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Zusammenfassung 

Der Fachunterricht Biologie steht vor der konkreten Anforderung, im Rahmen der Umwelt-

bildung sowohl biologisches Fachwissen zu vermitteln als auch ethische Reflexionen 

einzubeziehen. Beide Aspekte stehen nicht unverbunden nebeneinander, da der Umgang 

mit der Natur entscheidend vom Naturverständnis abhängt, also der Art und Weise, wie wir 

Natur und die Rolle des Menschen in ihr verstehen. Bezugspunkte ethischer Überlegungen 

zum Umgang mit und Schutz der Natur sind u. a. Konzepte der Fachwissenschaft Ökologie. 

Empirische Untersuchungen zeigen jedoch, dass Schüler und Schülerinnen wesentliche 

fachliche Konzepte auch nach dem Unterricht nicht hinreichend verstehen. Ein 

wesentlicher Grund besteht darin, dass vorunterrichtliche Vorstellungen, die das Lernen 

beeinflussen, nicht berücksichtigt werden. Dies ist der Ausgangspunkt für die vorliegende 

Studie, die das Modell der Didaktischen Rekonstruktion als theoretischen Rahmen nutzt. 

Im Modell wird die empirische Erhebung von vorunterrichtlichen Schülervorstellungen mit 

einer kritischen Analyse fachlicher Vorstellungen aus fachdidaktischer Perspektive 

kombiniert, um auf der Basis eines Vergleichs beider Bereiche Inhaltsentscheidungen 

treffen und Lernwege für Schüler und Schülerinnen planen zu können. Die vorliegende 

Forschungsarbeit befasst sich mit den Vorstellungen von Fachwissenschaftlern und 

Lernenden zu den Themenbereichen „Gleichgewicht und Veränderungen“ in ökologischen 

Systemen sowie damit verbundenen allgemeinen Vorstellungen von Natur inklusive 

möglicher ethischer Implikationen für das Mensch-Natur-Verhältnis. Das Ziel besteht 

darin, Leitlinien für den Biologieunterricht zu entwickeln, die zu einem reflektierten 

Naturverständnis beitragen können. Daraus ergeben sich drei Untersuchungsaufgaben, die 

das Vorgehen leiten: fachliche Klärung, empirische Erhebung von Schülervorstellungen, 

didaktische Strukturierung. 

Es handelt sich um eine qualitative Studie, in der die fachwissenschaftlichen Sichtweisen 

mittels der qualitativen Inhaltsanalyse aus aktuellen und historischen Quellen methodisch 

kontrolliert herausgearbeitet werden. Die Schülervorstellungen werden durch eine 

Kombination aus Gruppendiskussion und vertiefenden Einzelinterviews erhoben. Während 

die Einzelinterviews mit der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet werden, wird für die 

Gruppendiskussion ein adaptiertes sequenzanalytisches Verfahren genutzt.  

Die Ergebnisse zeigen einen Perspektivenwechsel in der Fachwissenschaft. Historische 

Denkfiguren wie „Natur als Haushalt“, „Natur als Kosmos“ betonen auf der Grundlage 

eines naiven Realismus eine Harmonie in der Natur, ein Gleichgewicht wird als 

Idealzustand angesehen. Aktuell werden dagegen dynamische Vorgänge ins Zentrum 

gerückt, ein Gleichgewicht wird nicht mehr als einziger, sondern nur noch als ein möglicher 

Zustand in ökologischen Systemen angesehen. Wahrgenommene Konstanz wird nicht 

(notwendig) mit Regulation erklärt, sondern auch als Ergebnis von Ungleichge-

wichtsphänomenen – lokalen Zusammenbrüchen und Wiederbesiedelungen („patch-

dynamics“). Vorstellungen der Lernenden sind den historischen Sichtweisen näher. Als 

bedeutend erweist sich bei den Schülern und Schülerinnen die Denkfigur einer 

„selbstständigen Natur“. Damit einhergehend wird eine aktive Rolle des Menschen bei der 

Erhaltung von Naturschutzgebieten abgelehnt. Eingebettet sind diese Vorstellungen in 

umfassende Naturvorstellungen, in denen von einem Selbsterhalt der Natur ausgegangen 

und einem Gleichgewicht eine maßgebliche Rolle beigemessen wird. Die Ergebnisse 



münden in die didaktische Strukturierung, die fünf Leitlinien für den Unterricht aufstellt. 

Sie empfehlen, Gleichgewichtsvorstellungen zum Thema des Unterrichts zu machen, um 

sie reflektieren zu können. Dazu werden geeignete unterrichtliche Inhalte vorgestellt, die 

auch die normative Dimension berücksichtigen. Zudem werden räumliche und zeitliche 

Perspektivenwechsel als ein Instrument vorgeschlagen, die zu einem verbesserten 

Verständnis beitragen können. 

Summary 

In the current debate on environmental education biology education should contribute to 

the development of skills that enable students to judge and decide on the basis of scientific 

knowledge and a reflection of ethics. Thus biology lessons need to focus on both aspects 

and cannot be dealt with separately since the way we treat nature depends on our 

understanding of nature – of the way we understand nature and the role of mankind in it. 

Ethical concepts about the protection of nature relates to concepts of scientific ecology. 

After all, research on conceptual-change has shown that students often don’t understand 

these concepts. The main reason for this is that preconceptions which influence learning 

are not taken into account. This is the starting point of the study, which is conducted within 

the framework of Educational Reconstruction. It combines empirical data of students’ 

perceptions with a critical analysis of scientific perceptions viewed from the perspective of 

didactics. On the basis of a comparison of both sides decisions on contents and ways of 

learning will be planned. This research analyses views of scientists and students on the 

significance of balance of nature and dynamics in ecological systems including general 

perceptions of nature with possible ethical implications for the relationship between 

mankind and nature. The aim is to develop guidelines which consider new views in 

scientific ecology and promote a reflective understanding of nature. Consequently, the 

research design consists of the three modules: scientific clarification, empirical 

investigation of students’ conceptions and construction of instruction. 

The study uses qualitative methods. The method of qualitative content analysis is applied 

to the scientific clarification. Scientific sources which represent the current view on the 

topic are analyzed as well as historic views in a controlled manner. The preconceptions of 

the students’ are captured by group discussion and problem-centered interviews. The 

problem-centered interviews are evaluated by means of the qualitative content analysis 

while the group discussion is analyzed with an adapted sequence-analytic procedure.  

The comparison of scientific views reveals a change of perspective. Historic views based 

on naïve realism emphasise harmony in nature. Ideas of “nature as household”, “nature as 

cosmos” stress the conservation, balance is regarded as ideal. The analysis of the current 

scientific approach reveals an important difference: the focus on dynamic processes. 

Balance is not regarded as the only but as one of several conditions of ecological systems. 

Consistency not only is explained by regulation but also is considered as a result of 

imbalances – local collapses and reinvasions (patch-dynamics). Students’ conceptions 

about balance in nature are closer to the historic views. An obviously significant idea is the 

one of “independent nature”, which corresponds with a rejection of an active role of 

mankind in the preservation of natural reserves. These concepts are embedded in more 



 

 

general perceptions which assume that nature preserves itself and consider balance as a 

major role. 

The results lead to five didactic guidelines. They recommend to discuss and reflect 

conceptions of balance in biology lessons even though they do not play a significant role 

in current scientific research on ecology. Suitable examples, which also consider the 

normative dimension, are chosen so that the learners have a chance to gain a better 

understanding of concepts of balance and imbalance. Spatial and temporal changes of 

perspectives should be conducted.  
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1 Einführung 

1.1 Einleitung  

„Ich glaube nicht, dass die Natur sich selbst so richtig kaputt machen würde … Die 

Natur hat auch irgendwo ein Leben, und wenn ich da eingreife, verändere ich die Natur 

und schütze sie nicht“ (Tanja, 11. Klasse). 

Es gehört nach wie vor zu einer wichtigen Aufgabe des Biologieunterrichts, Schülerinnen 

und Schüler aller Altersgruppen und Schulformen für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit der Natur zu sensibilisieren (z. B. Nds. Kultusministerium 2007, 2009, 

2013). Auch über den Unterricht hinaus wird der Umweltbildung ein hoher Stellenwert 

beigemessen, wie beispielsweise die von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene 

Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ zeigt, die 2014 endete. In der Fach-

didaktik Biologie besteht Übereinkunft darüber, dass Umweltbildung sich nicht auf die 

Präsentation von biologischen Fakten beschränken kann, sich jedoch auch nicht die Ver-

mittlung vorgefertigter Verhaltensmuster zum Ziel setzen sollte. Der Unterricht soll 

vielmehr dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage von Sach-

kompetenz und ethischer Reflexionsfähigkeit urteils- und entscheidungsfähig werden 

(u. a. Kyburz-Graber & Högger 2000). Dazu müssen u. a. ökologische Kenntnisse mit 

Werten und Normen in ein reflektiertes Verhältnis gebracht werden (Bögeholz 2001). 

Unser Umgang mit der Natur wird insofern auch davon abhängen, wie wir Natur inter-

pretieren, welche Werte wir ihr zuschreiben und wie wir die Position und Rolle des 

Menschen in der Natur bestimmen (vgl. Kattmann 1994b).  

Das einleitende Zitat einer Schülerin verdeutlicht beispielhaft, dass Lernende bereits 

vor dem Unterricht über Naturvorstellungen verfügen, die für das Handeln von Menschen 

an und in der Natur leitend sein können. Solche normativen Implikationen von Natur-

vorstellungen sind in einigen fachdidaktischen Arbeiten bereits begrifflich ausgeführt 

(Kattmann 1994b; Gebhard & Langlet 1997), vereinzelt auch empirisch festgestellt 

worden (z. B. Billmann-Mahecha, Gebhard & Nevers 1998).1 Gleichwohl liegen kaum 

Ergebnisse zu der Frage vor, wie mit solchen Vorstellungen zur Natur im Fachunterricht 

Biologie umgegangen werden soll (z. B. Bittner 2005). Die Frage stellt sich jedoch umso 

mehr, seit die conceptual-change-Forschung darauf verweist, dass die Berücksichtigung 

bereits vorhandener Vorstellungen eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreichen 

Unterricht ist (Häußler et al. 1998). Weiterhin ist bislang ungeklärt, ob und wie sich die 

vorunterrichtlichen Naturvorstellungen auf die fachlichen Konzepte der Wissenschaft 

Ökologie beziehen lassen, die derzeit für wesentlich gehalten werden, um Auswirkungen 

des menschlichen Umgangs mit der Natur zu beurteilen. In diesem Zusammenhang ist es 

bedeutsam, dass in den letzten Jahren ein fachlicher Perspektivenwechsel stattgefunden 

hat, der wesentliche Grundlagen für Naturschutzmaßnahmen veränderte, in der 

Öffentlichkeit aber kaum nachvollzogen wurde: Die lange Zeit in der Wissenschaft 

Ökologie vorherrschende Sichtweise, ökologische Einheiten befänden sich in einem 

Gleichgewicht oder strebten auf ein solches zu, wurde abgelöst von einer, die Gleich-

                                                 

1 Auch in der soziologisch ausgerichteten Umweltbewusstseinsforschung wird auf die Bedeutung von 

grundlegenden Naturbildern für das Umweltbewusstein und Umwelthandeln hingewiesen (Rink 2002). 
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gewichtszustände von ökologischen Systemen als Ausnahme hervorhebt und stattdessen 

Dynamik und Veränderungen betont (Jax 1999; Potthast 1999; Erdmann et al. 2002; 

Piechocky 2002).  

An die eben beschriebene Problemlage knüpft die vorliegende Arbeit an. Sie nutzt das 

Modell der Didaktischen Rekonstruktion als theoretischen Rahmen, um die vorunterricht-

lichen Vorstellungen im Fachunterricht besser berücksichtigen zu können (Kattmann et 

al. 1997; Kap. 1.2). Das Modell kombiniert die empirische Erhebung von 

Schülervorstellungen mit einer kritischen Analyse fachlicher Vorstellungen aus fach-

didaktischer Perspektive, um auf der Basis eines Vergleichs beider Bereiche 

Entscheidungen über Inhalte und Lernwege für die Schüler planen zu können. In dieser 

Forschungsarbeit geht es entsprechend um die Analyse fachlicher Perspektiven zur 

Bedeutung von „Gleichgewicht und Veränderungen“ in ökologischen Systemen sowie 

damit verbundene allgemeine Vorstellungen von Natur inklusive möglicher ethischer 

Implikationen für das Mensch-Natur-Verhältnis (Kap. 2). Außerdem werden 

Vorstellungen von Schülern und Schülerinnen zu diesen Bereichen empirisch erfasst und 

in Form von Kategorien dargestellt (Kap. 3.4). Auf dieser Grundlage zeigt die 

Untersuchung Grundsätze für einen lernförderlichen Unterricht auf, die die veränderte 

Sichtweise innerhalb der Ökologie berücksichtigen und hinsichtlich ethischer Konse-

quenzen reflektieren (Kap. 4). Durch diese Schwerpunktsetzung unterscheidet sich die 

eigene Untersuchung von anderen biologiedidaktischen Studien, die sich entweder 

allgemein auf das Natur- oder Naturschutzbewusstsein von Kindern und Jugendlichen 

richten (z. B. Gebhard et al. 1997, Lude 2001) oder auf Vorstellungen zu einzelnen 

ökologischen Konzepten (z. B. Leach et al. 1996). 

Weil das Modell der Didaktischen Rekonstruktion auf einer konstruktivistischen 

Position basiert und sich in der vorliegenden Studie das Erkenntnisinteresse auf indivi-

duelle Denkstrukturen von Fachwissenschaftlern und Schülern bezieht – nicht auf die 

Häufigkeit bestimmter Vorstellungen –, werden die wissenschaftlichen Vorstellungen 

ebenso mit qualitativen Methoden untersucht (Kap. 2.2) wie die Vorstellungen der 

Lernenden (Kap. 3.3). Im Unterschied zu bisherigen Arbeiten im Rahmen der Didak-

tischen Rekonstruktion ist das Erhebungsinstrumentarium im empirischen Teil erweitert 

worden. In dieser Studie werden ethische Sichtweisen und ökologisch relevante Natur-

vorstellungen gleichermaßen erfasst, indem Gruppendiskussionen mit problemzentrierten 

Einzelinterviews kombiniert werden (Kap. 3.2). Es handelt sich um eine exemplarische 

Erprobung dieser Methodenkombination (Kap. 3.4.1). Während für die Auswertung der 

problemzentrierten Interviews bewährte Verfahren zur Verfügung stehen, wurde für die 

Gruppendiskussionen ein passendes Auswertungsverfahren entwickelt (Kap. 3.3).   

Die qualitative Ausrichtung der Studie bringt es mit sich, dass im Sinne von 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit nicht nur die Analyseergebnisse aus den fachlichen 

Klärungen und der empirischen Erhebung dargestellt werden, sondern ebenso die 

einzelnen Analyseschritte; die Originaldaten sind im Anhang zugänglich.  

1.2 Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion als theoretischer 

Bezugsrahmen 

Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion stellt einen theoretischen Rahmen für die 

Planung, Durchführung und Auswertung fachdidaktischer Lehr-Lernforschung dar. Es 

werden drei fachdidaktische Aufgaben – Klärung fachlicher Inhalte, empirische Er-
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fassung von Lernervorstellungen und Konstruktion von Unterrichtsgegenständen 

(didaktische Strukturierung) – in eine enge Beziehung zueinander gebracht, um auf diese 

Weise Unterrichtsinhalte so zu planen, dass sie für Lernende zugänglich werden und das 

fachliche Lernen verbessern (Kattmann et al. 1997). 

Lernende bringen häufig bereits Vorstellungen zu jenen Sachverhalten mit, die im 

Unterricht vermittelt werden sollen. Gebildet haben sie diese in alltäglichen Zusammen-

hängen, durch eigene Erfahrungen und zum Teil im Rahmen des vorangegangenen 

Unterrichts. Die zentrale Bedeutung dieser Vorstellungen im Modell der Didaktischen 

Rekonstruktion ergibt sich aus einer konstruktivistischen Auffassung vom Lernen, die 

sich seit geraumer Zeit in den naturwissenschaftlichen Fachdidaktiken etabliert hat (Duit 

1995; Häußler et al. 1998; Riemeier 2007). In dieser Sichtweise nehmen Lernende Wissen 

nicht passiv von außen auf, sondern sie interpretieren neue Informationen auf der Basis 

bereits gebildeter und verfügbarer Vorstellungen und entwickeln daraus veränderte oder 

neue Vorstellungen. Wissen kann in einem Lernprozess demzufolge nicht einfach 

weitergegeben werden, sondern es wird aktiv von jedem Individuum konstruiert 

(Gerstenmaier & Mandl 1995). Allein aus diesem Grunde können vorhandene 

Vorstellungen in einem Lernprozess nicht ignoriert werden. Zusätzlich zeigen empirische 

fachdidaktische Forschungen, dass diese Vorstellungen zu Lernschwierigkeiten und 

unbefriedigenden Ergebnissen des naturwissenschaftlichen Unterrichts führen können, 

weil fachliche Konzepte nicht im gewünschten Sinne verstanden werden (Duit 1995).  

Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion bietet einen konstruktiven Lösungsan-

satz, weil es vorsieht, die Sachstruktur des Unterrichts nicht unabhängig, sondern 

ausgehend von den Lernervorstellungen, die empirisch erhoben werden, zu planen, so 

dass das Verstehen fachlicher Konzepte verbessert wird.   

Unter Vorstellungen werden im Modell der Didaktischen Rekonstruktion allgemein 

gedankliche Konstrukte verstanden, über die Individuen verfügen. Sie enthalten kognitive 

und affektive Komponenten und können verschiedenen Komplexitätsebenen zugeordnet 

werden. Harald Gropengießer unterscheidet als Ebenen zunehmender Komplexität 

Begriff – Konzept – Denkfigur – Theorie und drückt mit ihnen zudem aus, dass die 

Vorstellungen von Lernenden in der Regel nicht isoliert voneinander bestehen, sondern 

sich zu Vorstellungskomplexen zusammenfügen (können) (Gropengießer 2001, 30f.). 

Typische Fragen in der Erhebung von Schülervorstellungen können sein: 

− „Welche Vorstellungen haben Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten 

Thema? 

− Welche Erklärungsmuster und Wertungen wenden sie an? 

− Welche Bedeutungen werden zentralen Fachtermini zugewiesen? 

− Aus welchen Zusammenhängen – lebensweltlich oder fachlich – stammen die 

Vorstellungen?“ (Kattmann et al. 1997, 12; Kattmann 2007, 96) 

Im Modell der Didaktischen Rekonstruktion werden die Aussagen der Wissenschaftler 

ebenfalls als Vorstellungen aufgefasst. Aus konstruktivistischer Perspektive gelten auch 

sie als Ergebnis eines Konstruktionsprozesses, werden aber – obwohl jeweils individuell 

gebildet – in der Wissenschaftlergemeinde geteilt (Gropengießer 2001, 17). Die Kenntnis 

der fachlichen Vorstellungen wird von Lehrenden erwartet, in der Regel werden sie aber 

nicht einer kritischen Analyse aus fachdidaktischer Perspektive unterzogen. Diese 
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kritische Analyse fachlicher Vorstellungen, die im Modell als fachliche Klärung 

bezeichnet wird, ist jedoch notwendig, weil sich die Inhalte des Unterrichts nicht lediglich 

aus einer Reduktion fachwissenschaftlicher Aussagen auf ein angemessenes Niveau 

ergeben. Fachliche Inhalte müssen für unterrichtliche Zwecke nicht nur häufig in 

außerfachliche Zusammenhänge gestellt werden, um bedeutungsvolles Lernen zu 

ermöglichen, sondern ihr Verständnis kann auch davon abhängen, innerfachliche Bezüge 

zu kennen. Zu diesen gehört beispielsweise das Wissen über die Art und Weise, wie 

bestimmte Erkenntnisse gewonnen werden oder welche theoretischen Vorannahmen eine 

Rolle spielen. Hinzu kommt, dass in fachlichen Lehrwerken auch persönliche 

Sichtweisen des Verfassers enthalten sein können oder überholte Vorstellungen 

unerkannt übernommen werden. Die fachliche Klärung ist zudem erforderlich, um 

lernförderliche Bezüge zwischen fachlichem Wissen und dem Vorverständnis der 

Lernenden herstellen zu können. Die im Folgenden aufgelisteten allgemeinen Fragen sind 

typisch für eine fachliche Klärung, aber nicht alle sind gleichermaßen für jede 

Untersuchung relevant und müssen mit Bezug auf die jeweilige Fragestellung 

konkretisiert werden: 

− „Welche wissenschaftlichen Aussagen liegen zu dem Bereich vor, der 

untersucht werden soll und wo zeigen sich deren Grenzen? 

− Welche Genese, Funktion und Bedeutung haben die wissenschaftlichen 

Vorstellungen und in welchem Kontext stehen sie? 

− Welche wissenschaftlichen und epistemologischen Positionen sind erkennbar? 

− Wo sind Grenzüberschreitungen sichtbar, bei denen bereichsspezifische 

Erkenntnisse auf andere Gebiete übertragen werden? 

− Welche ethischen und gesellschaftlichen Implikationen sind mit den 

wissenschaftlichen Vorstellungen verbunden? 

− Welche Bereiche sind von einer Anwendung der Erkenntnisse betroffen? 

− Welche lebensweltlichen Vorstellungen finden sich in historischen und aktuellen 

wissenschaftlichen Quellen?“ 

(Kattmann 2007, 95). 

Die Ergebnisse der fachlichen Klärung und der empirisch erhobenen Schülervorstel-

lungen werden in der didaktischen Strukturierung zusammengeführt. Das Ziel besteht 

darin, zu verallgemeinerbaren Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen zu gelangen, 

die geeignet erscheinen, Vorstellungsänderungen zu bewirken. Bei der didaktischen 

Strukturierung handelt es sich um einen analytischen und konstruktiven Prozess, dessen 

Ergebnisse weder allein aus der fachlichen Perspektive bestimmt noch empirisch abge-

leitet werden können. Die Analyse betrifft den wechselseitigen Vergleich zwischen 

wissenschaftlichen Vorstellungen und den empirisch erhobenen Lernervorstellungen, der 

dazu dient, Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie Anknüpfungspunkte und Lern-

schwierigkeiten zu erkennen. Die Konstruktion bezieht sich auf die Folgerungen für die 

Vermittlung des untersuchten Themas, die am Ende formuliert werden. Diese basieren 

zwar auf dem wechselseitigen Vergleich, sie ergeben sich jedoch nicht unmittelbar aus 
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dessen Ergebnissen. Es gehen zusätzliche Entscheidungen ein, die nicht mehr Gegenstand 

der fachdidaktischen Forschung sind, wie zum Beispiel allgemeine Ziele des Biologie-

unterrichts oder schulischer Bildung insgesamt (vgl. Kattmann 2007).  

Auch in diesem Abschnitt können, je nach Forschungsschwerpunkt, verschiedene 

Fragen den Prozess leiten: 

− „Welches sind die wichtigsten Elemente der Alltagsvorstellungen von Schülern, 

die im Unterricht berücksichtigt werden müssen? 

− Welche Vorstellungen und Konnotationen sind bei der Vermittlung von 

Begriffen und der Verwendung von Termini zu beachten?  

− Welche der lebensweltlichen Vorstellungen von Schülern korrespondieren mit 

wissenschaftlichen Konzepten dergestalt, dass sie für ein angemessenes und 

fruchtbares Lernen genutzt werden können?“ (Kattmann 2007, 96f.) 

Insbesondere für die Durchführung und Auswertung ergeben sich aus der konstruk-

tivistischen Grundausrichtung des Modells der Didaktischen Rekonstruktion allgemeine 

methodische Konsequenzen (s. a. Kap. 3). Wissenschaftliches wie lebensweltliches 

Wissen stellt aus einer konstruktivistischen erkenntnistheoretischen Perspektive kein 

Abbild der Wirklichkeit dar, denn dieses ist „immer kognitiv konstruierte Wirklichkeit“ 

(Gerstenmaier & Mandl 1995, 868). Unterschiede ergeben sich durch die Kontexte, in 

denen dieses Wissen gebildet wird sowie durch die Art und Weise, in der das Wissen 

konstruiert wird. Deshalb ist davon auszugehen, dass die in lebensweltlichen 

Zusammenhängen gebildeten Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler für diese 

ebenso sinnvoll erscheinen wie die in wissenschaftlichen Zusammenhängen gebildeten 

Vorstellungen für die Wissenschaftler. Aus diesem Grunde wird im Rahmen der 

Didaktischen Rekonstruktion der „interpretative Grundsatz der Sinnunterstellung“ auf 

lebensweltliche wie wissenschaftliche Vorstellungen angewendet (Gropengießer 2001, 

17). Die Auswertung folgt darum dem hermeneutischen Paradigma, das am Verstehen 

der jeweiligen Vorstellungen orientiert ist (Mayring 2003, 27f.). Diese erläuterten 

Zusammenhänge führen auch dazu, dass jene Schülervorstellungen, die von den 

fachlichen abweichen, nicht als „Fehlvorstellungen“ qualifiziert werden (Kattmann et al. 

1997, 12). Mit der didaktischen Strukturierung wird zwar das Ziel verfolgt, 

Vorstellungsänderungen dergestalt zu erreichen, dass das fachliche Verständnis 

verbessert wird, dennoch ist nicht angestrebt, die vorhandenen Vorstellungen einfach 

durch die fachlichen zu ersetzen. Vielmehr sollen vorhandene Vorstellungen reflektiert 

und in Beziehung zu den fachlichen Vorstellungen gesetzt werden. Die Vorstellungen der 

Lernenden sind in erster Linie Ausgangspunkt für das Lernen und Lernhilfen 

(Gropengießer 2001, 18). Die Betonung des Eigenwerts von Alltagsvorstellungen sowie 

der Eigenaktivität der Lernenden stellt eine Abkehr von ursprünglichen Ansätzen in der 

conceptual-change-Forschung dar, die darauf abzielten, durch den Fachunterricht einen 

radikalen Bruch mit den als „falsch“ geltenden Alltagsvorstellungen zu bewirken (Krüger 

2007, 82). 
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1.3  Fragestellung und Ziel der Untersuchung  

Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion wird in dieser Arbeit genutzt, um Vorstel-

lungen von Wissenschaftlern und Lernenden zu den Bereichen „Natur, Mensch und 

Gleichgewicht“ zu untersuchen. Diese Schwerpunktsetzung und Verknüpfung der drei 

Aspekte soll hier einleitend erläutert werden.  

Die eingangs bereits angedeutete Frage, wie die Menschen in der Gegenwart mit der 

Natur umgehen sollen, spricht das Verhältnis des Menschen zur Natur an, seine Stellung 

und Rolle in ihr. Ein Naturverständnis, das den Menschen entweder einschließt, ihn aus 

der Natur ausgrenzt oder von einer Doppelrolle des Menschen ausgeht, bestimmt jeweils 

das Verhalten gegenüber der Natur. Das Naturverständnis ist in der Geschichte immer 

mit dem Menschenbild verbunden gewesen, so dass dieses Einfluss auf das Verhältnis 

des Menschen zur Natur und seinen Umgang mit dieser hat (Schäfer 1993, 28; Kattmann 

1997, 123).  

Zu klären sind aber nicht nur Vorstellungen über das Verhältnis zwischen Mensch und 

Natur, sondern auch der Naturbegriff selbst, denn beide Aspekte entscheiden darüber, wie 

mit der Natur umzugehen ist bzw. welche Natur geschützt werden soll (Potthast 1999, 

151; Potthast 2000, 103).  Hier geht es jedoch nicht um einen allgemeinen oder 

philosophischen Naturbegriff, sondern um Naturbegriffe der Wissenschaft Ökologie. 

Kurt Jax hebt hervor, dass in dieser Wissenschaft Ökologie − die die fachlichen Grund-

lagen für die Beurteilung menschlicher Eingriffe in die natürliche Umwelt bereitstellt − 

untergründig Naturbegriffe wirksam seien, obwohl „Natur“ als Begriff ein Gegenstand 

der Philosophie und nicht der naturwissenschaftlich arbeitenden Ökologie ist (Jax 1999, 

98). Diese Naturbegriffe bilden den Denkrahmen für ökologische Konzepte, 

beispielsweise für solche zu Gleichgewicht und Veränderungen in ökologischen 

Systemen. In Bezug auf diese Konzepte hat es in den letzten Jahren einen erheblichen 

Wandel gegeben, mit der Folge, dass Gleichgewichtszustände von ökologischen 

Systemen als Ausnahme gelten, dafür aber der nichtanthropogene Wandel ökologischer 

Systeme hinsichtlich seiner Ursachen und Bedeutung verstärkt ins Zentrum des Interesses 

rückte (Jax 1999; Potthast 1999). So stellt sich allgemein die Frage, in welche 

übergreifenden Naturvorstellungen Gleichgewichtsvorstellungen und Vorstellungen zu 

Veränderungen eingebettet sind. 

Die veränderte Sichtweise innerhalb der Ökologie ist aus fachdidaktischer Perspektive 

nicht allein deshalb bedeutsam, weil sie andere fachliche Konzepte in den Vordergrund 

rückt, sondern weil sie Konsequenzen für die Beurteilung unserer natürlichen Umwelt 

mit sich bringt, die sich auswirken (können) auf unser Handeln an und in der Natur. 

Deutlich wird dies in Bezug auf den Naturschutz, für den die innerwissenschaftliche 

Abkehr vom Gleichgewichtsdenken „‘Grundfeste‘ des Naturschutzalltags … ins Wanken 

gebracht [hat]“ (Bezzel 1991, 52). Unter der Perspektive, dass sich Ökosysteme im 

Gleichgewicht befinden, setzte man auf einen abschirmenden Naturschutz, um die 

ökologischen Systeme zu erhalten (Scherzinger 1990, 293). Die Orientierung an der 

Veränderlichkeit ökologischer Systeme führt jedoch in Verbindung mit bestimmten 

Zielen zu anderen Ansätzen. Als Ziele werden zurzeit verfolgt: die möglichst vollständige 

Erhaltung der in Deutschland noch vorhandenen Biodiversität (gemeint ist 

Artendiversität, genetische Diversität und Ökosystemvielfalt) sowie die Ermöglichung 

natürlicher Dynamik („Prozessschutz“). Im Grunde handelt es sich um zwei konträre 

Ziele, weil die Arten- und Ökosystemvielfalt in Deutschland eine kulturhistorisch 
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gewachsene ist und ihr Schutz (häufig) bedeutet, Ökosysteme in einem bestimmten 

Zustand zu erhalten und ggf. Prozesse wie Sukzessionen aufzuhalten (Piechocki 2002, 

230). Demgegenüber gibt es im Prozessschutz keinen bestimmten Endzustand als Ziel. 

Die unterschiedlichen Ansätze werden deshalb häufig auf verschiedenen Flächen 

realisiert (Scherzinger 1990, 293ff.). Bezogen auf die Aktivitäten des Menschen lassen 

sich daraus vereinfachend zwei verschiedene Rollen ableiten: 

− Mensch als Beobachter: Der Mensch greift in Naturschutzgebiete nicht ein. 

Diese Strategie erlaubt eine natürliche Entwicklung und Dynamik 

(Prozessschutz im engeren Sinn, vgl. Jedicke 1998, 233). Ein Gleichgewicht 

wird nicht erwartet, Insektenmassenvermehrungen oder großflächige Zerstö-

rungen werden hingenommen wie beispielsweise auf einigen Flächen im 

Nationalpark Bayrischer Wald.  

− Mensch als aktiver Gestalter: Der Mensch greift in Naturschutzgebiete ein. 

Diese Strategie wird dort gewählt, wo spezifische Arten und/oder der 

gegenwärtige Zustand eines Ökosystems erhalten werden sollen. Hier kann es 

auch darum gehen, durch Eingriffe wiederkehrende Abläufe zu ermöglichen 

oder Sukzessionen aufzuhalten, um eine Konstanz, also ein Gleichgewicht zu 

gewährleisten. Die Lüneburger Heide ist ein bekanntes Beispiel.  

Hier zeigt sich der wechselseitige Bezug zwischen den Konzepten der wissenschaftlichen 

Ökologie und ihren Anwendungsbereichen: Jeder Entwurf zum Umgang mit der Natur 

nimmt im- oder explizit auf Entwürfe der Ökologie Bezug, jede Konzeption von Ökologie 

macht ihrerseits Aussagen darüber, welche Prozesse entscheidend sind und welche 

Eigenschaften Ökosystemen zukommen (Potthast 1999, 24). Deutlich wird aber auch, 

dass in die Naturschutzziele normative Erwägungen eingehen, die die Ökologie als natur-

wissenschaftliche Disziplin nicht liefern kann. Vielmehr sind sie Ergebnis 

gesellschaftlicher Diskurse, in die Werte und Vorstellungen über das Verhältnis des 

Menschen zur Natur eingehen, die in der Öffentlichkeit aber nicht immer ausreichend 

reflektiert werden. So weist eine bundesweit durchgeführte Naturbewusstseinsstudie 

darauf hin, dass zwar die Mehrheit der Befragten Natur und deren Schutz für ein 

wesentliches Gut hält, dass aber wohl die Rolle des Menschen als aktiver Gestalter von 

Natur und Umwelt noch nicht ausreichend gesehen und demzufolge stärker betont und 

gefördert werden sollte (BMU 2012, 10). Körner & Eisel (2003, 7) machen außerdem 

darauf aufmerksam, dass eine fehlende Diskussion verschiedener kultureller und 

gesellschaftlicher Werthaltungen, die Naturschutzargumenten zugrunde liegen, die 

Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen untergraben könne.   

Normative Aspekte sollten aber nicht nur explizit in ethischen Diskursen erörtert, 

sondern ebenso innerwissenschaftlich geklärt werden, weil zum Beispiel die naturwissen-

schaftlichen Begriffe und Theorien Weltbilder widerspiegeln können, die für sich 

normativ wirken, ohne dass dies erkannt wird (Potthast 2000, 108). Außerhalb der 

Wissenschaft können Begriffe der Ökologie leicht normativ aufgefasst und dann in 

naturalistischen Argumentationen genutzt werden, wie zum Beispiel der des „Gleich-

gewichts“ (Birnbacher 1997, 237). Es stellt sich damit nicht nur die Frage nach den 

expliziten Werten in Bezug auf den menschlichen Umgang mit der Natur, sondern auch 

danach, ob Wertungen bereits in jenen Konzepten implizit enthalten sind, mit denen die 

natürliche Umwelt begrifflich erfasst wird. 
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Die dargelegten Zusammenhänge liegen den folgenden übergeordneten Forschungs-

fragen zugrunde, die an anderer Stelle (Kap. 2.1, 3.1) weiter differenziert werden: 

− Welche Vorstellungen zu Gleichgewicht und Veränderung besitzen 

Wissenschaftler und Lernende? 

− Welche übergreifenden Vorstellungen zur Natur bilden den Rahmen für Vor-

stellungen zu Gleichgewicht und Veränderungen? 

− Welche normativen Aspekte zeigen sich in den erfassten Vorstellungen? 

− Welche Stellung und Rolle wird dem Menschen in der Natur zugeschrieben?  

− Welche Vorstellungen sollten im Unterricht berücksichtigt werden, um ein 

reflektiertes Naturverständnis erreichen zu können? 

Die Fragen verweisen auf den Schwerpunkt dieser Arbeit, der auf der Klärung der 

fachlichen Perspektive und der Schülervorstellungen liegt. In der fachdidaktischen 

Forschung fehlen entsprechende Kenntnisse zu ökologisch bedeutsamen Naturvorstel-

lungen bei Schülern und Schülerinnen im Hinblick auf Dynamik und Gleichgewicht, die 

sich auf die veränderten fachlichen Konzepte beziehen lassen. Ein wesentliches Ziel 

besteht deshalb darin, Kategorien zum Naturverständnis empirisch zu erfassen, so dass 

sie als Grundlage für die Konstruktion von Unterrichtsleitlinien genutzt werden können. 

Auf dieser Grundlage können dann gegebenenfalls auch theoretisch ausgearbeitete 

Kategorien (vgl. Kattmann 1994b; Oldemeyer 1983; vgl. Kap. 3.6.1) empirisch fundiert 

und ergänzt werden. 
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2 Fachliche Klärung 

2.1 Fragestellung der fachlichen Klärung und Auswahl der Quellen 

Seit der Antike kommen in Naturbetrachtungen immer wieder Gleichgewichtsvorstel-

lungen vor, in der wissenschaftlichen Ökologie bildeten sie lange Zeit die Grundlage 

zentraler Konzepte (vgl. Egerton 1973; Schramm 1984, 23ff.). Zwar gab es innerhalb der 

Wissenschaft wiederholt Stimmen, die ein wie auch immer geartetes ökologisches 

Gleichgewicht in Frage stellten, durchsetzen konnten sie sich aber erst gegen Ende des 

20. Jahrhunderts. Dass Gleichgewichtszustände von ökologischen Systemen inner-

wissenschaftlich mittlerweile als Ausnahme bzw. Randerscheinungen gelten und 

stattdessen Dynamik und Veränderungen betont werden (Jax 1999, 97f.; Potthast 1999, 53), 

ist auch die Folge einer veränderten Perspektive. Es haben sich nicht lediglich die 

empirischen Erkenntnisse verändert, sondern auch und insbesondere ihre Auswahl und 

theoretische Gewichtung (Jax 1999, 98). In der fachlichen Klärung wird es deshalb nicht 

primär darum gehen, „neue Erkenntnisse“ darzustellen, sondern den Wandel in den 

Sichtweisen und die dazugehörigen Konzepte. 

Der innerwissenschaftliche Wandel der Konzepte zu Gleichgewicht und Veränderung 

wirkt sich in einem normativen Bereich aus, dem Naturschutz, was wiederum zu einer 

veränderten Sichtweise auf die Rolle des Menschen führt (vgl. Kap. 1.3). Diese 

wechselseitigen Bezüge zwischen der naturwissenschaftlichen Disziplin und ihrem 

Anwendungsbereich sollten idealerweise so gestaltet sein, dass die Ökologie die 

deskriptive Grundlage bereitstellt, also wertfrei angibt, welche Eigenschaften und Prozesse 

in ökologischen Systemen wesentlich sind, während der Umgang mit diesen im Bereich 

des Umwelt- oder Naturschutzes auf der Grundlage normativer Erwägungen beispielsweise 

im Rahmen der Naturethik begründet wird (Eser & Potthast 1999). Diese ausdrückliche 

Trennung deskriptiver und normativer Aspekte wird jedoch allein deshalb häufig nicht 

eingehalten, weil naturwissenschaftliche Begriffe und Theorien für sich normativ wirken 

können, ohne dass dies erkannt wird (Potthast 2000, 108).  

In der fachlichen Klärung sind deshalb mehrere Untersuchungsschwerpunkte zu 

beachten: Zunächst werden die wissenschaftlichen Aussagen zu den Aspekten Gleich-

gewicht, Stabilität und Veränderlichkeit von Ökosystemen und Lebensgemeinschaften 

untersucht. Dazu gehört es auch, Vorstellungen über die für wichtig erachteten 

ökologischen Beziehungen zu analysieren. Des Weiteren wird herausgearbeitet, welche 

Metaphorik und Art des Naturverständnisses mit den jeweiligen Aussagen verbunden sind, 

da Aussagen zum Gleichgewicht in umfassendere Naturvorstellungen (vgl. Kap. 1.3) 

eingebettet sind. Hier geht es insbesondere darum, jene wissenschaftlichen Konzepte 

herauszustellen, die für die übergreifenden Naturvorstellungen wesentlich sind. Geprüft 

wird zudem, ob die wissenschaftlichen Begriffe im- oder explizit normative 

Vorausfestlegungen enthalten und welche Bedeutung diese für das Verhalten des 

Menschen haben könnten. Im Einzelnen werden zu diesem Bereich folgende Fragen 

bearbeitet: 

− Welche Rolle spielen Gleichgewichtsvorstellungen in den fachwissenschaftlichen 

Ansätzen? Was wird als Gleichgewicht bezeichnet und welche Ursachen werden 
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für Entstehung und Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts verantwortlich 

gemacht? 

− Welche Rolle spielen Vorstellungen zu Veränderungen in der Natur? Wie werden 

Veränderungen erklärt und gedeutet? 

− Welche Beziehungen zwischen den Organismen und ihrer Umwelt werden als 

wesentlich hervorgehoben? 

− Welche übergreifenden Vorstellungen zur Natur bilden den Rahmen für Vor-

stellungen zum Gleichgewicht und zu Veränderungen? 

− Existieren wertende Begriffe, die ein bestimmtes Handeln von Menschen nahe- 

legen? Werden den Menschen eine bestimmte Stellung und Rolle in der Natur 

zugeschrieben?  

− Welche Konsequenzen ergeben sich aus den fachlichen Vorstellungen für den 

Naturschutz als Anwendungsbereich? 

Durch die Bearbeitung der Fragen soll der einleitend skizzierte Wandel in den Konzepten 

und Denkfiguren der Fachwissenschaft abgebildet und nachvollziehbar werden, ein 

vollständiges Nachzeichnen der Entwicklung ist nicht beabsichtigt und aufgrund der 

didaktischen Ausrichtung dieser Untersuchung auch nicht notwendig. Für die Analyse der 

fachwissenschaftlichen Diskussion werden deshalb Quellen herangezogen, die 

verschiedene und wesentliche Anschauungen repräsentieren. Carl von Linné gilt noch als 

Vertreter der Klassischen Naturgeschichte, der zwar keine Ökologie im heutigen Sinne 

betrieb, aber dennoch wechselseitige Abhängigkeiten und Beeinflussungen zwischen 

belebter und unbelebter Natur betrachtete (Valsangiacomo 1998, 73f.). Seine Interpretation 

dieser Beziehungen als Ausdruck einer harmonischen Gesamtordnung der Natur stellt eine 

der wirkmächtigen Ideen über die Eigenschaften der uns umgebenden Natur dar (Trepl 

1994, 81). August Friedrich Thienemann, von Hause aus Limnologe, war im 20. 

Jahrhundert in Deutschland maßgeblich daran beteiligt, eine allgemeine Ökologie 

auszuarbeiten (Leps 2000, 610). In diesem Zusammenhang trug er nicht nur dazu bei, eine 

lange Zeit anerkannte organismische Auffassung ökologischer Einheiten zu etablieren 

(Trepl 1994, 145ff.), sondern er bestimmte zusammen mit seinem Kollegen Karl 

Friederichs das Naturbild und Ökologieverständnis in Deutschland bis weit nach 1945 

(Potthast 2001, 102). Der aktuelle Stand wird durch das Autorenteam M. Begon, L. Harper, 

C. R. Townsend repräsentiert, die eines der Standardwerke zur allgemeinen Ökologie 

verfasst haben. Die historischen und überholten Sichtweisen dienen nicht nur dazu, die 

aktuelle Theorie zu präzisieren und abzugrenzen, sondern sie können auch einen Beitrag 

zum Verständnis der Schülervorstellungen zu leisten (vgl. Gropengießer 2001). Zu den 

analysierten Werken gehören:  

− Linné von, C. (1777). Die Oeconomie der Natur. In: Des Ritters Carl von Linnés 

auserlesene Abhandlungen aus der Naturgeschichte, Physik und Arzneyen-

wissenschaft. Zweiter Band. Mit Kupfern, Anmerkungen des Übersetzers und 
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einem Register über die zween ersten Bände. Übersetzung aus dem Schwedischen 

von E. J. T. Hoepfner, Leipzig: Verlag Friedrich Böhme. 

− Thienemann, A. F. (1956). Leben und Umwelt. Vom Gesamthaushalt der Natur, 

Hamburg: Rowohlt. 

− Townsend, C. R., Harper, J. L. & Begon, M. (2003). Ökologie (Original: 

Essentials of ecology, 2nd ed.), Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag 

2003, ergänzend: dies. (2006). Ecology: From individuals to ecosystems, 4th ed., 

Oxford: Blackwell.2 

Der Schwerpunkt in der Analyse dieser Quellen liegt auf Aussagen und Deutungen zur 

Beschaffenheit unserer natürlichen Umwelt. Die Begründung normativer Aussagen 

hinsichtlich des menschlichen Handelns in der Natur wird durch die exemplarische 

Auswertung eines naturethischen Ansatzes weiter untersucht. Dabei geht es in Ent-

sprechung zur fachwissenschaftlichen Analyse auch um die Nutzung naturwissenschaft-

licher Begriffe innerhalb einer naturethischen Argumentation. Die leitenden Fragen haben 

hier durch die explizite ethische Dimension aber einen anderen Schwerpunkt: 

− Wie wird die Stellung des Menschen in der Natur gesehen und begründet? 

− Welcher Umgang des Menschen wird für wünschenswert gehalten und wie wird 

dieser begründet? 

− Welche Naturkonzepte spielen eine Rolle in der naturethischen Konzeption?  

Ausgewählt wurde ein Werk Klaus Michael Meyer-Abichs, der als religiös geprägter 

Naturphilosoph mit einer naturwissenschaftlichen Ausbildung in der Bundesrepublik zu 

den Wegweisern innerhalb der Naturethik gehört (Ott 2000, 20): 

− Klaus Michael Meyer-Abich (1990). Aufstand für die Natur. Von der Umwelt zur 

Mitwelt, München, Wien: Hanser. 

2.2 Methodische Vorgehensweise 

Die Aussagen der Wissenschaftler liegen als sprachliches Material vor, das hinsichtlich 

subjektiver Bedeutungsstrukturen in Form von Begriffen, Konzepten, Denkfiguren 

analysiert werden soll. Harald Gropengießer hat zu diesem Zweck für die fachliche Klärung 

die Qualitative Inhaltsanalyse von Mayring adaptiert (Gropengießer 2001, 38). Hierbei 

handelt es sich um ein systematisches und regelgeleitetes Verfahren, das die intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit der Interpretationsergebnisse gewährleistet, so dass einem zentralen 

                                                 

2 Die fachlichen Klärungen zu A.F. Thienemann sowie C. R. Townsend, J.L. Harper  & M. Begon basieren 

auf einer eigenen Vorarbeit (Elke Sander (1998). Das Verständnis des biologischen Geichgewichts in der 

Fachwissenschaft und in den Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern, Staatsexamensarbeit, 

Oldenburger Vor-Drucke 366), die hier umfangreich überarbeitet und ergänzt wurde. 
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Gütekriterium qualitativer Forschung entsprochen wird (Mayring 2003, 12; s. a. Kap. 

3.3.3). 

Die Analyse der fachlichen Quellen erfolgt in drei Teilschritten: Zusammenfassung, 

Explikation und Strukturierung: 

Die Zusammenfassung dient dazu, den Materialumfang zu reduzieren, dabei aber die für 

die eigene Fragestellung wesentlichen Inhalte zu erhalten. Passende Textstellen werden – 

orientiert an den Leitfragen – ausgewählt und paraphrasiert, zentrale Aussagen zitiert 

(Gropengießer 2001, 38). Bedeutungsgleiche Aussagen werden nur einmal berücksichtigt, 

Variationen können dagegen in Klammern hinzugefügt werden. In der Zusammenfassung 

soll auch darauf geachtet werden, Argumentationszusammenhänge zu erhalten.  

In der Explikation wird das Ziel verfolgt, die zusammengefassten Textstellen zu 

erläutern und zu deuten. Dazu können weitere Veröffentlichungen des betreffenden Autors 

herangezogen werden sowie Sekundärliteratur. Besonders in diesem Schritt sollen 

Begriffe, Konzepte, Denkfiguren und ggf. Theorien herausgearbeitet und auf 

Widerspruchsfreiheit geprüft werden (hermeneutischer Zirkel, siehe Gropengießer 2001, 

39). Auftretende Widersprüche oder offene Forschungsfragen sollen zwar benannt, aber 

nicht gelöst werden.  

Die Strukturierung schließt die Interpretation ab, indem die für die Fragestellung 

wesentlichen Kategorien in Form von Konzepten und Denkfiguren zusammengestellt 

werden. Konzepte und Denkfiguren werden durch einen treffenden Namen benannt sowie 

durch einen beschreibenden Satz, der auch eine Paraphrase sein kann, veranschaulicht. Mit 

diesem Schritt wird zudem die Ebene erreicht, auf der die fachlichen Vorstellungen später 

mit jenen der Lernenden verglichen werden. Soweit bedeutsam werden nicht nur die vom 

Autor als richtig angesehenen Vorstellungen in die Strukturierung aufgenommen, sondern 

auch ausdrücklich abgelehnte oder fraglich diskutierte (Gropengießer 2001, 39). Die 

unterschiedlichen Vorstellungen werden in der Strukturierung wie folgt gekennzeichnet:  

• Vertretene Konzepte 

• Abgelehnte Konzepte 

• Fragend diskutierte Konzepte? 
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2.3 Fachliche Klärung 

2.3.1 Carl von Linné 

▪ „Die Oeconomie der Natur“. In: Des Ritters Carl von Linné auserlesene 

Abhandlungen aus der Naturgeschichte, Physik und Arzneywissenschaft, Zweyter 

Band, Leipzig 1777, 1–56.  

Zusammenfassung 

Ökonomie der Natur – die grundsätzliche Ordnung der Dinge 

Linné beginnt seine Abhandlung mit einer Definition des zentralen Gegenstandes: „Unter 

der Oeconomie der Natur verstehet man des höchsten Schöpfers weise Anordnung der 

natürlichen Dinge, vermöge der sie zur Hervorbringung der gemeinschaftlichen Zwecke 

und zur Leistung eines wechselweisen Nutzens geschickt sind“  (Linné 1777, 1). 

Er weist darauf hin, dass alle Gegenstände auf der Erde deshalb in einer gewissen 

Ordnung und Verbindung zueinanderstehen, damit sie zu dem letzten Endzweck, der 

Verherrlichung Gottes, beitragen (Linné 1777, 2). Diesem letzten Zweck sind andere 

untergeordnet, von denen in der vorliegenden Abhandlung lediglich eine Auswahl 

dargestellt wird, nämlich die Erhaltung der erschaffenen Dinge. Um diese zu bewirken, hat 

Gott nicht nur dafür gesorgt, dass alle lebendigen Geschöpfe immer neue Individuen 

hervorbringen und „daß alles in der Natur einander die Hände bietet, um jede Gattung von 

Geschöpfen zu erhalten“, sondern er hat es ebenso eingerichtet, daß Tod und Auflösung 

des einen immer der Herstellung des anderen dienen (Linné 1777, 2). Die Betrachtungen 

richten sich deshalb auf die Fortpflanzung, Erhaltung und Zerstörung in den drei 

Naturreichen. Diese – das Mineral-, Pflanzen- und Tierreich – bedecken die Erde und 

stehen in Verbindung zueinander, indem das Pflanzenreich sich von dem Mineralreich 

ernährt, das Tierreich wiederum vom Pflanzenreich ernährt wird (Linné 1777, 3).  

Fortpflanzung – Erhaltung – Untergang bei Pflanzen 

Nachdem Linné ausführlich die Befruchtung dargelegt hat, kommt er auf die Verbreitung 

der Samen zu sprechen, für die der Schöpfer durch unzählige Mittel gesorgt hat. Zur 

Verbreitung der Samen tragen beispielsweise die Schnellkraft der Früchte, der Wind oder 

die Tiere bei; auch durch Gewässer werden Samen in entfernteste Gegenden getragen 

(Linné 1777, 18ff.).  

Weil der Schöpfer einerseits beschlossen hat, dass die ganze Erde mit Pflanzen angefüllt 

sein soll, andererseits nicht überall für alle Pflanzen eine geeignete Witterung herrscht und 

nicht alle Pflanzen auf jedem Boden wachsen können, „hat er jedem Geschöpf eine solche 

Natur gegeben, die sich zu dem Klima und Boden schickt“ (Linné 1777, 20f.). Das heißt, 

einige Pflanzen lieben die Kälte, andere die Hitze, einen feuchten oder trockenen Boden 

und „deswegen wächst jede Pflanze nur da, wo die Witterung der Jahreszeit und der Boden 

übereinstimmend sind“ (Linné 1777, 21). So hat jede Gegend ihre eigenen Pflanzen, auch 

die Einöden und sehr sandige Gebiete. Da es dort selten Wasser gibt, „ist es wirklich zu 

bewundern, daß viele dergleichen Pflanzen einen wässrigen Saft ausschwitzen, der sowohl 

den vorbey reisenden Menschen als den wilden Tieren das größte Labsal ist und ihnen den 

Durst löscht, der sie sonst umbringen würde“ (Linné 1777, 22). Besonders weise hat der 
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Schöpfer bezüglich der Gräser gehandelt, weil sie in der ganzen Welt zur Erhaltung des 

Viehs am notwendigsten sind: sie können jede Luft vertragen (überall wachsen) (Linné 

1777, 21).  

Die Struktur der Pflanzen trägt häufig zu ihrer eigenen Erhaltung und der anderer 

Pflanzen bei. Die Wurzeln der Bäume dringen tiefer in die Erde ein als die anderer 

Pflanzen, wodurch verhindert wird, dass die Bäume zum Beispiel den Kräutern die 

Nahrung wegnehmen. Da die Blätter in großer Höhe wachsen, sind sie vor Beschädigung 

durch das Vieh sicher. Die Folge ist, dass die im Herbst abfallenden Blätter benachbarte 

Pflanzen bedecken und vor dem Frost beschützen können, während sie im Sommer Tieren 

und Menschen Schatten spenden. Immergrüne Bäume und Stauden wachsen hierzulande in 

großen Wäldern, damit sich die Tiere im Winter darin aufhalten können. Ihre Blätter 

müssen sie nicht jährlich abwerfen, weil der Samen durch das Moos beschützt wird (Linné 

1777, 23f.).  

Wie sehr die Natur für die Erhaltung des Grases sorgt, zeigt sich darin, dass es sich umso 

stärker vermehrt, je mehr es gemäht wird. „Der Urheber der Natur hat gewollt, daß diese 

Pflanzengattung … sehr häufig und dichte wachsen, und die Erde wie eine Decke bekleiden 

sollte, damit eine so große Menge Gewächsfressende Thiere hinlängliche Nahrung davon 

erhalten möge“ (Linné 1777, 25). 

Die Grasraupe ist dazu da, ein „gehöriges Verhältnis“ zwischen Gräsern und anderen 

Pflanzen auf einer Wiese zu schaffen. Würde sie nicht das Gras an einigen Stellen 

vernichten, würde sich dieses so sehr ausbreiten, daß es andere Pflanzen verdrängte. An 

Orten, an denen die Raupe die Wiese im Jahr zuvor zum Teil abgefressen hat, findet man 

daher mehr Pflanzengattungen als anderswo (Linné 1777, 26). 

Die alltägliche Erfahrung zeigt, dass alle Geschöpfe dem Untergang unterworfen sind. 

Pflanzen werden wieder zu Erde verwandelt, aus der sie auch entstanden sind. „Das auf 

solche Weise durch verfaulte Pflanzen zubereitete Erdreich theilt nunmehr wieder alles aus 

seinem Schoos mit, was es empfängt“ (Linné 1777, 27). Der Pflanzensame verwandelt 

durch die vom Schöpfer in ihn gelegte Kraft Erdteile unter Beteiligung von Sonne, Luft 

und Wasser zur Pflanze. „Den höchsten Baum kann man also für nichts anders halten, als 

für Erde …“ (Linné 1777, 27). Die aus den abgestorbenen Pflanzen entstehende Erde wird 

nach und nach vermehrt, dadurch bleibt die Fruchtbarkeit der Erde, solange die Welt 

besteht, erhalten. Wenn keine frische Nahrung dazu käme, könnte die Erde ihren jährlichen 

Aufwand nicht bestreiten. 

Schorfartige Flechten sind „der erste Grund für das Pflanzenwachstum, und folglich sehr 

wichtig in diesem Theil der natürlichen Ökonomie“ (Linné 1777, 28). Auf einem Felsen, 

auf dem wegen seiner Glätte andere Pflanzen sich nicht verankern können, wachsen 

zunächst schorfartige Flechten, die sich von herangetragenen Erdteilen ernähren. Diese 

Flechten verwandeln sich dann durch Fäulnis in Erde, andere Flechten können daraufhin 

ihre Wurzeln schlagen, bis sich schließlich durch weitere Fäulnis so viel Erde gebildet hat, 

dass sich Kräuter und kleine Bäume ansiedeln können.  

Ein Baumstamm verfault, indem sich zuerst Flechten ansiedeln, Wurzen schlagen und den 

Saft aus ihm ziehen. Schwämme kommen hinzu sowie verschiedene Insekten, welche 

Löcher in den Stamm bohren, bis zuletzt der Specht auf der Suche nach Insekten den Stamm 

vollends zerstört und dieser zu Erde wird (Linné 1777, 28). 

Fortpflanzung, Erhaltung und Untergang im Tierreich 
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Unter dem Punkt der Fortpflanzung geht Linné auf die unterschiedliche Vermehrung der 

Tiere und ihre Bedeutung ein. Während einige Tiere nur wenige Jungen zeugen, vermehren 

sich andere stark: „Doch bemerkt man, daß die Natur meistentheils hierin die Ordnung 

beobachtet, daß sie denjenigen Thieren, welche am kleinsten sind und vielen andern Nutzen 

und Nahrung geben, die größte Fruchtbarkeit verliehen hat“ (Linné 1777, 35). Diese 

Einrichtung sorgt dafür, dass Menschen und Raubtiere ausreichend mit Nahrung versorgt 

sind, wie schon Plinius bemerkte. 

Für das Erwachsenenalter stellt Linné weitere Vorkehrungen fest, die der Erhaltung der 

Tiere dienen. Damit die große Menge an Tieren, die auf der Erde vorhanden ist, leben kann 

und eine gewisse Ordnung zwischen ihnen herrscht, hat Gott jedem sein besonderes Futter 

und seinen besonderen Appetit gegeben. So leben einige von bestimmten Pflanzen, die in 

verschiedenen Gegenden und auf unterschiedlichem Boden wachsen, andere von 

bestimmten Tieren, wieder andere vom Aas oder vom Kot und Mist anderer. Aus dem 

gleichen Grund ist es außerdem so eingerichtet, dass Tiere an verschiedenen Orten leben: 

im Wasser, in der Luft, in heißen, mittleren und kalten Zonen, in Wüsten, Gebirgen, 

Wäldern, Sümpfen und Wiesen. Aufgrund dieser verschiedenen Einrichtungen finden sich 

in jeder Gegend der Erde verschiedene Tiere. Dadurch ist einerseits dafür gesorgt, dass alle 

Tiere ausreichend Nahrung finden, andererseits „kann daher auch nicht eine Thiergattung 

der anderen ihre Nahrung rauben, woraus sonst große Gefahr ihres Lebens und ihrer 

Gesundheit entspringen würde“ (Linné 1777, 38). In gleichen Gebieten fressen die Tiere 

verschiedene Pflanzen und dort, wo verschiedene Tiere die gleiche Nahrung fressen, lässt 

das eine dem anderen dennoch einen Teil übrig, weil nicht alle in gleicher Weise in der 

Lage sind, das Gras von der Erde abzuweiden (Linné 1777, 40f.). 

Aussehen und Körperbau der Tiere passen zur Lebensart und Wohnstätte der Tiere, „so 

daß sie blos für die Gegenden bestimmt zu seyn scheinen, wo sie sich wirklich aufhalten“ 

(Linné 1777, 39). So hat das Renntier Lappland als „Wohnung“ erhalten, weil dort sein 

Futter, die Renntierflechte, wächst und einen aus dichten Haaren bestehenden Pelz, weil es 

dort sehr kalt ist.  

Nicht alle Tiere leben von Pflanzen, sondern es gibt auch solche, die sich von kleineren 

Tieren ernähren, also „blos vom Raub leben, und viele wehrlose täglich zerreissen. Also 

werden die Thiere solchergestalt aufgerieben, daß fast immer das schwächere den Anfällen 

des stärkeren ausgesetzt ist“ (Linné 1777, 48). So ernähren sich zum Beispiel Blattläuse 

von Pflanzen, die Blattläuse werden von Fliegen gefressen, diese von Spinnen und diese 

schließlich von Sperlingen, welche von Raubvögeln erbeutet werden. „Kurz, es findet sich 

kein Thier, das nicht mit seinem Feind zu kämpfen hat“ (Linné 1777, 49). Damit die 

Raubtiere und Raubvögel aber die anderen nicht völlig vernichten, sind Schranken gesetzt, 

„denn die allerräuberischsten sind im Verhältnis gegen die übrigen sehr wenige“ (Linné 

1777, 49). Darüber hinaus fallen sich die räuberischsten Tiere gegenseitig an, wie der Wolf 

den Fuchs; Hunde werden oft wütend und bringen dann ihre Brüder um. Außerdem werden 

sie nicht so alt wie die Pflanzen fressenden Tiere, denn durch ihre Nahrung ziehen sie sich 

eine Reihe von Krankheiten zu, die ihren Tod beschleunigen. 

 „Wenn wir nun auf den Endzweck sehen, warum es dem höchsten Werkmeister gefallen 

habe, die Ordnung der Natur so einzurichten, daß einige Thiere gleichsam zu den 

grausamsten Würgern der andern geschaffen zu seyn scheinen; so ist vermuthlich seine 

gütige Sorge dahin gegangen, daß solche Raubthiere nicht nur ihren Unterhalt erhielten, 

sondern auch dazu dienten, daß alle übrige Thiergattungen in einem gewissen Verhältnis 
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bleiben, und sich nicht zum Schaden des Menschen und ihrer selbst, zu sehr vermehren 

können“ (Linné 1777, 51). Da nur eine bestimmte Anzahl von Tieren ihren Lebensunterhalt 

auf der Erde finden kann, müssten alle verhungern, wenn sich die Anzahl verdoppeln oder 

verdreifachen würde. In Lappland übernimmt das Schneehuhn diese Aufgabe, indem es die 

vielen norwegischen Ratten fängt und dadurch verhindert, dass sie sich zum Schaden der 

Pflanzen zu stark vermehren (Linné 1777, 52). 

Gäbe es keine Aas fressenden Tiere, wäre die ganze Erde damit bedeckt. „Solcher 

Gestalt wird die Erde nicht nur von den faulen Aessern gereinigt, sondern auch 

verschiedenen Thieren durch die Oeconomie der Natur Lebensunterhalt verschafft“ (Linné 

1777, 53). 

Mensch und Natur 

Den Menschen erwähnt Linné in seiner Schrift im Abschnitt vom Untergang der Tiere, um 

darauf hinzuweisen, dass alle Schätze der Natur nur um des Menschen willen geschaffen 

zu sein scheinen. Gegenüber anderen Geschöpfen hat der Mensch den Vorteil, alles 

aufgrund seiner Vernunft nutzen zu können: Er erlegt die gewalttätigsten und schnellsten 

Tiere, gewinnt Metalle durch Bergbautechnik, nutzt Pflanzen für Nahrung, Kleidung, 

Medikamente und Schiffbau. Er vervielfältigt Pflanzen und erreicht durch „diese Kunst 

das, was die sich selbst überlassene Natur schwerlich vermocht hätte“ (Linne 1777, 54). 

Folgt man der Reihe der Geschöpfe und erkennt, wie zweckmäßig das eine für das andere 

eingerichtet wurde, wird sich letztlich zeigen, dass alles „um des Menschen Willen 

geschaffen sey, und zwar zu dem Ende, damit er in Betrachtung der göttlichen Werke, den 

Schöpfer verherrliche, der ihn mit allem versorgt hat …“ (Linné 1777, 54). Wollen die 

Menschen, die zum Lob und zur Bewunderung des Schöpfers geschaffen wurden, nicht 

bloß untätige Zuschauer sein, sollte ihnen die fromme Betrachtung der Werke das 

Wichtigste sein. Die Kenntnis der Natur ist nicht nur für die eigene Ökonomie nützlich, 

sondern sie führt auch dazu, die Ökonomie der Natur noch stärker zu bewundern (Linné 

1777, 55). 

Explikation 

Grundlegendes Naturverständnis 

Die göttlich gesetzte Naturordnung als Interpretationsrahmen 

Die „Ökonomie der Natur“ ist, wie das gesamte Denken Linnés, gekennzeichnet durch die 

enge Verknüpfung von Naturbeschreibungen und theologischen Ideen (vgl. Goerke 1980; 

Querner 1980; Morgenthaler 2000, 95ff.). Im Rahmen dieser „Physikotheologie“ 

genannten Denkrichtung dient die Naturforschung der Aufdeckung des göttlichen 

Schöpfungsplanes3, im Zentrum steht die Vorstellung einer von Gott zweckmäßig 

                                                 

3 Dem widerspricht auch nicht die Feststellung Schramms (1984, 33), dass Linnè den Begriff der 

„göttlichen Oeconomie“ enttheologisierte, indem er an dessen Stelle „Oeconomie der Natur“ setzte. Die 

Ordnung der Natur als Beweis für die Existenz Gottes zu nehmen, war auch sein Anliegen, allerdings hatte 

sich die Gewichtung verändert. Während theologische Ausführungen am Übergang vom 17. zum 18. 
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eingerichteten und geordneten Natur (Jahn 2000, 235; Valsangiacomo 1998, 58). Formu-

lierungen wie „um die ununterbrochene Fortdauer der Geschöpfe zu erhalten, hat das 

höchste Wesen die Einrichtung gemacht“ (Linné 1777, 2) sind entsprechend häufig und 

verweisen darauf, dass finale Erklärungen eine grundlegende Denkweise darstellen, da der 

göttlich bestimmte Zweck als Ursache der beobachtbaren Ordnung angenommen wird. 

Nach Trepl (1994, 77f., 96f.) entsprang dieser Finalismus der Klassischen Naturgeschichte 

allerdings nicht lediglich aus der religiösen Überzeugung von einer göttlichen Schöpfung. 

Er stellte ebenso eine lebensweltliche Kategorie dar, die es ermöglichte, die 

Naturbeobachtungen nach dem Muster eigener Erfahrungen zu deuten. Ohne die 

darwinsche Selektionstheorie habe es keine wirklich kausalen Erklärungen für die 

Lebensweisen der Lebewesen gegeben, so dass jeder einleuchtende Zweck mit gleichem 

Recht angeführt werden konnte. 

Wenngleich das aus der Physikotheologie resultierende teleologische Weltbild einem 

modernen ökologischen Verständnis grundsätzlich entgegensteht (Trepl 1994, 70ff.; 

Valsangiacomo 1998, 74)4, beschreibt Linné ausführlich Beziehungen zwischen 

Lebewesen sowie zwischen diesen und ihrer Umgebung, die heute noch Gegenstand der 

Ökologie sind. Dabei unternimmt er den Versuch, gesetzmäßige Zusammenhänge aufzu-

zeigen (Jahn 2000, 235). 

Die Ökonomie der Natur – harmonische Gesamtordnung 

Linné fasst seine Vorstellung zur grundlegenden Ordnung der Natur bereits in der 

einleitenden Definition zur „Ökonomie der Natur“ zusammen. Die natürlichen Dinge, zu 

denen er Elemente aus dem Mineral- und Lebewesen aus dem Pflanzen- und Tierreich5 

                                                 

Jahrhundert noch den Schwerpunkt bildeten und Naturbeobachtungen nur als zusätzliche Beweise für die 

göttliche Vorsehung herangezogen wurden, standen die Beobachtungen im 18. Jahrhundert vielfach im 

Mittelpunkt der Abhandlungen (Valsangiacomo 1998, 60f.). Linné beispielsweise nutzte seine naturwissen-

schaftlichen Erkenntnisse als Material für die Wissenschaft und setzte sich auch für deren praktische 

Anwendung ein (vgl. Linné 1777, 56; Querner 1980, 41; Goerke 1980, 17ff.).   

4 Nach Trepl fehlte für ein modernes ökologisches Verständnis u. a. die kategoriale Voraussetzung, Leben 

als autonom zu verstehen, das sich also in Wechselwirkung mit der Umwelt selbst produziert, verändert und 

eine Geschichte hat. Zu Zeiten Linnès diente „Leben“ lediglich als Merkmal der Abgrenzung zwischen dem 

Mineralreich und den beiden organischen Reichen; Lebewesen waren definiert über ihre Struktur, nicht 

über ihre Bedingtheit und Selbstproduktion (vgl. Trepl 1994, 78f., 92ff.). Ein teleologisches Verständnis im 

Sinne Linnés schließt zudem Zufall und verschiedene Möglichkeiten aus, da bereits alles durch die göttliche 

Vorsehung angelegt ist; Gleiches gilt für die Entstehung von Neuem (bezogen auf Entstehung neuer Arten). 

Demgegenüber schließt ein modernes ökologisches Verständnis Geschichtlichkeit im Sinne von etwas 

individuell Einmaligem ein; Geschichtlichkeit ist damit mehr als eine rein zeitliche Abfolge, entscheidend 

sind die Kategorien „Novum“, „Kontingenz“, „unumkehrbare Zeit“ (Trepl 1994, 96, Anm. 18a; 115; s.a. 

Valsangiacomo 1998, 66). Die Kennzeichnung von Linnés „Ökonomie der Natur“ als „Allgemeine 

Ökologie“ im modernen Sinne, wie sie Querner vornimmt (1980, 33), trifft demnach nicht zu. 

5 Im Rahmen der Klassischen Naturgeschichte gab es keine grundsätzliche Trennung zwischen dem 

Anorganischen und dem Organischen, die „Kette der Wesen“ bildete ein Kontinuum. Das Mineralreich 

bildete eines der drei Naturreiche, das mit den gleichen Verfahren beschrieben werden konnte wie die 
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zählt, sind in seiner Vorstellung nicht isoliert voneinander zu sehen, sondern als Teile eines 

größeren Ganzen, in dem sie zur Erreichung „gemeinschaftlicher Zwecke“ aufeinander 

bezogen sind. Die Anordnung in einem Zweckzusammenhang gehörte zur 

Grundvorstellung der Klassischen Naturgeschichte (Jahn 2000, 253; Trepl 1994, 77). Der 

wichtigste Zweck besteht in der Verherrlichung Gottes, die Ordnung der Natur ist von Gott 

entsprechend zu seinem eigenen Lobe geschaffen. Diesem ist, und zwar unabdingbar, als 

weiterer Zweck die „Erhaltung der erschaffenen Dinge“ bzw. die „ununterbrochene 

Fortdauer der Geschöpfe“ (Linne 1777, 2) zugeordnet. Die Vorstellung einer konstanten 

(wenngleich nicht statischen, s. u.) Natur ist deshalb zentral.  

Entsprechend der finalen Sichtweise ist der Zweck der Erhaltung die Ursache für die 

beobachtbare Ordnung. Als wichtiges Mittel stellt Linné die Vorstellung einer 

wechselseitigen Zusammenarbeit und Abgestimmtheit heraus. Zum Zwecke der Erhaltung 

produzieren nicht nur alle ständig neue Nachkommen, sondern „alles in der Natur [bietet] 

einander die Hände […], der Untergang und die Auflösung des Einen [dient] allezeit zur 

Herstellung des anderen“ (Linné 1777, 2). Indem Linné seine Beobachtungen zu 

„Fortpflanzung“, „Erhaltung“ und „Untergang“ von Mineralien, Pflanzen und Tieren in den 

Zweckzusammenhang der Erhaltung stellt, gelingt es ihm, sie als sinnvolle und aufeinander 

bezogene Erscheinungen zu deuten (Schramm 1984, 34). Er geht von einer harmonischen 

Gesamtordnung aus, in der es geordnete und sich gegenseitig unterstützende 

Wechselbeziehungen gibt. Die harmonische Gesamtordnung ist in der Metapher vom 

„Haushalt“ der Natur bereits angelegt. Diese meint im Ursprung die Anordnung und 

zweckmäßige Einrichtung eines Ganzen und impliziert dessen Dauerhaftigkeit. Die 

„Haushaltung“ betont zudem das Planende bzw. Vorausschauende gegenüber dem 

Zufälligen und passt zur Vorstellung einer von Gott sorgsam eingerichteten Welt, in der 

die Beziehungen ebenso zweckmäßig angeordnet sind (Morgenthaler 2000, 120). 

Diese Ordnung oder „Ökonomie der Natur“ wird von Linné als allgemeingültig 

angenommen, denn sie sei „auf der ganzen Welt gleich“ (Linné 1777, 52). Sie ist für ihn 

außerdem real vorhanden. Er verwendet häufiger das Bild eines Laien oder Fremden, dem 

auf den ersten Blick die Natur als ungeordnet erscheinen müsse, der aber mit Hilfe genauer 

Beobachtungen und der Wissenschaft die weise Anordnung „erkennen“ könne (vgl. Linné 

in Querner 1980, 31, 39).  

Beziehungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt  

Zweckmäßige Ausstattungen 

Linné beschreibt sowohl Beziehungen zwischen Lebewesen und der unbelebten Umwelt 

als auch Beziehungen zwischen den Lebewesen. Insbesondere hinsichtlich der Tiere 

formuliert er als allgemeines Prinzip, dass ihr „Bau des Körpers zu der Lebensart und 

Wohnstätte“ passe, wofür er eine Fülle an Beobachtungen nennt, unter anderem das Vor-

handensein eines Pelzes bei Tieren in kalten Regionen bzw. das Fehlen desselben bei Affen, 

Elefanten und Nashörnern. Gleiches zeigt er bei den Pflanzen, wenn er beispielsweise bei 

                                                 

übrigen: „Es gab keine Schwelle, von der aus neue Formen des Wissens verlangt werden“ (Foucault 1971, 

208). Die Trennung vollzog sich erst, nachdem eine kategoriale Unterscheidung zwischen „Lebendigem“ 

und „Nicht-Lebendigem“ getroffen war (Trepl 1994, 79f., 93f., s. a. Anm.4). 
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den Alpengewächsen einen Zusammenhang herstellt zwischen ihrem Vorkommen in kalten 

Regionen und der schnellen Samenreife (Linné 1777, 21). Linné erkennt regelmäßige 

Übereinstimmungen zwischen der Lebensweise und der Umwelt, das Phänomen der 

Angepasstheit, deutet sie aber hinsichtlich ihrer Ursachen final als „Übereinstimmung ihrer 

Natur mit dem Zweck“ (Linné 1777, 43). In der Vorstellung Linnés handelt es sich um 

zweckmäßige Ausstattungen Gottes (Gott hat „eingerichtet“, „ausgestattet“, „zugeteilt“), 

die für ihn deshalb auch von Beginn an vorhanden sind.  Angepasstheiten konnten in 

diesem Rahmen noch nicht als ein Ergebnis erklärt werden, das sich aus einer nicht 

zielgerichteten Wechselwirkung zwischen Populationen und ihrer Umwelt ergibt. 

Strukturen und Lebensweisen galten in diesem Denkgebäude als verstanden, wenn ihre 

Nützlichkeit erkannt wurde (Trepl 1994, 77, 95ff.).  

Entsprechend der Vorstellung, dass die Lebewesen zu bestimmten Zwecken geschaffen 

wurden, werden die unterschiedlichen Ausstattungen der Lebewesen als notwendiges 

Mittel aufgefasst, um an verschiedenen Orten existieren zu können. Das Vorkommen an 

unterschiedlichen Standorten oder die Nutzung verschiedener Nahrungsquellen, die Linné 

insbesondere für die Tiere beschreibt, sind Teil der von Gott beschlossenen Ordnung. Zum 

einen hebt Linné den Wunsch Gottes hervor, die gesamte Erde zu beleben und nichts 

ungenutzt zu lassen, zum anderen geht Linné davon aus, dass die unterschiedliche Nutzung 

der Umwelt die Erhaltung aller Geschöpfe garantiere. Auf diese Weise werde verhindert, 

dass die Tiere sich gegenseitig „ihre Nahrung rauben“, Bäume (aufgrund ihrer langen 

Wurzeln) anderen Pflanzen „Nahrung wegnehmen“ oder „eine Art die andere unterdrückte 

und erstickte“ (Linné zit. nach Querner 1980, 40). Konkurrenz (zwischen den Arten) um 

Ressourcen und Verdrängung einer Art durch eine andere sind theoretisch denkbar, durch 

die weise Verteilung und Ausstattung der Lebewesen aber verhindert. Die Vorstellung, dass 

eine unterschiedliche Nutzung der Umwelt Konkurrenz verhindere und Grundlage für die 

Koexistenz von Arten sei, findet sich später im Nischenkonzept des 20. Jahrhunderts (vgl. 

Lampert & Sommer 1993, 201f.; Trepl 1994, 83). 

Kooperation, Regulation, Gleichgewicht 

Durch den Gedanken der Nützlichkeit geleitet, stellt Linné auch Beziehungen zwischen den 

Lebewesen her. Diese Beziehungen werden finalistisch gedeutet und die finalen 

Erklärungen verweisen nach ‚oben’ auf die „gemeinschaftlichen Zwecke“ (vgl. Trepl 1994, 

53). So dienen die zweckmäßigen Ausstattungen nach Linné nicht nur dazu, das eigene 

Überleben der jeweiligen Arten an verschiedenen Standorten sicherzustellen (s. o.), 

sondern ebenso dazu, andere Arten zu unterstützen, was er an verschiedenen Beispielen 

aufzeigt: Weil Gras zur Versorgung des Viehs notwendig sei, zeige es Eigenschaften, die 

dessen weltweite Verbreitung ermöglichen; Pflanzen in trockenen Gebieten seien in der 

Lage, „wässrigen Saft“ abzugeben, um Mensch und Tier zu versorgen; hochwachsende 

Blätter seien vor Fraß geschützt, damit sie u. a. im Sommer Tier und Menschen Schatten 

spenden können usw. Die Beziehungen zwischen den Lebewesen werden im Sinne einer 

Kooperation beschrieben, was Linné einleitend durch die soziomorphe Metapher vom 

„Hände reichen“ ausdrückt (s. o.).  

Die Vorstellung von einem kooperativen Naturverband wird ergänzt durch die Vorstel-

lung einer Regulation. Linné geht zunächst von linear geordneten Nahrungsbeziehungen 

aus, die häufig bei Pflanzen beginnen und verschiedene Tierarten als Glieder enthalten. 
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Den Tieren, und unter ihnen vornehmlich den Raubtieren, komme dort die Funktion zu, ein 

bestimmtes Verhältnis zwischen den Lebewesen aufrechtzuerhalten und dadurch das 

Überleben aller zu gewährleisten, indem sie die unbegrenzte Vermehrung einiger Tierarten 

verhindern. Der gleiche Gedanke wird am Beispiel der Grasraupe ausgeführt, die durch 

ihre Fraßtätigkeit das Überleben vieler Pflanzengattungen statt nur einer sicherstelle. Die 

Notwendigkeit einer Regulation leitet Linné einerseits aus der Vorstellung begrenzt 

vorhandener Ressourcen ab, da „nur eine gewisse und verhältnismäßige Anzahl von 

Thieren auf der Welt ihren Lebensunterhalt findet“ (Linné 1777, 51). Sie ergibt sich für ihn 

aus dem Schöpfungszusammenhang. Sollte sich eine einzige Art zu stark vermehren, 

verdrängte sie andere. Dies könne aber deshalb nicht geschehen, weil dann etwas zu 

existieren aufhörte, was der weise Schöpfer erschaffen habe und zudem die Ordnung und 

das Gleichgewicht gestört würden (Linné in Querner 1980, 40). Fressen und Gefressenwer-

den sind in diesem Verständnis notwendige Elemente zur Aufrechterhaltung der 

Naturordnung und indem dieser Nutzen für das Ganze betont wird, stört die Beobachtung 

vom permanenten „Kampf mit einem Feind“ die grundlegende Vorstellung einer 

harmonischen Natur nicht (Trepl 1994, 82).  

Den Ausdruck Gleichgewicht verwendet Linné in „politia naturae“ (1760). Dort heißt 

es, die Tiere müssen „das Gleichgewicht unter den verschiedenen Pflanzen erhalten“ (zit. 

nach Querner 1980, 40). Gleichgewicht steht also für ein bestimmtes Verhältnis, für 

bestimmte von Gott gestiftete Proportionen zwischen den Lebewesen (vgl. Trepl 1994, 83), 

die aufrechterhalten werden müssen. Der Gedanke des Gleichgewichts spielt ebenso in der 

„Ökonomie der Natur“ eine wichtige Rolle, wenn die Aufrechterhaltung bestimmter 

Verhältnisse zwischen Tieren bzw. Pflanzen als wichtige Aufgabe der Tiere in den 

Nahrungsbeziehungen herausgestellt wird (s. o.).  

Für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts sind nach Linné weitere Einrichtungen 

vorhanden. So sind die Anzahl und die Lebenszeit der gefräßigsten Raubtiere von 

vorneherein begrenzt, damit sie wiederum ihre Nahrung nicht vollständig dezimieren 

können. Umgekehrt ist die Vermehrungsrate derer besonders hoch, die anderen als Nahrung 

dienen, damit ihre Feinde ausreichend versorgt sind. Auch dies gilt Linné als ein Beispiel 

für die „gütige Sorge“ Gottes. Die Vorstellung eines Gleichgewichts korrespondiert mit 

jener von der „Haushaltung“, da diese eine harmonische Abstimmung der Elemente 

notwendig macht (Morgenthaler 2000, 123). 

Kooperation und Regulation betonen die Funktion für anderes, wenngleich in unter-

schiedlicher Weise. Das Füreinanderdasein hebt Linné an anderer Stelle ausdrücklich 

hervor: „Es ist also jedes Geschaffene nicht bloß um seiner selbst willen, sondern fast mehr 

um andrer willen geschaffen“ (Linné 1739, 244). Auf diese Weise werden Beziehungen 

wechselseitig gedacht, wie zum Beispiel zwischen Pflanzen und Tieren: die Pflanzen sind 

einerseits zum Nutzen der Tiere geschaffen, indem sie ihnen als Nahrung dienen, die Tiere 

sind umgekehrt zum Nutzen der Pflanzen geschaffen, indem sie beispielsweise das 

Gleichgewicht zwischen diesen erhalten oder deren Verbreitung gewährleisten. In dieser 

Sichtweise hat jedes Geschöpf einen Platz im Ganzen, selbst die aasfressenden Tiere oder 

viele der unbeachteten Insekten, die Aas und Fäulnis beseitigen und damit gleichzeitig ihr 

Leben unterhalten. Wenn alles Geschaffene wichtig ist im Gesamtgefüge der Natur, dann 

ergibt sich die Konsequenz, dass das Ganze nicht bestehen könnte, „wenn nur ein Theil 

desselben fehlte“ (Linné 1748, zit. nach Querner 1980, 32). Nach Trepl kann diese 
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Vorstellung auch als ökologische Konsequenz der Annahme von der scala naturae gelten, 

der lückenlosen Kette der Wesen (Trepl 1994, 82).  

Veränderungen und Kreislauf  

Linné weist in der Ökonomie der Natur einleitend darauf hin, dass die Ordnung der Natur 

der Erhaltung der von Gott geschaffenen Wesen diene. Die beobachtete Artenvielfalt fasst 

er als Ergebnis Gottes zweckmäßiger Schöpfung auf, nicht als Resultat von Entwicklungs-

prozessen (s. o.). Der irreversible Verlust oder die Entstehung neuer Arten sind in seiner 

Vorstellungswelt irrelevant, wenngleich sie wahrgenommen werden (Valsangiacomo 

1998, 74).  

Veränderungen stehen aber mit der Vorstellung von einer harmonischen Natur solange 

nicht in Konflikt, wie die Organisation der Lebewesen davon unbeeinflusst ist (Trepl 1994, 

74f.). Aus diesem Grunde kann Linné Veränderungen wie den Wandel der Erdoberfläche 

durch Zurückweichen des Wassers oder die Bildung von Wiesen aus Sümpfen problemlos 

mit seiner Vorstellung einer harmonischen Natur in Einklang bringen (vgl. Linné 1777, 

4f.). Sie werden als Wiederholungen von bereits Dagewesenem aufgefasst. Außerdem 

gelten Veränderungen im äußeren Raum als unwesentlich für die Organisation von 

Lebewesen, weil keine Rückwirkungen angenommen werden. Ebenso bleibt die 

Beobachtung von Unterschieden zwischen den Individuen einer Art in Abhängigkeit von 

unterschiedlichen Bedingungen irrelevant für die Vorstellung von der Unveränderlichkeit 

der Arten (s. o. und Valsangiacomo 1998, 69ff.). 

Linné hebt ausdrücklich einen steten Wechsel hervor, in dem er jedoch die wieder-

kehrende Abfolge aus Fortpflanzung, Erhaltung und Zerstörung betont (Linné 1777, 8f.). 

Die Betonung der Wiederkehr ermöglicht eine Vermittlung zwischen Veränderungen 

einerseits und harmonischer Ordnung andererseits. Deren Verbindung gelingt insbesondere 

über die Idee des Kreislaufs. Bereits in der Einleitung zur Ökonomie der Natur weist Linné 

darauf hin, dass der „Untergang […] des Einen allezeit zur Herstellung des Andern diene“ 

(Linne 1777, 2). Diese grundsätzliche Idee baut er am Beispiel der Pflanzen zu der 

Vorstellung eines Stoffkreislaufes aus: Erdbestandteile werden zu Pflanzenmasse 

umgebildet, diese wird nach dem Absterben in Erde verwandelt, die Erde wird erneut zu 

Pflanzenmasse umgebildet. Linné deutet diesen Prozess entsprechend der 

Grundüberzeugung der zweckmäßigen Natur als notwendig, um die Fruchtbarkeit der Erde 

immer wieder zu erneuern und dadurch dauerhaft zu erhalten. Über die 

Kreislaufvorstellung bleibt der Untergang Bestandteil der Gesamterhaltung, d. h. 

Individuen kommen und gehen zwar, die Arten bleiben aber erhalten, weil durch den 

Kreislauf der Prozess aus Fortpflanzung, Erhaltung und Zerstörung in Gang gehalten wird. 

Der Kreislauf dient der Reproduktion des bereits Dagewesenen (vgl. auch Linné 1739, 243; 

Trepl 1994, 95).  

In der Idee des Kreislaufs zeigt sich erneut, dass die Vorstellung der gegenseitigen 

Zweckdienlichkeit eng verknüpft ist mit jener von der Erhaltung des Ganzen. Indem durch 

die Kreislaufvorstellung die Naturreiche miteinander verbunden werden, wird zudem die 

Vorstellung von einem zusammenwirkenden Ganzen verdeutlicht.  

Sukzessionen, wie Linné sie am Beispiel der Flechten beschreibt, werden unter der 

Überschrift des Untergangs abgehandelt. Nach der Vorstellung der zweckmäßigen und zum 

gegenseitigen Nutzen bestehenden Ordnung versteht Linné sie als Förderung späterer 

Organismen durch frühere. Der Wechsel der Arten wird als harmonische Abfolge, nicht als 
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Resultat von Konkurrenz gedeutet. Dem Prozess liegt die oben beschriebene Vorstellung 

eines immerwährenden Stoffkreislaufes zugrunde, der über die Vermehrung der Erde die 

Ansiedelung wechselnder Arten in einer bestimmten Reihenfolge ermöglicht. 

Mensch-Natur-Verhältnis 

Mensch als ausgezeichneter Teil der Natur 

Für Linné und seine Zeitgenossen galt noch die Vorstellung von der Kette der Wesen, der 

„scala naturae“, als lückenlose Reihe der Geschöpfe, in die der Mensch eingereiht war. Auf 

diese Vorstellung greift Linné u. a. mit der Formulierung „folgt man der Reihe der 

Geschöpfe …“ (Linné 1777, 54) zurück und sie verweist darauf, dass der Mensch einen 

Teil der Natur darstellt. Diese Stufenleiter wird aber nicht nur als reine Abfolge verstanden, 

sondern auch hierarchisch, sie schreitet „vom weniger Vollkommenen zum Vollkommene-

ren“ fort, so dass der Mensch nicht nur ihr End-, sondern auch ihr Höhepunkt ist (Junker 

2004, 27f.). Linné zeichnet, entsprechend der damaligen Überzeugung, den Menschen auch 

dadurch aus, dass er ihn als Ziel der Schöpfung ansieht (vgl. Kattmann 1994a, 4), denn zu 

seinem Nutzen sei alles geschaffen worden.  

Nutzungsauftrag 

Als besonderes Merkmal des Menschen gegenüber der übrigen Natur hebt Linné dessen 

Vernunft hervor, da erst diese ihn in die Lage versetze, die auf ihn ausgerichtete Natur für 

seine Zwecke zu nutzen. Die Eingriffe des Menschen in die Natur hält Linné nicht nur für 

notwendig, weil der Mensch zur Befriedigung seiner Bedürfnisse darauf angewiesen sei, 

sondern er bewertet diese auch positiv. Darauf deutet zum einen der Sprachgebrauch hin: 

Linné verwendet mehrfach die Ausdrücke „kunstreich“ oder „sinnenreich“; auch stellt er 

heraus, dass die sich selbst überlassene Natur solche Leistungen nicht hervorbringen könnte 

(Linné 1777, 54). Zum anderen ergibt sich die positive Bewertung auch aus der 

Überzeugung, dass der Mensch die Natur im Auftrag Gottes nutze, seine Rolle also 

festgelegt sei: „Die Natur hat uns keine reißende Klauen und fräßige Zähne wie den Tigern 

gegeben, aber der Verstand hat uns Fleisch und Knochen besser als sie zerlegen gelehrt 

[…]. Ist also die Vernunft das Edelste, was Gott und die Natur dem Menschen gegeben hat, 

womit wir alle andre Geschöpfe so weit übertreffen, so müssen wir sie auch brauchen und 

veredeln“ (Linné 1739, 247). Aus heutiger Sicht wird dieses Verhältnis zwischen Mensch 

und Natur negativ als anthropozentrisch gewertet, während im damaligen Verständnis der 

Mensch die Natur im Auftrag Gottes vervollkommnete (Valsangiacomo 1998, 62).  

Eine weniger auf den Nutzen ausgerichtete Beziehung des Menschen zur Natur 

formuliert Linné dort, wo er zur Betrachtung und Erforschung der Natur auffordert. Die 

göttlichen Werke zu bewundern, um letztlich Gott zu verherrlichen, beinhaltet auch deren 

Achtung unabhängig von ihrem Nutzen. Linné führt dies am Beispiel der Insekten aus: 

„Hier in diesen kleinen und von uns verachteten Geschöpfen können wir die größten 

Meisterwerke der Natur antreffen“ (Linné 1739, 248).  

Aus der Bewunderung für die göttliche Schöpfung wird jedoch kein Auftrag zu ihrer 

Bewahrung abgeleitet. Den gegenseitigen Nutzen, das Füreinanderdasein, das Linné in den 

drei Naturreichen und zwischen diesen als wesentliches Prinzip herausstellt, wendet er in 

der Beziehung des Menschen zur Natur nicht in gleicher Weise an. Er bezieht es lediglich 

auf zwischenmenschliche Beziehungen (vgl. Linné 1739, 245ff.). Dass der Gedanke einer 
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bewahrenden Haltung noch keine Rolle spielte, mag daran gelegen haben, dass die 

menschlichen Eingriffe noch keine existenzbedrohenden Ausmaße angenommen hatten, 

liegt aber auch in der Vorstellung begründet, dass Gott die beste aller Welten geschaffen 

habe (Morgenthaler 2000, 126). „In der neuzeitlichen Wissenschaft ist die Vorstellung 

ausgeschlossen, dass die Werke des Menschen zerstörerisch in die Werke Gottes, also in 

die Natur, eingreifen könnten“ (Lepenies 1983, zit. nach Valsangiacomo 1998, 76). Im 

damaligen Verständnis konnte der Mensch noch konfliktlos als Natur- und Kulturwesen 

gleichermaßen begriffen werden (Kattmann 1994a, 4). 

Strukturierung 

Denkfigur: Naiver Realismus 

Die Welt ist so, wie sie dem Forscher erscheint. 

Erkennbare Naturordnung  

Die Naturordnung ist schwer erfassbar, aber vorhanden. Mit den Mitteln der Wissenschaft 

kann sie erkannt werden. 

Denkfigur: zweckmäßige Schöpfung 

Natur ist Gottes Schöpfung mit einer zweckmäßigen Ordnung. Die von Gott 

gesetzten Zwecke sind die Ursachen für die Ordnung. 

Verherrlichung Gottes  

Die Naturordnung besteht zu dem Zweck, Gott zu verherrlichen. 

Unausweichliche Erhaltung 

Etwas, was der Schöpfer geschaffen hat, kann nicht aufhören zu existieren. 

Denkfigur: Natur als Haushalt  

Die natürlichen Dinge sind Teil einer harmonischen Gesamtordnung, welche durch 

wechselseitige Zusammenarbeit erhalten wird.  

Erhaltung durch Naturordnung 

Die Naturordnung dient dem Zweck, die erschaffenen Geschöpfe zu erhalten. 

Unterschiedliche Lebensweisen dienen der Erhaltung 

Lebewesen leben an verschiedenen Orten und nutzen verschiedene Nahrung, damit sie 

sich nicht gegenseitig verdrängen.  

Zweckmäßige Ausstattungen 

Für die unterschiedlichen Lebensweisen benötigen die Lebewesen passende 

Ausstattungen, zum Beispiel Fell für kalte Klimate. 

Unterstützung für andere 

Lebewesen unterstützen andere, indem sie zu deren Schutz oder Versorgung beitragen. 

Gleichgewicht als festgelegtes Verhältnis 

In der Natur herrscht zwischen Tieren bzw. Pflanzen ein bestimmtes zahlenmäßiges 

Verhältnis, das Gleichgewicht, welches durch Gott eingerichtet wurde. 
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Gleichgewicht durch Feinde 

Pflanzen und Tiere werden durch ihre Feinde im Gleichgewicht gehalten, indem diese die 

Vermehrung reduzieren. 

Gleichgewicht durch passende Vermehrungsraten 

Das Gleichgewicht bleibt durch passende Vermehrungsraten erhalten.  

Notwendigkeit aller Geschöpfe 

Alle Geschöpfe sind notwendig, um das Ganze aufrechtzuerhalten, weil alle eine 

bestimmte Aufgabe haben. 

Kreislauf erhält Natur 

Alle natürlichen Dinge sind in einen Kreislauf aus Fortpflanzung, Erhaltung und 

Untergang eingebunden. Dieser ist die Voraussetzung für die Erhaltung des Ganzen. 

Stoffkreislauf erhält Fruchtbarkeit 

Der Stoffkreislauf erhält die Furchtbarkeit der Erde. 

Lebensmöglichkeiten durch förderliche Rückwirkungen 

Lebewesen können füreinander Lebensbedingungen erschaffen, wie zum Beispiel die 

Flechten für die Kräuter und diese für die Bäume. 

Unveränderbarkeit der Geschöpfe 

Die von Gott erschaffenen Geschöpfe verändern sich ihrem Wesen nach nicht. 

Denkfigur: Mensch als ausgezeichneter Teil der Natur.  

Der Mensch ist Höhepunkt und Ziel der Schöpfung, für ihn sind die natürlichen 

Dinge geschaffen. 

Nutzungsauftrag 

Dem Menschen ist es aufgetragen, die Natur mittels seiner Vernunft zur Sicherung seines 

Daseins zu nutzen. 

Bewunderung der göttlichen Schöpfung 

In den kleinen, wenig beachteten Dingen, wie zum Beispiel den Insekten, zeigt sich die 

Weisheit Gottes, die bewundert werden soll. 

2.3.2 August Friedrich Thienemann 

▪ Leben und Umwelt. Vom Gesamthaushalt der Natur, Hamburg: Rowohlt 1956 

Zusammenfassung 

Naturverständnis 

Thienemann versteht die Ökologie als „Wissenschaft vom Gesamthaushalt der Natur“, in 

der von der Natur als „Ganzem“ ausgegangen und alles darauf bezogen werden muss 

(Thienemann 1956, 35).  Verständnis kann nur erreicht werden, wenn die Natur als ein „in 

sich geordnetes und doch in steter Bewegung befindliches, harmonisches Ganzes“ 

aufgefasst wird (Thienemann 1956, 10). Sie ist „lebende Natur“, weil die Lebewesen 
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einerseits durch ihre Lebensbedürfnisse an die Umwelt gebunden sind, sie die Umwelt aber 

auch verändern, so dass aus dieser Wechselwirkung die Umwelt erst zum Lebensraum 

wird. Leben und Umwelt sind demnach nur aus ihrer wechselseitigen Beziehung zu 

verstehen und deshalb als ein „Ganzes“ aufzufassen (Thienemann 1956, 19). Und weil 

Leben sich nur in Gemeinschaften verwirklicht, sind Leben und Umwelt gleichbedeutend 

mit Lebensgemeinschaft (Biozönose) und Lebensraum (Biotop). Beide Begriffe sind 

deshalb die zentralen Inhalte der Ökologie. 

Das letzte Ziel der Naturwissenschaften ist es, „in der Welt [...] die Ordnung und 

Ganzheit, den Kosmos zu schauen“ (Thienemann 1956, 115). Dabei betont Thienemann, 

dass gerade dieses Ziel kaum mit den Mitteln der Naturwissenschaften erreicht werden 

könne. Im Vergleich zur Betrachtung von Kunstwerken betont er: „Wir können wohl 

Einzelzüge zergliedern, aber was es zum schönen, harmonischen Ganzen macht, das 

erschauen und empfinden wir unmittelbar“ (Thienemann 1956, 10; Hervorhebung im 

Orig.). Demgegenüber lehnt Thienemann „Zufall“ und „Selektion“ als Erklärungsansatz 

für die Ganzheit und Harmonie des Kosmos ab (Thienemann 1956, 42). 

In seinen Betrachtungen geht Thienemann immer wieder vom Beispiel des Sees aus, 

weil sich in diesem „Mikrokosmos“ nach seiner Auffassung grundlegende Tatsachen und 

„Gesetzmäßigkeiten“ finden lassen, die für alle Lebensräume und somit auch für den 

gesamten irdischen Lebensraum gelten (Thienemann 1956, 11). 

Lebensgemeinschaft (Biozönose) und biozönotisches Gleichgewicht 

An jeder Lebensstätte (Biotop) stehen die dort vorhandenen verschiedenen Organismen 

nicht isoliert nebeneinander, sondern sie sind miteinander vergesellschaftet und bilden eine 

Lebensgemeinschaft, weil zwischen ihnen enge, lebensnotwendige Beziehungen herrschen 

(Thienemann 1956, 118), weshalb die Biozönose auch die „Lebensform der Natur“ ist 

(Thienemann 1956, 16). Die Beziehungen zwischen den Organismen beruhen auf der 

Ernährung, Fortpflanzung und dem Schutzbedürfnis, den „biozönotischen Faktoren“, die 

die Glieder miteinander verknüpfen (Thienemann 1956, 120). Jeder Organismus ist ein 

Glied seiner Lebensgemeinschaft und mit dieser auf „Gedeih und Verderb“ verbunden 

(Thienemann 1956, 102).  

Zwischen den Gliedern einer Biozönose besteht ein Gleichgewicht (biozönotisches 

Gleichgewicht) (Thienemann 1956, 64). Es bezeichnet die „Tatsache, daß das Gefüge einer 

Lebensgemeinschaft in qualitativer wie quantitativer Beziehung eine den Lebensbe-

dingungen entsprechende, mehr oder weniger ausgeprägte Konstanz besitzt [...]. Es prägt 

sich aus in der Artzusammensetzung einer Biozönose, der Individuenzahl jeder Art, der 

Verteilung der Individuen und Arten innerhalb der Biozönose und der Lebensweise jeder 

Art“ (Thienemann 1956, 49). An einer anderen Stelle heißt es: „Wir sprechen mit Recht 

von einem biologischen oder biozönotischen Gleichgewicht“, da in jedem Biotop die 

Organismen nach „Individuen, Menge und Artenzahl in einem bestimmten Verhältnis 

zueinander“ stehen und zwar die Produzenten zu den Konsumenten und Destruenten 

(Thienemann 1956, 85). Zwischen ihnen herrschen gesetzmäßige Zusammenhänge, denn 

die Vermehrung oder Verminderung eines Gliedes wird durch entsprechende Wirkungen 

eines anderen ausgeglichen (Thienemann 1956, 19). 

Die Anzahl von Arten und Individuen erhält sich durch Fortpflanzung so lange, wie sich 

die Umweltbedingungen nicht einseitig ändern (Thienemann 1956, 16). Bei gleich-

bleibenden Umweltverhältnissen bleibt die Anzahl der Individuen einer Art konstant, weil 
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sie immer mehr Nachkommen produzieren, als überleben können und so „stellt sich jeder 

Organismus − nur der Mensch nicht immer! − durch jene Überproduktion an Keimen, die 

ja fast alle wieder vernichtet werden, in den Dienst der Arterhaltung und damit auch des 

sog. biozönotischen Gleichgewichts in der Natur“ (Thienemann 1956, 49). Die Biozönose 

wird beschrieben als ein „dynamisches System, das sich durch die in ihm liegenden Kräfte, 

also durch Selbstregulation, erhält; und so ist die Selbstregulation ebenso eine Grund-

eigenschaft der Lebensgemeinschaft wie des Einzelorganismus“ (Thienemann 1956, 49). 

Die Selbstregulation dient der Erhaltung des gesamten Systems und nicht dem Erhalt 

einzelner Glieder (Thienemann 1956, 124) und ist nach Thienemann mit dem 

biozönotischen Gleichgewicht identisch. Sie ist ein Beweis dafür, dass eine Le-

bensgemeinschaft mehr als die Summe ihrer Teile, dass sie eine „Ganzheit“ ist 

(Thienemann 1956, 59). 

Das biozönotische Gleichgewicht ist nicht starr, sondern „labil“, denn es pendelt um 

einen Durchschnittszustand, „der stets erstrebt, nie voll erreicht wird“, weil einerseits die 

Umweltbedingungen nie völlig konstant sind, andererseits zwischen den Gliedern einer 

Lebensgemeinschaft nicht nur ein Füreinander, sondern auch ein Gegeneinander, ein 

„Kampf ums Dasein“ herrscht (Thienemann 1956, 20).  

Eine Lebensgemeinschaft weist eigene Gesetzmäßigkeiten und „Systemcharaktere“ auf, 

die sich nicht aus den Eigenschaften der einzelnen und isolierten Glieder erklären lassen. 

Deshalb ist die Lebensgemeinschaft als Ganzes zu untersuchen. Die Systemcharaktere 

gelten solange für die Glieder einer Lebensgemeinschaft, wie sie Glieder dieses Systems 

sind. Die Glieder erhalten vom Ganzen besondere Eigenschaften (Thienemann 1956, 105). 

„[...] und so ist sie [die Lebensgemeinschaft] für uns eine Lebenseinheit, eine organische 

Individualität höherer Stufe, gleichsam ein Organismus zweiter Ordnung“ (Thienemann 

1956, 60).  

Die Systemeigenschaften einer Lebensgemeinschaft zieht Thienemann heran, um das 

biozönotische Gleichgewicht zwischen Pflanzen und Tieren in einem See zu erklären. Das 

Gleichgewicht bleibt erhalten, weil einerseits die Pflanzenmenge größer ist als die der 

Tiere, andererseits fressen die Tiere von den höheren Pflanzen im See nur das abgestorbene 

Material und lassen den für die Reproduktion der Pflanze benötigten Teil unberührt. 

Dadurch kann die Pflanze ihren Lebenszyklus erst durchlaufen, bevor sie von den Tieren 

gefressen wird und in jedem Jahr einen neuen Zyklus beginnen (Thienemann 1956, 86f.). 

Eigentlich wäre es für das Tier „zweckmäßiger“, fräße es die ganze und nahrhaftere grüne 

Pflanze. Dies wäre aber eine von der Lebensgemeinschaft losgelöste Betrachtung, 

stattdessen liegt ein „ganzheitlicher Charakter dieses Systems 'höhere Pflanze − 

Pflanzenfresser' vor, eine Systemeigenschaft, ohne die der Bestand des ganzen Systems 

gefährdet wäre“ (Thienemann 1956, 63). Algen in einem See werden lebend und als ganze 

Pflanze gefressen, aber hier ist es ihre große Vermehrungsfähigkeit, die den Verlust wieder 

ausgleicht und so den Bestand sichert. 

Auf dem Land sind die Verhältnisse komplexer, aber auch hier erklärt sich das 

Bestehenbleiben des biozönotischen Gleichgewichts zwischen Tier- und Pflanzenwelt aus 

der größeren Pflanzenmenge einerseits und dem Konsum nur toten organischen Materials 

durch die Tiere andererseits (Thienemann 1956, 88ff.). 

Thienemann spricht vom „physiologischen Charakter solcher höheren Lebenseinheiten“ 

(Thienemann 1956, 49) und verdeutlicht dies unter anderem am „Gleichgewicht der 

Zahlen“ zwischen Nanoplanktern als Produzenten, Daphnien als Konsumenten des 
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Nanoplanktons und Jungfischen als Konsumenten der Daphnien. Das Gleichgewicht der 

Zahlen beinhaltet eine „konstante Relation“ zwischen den Gliedern. Während eines 

Sommers bleibt die Zahl der Daphnien annähernd konstant. Ihre in dieser Zeit durch 

Parthenogenese erfolgende Vermehrung wird durch den Fischfrass ausgeglichen. Obwohl 

sich die einzelnen Werte im Laufe des Sommers ändern − die Anzahl der Jungfische nimmt 

ab, ihre Fresskapazität langsam zu, die Vermehrungszahl der Daphnien nimmt gegen Ende 

des Sommers ab −, bleibt das Gleichgewicht zwischen Zuwachs und Verminderung 

erhalten. Jede Veränderung an einem Glied des Systems wirkt sich auf die übrigen Glieder 

aus, wird aber durch entsprechende Änderungen der anderen ausgeglichen, so dass das 

Gleichgewicht nicht dauernd gestört wird. Außerdem sind die einzelnen Glieder so 

angepasst, dass nicht das eigene Überleben im Vordergrund steht, sondern die Erhaltung 

des Gleichgewichts. Weder erhöhen die Daphnien ihre Vermehrungsrate, was zu einer 

Vernichtung ihrer Nahrungsgrundlage führen würde, noch fressen die Fische so viel, dass 

die Daphnien ausgerottet würden. „Nicht Erhaltung oder Begünstigung der beteiligten 

Individuen oder Populationen ist das Resultat des gesamten Geschehens, sondern lediglich 

Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts der Volkszahlen der Systemglieder auf der 

Höhe, auf die dieses Gleichgewichtssystem einmal eingespielt ist: also Erhaltung der 

Systemganzheit!“ (Thienemann 1956, 52). 

Störungen des biozönotischen Gleichgewichts 

„So fest aber sind wir von dem Vorhandensein dieses Gleichgewichts überzeugt, so 

gewohnt an diese Harmonie in der Natur, daß uns ihre Störungen, wie wir sie z. B. bei 

solchen ‚Schädlingsexplosionen‘, Nonnenkalamitäten, Heuschreckeninvasionen, beobach-

ten, stets als außergewöhnliche Naturerscheinungen auffallen“ (Thienemann 1956, 85). 

Das biozönotische Gleichgewicht wird entweder durch die Änderung der Lebensbe-

dingungen gestört oder durch Hinzufügen oder Entfernung einzelner Glieder. Die Störung 

kann sich sowohl in dem Auftreten neuer Arten in dem betreffenden Biotop äußern als auch 

in der starken Vermehrung oder Verringerung einzelner Arten. Als Beispiel weist 

Thienemann auf die Überfischung französischer Austernbänke hin, die eine Vermehrung 

der Herzmuscheln verursachte, was die Biozönose grundlegend veränderte. Die Verun-

reinigung eines Bachgewässers durch faulende Abwässer führt ebenso zu einer veränderten 

Zusammensetzung der dortigen Tierwelt. Im letzten Fall findet eine Selbstregulation statt, 

die in der Selbstreinigung des Wassers im unteren Bachlauf besteht. Bei einer zu starken 

Störung stellt sich die ursprüngliche Lebensgemeinschaft nicht wieder her, sondern es 

entsteht im Gleichgewicht mit den veränderten Umweltbedingungen eine neue, in der sich 

wieder ein Gleichgewicht einstellt (Thienemann 1956, 55ff.). 

Ökologisches Gleichgewicht in der Ganzheit aus Biotop und Biozönose 

„Im Begriff der Biozönose und damit auch der Ganzheit aus Biotop und Biozönose liegt 

die Fähigkeit zur Selbstregulation [...], die sich im ökologischen Gleichgewicht innerhalb 

dieser Ganzheit äußert. Der Biotop als Lebensstätte einer Biozönose muß also [...] 

autarkisch sein“ (Thienemann 1956, 126). 

Diese zentrale Aussage Thienemanns ergibt sich aus seinem Vergleich zweier Seetypen. 

Ein oligotropher See befindet sich im Gleichgewicht, weil sich hier der Aufbau, Verbrauch 

und Abbau der organischen Substanz ausgleicht. Dieser Seetyp ist gekennzeichnet durch 

einen felsigen Untergrund und eine dadurch bedingte schwach entwickelte Ufervegetation 
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sowie durch nährstoffarmes Wasser, das nur eine geringe Planktonproduktion ermöglicht. 

Weil dieser See außerdem tief ist, ist die nahrungserzeugende Schicht, das Epilimnion, im 

Verhältnis zur nahrungszersetzenden, dem Hypolimnion, kleiner. Die abgestorbene 

organische Substanz gelangt deshalb in entsprechend große Wassermassen, so dass dem 

Tiefenwasser kaum Sauerstoff entzogen wird. An den Seeboden gelangt schon fast völlig 

zersetzte organische Substanz und dort kann eine reich entwickelte und sauerstoffbedürf-

tige Tiefenfauna leben. Das Ergebnis ist die fast vollständige Zersetzung der organischen 

Substanz und die Nährstoffe werden dem Wasser wieder zugeführt (Thienemann 1956, 64). 

Dieser Nahrungskreislauf macht den See unabhängig von seiner Umgebung („autark“) 

(Thienemann 1956, 118). Es sind „abgeschlossen allseitige Wechselwirkungen zwischen 

allen Gliedern des Systems 'See', deren Ergebnis die Erhaltung des Systemgleichgewichts 

ist [...]“ (Thienemann 1956, 64). Dieses Gleichgewicht „innerhalb der Einheit Lebensraum 

plus Lebensgemeinschaft“ wird als Abgrenzung zum biozönotischen Gleichgewicht 

„ökologisches Gleichgewicht“ genannt (Ebd.).  

Ein extrem eutropher See steht nicht mehr im Gleichgewicht, weil es aufgrund der 

dortigen Verhältnisse − nährstoffreicher Untergrund, Nährstoffreichtum und geringe Tiefe 

des Wassers, hohe Planktonproduktion und reiche Entwicklung der Ufervegetation, 

Sauerstoffarmut und gering entwickelte Tiefenfauna − zu organischen Ablagerungen 

kommt, so dass der Nährstoffkreislauf nicht vollständig geschlossen ist. Dieser See ist nicht 

autark, sondern auf Nährstoffzufuhr von außen angewiesen (Thienemann 1956, 65). Die 

Ablagerungen, die sich aus dem unvollständigen Stoffkreislauf ergeben, führen zu einer 

Veränderung des Lebensraumes, zur allmählichen Verlandung des Sees und diese wirkt 

wiederum auf die Lebensgemeinschaft zurück (Thienemann 1956, 63). 

Thienemann beschreibt diese Vorgänge in den beiden Seetypen als Wechselwirkungen 

zwischen Biotop und Biozönose; nicht nur die Biozönose ist von ihrer Umgebung 

beeinflusst, sondern sie wirkt durch Stoffaufnahme und -abgabe der Organismen auch 

verändernd auf ihren Lebensraum ein. Diese Wechselwirkungen machen aus Biotop und 

Biozönose eine „ökologische Einheit [...], ein Biosystem noch höherer, geschlossenerer Art 

als die Biozönose allein [...]. Sie ist eine überindividuelle Ganzheit in noch schärferer 

Ausprägung als die Biozönose“ (Thienemann 1956, 125). 

Ob die durch Stoffaufnahme und -abgabe bedingten Veränderungen vorübergehender 

Art, also reversibel, oder irreversibel sind, hängt von dem Vorhandensein von Produzenten, 

Konsumenten und Destruenten ab. Nur wenn alle drei Glieder in dem betreffenden Biotop 

vorhanden sind und keines in seiner Tätigkeit eingeschränkt ist, ist ein vollständiger 

Kreislauf der Stoffe möglich und nur dann ist der Biotop autark (Thienemann 1956, 118f.). 

„Der Grad der Konstanz eines Biotops innerhalb längerer Zeiträume beruht also auf dem 

Mengenverhältnis der Produzenten, Konsumenten und Destruenten innerhalb seiner 

Biozönose, sowie auf seiner Autarkie bzw. Unabhängigkeit von der Umgebung“ 

(Thienemann 1956, 119). 

Enkaptische Ordnung 

Der ganze irdische Lebensraum setzt sich nach Thienemann aus einzelnen Lebensstätten 

unterschiedlicher Größe zusammen, die von Lebensgemeinschaften besiedelt sind. 

Kleinere werden von größeren umschlossen. Es besteht eine hierarchische Abfolge, eine 

„enkaptische Ordnung“ der Lebensstätten und Lebensgemeinschaften (Thienemann 1956, 

105). Alle zusammen bilden die „größte biozönotische Einheit“, nämlich den ganzen 
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irdischen Lebensraum mit der gesamten Tier- und Pflanzenwelt. Auch die einzelnen 

Lebensstätten mit ihren Gemeinschaften sind nicht lediglich Teile, sondern Glieder des 

Ganzen, weil zwischen allen enge Beziehungen herrschen (Thienemann 1956, 38). Sie sind 

nicht nur räumlich verbunden, sondern durch den Kreislauf der Stoffe voneinander 

abhängig, denn nur einzelne Lebensstätten sind autark. 

In allen Lebensgemeinschaften und zwischen allen Lebensstätten herrscht ein 

Gleichgewicht (Thienemann 1956, 21) und es darf kein Teilglied aus dem Ganzen entfernt 

werden, wenn das bestehende Gleichgewicht nicht gestört werden soll (Thienemann 1956, 

66). 

„Spannungen“ im Einzelnen, die sich aus dem „Kampf ums Dasein“ innerhalb der 

Lebensgemeinschaften und aus den sich verändernden Umweltbedingungen ergeben, 

werden zwar als Disharmonien empfunden, sind aber Voraussetzung für die Weiterent-

wicklung des „Naturganzen“; ein „vollendetes Gleichgewicht“ würde das Naturgeschehen 

zum Stillstand bringen. „So ist die Welt, räumlich und zeitlich gesehen, ein Kosmos, d. h. 

ein wohlgeordnetes Ganzes, das sich nicht in Ruhe, sondern in steter Bewegung und 

Entwicklung befindet und dessen einziger Sinn in der Erhaltung dieses Ganzen mit all 

seiner Dynamik liegt!“ (Thienemann 1956, 21).  

„Wie im Grunde diese 'gemeinschaftsdienliche Zweckmäßigkeit' alles Lebens und wie 

diese allseitige Verflechtung in der Natur, diese Harmonie und Ordnung des bewegten 

Ganzen, die immer wieder über alle Störungen und Disharmonien im einzelnen 

triumphieren, zu verstehen ist: diese Frage kann man wohl stellen, aber eine Antwort kann 

der menschliche Verstand nicht finden“ (Thienemann 1956, 32). Thienemann sieht hier 

„Ureigenschaften der Weltelemente“, die der Naturforscher nicht analysieren kann, 

sondern hinnehmen muss (Thienemann 1956, 32). Das Bestehen der Welt „ist der beste 

Beweis für die Existenz dieses labilen Gleichgewichts, dieser Harmonie in der Natur“ 

(Thienemann 1956, 21). 

Der Mensch als Glied und Gestalter der Natur 

„[...] der Mensch ist herangewachsen in dieser Natur, im Laufe der Zeiten aus anderen 

Wesen das geworden, was er heute ist; aber er ist, wie wir alle wissen und fühlen, auch 

herausgewachsen aus dieser Natur. Er ist Glied der Natur und zugleich ihr Gestalter!“ 

(Thienemann 1956, 21). Der Mensch ist ein Glied der Natur, weil er immer noch von den 

natürlichen Gegebenheiten abhängig ist. Er bezieht seine Nahrung aus der Natur und ist 

durch ihre Rhythmen (Tag und Nacht, Jahreszeiten) beeinflusst (Thienemann 1956, 21f.). 

Andererseits ist der Mensch seit den Zeiten des Ackerbaus zu einem Gestalter der Natur 

geworden (Thienemann 1956, 26) und mit der zunehmenden kulturellen Erschließung eines 

Gebietes steigen die Gefahren „einseitiger Maßnahmen, die das Gleichgewicht des Ganzen 

stören können“ (Thienemann 1956, 32). Die einseitigen Maßnahmen sieht Thienemann in 

der Umgestaltung von Lebensräumen und deren Folgen, wie z. B. die Ausrottung von Tier- 

und Pflanzenarten, die Absenkung des Grundwasserspiegels und die damit einhergehende 

Versteppung der Landschaft (Thienemann 1956, 26ff.). Die Natur setzt sich aber mit den 

störenden Eingriffen auseinander und auf lange Sicht wird wieder ein 

Gleichgewichtszustand hergestellt (Thienemann 1956, 32). 

In diesem Zusammenhang fordert Thienemann ein „Zurück zur Natur“ in dem Sinne, 

dass bei jedem Eingriff des Menschen in die Natur die Frage gestellt werden muss, 

inwieweit dadurch ihr Gesamthaushalt beeinflusst wird. Diese Zusammenhänge müssen 
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verstanden und „widernatürliche Maßnahmen“ auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Deshalb ist es notwendig, dass die Menschen Kenntnis von den Zusammenhängen und 

Gesetzen in der Natur erhalten, also mit den grundlegenden Lehren der allgemeinen 

Ökologie vertraut gemacht werden (Thienemann 1956, 113). Weil der Mensch als geistiges 

Wesen über der Natur steht und auf sie einwirkt und damit Verhältnisse schafft, die der 

Natur fremd sind, hat er gegenüber dem Ganzen eine Verantwortung (Thienemann 1956, 

120, 130f.).  

Explikation 

Grundlegendes Naturverständnis 

Thienemanns Naturverständnis ist geprägt durch Vorstellungen von „Ordnung“, 

„Gleichgewicht“ und „Harmonie“, die zentrale Begriffe seiner Beschreibung und 

Erklärungen ökologischer Gegebenheiten darstellen. Solche Eigenschaften der Natur 

erfasst er auf der Grundlage eines naiven Realismus: Harmonie und Gleichgewicht sind in 

diesem Naturverständnis evident, sie werden durch „anschauende Naturbetrachtung“ oder 

das Erleben der Natur abgeleitet, nicht analytisch (Jax 2002, 92f.). So ist für Thienemann 

das Bestehen der Welt der deutlichste Beweis für das Vorhandensein eines irdischen 

Gleichgewichts. 

Zusätzlich zum naiven Realismus ist für Thienemanns Naturverständnis ein holistischer 

Ansatz zentral, zu dem er sich eindeutig bekennt (Thienemann 1956, 129). Sein Holismus 

drückt sich aus in dem Begriff der Ganzheit, den er auf der Ebene der Biozönose, für die 

Wechselwirkung zwischen Biotop und Biozönose sowie für die gesamte Natur verwendet.  

Die holistische Sichtweise geht nicht nur davon aus, dass „das Ganze mehr ist als die 

Summe seiner Teile“ (Lampert & Sommer1993, 303), sondern zusätzlich davon, dass die 

einzelnen Glieder einer Ganzheit (Biozönose, Ökosystem, Erde) von dieser her besondere 

Eigenschaften erhalten (Meyer-Abich 1989, 321ff.). Thienemann versteht den holistischen 

Ansatz nicht lediglich als heuristisches Mittel, sondern das Ganze ist für ihn ein kausales 

Prinzip, wie er es mit einem Zitat des Biologen Max Hartmann ausdrückt: 

„Ganzheitsbegriffe führen nicht nur … in heuristischer Weise zu ersten Ansätzen der 

Kausalforschung, sondern mit konkretem Inhalt erfüllte, innersystematische biologische 

Ganzheitsbegriffe können auch direkt als Kausalmomente zur Erklärung … dienen …“ 

(Hartmann, zit. nach Thienemann 1956, 55). Am deutlichsten führt Thienemann dies am 

Beispiel der Beziehungen innerhalb einer Biozönose aus (s. u.). 

Der Holismus beinhaltet also die Vorstellung einer geordneten Natur, die sich beispiels-

weise ausdrückt im Verständnis von Natur als Ganzheit hierarchischer, ineinander 

geschachtelter Lebensräume und Lebensgemeinschaften (enkaptisches System)6, wie auch 

die eines strengen Determinismus, der davon ausgeht, dass alles mit allem verbunden sei 

und aufeinander einwirke. Ein Gleichgewicht wird in dieser Auffassung als „gesetzmäßig 

determiniert“ angesehen (Thienemann 1956, 72) und damit zu einer Grundtatsache. 

Zufällige Ereignisse werden lediglich als Faktor berücksichtigt, der die Besiedelung eines 

Lebensraumes und damit die Zusammensetzung einer Biozönose bestimmen kann (vgl. 

                                                 

6 Der holistische Ansatz und die Vorstellung einer enkaptischen Ordnung sind auch in dem Werk Karl 

Friederichs, den Thienemann mehrfach zitiert, zentral (vgl. Jelemenská 2006, 202ff.). 
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Thienemann 1956, 39ff.). Dagegen lehnt Thienemann zufällige Ereignisse in Verbindung 

mit Selektion und damit einen Kerngedanken der darwinschen Evolutionstheorie als 

Erklärungsansatz für die Harmonie und Ordnung in der Natur ab.7 Ordnung und Harmonie 

in der Natur werden zwar als evident, letztlich aber als nicht vollständig erklärbare 

Phänomene angesehen.  

Beziehungen zwischen Organismen und Umwelt 

Für Thienemann bestehen zwischen den Organismen und ihrer Umwelt wechselseitige 

Beziehungen, indem sich Biotisches (= Lebensgemeinschaft) und Abiotisches (= Lebens-

raum8) gegenseitig beeinflussen. Seiner holistischen Perspektive gibt er Ausdruck, indem 

er diese Wechselwirkung als Hinweis auf eine untrennbare Einheit, eben ein „Ganzes“ 

nimmt.  

Die von Thienemann betonte Ganzheit zwischen belebter und unbelebter Umwelt 

entspricht nicht dem heutigen Ökosystembegriff. Thienemann ersetzt seinen Ausdruck der 

Ganzheit gelegentlich durch „Holozön“ (Thienemann 1956, 96, 125), der von Karl 

Friederichs eingeführt wurde und einen „räumlich-konkreten und ganzheitlichen Sinn“ 

hatte (Trepl 1994, 184.); diese Ganzheiten werden – dem naiven Realismus entsprechend 

(s. o.) – als reale Einheiten verstanden. Demgegenüber ging der von Tansley 1935 

eingeführte Ökosystembegriff nicht von realen Objekten als Untersuchungsgegenständen 

aus, sondern von „gedanklichen Isolaten“. In diesem Sinne besteht ein fundamentaler 

Unterschied zwischen den Begriffen „Holozön“ und „Ökosystem“, gemeinsam ist beiden 

aber die Auffassung von der Zusammengehörigkeit der belebten und unbelebten Umwelt 

(Trepl 1994, 183ff.).  

In Thienemanns Verständnis der an einem Ort zusammen vorkommenden Organismen 

zeigt sich seine holistische Sichtweise besonders deutlich. Sie werden nicht lediglich als 

Gesellschaften, sondern als „Gemeinschaften“ (= Biozönosen) bezeichnet. In der 

holistischen Sichtweise stellen Biozönosen stark integrierte Einheiten dar, die als Ganzes 

Eigenschaften aufweisen, die sich nicht aus denen der Glieder erklären lassen 

(„Systemeigenschaften“). Die Glieder erhalten von dem Ganzen Eigenschaften und das 

Ganze regelt das Zusammenspiel der Glieder wie in einem Körper. Dessen homöostatische 

Eigenschaften − die Selbstregulation − werden von Thienemann auf die Biozönose 

übertragen (Thienemann 1956, 16), die Biozönose selbst wird als Organismus zweiter 

Ordnung bezeichnet. Dieses organismische Konzept von Lebensgemeinschaften 

(Superorganismuskonzept) hat Thienemann in die Limnologie eingeführt (Lampert & 

Sommer 1993, 303). Im holistisch-organismischen Verständnis werden die Individuen 

einer Lebensgemeinschaft in ihrer Funktion für das Ganze gesehen. Passend dazu versteht 

                                                 

7 Thienemann war zwar kein Antidarwinist (Leps 2000, 616f.), und die explizite Berücksichtigung 

evolutionärer Aspekte in der Ökologie war erst das Ergebnis einer Entwicklung ab der Mitte des 20. 

Jahrhunderts (ebd.). Allerdings tendierten holistische Ansätze in der Ökologie grundsätzlich dazu, 

historische und damit evolutionsbiologische Aspekte zu vernachlässigen (Trepl 1994, 150). 

8 Die terminologische Nähe zur nationalsozialistischen Ideologie ist nicht zufällig. Viele Ausführungen 

Thienemanns stammen aus der Zeit nationalsozialistischer Herrschaft. Seine Beweggründe sollen hier nicht 

geklärt werden, Kritik oder Zweifel wurden von Thienemann nach 1945 jedenfalls nicht veröffentlicht 

(Potthast 2001, Anm. 38, 100).  
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Thienemann die Beziehungen innerhalb der Biozönose im Sinne einer „gemeinschafts-

dienlichen Zweckmäßigkeit“, also final, da sie so ausgerichtet seien, das Ganze zu erhalten. 

Dieser Aspekt wird von ihm an verschiedenen Beispielen ausgeführt: Eigenschaften von 

Daphnien und Fischen (z. B. Fress- und Vermehrungsraten) werden als Anpassungen 

zugunsten des gesamten Systems gedeutet, Gleiches gilt für die „Überproduktion an 

Keimen“ durch die Individuen in einer Lebensgemeinschaft.  

Die Beziehungen zwischen den Organismen beschreibt Thienemann jedoch nicht nur 

als „Mit- und Füreinander“. Er hebt auch ein „Gegeneinander“ und „Kampf ums Dasein“ 

hervor (ohne jedoch konkrete Beispiele zu nennen), die aber nicht als Widerspruch zur 

Naturharmonie interpretiert werden, sondern als notwendiger Bestandteil, der zur 

Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Naturganzen beitrage.  

Biologisches, biozönotisches und ökologisches Gleichgewicht 

Das biologische Gleichgewicht wird von Thienemann als grundlegendes und allgemeines 

biologisches Prinzip hervorgehoben (s. o. und Thienemann 1956, 19, 59), das er auf 

verschiedenen Ebenen ansiedelt.  

Das biozönotische Gleichgewicht bezieht sich auf die organismische Ebene und wird 

von Thienemann als Zustand und als Prozess beschrieben. Der Zustand, der sich auf die 

Artenkombination (qualitativer Aspekt) und Individuenanzahl jeder Art (quantitativer 

Aspekt) bezieht, wird als dynamisch verstanden. Thienemann geht von einer Konstanz über 

die Zeit aus, die in seiner Auffassung jedoch nur annähernd gegeben sei und nie vollständig 

erreicht werde, von ihm mit dem Ausdruck „labil“ bezeichnet. Es handelt sich um ein 

Schwanken um einen Mittelwert. Biozönotisches Gleichgewicht setzt Thienemann zudem 

gleich mit der Selbstregulation, die als Prozess zur Aufrechterhaltung der Biozönose führt 

und in deren Zusammenhang die als „gemeinschaftsdienliche Zweckmäßigkeit“ 

verstandenen Beziehungen innerhalb der Biozönose gehören (s. o.). Selbstregulation und 

damit das Gleichgewicht werden als Grundeigenschaften der Lebensgemeinschaft erklärt, 

so dass das Gleichgewicht zum Definitionskriterium für die Lebensgemeinschaft wird. Die 

Vorstellung, ein Gleichgewicht werde durch Regulation aufrechterhalten, zeigt 

Ähnlichkeiten zum späteren Konzept der negativen Rückkopplung, das der Ökologe Eugen 

P. Odum innerhalb der Ökologie populär machte (Odum 1983, 47ff.). Sowohl Thienemann 

als auch Odum gehen von einem holistischen Ansatz und homöostatischen Regulations-

mechanismen als Leistung der Ganzheit bzw. des Systems aus. Bei Odum wirkt als 

Hintergrund jedoch zusätzlich die Kybernetik mit ihrem Konzept der Regelung durch Infor-

mationsnetze, in denen u. a. Sollwerte übermittelt werden (Valsangiacomo 1998, 211ff.); 

sein Konzept ist stärker technisiert.9 Da für Thienemann die Zusammensetzung der 

Lebensgemeinschaft von den Umweltbedingungen abhängig ist, ist die Konstanz der 

abiotischen Faktoren neben der Selbstregulation ebenso entscheidend für die 

Aufrechterhaltung des Gleichgewichts. 

Den Terminus „ökologische Gleichgewicht“ verwendet Thienemann für die stofflichen 

Beziehungen, für einen geschlossenen Stoffkreislauf zwischen den drei funktionellen 

Gruppen der Produzenten, Konsumenten und Destruenten. Hier steht das Gleichgewicht 

für die Konstanz des Biotops; indirekt damit auch für die Konstanz der Biozönose.  

                                                 

9 Der Ansatz Eugene P. Odums wurde von Patricia Jelemenska ausführlicher behandelt (Jelemenská 2006). 
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Störungen und Veränderung – Disharmonie und Harmonie 

Thienemann hebt neben dem Gleichgewicht in der Natur auch Situationen des 

Ungleichgewichts durch lokale Störungen oder veränderte Umweltbedingungen hervor, die 

zur Weiterentwicklung beitragen. Gleichgewichts- und Ungleichgewichtszustände treten in 

der Vorstellung Thienemanns jedoch nicht irregulär auf, sondern als Bestandteil einer 

harmonischen Naturordnung, mit der der Erhalt des Ganzen trotz einer Weiterentwicklung 

erklärt wird. Diese „Wohlordnung“ in Raum und Zeit drückt Thienemann mit seiner 

Kosmosvorstellung aus (Thienemann 1956, 128f.). 

Thienemann betont die Harmonie, was sich zum einen sprachlich ausdrückt – 

Situationen des Ungleichgewichts gelten als „Spannungen“, „Disharmonien“ –, aber auch 

in der Überzeugung, dass Ungleichgewichtssituationen nur von vorübergehender Dauer 

seien. Diejenigen, die auf das Ganze schauen, „erkennen im Kampf nur die Episode, das 

Zwischenspiel, das schließlich doch wieder zur großen Harmonie führen muß“ 

(Thienemann 1956, 32). 

Mensch-Natur-Verhältnis 

Zusammen mit seinem Wissenschaftskollegen Karl Friederichs propagierte Thienemann 

ein Verständnis von Ökologie, die keine reine Naturwissenschaft sein sollte, sondern eine 

umfassende Wissenschaft, in der Natur- und Geisteswissenschaften zusammengeführt und 

auch Fragen des richtigen Umgangs mit der Natur thematisiert werden sollten (Potthast 

2001, 99). Die allgemeine Ökologie stellt für Thienemann deshalb auch eine den Menschen 

umfassende Wissenschaft dar, in der „die Frage aller Fragen, die nach der Stellung des 

Menschen im Naturgeschehen“ ist (Thienemann 1956, 21).  

Im Verhältnis des Menschen zur Natur stellt Thienemann eine Doppelstellung heraus 

(vgl. Dulitz & Kattmann 1990, 127). Der Mensch wird als Teil der Natur gesehen aufgrund 

seiner Geschichte und Abhängigkeit von den natürlichen Gegebenheiten, darüber hinaus 

aber auch als ihr Gegenüber. Zum Gegenüber wird er, indem er die Natur gezielt nach 

seinen Zwecken gestalte und damit aus dieser heraustrete. Entsprechend unterscheidet 

Thienemann zwischen Kulturvölkern auf der einen und Naturvölkern auf der anderen Seite, 

die ihre Umwelt kaum veränderten und „selbst gänzlich und restlos in den natürlichen 

Kreislauf hinein [gehören], [sie] sind eines seiner Glieder, wie Tier und Pflanze […] und 

verstoßen nicht gegen die natürlichen Gesetze“ (Thienemann 1956, 25). 

Bezüglich der gestaltenden Rolle des Menschen hebt Thienemann die negativen Folgen 

menschlicher Eingriffe in die Natur hervor. Der Mensch seiner Gegenwart erscheint als 

Störenfried, der die Natur und das in ihr herrschende Gleichgewicht bedroht: „Menschliche 

Kultur bedeutet also eine Störung im natürlichen Ablauf des Geschehens“ (Thienemann 

1956, 32). Thienemanns ‚Zurück zur Natur‘ ist nicht als Unterordnung unter die Natur zu 

verstehen, wohl aber als Orientierung an den in der Natur vorzufindenden ökologischen 

Gesetzmäßigkeiten. Natur und das in ihr herrschende Gleichgewicht erhalten auf diese 

Weise eine normative Funktion.10 

                                                 

10 Sehr deutlich formuliert dies auch Karl Friederichs: „Ökologie ist besonders geeignet, in der Natur die 

Lehrmeisterin zu erkennen, der gegenüber weise Mäßigung angezeigt ist“ (Friederichs 1937, zit. nach 

Potthast 2001, 99). 
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Die Notwendigkeit für ein verändertes Verhalten begründet Thienemann, der sich nach 

dem Zweiten Weltkrieg zunehmend in Fragen des Umwelt- und Naturschutzes engagierte 

(Potthast 2001, 104f.), insbesondere mit Verweis auf negative Rückwirkungen auf die 

menschliche Kultur. Die Vorstellung von Eigenwerten der Natur deutet er nur kurz an mit 

einem Zitat von Walter Schoenichen, einem bedeutenden Naturschützer jener Zeit: „Die 

Schöpfung steht dem Menschen als eine eigene Welt an sich gleichberechtigt gegenüber“ 

(zit. nach Thienemann 1956, 31). 
 

Strukturierung  

Denkfigur: Holismus 

Natur besteht aus ineinander geschachtelten Ganzheiten, deren Elemente Glieder, 

nicht Teile sind. Die Glieder sind aus dem Ganzen heraus zu verstehen. 

Determinismus  

Alle Phänomene in der Natur und ihre Beziehungen zueinander sind gesetzmäßig 

determiniert. 

Ganzheitliche Untersuchung 

Das Ganze (Lebensgemeinschaft, Ökosystem) lässt sich nicht durch die Eigenschaften 

seiner Glieder erklären, sondern muss als Ganzes untersucht werden. 

Grenzen des Verständnisses 

Weder die gemeinschaftsdienliche Zweckmäßigkeit noch die allseitige Verflechtung und 

Harmonie und Ordnung des bewegten Ganzen lassen sich erklären. Es sind 

Ureigenschaften der Weltelemente, die als Gegebenes hinzunehmen sind. 

Harmonie durch Evolution 

Die Prinzipien der Evolution − Zufall und Selektion − sind als Erklärungsansatz für die 

Harmonie und Ganzheit der Natur abzulehnen. 

Organismus-Konzept 

Eine Biozönose ist als Organismus zweiter Ordnung aufzufassen, weil die einzelnen 

Glieder wie in einem Körper vom Ganzen her besondere Eigenschaften erhalten. 

Enkaptische Ordnung 

Der ganze irdische Lebensraum setzt sich aus ineinandergeschachtelten Lebensstätten und 

Lebensgemeinschaften zusammen, die als Glieder des Ganzen miteinander verbunden 

sind. 

Denkfigur: Naiver Realismus 

Die Welt ist so, wie sie dem Wissenschaftler erscheint. 

Weltbestehen als Gleichgewichtsbeweis 

Dass die Welt besteht, ist der beste Beweis für die Existenz von Gleichgewicht und 

Harmonie.  
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Evidente Harmonie 

Die Harmonie in der Natur muss nicht erforscht, sie kann unmittelbar empfunden werden. 

Konzepte und Denkfiguren zu Gleichgewicht und Veränderlichkeit 

Denkfigur: Natur als Kosmos 

Die Welt ist räumlich und zeitlich gesehen ein Kosmos, ein wohlgeordnetes Ganzes, 

das sich in steter Bewegung und Entwicklung befindet. Die Erhaltung des Ganzen ist 

dessen Sinn. 

Labiles Gleichgewicht 

Das (biozönotische) Gleichgewicht ist labil, denn es pendelt um einen 

Durchschnittszustand. 

Annähernde Konstanz der Artzusammensetzung 

Die Artzusammensetzung einer Biozönose bleibt mehr oder weniger konstant, solange 

sich die Umweltbedingungen nicht einseitig ändern. 

Annähernde Konstanz der Individuenanzahl 

Die Anzahl der Individuen jeder Art innerhalb einer Biozönose bleibt mehr oder weniger 

konstant, solange sich die Umweltbedingungen nicht einseitig ändern. 

Aufrechterhaltung durch Konstanz abiotischer Faktoren 

Nur wenn die abiotischen Faktoren (Umweltbedingungen, Lebensverhältnisse) annähernd 

konstant bleiben, bleibt das biozönotische Gleichgewicht bestehen. 

Aufrechterhaltung durch Selbstregulation  

Die Biozönose erhält sich durch Selbstregulation. Die Selbstregulation dient der 

Erhaltung der gesamten Biozönose und nicht dem Erhalt einzelner Glieder. 

Gemeinschaftsdienliche Zweckmäßigkeit 

Die einzelnen Glieder einer Biozönose stellen sich zum Zweck der Erhaltung in ihren 

Dienst. 

Gleichgewichtsstörung 

Das biozönotische Gleichgewicht wird durch unnormale Umweltverhältnisse oder den 

Eingriff des Menschen gestört. 

Neueinstellung eines Gleichgewichts 

Nach einer Störung entsteht in Abhängigkeit von den Umweltverhältnissen eine neue 

Biozönose, in der sich wieder ein Gleichgewicht einstellt. 

Notwendige Disharmonien 

Disharmonien sorgen für die Weiterentwicklung des Ganzen, ohne diese käme die 

Entwicklung des Ganzen zum Stillstand. 

Ökologisches Gleichgewicht 

Eine Ganzheit aus Biotop und Biozönose befindet sich in einem ökologischen 

Gleichgewicht, wenn sich Auf- und Abbau der organischen Substanz ausgleichen. 
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Konstanz durch Gleichgewicht 

Ökosysteme, die sich im Gleichgewicht befinden, sind konstant. 

Gesamtgleichgewicht 

In allen Lebensgemeinschaften und zwischen allen Lebensstätten herrscht ein 

Gleichgewicht. 

Notwendigkeit aller Glieder 

Aus dem gesamten Gefüge darf kein Glied entfernt werden, wenn das bestehende 

Gleichgewicht nicht gestört werden soll. 

Konzepte und Denkfiguren zum Mensch-Natur-Verhältnis 

Denkfigur: Mensch als Teil und Störenfried in der Natur  

Der Mensch nimmt eine Sonderstellung in der Natur ein: Er ist gleichzeitig Teil der 

Natur, stört diese aber auch.  

Teil der Natur durch Herkunft und Abhängigkeit 

Der Mensch ist ein Teil der Natur, weil er aus dieser hervorgegangen und nach wie vor 

durch seine Lebensbedürfnisse an sie gebunden ist.  

Kultur (zer)stört Natur 

Der Mensch wirkt durch seine Eingriffe umgestaltend auf die Natur ein, wodurch er das 

Gleichgewicht und die Harmonie in der Natur stört. 

Orientierung an der Natur   

Der Mensch sollte sich an den natürlichen Gesetzmäßigkeiten orientieren ('Zurück zur 

Natur'), um natürliche Abläufe so wenig wie möglich zu stören.  

2.3.3 Michael Begon, John L. Harper & Colin R. Townsend 

▪ Ökologie (Original: Essentials of ecology, 2nd ed.), Berlin, Heidelberg, New York: 

Springer Verlag 2003 

▪ Ergänzend: Ecology: From individuals to ecosystems, 4th ed., Oxford: Blackwell 

200611 

Zusammenfassung 

Gegenstand und Anspruch der Wissenschaft Ökologie 

Begon, Harper und Townsend beginnen ihr Lehrwerk mit einer Definition der Wissenschaft 

Ökologie, die sich beschäftigt mit der „Verbreitung und der Häufigkeit (Abundanz) von 

Organismen und den Interaktionen, welche die Verbreitung und Abundanz bestimmen“ 

(Townsend, Harper & Begon 2003, 8). Die Ökologen fragen also danach, wo Organismen 

gefunden werden können, wie viele von ihnen dort vorkommen und warum. Die Frage nach 

dem „warum“ schließt ein Verständnis der evolutiven Prozesse ein, die zur heutigen 

                                                 

11 Zitate aus diesem Lehrwerk wurden von der Verfasserin ins Deutsche übersetzt. 
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Vielfalt und Verbreitung der Organismen führten (Townsend, Harper & Begon 2003, 8, 

53). Die besondere Herausforderung der Ökologie besteht darin, dass sie es mit einer 

enormen Vielzahl an Arten aus genetisch unterschiedlichen Individuen zu tun hat. Dieser 

Komplexität und Einmaligkeit gerecht zu werden, steht auf der anderen Seite der Versuch 

gegenüber, Muster und Vorhersagen zu finden (Townsend, Harper & Begon 2003, 8).  

Um zu verdeutlichen, wie Ökologen zu ihren Aussagen gelangen, gehen die Autoren auf 

verschiedene Organisationsebenen und Methoden ein. Sie verweisen zum einen auf 

verschiedene Organisationsebenen wie `Individuum`, `Population`, `Lebensgemeinschaft`, 

die Ergebnis einer Einordnung der belebten Welt in eine Hierarchie sind. Jede Ebene 

erlaubt, unterschiedliche Aspekte zu untersuchen. Die Untersuchungen können zudem auf 

verschiedenen räumlichen und zeitlichen Ebenen stattfinden. Die Wahrnehmung von 

Mustern hängt von diesen Skalen ab, die zeitliche Skala spielt zudem eine Rolle 

hinsichtlich der Aussagekraft von Untersuchungen (Townsend, Harper & Begon 2003, 8ff., 

213).  

Ökologie als Naturwissenschaft ist auf Labor- und Freilandexperimente ebenso 

angewiesen wie auf mathematische Modelle, um Erklärungen für Beobachtungen zu 

finden. Letztlich bemisst sich der Wert der Modelle daran, inwieweit sie hilfreich für das 

Verständnis natürlicher Systeme sind; sie sind Mittel zum Zweck (Townsend, Harper & 

Begon 2003, 10). 

Im Unterschied zu früheren Publikationen werden ausführlich angewandte Aspekte der 

Ökologie vorgestellt. Ökologie wird als Wissenschaft verstanden, die das nötige Wissen 

liefert, um Umweltprobleme verstehen und geeignete Mittel zu ihrer Lösung finden zu 

können (Townsend, Harper & Begon 2003, VII). Naturschutz selbst stellt aber ein 

„ethisches und gesellschaftspolitisches Problem dar“, das nicht innerhalb der Ökologie 

verhandelt wird (Townsend, Harper & Begon 2003, 609). 

Konstanz und Dynamik auf Populationsebene 

Konstanz oder Fluktuation? 

Ob Populationen konstante Dichten zeigen oder fluktuieren, ist nach Ansicht der Autoren 

auch eine Frage des Maßstabes, nämlich welche Veränderungen noch als Ausdruck von 

Konstanz oder bereits als Zeichen für eine Fluktuation angesehen werden (Townsend, 

Harper & Begon 2003, 366). Grundsätzlich kann aber festgestellt werden, dass 

Populationen kein unbegrenztes Wachstum zeigen und auch eine drastische Abnahme bis 

zum Aussterben selten ist (Townsend, Harper & Begon 2003, 368), d. h. die Größe oder 

Abundanz einer Population unterliegt einer Begrenzung.  

Regulation oder Beeinflussung? 

Es werden Faktoren diskutiert, die die Größe von Populationen beeinflussen und solche, 

die sie regulieren können. Unter „Regulation versteht man die Tendenz einer Population 

zur Größenabnahme, wenn sie einen bestimmten Grenzwert überschritten hat und zur 

Größenzunahme, wenn sie unterhalb des Grenzwertes liegt. Mit anderen Worten, die 

Regulation einer Population kann definitionsgemäß nur als ein Ergebnis aus einem oder 

mehreren dichteabhängigen Prozessen auftreten“ (Townsend, Harper & Begon 2003, 366). 

Als ein wesentlicher dichteabhängiger Prozess wird die intraspezifische Konkurrenz 

hervorgehoben, deren Wirkung Begon, Harper & Townsend zunächst modellhaft 
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darstellen, um dann auf die Realität einzugehen. Intraspezifische Konkurrenz wirkt sich 

mit zunehmender Dichte auf die Sterbe- und/oder Geburtenrate aus; bei steigender Dichte 

nimmt die Geburtenrate in der Regel ab, die Sterberate zu. Auch wenn nur eine der beiden 

Größen dichteabhängig ist, wird ein Punkt erreicht, an dem Geburten- und Sterberate gleich 

groß sind. In einer graphischen Darstellung ergeben sich gegeneinander laufende Graphen, 

deren Schnittpunkt eine Gleichgewichtsdichte darstellt. Sie wird mit K für „carrying 

capacity“ bezeichnet und gibt die Populationsdichte an, die von den zur Verfügung 

stehenden Ressourcen unterhalten werden kann (Begon, Harper & Townsend 2006, 139). 

Dieser Sachverhalt wird mathematisch auch mit der logistischen Wachstumskurve 

wiedergegeben (Townsend, Harper & Begon 2003, 220ff.). 

Weil die Umwelt unvorhersagbare Fluktuationen zeigt und eine Population außerdem 

von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird, kann nicht von einer feststehenden 

Gleichgewichtsdichte als Resultat der intraspezifischen Konkurrenz ausgegangen werden. 

Stattdessen wird intraspezifische Konkurrenz „auf einen sehr weiten Bereich von 

Ausgangsdichten einwirken und diese schließlich auf einen viel engeren Bereich von 

Dichten zusammenführen. Sie tendiert also dazu, die Dichten innerhalb bestimmter 

Grenzen zu halten“ (Townsend, Harper & Begon 2003, 218). In diesem Sinne kann 

intraspezifische Konkurrenz die Populationsgröße regulieren. Die Autoren stellen heraus, 

dass auch dies, gemessen an der Realität, eine grobe Verallgemeinerung ist. So zeigen 

Populationen von Forellen bzw. Grashüpfern in England über einen Zeitraum von 14 resp. 

15 Jahren sowohl innerhalb wie zwischen den Jahren Fluktuationen. Die Beispiele 

verdeutlichen, dass es keine einfache Gleichgewichtsdichte gibt, sie zeigen aber die 

Tendenz, dass in jedem Jahr nach Perioden hoher Vermehrung relativ konstante Dichten 

zu bestimmten Jahreszeiten bzw. bei adulten Organismen erreicht werden (Begon, Harper 

& Townsend 2006, 139). „[…] eine Population, die in aufeinanderfolgenden Jahren als 

‚stabil’ erscheint, [wird] innerhalb einer Saison oft starke Oszillationen durchlaufen“ 

(Townsend, Harper & Begon 2003, 218).  

Zusammenfassend bemerken die Autoren, dass Dichteabhängigkeit eine Population 

regulieren kann, dass die Regulation aber nicht immer der bestimmende Faktor für die 

Populationsgröße sein muss, da sie nicht immer auftritt. Und selbst wenn Regulation 

stattfindet, kann sie zu verschiedenen Populationsgrößen führen, weil sich durch Umwelt-

fluktuationen die Ressourcenverfügbarkeit, unabhängig von der Dichte, verändert. „Wahr-

scheinlich ist keine Population jemals wirklich im Gleichgewicht“ (Townsend, Harper & 

Begon 2003, 369). Vielmehr sind Populationen mit verschiedenen Dynamiken zu erwarten:  

− Populationen mit unregelmäßigen und stärkeren Schwankungen, weil sie mehr-

fach von Katastrophen, dichteunabhängigen Faktoren wie Wetter, beeinflusst 

werden. Ihre Dynamik ist geprägt durch abrupt unterbrochene Wachstumsphasen 

(vgl. a in Abb. 1). 

− Populationen mit Schwankungen um ein mehr oder weniger konstantes Dichteni-

veau. Ihre Dynamik ist beeinflusst durch die Umweltkapazität und damit dichteab-

hängig (vgl. b und c in Abb. 1). 

− Populationen mit unregelmäßigen Mustern, die nach kurzen Phasen der Besiede-

lung die meiste Zeit rückläufig sind (vgl. d in Abb. 1). 
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 Abb. 1: Zu erwartende Populationsdynamiken (Townsend, Harper & Begon 2003, 369). 

Die Unbestimmtheit in der Bedeutung dichteabhängiger Regulation zeigt sich auch, wenn 

mit Hilfe von Schlüsselfaktorenanalysen jene Phasen im Lebenszyklus eines Organismus 

bestimmt werden, die die Abundanz der Population maßgeblich beeinflussen. Diese 

Schlüsselphasen zeigen bei einigen Populationen Dichteabhängigkeit, wirken also im Sinne 

einer Regulation auf die Populationsgröße ein, bei anderen waren die Schlüsselphasen 

selbst nicht dichteabhängig (Townsend, Harper & Begon 2003, 370ff.). 

Effekte durch Prädatoren 

Unter dem Begriff „Prädatoren“ werden echte Räuber verstanden, die ihre Beute töten, 

sowie Weidegänger und Parasiten (Townsend, Harper & Begon 2003, 317). Ausgehend 

von der Feststellung, dass zwar jeder Prädator schädlich für das einzelne Beuteindividuum 

ist, dies aber noch lange nicht bedeutet, dass auch die Auswirkungen auf die Population 

negativ sind, heben die Autoren unterschiedliche Effekte von Räubern auf die 

Populationsdynamik der Beute hervor. Prädatoren können die Dichte ihrer Beute 

beeinflussen, tun dies aber nicht immer. 

Als Ausgangspunkt für Interaktionen zwischen Prädator und Beute wählen die Autoren 

die Überlegungen, die dem mathematischen Modell von Lotka und Volterra zugrunde 

liegen. Es sagt gekoppelte Zyklen in den Dichten der Prädator- und Beutepopulationen 

voraus. Danach ergibt sich folgendes Muster: Eine hohe Beutepopulation lässt die 

Population der Prädatoren wachsen, die aufgrund ihrer zunehmenden Dichte die Population 

der Beute verringert. Eine kleinere Beutepopulation führt wiederum zu einer 

schrumpfenden Population der Prädatoren. Der abnehmende Fraßdruck lässt die 

Beutepopulation wieder steigen usw. Die gekoppelten Zyklen gehen auf zeitliche 

Verzögerungen in den numerischen Reaktionen der Räuber- und Beutepopulation zurück, 

d. h. die Dichteänderung der einen Population ist eine Reaktion auf Dichteänderung in der 
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anderen. Voraussetzungen für dieses Muster sind folgende Annahmen: Die Beute wächst 

ohne Einfluss von Konsumenten exponentiell, die Sterberate der Beute ist eine Funktion 

der Konsumrate der Prädatoren, während die Geburtenrate der Räuberpopulation lediglich 

von der Beutedichte beeinflusst wird (Townsend, Begon & Harper 2003, 339f.). 

Solche Zyklen zeigen sich nach Begon, Harper & Townsend aber selten in der Natur 

und nicht jeder Zyklus beruht auf einem einfachen wechselseitigen Einfluss zwischen dem 

Räuber und seiner Beute: In dem berühmten Zyklus zwischen Schneeschuhhase und 

kanadischem Luchs übt die Nahrungsgrundlage des Hasen einen entscheidenden Einfluss 

aus (Townsend, Harper & Begon 2003, 342ff.). Der Wert vereinfachender Modelle wie 

jenes von Lotka und Volterra wird deshalb nicht darin gesehen, dass es reale Beziehungen 

beschreibt, sondern in seiner heuristischen Funktion: komplexe Beziehungen zu 

vereinfachen, Ableitungen zu treffen und diese empirisch zu testen. Solche Modelle sind 

dann am fruchtbarsten, wenn ihre Vorhersagen scheitern, weil dies die Forschung 

vorantreibt (Begon, Harper & Townsend 2006, 297). 

Ausbleibende oder geringe Effekte von Prädatoren auf die Beutepopulation lassen sich 

auf Reaktionen in der Beute- oder Räuberpopulation zurückführen (Townsend, Harper & 

Begon 2003, 326ff.): 

− Prädation kann zu kompensatorischen Effekten in der Beutepopulation führen, 

indem dort die intraspezifische Konkurrenz reduziert wird. So zeigten Tauben-

populationen, die durch Abschuss reduziert werden sollten, keine Veränderungen 

in ihrer Abundanz. Sie waren durch ihr Futter limitiert, so dass durch die nach-

lassende intraspezifische Konkurrenz die Mortalität abnahm und Immigration 

zunahm.  

− Prädation kann in einem Teil des Lebenszyklus auftreten, der für die Abundanz 

der (adulten) Population unwesentlich ist.  

− Einige Prädatoren erbeuten eine nicht-zufällige Auswahl aus ihrer Beutepo-

pulation und wählen schwache Beuteindividuen (alte, kranke oder besonders 

junge Individuen) aus, die keinen Beitrag zur Reproduktion leisten oder aus 

anderen Gründen bald gestorben wären. Solche Strategien finden sich bei 

größeren Carnivoren, in ähnlicher Weise aber auch bei Phytophagen. Konsu-

mieren diese beispielsweise nur solche Blätter, die stark beschattet sind, wird die 

Gesamtproduktivität des Baumes kaum beeinflusst.  

− Innerhalb der Prädatorenpopulation können dichteabhängige Effekte auftreten, die 

deren Prädationsrate soweit herabsetzen (Selbstlimitierung), dass sie die 

Abundanz der Beute kaum beeinflusst.  

Die im Lotka-Volterra-Modell vorhergesagte Beziehung kann zudem außer Kraft gesetzt 

sein, wenn die Beute Dichten erreicht, bei denen die Räuber gesättigt sind (durch limitierte 

Konsumptionsrate und/oder begrenzte numerische Reaktion) (Begon, Harper & Townsend 

2006, 276ff.). Eine Regulation erfolgt oberhalb dieser Dichten nicht mehr. 
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Metapopulationen und Konstanz 

Die Autoren weisen darauf hin, dass in der Vergangenheit in vielen Überlegungen zur 

Populationsdynamik Populationen als Ansammlung von Individuen verstanden wurden, 

die sich über ein mehr oder weniger geeignetes Habitat einheitlich verteilen; Populationen 

wurden als Einheit wahrgenommen. Zudem galten Emigration und Immigration als unbe-

deutend. Das Konzept der Metapopulation, das seit den 1990er Jahren innerhalb der 

Ökologie an Bedeutung gewonnen hat, geht von anderen Überlegungen aus. Eine 

Metapopulation setzt sich in diesem Verständnis aus Teilpopulationen zusammen, die 

untereinander über Migration in Verbindung stehen, von denen jede aber eine gewisse 

Wahrscheinlichkeit hat auszusterben (Townsend, Harper & Begon 2003, 379). Das heißt, 

nicht jede fleckenhaft verteilte Population ist eine Metapopulation (Begon, Harper & 

Townsend 2006, 181f.).  

Das Konzept basiert auf der Patch12-Struktur (Heterogenität) der Umwelt, die als Kern 

vieler ökologischer Prozesse hervorgehoben wird (s. auch „patch-dynamics“ im Abschnitt 

„Lebensgemeinschaften“) (Townsend, Harper & Begon 2003, 378). Im Falle der 

Metapopulation existieren aufgrund einer mosaikartigen Habitatstruktur Teilpopulationen 

in unterschiedlichen patches.  

Als entscheidender Gesichtspunkt wird eine veränderte Betrachtungsweise herausge-

stellt. Die Populationsdynamik findet auf zwei Ebenen statt: lokale Prozesse innerhalb einer 

Teilpopulation (Geburt, Tod, Abwanderung von Individuen usw.) und Migration zwischen 

den Teilpopulationen. Stärker als die Prozesse in den Teilpopulationen werden Geburt (= 

Besiedelung) und Tod (= Extinktion) von Teilpopulationen mit Bezug auf die 

Metapopulation als Ganzes gewertet. „Aus diesem Blickwinkel heraus wird offensichtlich, 

dass eine Metapopulation aufgrund des Gleichgewichts zwischen Aussterben und 

Wiederbesiedeln stabil fortbestehen kann, selbst wenn keine der lokalen Subpopulationen 

für sich gesehen stabil ist“ (Begon, Harper & Townsend 2003, 379; vgl. Abb. 2). 

Voraussetzung für dieses Fortbestehen der Metapopulation ist jedoch, dass die Dynamiken 

in den Subpopulationen asynchron verlaufen. Treten Aussterbeereignisse in einzelnen 

patches gleichzeitig auf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Metapopulation erhalten 

bleibt, gering. Asynchronität erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass durch Extinktion 

„leer“ gewordene patches durch Kolonisten aus anderen Teilpopulationen neu besiedelt 

werden (Begon, Harper & Townsend 2006, 181; dies. 2003, 593). 

  

                                                 

12 In der deutschen Fachliteratur wird der englische Ausdruck „patch“ beibehalten (z. B. Jax 1994).  
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Abb. 2: 

Populationsgröße von Scheckenfaltern. a) Metapopulation, b) räumlich getrennte Teilpopulationen 

(Townsend, Harper & Begon 2003, 593). 

Die zentrale Aussage des Metapopulationskonzeptes – mögliche Stabilität auf der Ebene 

der Metapopulation bei gleichzeitiger Instabilität der Teilpopulationen – scheint auch für 

einige Räuber-Beute-Systeme zu gelten: lokal können Räuber ihre Beute und damit sich 

selbst „ausrotten“, regional bleiben die Populationen von Beute und Räuber erhalten. Die 

durch Lotka-Volterra-Modellierungen vorhergesagten Fluktuationen fallen geringer aus 

(Townsend, Harper & Begon 2003, 350ff.).  

Im Naturschutz erlangt das Metapopulationskonzept insbesondere dann Bedeutung, 

wenn Arten aufgrund von Habitatfragmentierung und Verkleinerung ihrer Populationen 

auszusterben drohen (Townsend, Harper & Begon 2003, 590ff.). Vergrößerung der patches 

und/oder ihrer Anzahl sowie die Herstellung von Verbindungen zwischen diesen werden 

als Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Arten dargestellt (Begon, Harper & Townsend 

2006, 217). 

Konstanz und Dynamik auf der Ebene von Lebensgemeinschaften − Klimax, 

Störungen und Stabilität 

Dynamische und offene Lebensgemeinschaften – patch-dynamics 

Lebensgemeinschaften bestehen aus einer unterschiedlichen Anzahl an Populationen, die 

räumlich und zeitlich zusammen vorkommen. Ihre Organisation wird mit Hilfe des patch-

dynamics-Konzeptes beschrieben. Danach setzen sich Lebensgemeinschaften aus einem 

Mosaik unterschiedlicher Flecken (patches) zusammen, verursacht durch Störungen – 

Stürme, Huftritte, Frost, Wellenschlag, umfallende Bäume u. a. –, die in jeder Art von 

Lebensgemeinschaft auftreten und lokale Lücken entstehen lassen (Begon, Harper & 

Townsend 2003, 382). Ein patch ist ein Bereich in einer Lebensgemeinschaft, der sich in 

einer Variablen von seiner Umgebung unterscheidet und störungsunabhängig auch durch 

lokale Unterschiede z. B. im Klima oder der Bodenbeschaffheit entsteht (Begon, Harper & 

Twonsend 2003, 149). Die Autoren weisen auf die Gemeinsamkeiten zwischen patch-
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dynamic- und Metapopulationskonzept hin, da beide davon ausgehen, dass Populationen 

bzw. Lebensgemeinschaften offene Systeme sind mit Wanderungen zwischen den patches 

und verschiedenen Dynamiken innerhalb der patches. Durch die patch-Struktur und die 

Bewegungen zwischen den patches entsteht eine andere Dynamik als in einer Population 

oder Lebensgemeinschaft, die aus einem einzigen, homogenen patch besteht (Townsend, 

Harper & Begon 2003, 382). 

Zeitliche und räumliche Muster in der Zusammensetzung 

Störungen führen in Lebensgemeinschaften zu unterschiedlichen Dynamiken und Mustern. 

In Abhängigkeit von der relativen Konkurrenzstärke der Arten innerhalb einer 

Lebensgemeinschaft und ihrer Fähigkeit zur Kolonisation werden zwei Typen 

unterschieden. 

In Gründer-kontrollierten Lebensgemeinschaften sind alle Arten in etwa gleich 

konkurrenzstark und gute Kolonisierer, so dass frei werdende patches von einer Art 

besiedelt und bis zu ihrem lokalen Aussterben besetzt werden. Als anschauliche Metapher 

verwenden die Autoren den Begriff der „Konkurrenzlotterie“, in der diejenigen Arten, die 

zuerst kommen, auch bleiben. Vorausgesetzt, die Lückenbildung erfolgt kontinuierlich und 

zufällig, ist Konkurrenzausschluss in der gesamten Lebensgemeinschaft seltener. Als 

Ergebnis bleibt der Artenreichtum relativ konstant auf hohem Niveau, da mit jeder erneut 

geöffneten Lücke theoretisch jede Art sich etablieren kann; Artenreichtum und Koexistenz 

sind deshalb in solchen Lebensgemeinschaften nicht ausschließlich auf Nischen-

differenzierung zurückzuführen (Townsend, Harper & Begon 2003, 383f.). Das räumliche 

und zeitliche Muster ist hier nicht vorhersagbar (Begon, Harper & Townsend 2006, 498). 

In Dominanz-kontrollierten Lebensgemeinschaften sind die Arten unterschiedlich 

konkurrenzstark und unterschiedlich gute Kolonisierer. Aufgrund der ungleichen 

Eigenschaften der Arten zeigen die patches eine in etwa vorhersagbare und damit gerichtete 

Abfolge der Arten, eine Sukzession. Die Lücke wird zunächst von Pionierarten besiedelt, 

die von später einwandernden mit der Zeit durch Konkurrenz verdrängt werden. In dieser 

Abfolge ist zu Beginn ein geringer Artenreichtum zu beobachten, der mit der Einwan-

derung weiterer Arten zunimmt und wieder sinkt, wenn in späteren Stadien der 

Konkurrenzausschluss einsetzt. Lokaler Konkurrenzausschluss findet statt, er gilt aber 

nicht für die gesamte Lebensgemeinschaft, weil ein Austausch zwischen einzelnen patches 

möglich ist. Beschränken sich Störungen auf kleine Bereiche innerhalb einer Dominanz--

kontrollierten Lebensgemeinschaft und erfolgen sie nacheinander, entsteht ein Mosaik von 

patches mit unterschiedlichen Sukzessionsstadien (Townsend, Harper & Begon 2003, 

384ff.).  

Mit der intermediate disturbance hypothesis wird dargelegt, dass in solchen Lebens-

gemeinschaften der Artenreichtum dann am höchsten ist, wenn die Störhäufigkeit ein 

mittleres Niveau erreicht. Sowohl bei niedrigen wie auch bei hohen Störungsraten sind 

viele patches mit Sukzessionsstadien zu erwarten, deren Artenreichtum niedrig ist (frühe 

oder späte Sukzessionsstadien) (Townsend, Harper & Begon 2003, 424f.).  

Treten Störungen in vielen Bereichen gleichzeitig auf oder betreffen große Gebiete, 

bedingt beispielsweise durch Waldbrände oder Stürme, durchläuft das ganze Gebiet eine 

synchrone Abfolge. Der Artenreichtum steigt dann großflächig zunächst an, um in einem 

späteren Sukzessionsstadium wieder abzunehmen (Townsend, Harper & Begon 2003, 386).  
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Ob Sukzessionen dieser Art ein Ende erreichen, also ein stabiles Gleichgewicht 

(Klimax), bei dem jedes Individuum einer Art nach seinem Tod durch ein Individuum 

derselben Art ersetzt würde, wird als schwer zu entscheidende Frage beurteilt (Begon, 

Harper & Townsend 2006, 488). In der Regel kann lediglich gesagt werden, dass die 

Geschwindigkeit der Sukzession so weit abgenommen hat, dass Änderungen nicht mehr 

wahrgenommen werden. Nach Auffassung der Autoren müssen zeitliche und räumliche 

Dimensionen bei der Beurteilung beachtet werden. In wenigen Jahren ablaufende 

Sukzessionen sind selten, bei Langzeitsukzessionen ist es möglich, dass zufällige Ereig-

nisse die Entwicklung unterbrechen, so dass es fraglich ist „ob die idealisierte Klimax-

Vegetation überhaupt jemals in der Natur erreicht wird“ (Townsend, Harper & Begon 2003, 

390). Die Bedeutung des räumlichen Maßstabes erweist sich darin, dass eine Weidefläche 

oder ein Wald bei großräumiger Betrachtung scheinbar eine stabile Struktur erreicht haben, 

sie bei kleinräumiger Betrachtung jedoch ein Mosaik aus Mikrosukzessionen zeigen, in 

denen Tod und Artenabfolgen auftreten (Townsend, Harper & Begon 2003, 390).  

Stabilitätstypen 

Die Frage nach der Stabilität von Lebensgemeinschaften erwächst nach Aussage der 

Autoren nicht lediglich aus einem akademischen Interesse, sondern auch aus Fragen der 

Anwendung, nämlich des Naturschutzes. Notwendig ist eine Definition, was unter 

Stabilität zu verstehen ist. Die Stabilität einer Lebensgemeinschaft bezieht sich auf ihre 

Reaktion gegenüber Störungen, und es werden zwei grundlegende Stabilitätstypen 

voneinander unterschieden: „Elastizität“ (resilience) bezeichnet die Geschwindigkeit, mit 

der eine Lebensgemeinschaft nach einer Störung zum ursprünglichen Zustand zurückkehrt. 

„Widerstandsfähigkeit“ (resistence) bezeichnet die Fähigkeit, einer Störung zu wider-

stehen, also den ursprünglichen Zustand beizubehalten. Zwei weitere Unterscheidungen 

beziehen sich auf den Umfang der Stabilität und damit auf das Ausmaß der Störungen, dem 

Lebensgemeinschaften ausgesetzt sein können, ohne sich langfristig zu verändern. Eine 

„fragile“ Stabilität zeigen solche Lebensgemeinschaften, die bereits auf geringe Störungen 

mit einer Änderung reagieren. Sie zeigen eine geringe Elastizität und Resistenz. 

Demgegenüber existiert eine „robuste“ Stabilität, wenn eine Lebensgemeinschaft bei 

größeren Störungen ungefähr gleichbleibt und/oder schnell ihren ursprünglichen Zustand 

wieder erreicht (Townsend, Harper & Begon 2003, 399).  

Stabilität und Komplexität 

Die Komplexität einer Lebensgemeinschaft – verstanden als Anzahl der Arten, der 

Verknüpfungen und der Stärke der Wechselwirkungen untereinander – galt lange Zeit als 

entscheidender Faktor für die Stabilität einer Lebensgemeinschaft. Es seien „logische“ 

[Hervorhebung im Original] Schlussfolgerungen gewesen, die zu der verbreiteten 

Vorstellung unter Ökologen führten, dass mit zunehmender Komplexität auch die Stabilität 

einer Lebensgemeinschaft zunehme: Mehr Arten und mehr Wechselbeziehungen würden 

mehr Wege für den Energiefluss durch eine Lebensgemeinschaft schaffen, so dass bei 

Störungen (bspw. in Form der Dichteänderung einer Population) nur ein kleiner Teil der 

Energieflüsse betroffen wäre. Die Dichten anderer Arten in der Lebensgemeinschaft wären 

entsprechend wenig beeinflusst (Townsend, Harper & Begon 2003, 398).  

Diese Annahme wird weder durch mathematische Modelle noch durch die Analyse 

realer Lebensgemeinschaften einheitlich gestützt. Aussagen zum Zusammenhang zwischen 



Fachliche Klärung 

45 

Komplexität und Stabilität variieren außerdem nicht nur in Abhängigkeit vom untersuchten 

Stabilitätstyp, sondern ebenso von der Betrachtungsebene. Diese Ebene kann die der 

Populationen sein (als demographische Stabilität) oder die von aggregierten Eigenschaften 

der Lebensgemeinschaft (z. B. die Produktivität als Prozess) (Begon, Harper & Townsend 

2006, 586).  

− Populationen – demographische Stabilität: Mathematische Modelle zeigen, dass 

eine Zunahme an Komplexität im oben genannten Sinn tendenziell zu einer 

verringerten Elastizität führt. Aus diesen Modellen abgeleitete Erwartungen 

besagen, artenreiche Lebensgemeinschaften könnten nur dann stabil sein, wenn sie 

geringere Verknüpfungsgrade aufweisen – über die Interaktionsstärken in realen 

Lebensgemeinschaften können keine Aussagen gemacht werden. Die Analyse 

realer Lebensgemeinschaften zeigt keine einheitliche Beziehung zwischen 

Artenzahl und Verknüpfungsgrad: der Verknüpfungsrad kann mit steigender 

Artenzahl zunehmen, abnehmen oder unverändert bleiben. Ebenso weisen reale 

Lebensgemeinschaften keine eindeutige Beziehung zwischen der Artenvielfalt13 (= 

Komplexität) und der Widerstandsfähigkeit auf: In einigen Fällen setzt 

Artenvielfalt die Resistenz herab, in anderen Fällen erhöht Artenvielfalt die 

Resistenz (Townsend, Harper & Begon 2003, 400). Insgesamt weisen die 

Ergebnisse in die theoretisch angenommene Richtung, sind aber schwach (Begon, 

Harper & Townsend 2006, 591). Zusätzlich weisen die Autoren darauf hin, dass die 

Variabilität der Umweltverhältnisse über den Zusammenhang zwischen 

Komplexität und Stabilität entscheiden könnte. Komplexe und dynamisch-fragile 

Lebensgemeinschaften könnten in stabilen Umwelten überdauern, weil sie dort nur 

einem kleinen Bereich von Umweltschwankungen ausgesetzt sind, also geringe 

Störungen erfahren. In unstabilen Umwelten könnten sich dagegen weniger 

komplexe und damit dynamisch-robuste Lebensgemeinschaften etablieren, weil sie 

in einem größeren Bereich von Umweltbedingungen bestehen können. Diese 

Stabilitätseigenschaften werden aus den Eigenschaften der Populationen erklärt. In 

einer stabilen Umwelt sind vor allem Populationen mit hoher Konkurrenzfähigkeit, 

langer Überlebensdauer, aber geringer Reproduktion zu erwarten: K-selektierte 

Populationen. Diese sind gegenüber Störungen zwar resistent, sind sie aber einmal 

gestört, können sie sich nur schwer erholen. In fluktuierenden Umwelten sind 

dagegen r-selektierte Populationen begünstigt, denn sie zeigen zwar eine geringe 

Resistenz, aber hohe Resilienz, weil die Individuen u. a. über hohe 

Reproduktionsraten verfügen (Begon, Harper & Townsend 2006, 588f.).  

− Stabilität von Prozessen: Auf der Ebene aggregierter Eigenschaften, also jener der 

Lebensgemeinschaft, zeigt sich allein aus einfachen theoretischen Überlegungen 

ein positiver Zusammenhang zwischen Komplexität und Stabilität aufgrund des 

Durchschnittseffekts. Diese Überlegungen werden durch empirische Daten 

                                                 

13 Die Autoren weisen ausdrücklich auf den Unterschied zwischen Artenvielfalt (species richness) und 

Biodiversität (= biodiversity) hin. Letztere kann auf verschiedenen Ebenen betrachtet werden: 

beispielsweise genetische Diversität innerhalb einer Population oder Diversität von Landschaftselementen 

(Begon, Harper & Townsend 2006, 602). 
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gestützt. So veränderte sich die Produktivität einer einfach strukturierten 

Lebensgemeinschaft nach Zugabe von Nährstoffen (= Störung) signifikant im 

Gegensatz zu jener einer artenreichen Lebensgemeinschaft (Begon, Harper & 

Townsend 2006, 588, 591f.). Artenreiche Lebensgemeinschaften zeigen auf dieser 

Ebene also eine höhere Resistenz. Wird hingegen die Resilienz einer 

Lebensgemeinschaft betrachtet, scheint weniger der Artenreichtum bedeutsam zu 

sein, als vielmehr die konkrete Zusammensetzung einer Lebensgemeinschaft. Je 

schneller der Energiefluss in einem System, desto schneller kann eine Störung, die 

zum Beispiel in einer Entnahme von pflanzlicher Biomasse besteht, 

„hinausgespült“ werden, das ursprüngliche Niveau wird schneller wieder-

hergestellt. Entscheidend ist hierbei der Anteil an Heterotrophen in den Systemen 

(Begon, Harper & Townsend 2006, 592f.).  

Insgesamt ist die Beziehung zwischen der Komplexität einer Lebensgemeinschaft und ihrer 

Stabilität nicht eindeutig, die idiosynkratischen Eigenschaften von Nahrungsnetzen 

untergraben die Allgemeingültigkeit von Regeln, selbst wenn diese allgemeine 

Zustimmung finden (Begon, Harper & Townsend 2006, 593). 

Explikation 

Reflektiertes Ökologie- und Naturverständnis 

Begon, Harper & Townsend legen ihrem Werk einen breiten Ökologiebegriff zugrunde, 

der neben den Interaktionen räumliche und zeitliche Dimensionen einschließt. Mit der 

Betonung von „Verbreitung, Häufigkeit und Interaktionen“ als Untersuchungsgegenstand 

wird keine Festlegung auf stabile Zustände vorweggenommen im Unterschied zum 

Verständnis von Ökologie als „Naturhaushaltslehre“ (vgl. Janich & Weingarten 1999, 273).  

Mit ihren Ausführungen zur Vorgehensweise bei der Erkenntnisgewinnung geben die 

Autoren erkenntnistheoretische Einstellungen zu erkennen. Obwohl sie einleitend 

verschiedene „Organisationsebenen“ der belebten Welt voneinander unterscheiden, 

verdeutlichen sie an anderen Stellen, dass sie diese nicht als real vorhandene Einteilungen 

der Natur verstehen, sondern als Betrachtungsebenen14. In diesem Sinne erläutern sie 

beispielsweise den Unterschied zwischen „community“ und „ecosystem“: „Community 

ecology, then, is the study of patterns in the structure and behavior of multispecies 

assemblages. Ecosystem ecology, on the other hand, is concerned with the structure and 

behavior of the same systems but with a focus on the flux of energy and matter“ (Begon, 

Harper & Townsend 2006, 467). Dabei könne „community“ auf jeder räumlichen Skala 

definiert werden. Auch die Abgrenzung von patches erfolgt in Abhängigkeit von der 

betrachteten Variablen oder den untersuchten Lebewesen (vgl. Townsend, Harper & Begon 

2003, 149). Die ökologischen Einheiten werden somit durch die Beobachterperspektive 

konstruiert und stellen keine aus der Natur ablesbaren Einheiten dar. Die Bedeutung 

räumlicher und zeitlicher Skalen betrifft alle Betrachtungsebenen: Population, 

Lebensgemeinschaft und Ökosystem. Begon, Harper & Townsend betreiben damit keine 

                                                 

14 Kurt Jax unterscheidet zwischen „Organisationsebenen“ und „Betrachtungsebenen“. Die zweite 

Bezeichnung soll verdeutlichen, dass die Ebenen keine realen sind, eine Ontologisierung soll vermieden 

werden (Jax 2002, 214).  
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Ontologisierung der Natur, ihre Ausführungen basieren auf einem reflektierten 

Naturverständnis (vgl. dazu Jax 2002, 97ff.).15 Diese Sichtweise hat erhebliche Konse-

quenzen, da Eigenschaften nicht nur empirisch festzustellen sind, sondern zusätzlich immer 

von der Betrachtungsebene und dem gewählten räumlichen und zeitlichen Maßstab 

abhängen: Stabilität und Gleichgewicht an sich existieren nicht, sie sind eine Frage der 

Definition und Perspektive und damit relative Konstrukte. 

Begon, Harper & Townsend schreiben den Ebenen oberhalb des Organismus sogenannte 

„emergente“ Eigenschaften zu, also solche, die nur auf der Ebene von Populationen und 

Lebensgemeinschaften auftreten, aber nicht auf der Ebene der Organismen. Stabilität wäre 

eine solche Eigenschaft auf der Ebene der Lebensgemeinschaft. Diese wird aber, im 

Unterschied zu holistischen Ansätzen, „von unten“ erklärt, mit den Eigenschaften der 

beteiligten Populationen. Deren Angepasstheiten, wie bei r-und K-Strategen, gelten als 

evolutiv erworben, als Ergebnis von Interaktionen mit der Umwelt in der Vergangenheit. 

Methodisch entspricht dies einem Reduktionismus (vgl. Potthast 1999, 58). Dieser Ansatz 

spiegelt sich auch in der Abfolge der Themen innerhalb der analysierten Lehrwerke wider, 

in der die Individuen und Populationen vor den Lebensgemeinschaften behandelt werden. 

Im Umgang mit Modellen wie jenem von Lotka und Volterra zeigt sich das oben bereits 

erläuterte reflektierte Naturverständnis, indem Modelle als konzeptionelle und nicht reale 

verwendet werden. Sie haben heuristischen Wert und stellen keine vereinfachten Abbilder 

der Realität dar.  

Ökologie wird betrieben als „Wechselspiel“ zwischen empirischer „Realität“ und 

Modellen oder Theorien, die Konstruktionen der Beobachter darstellen, wodurch ein naiver 

Realismus verhindert wird (siehe Jax 2002, 211). 

Vielfältige Populationsdynamik 

Entsprechend der Denkfigur, dass empirisch feststellbare Eigenschaften abhängig sind vom 

gewählten Maßstab, wird die Frage nach der Konstanz oder Fluktuation einer Population 

als eine der Perspektive herausgestellt. Die Einhaltung bestimmter Dichtegrenzen erklären 

die Autoren mit dem Konzept der dichteabhängigen Regulation. Allerdings verzichten sie 

in diesem Zusammenhang auf den Begriff der negativen Rückkopplung, der aus dem 

Denkmodell der Kybernetik stammt (vgl. Kattmann 1990). Regulation als Terminus wird 

per defintionem dichteabhängigen Prozessen vorbehalten; zu diesen werden intra- und 

interspezifische Wechselwirkungen gezählt. Populationen gelten dann als innen- und/oder 

außengesteuert. Es wird betont, dass die Dichteabhängigkeit nicht permanent wirksam sein 

müsse, sie könne auch lediglich phasenweise, in anderen Populationen gar nicht auftreten. 

Regulation sei deshalb kein Phänomen, das zu allen Zeitpunkten und in allen Populationen 

wirke. Zu beobachtende Konstanz wird außerdem als Durchschnittszustand über die Zeit 

herausgestellt. Ein Gleichgewicht zu einem bestimmten Zeitpunkt existiere deshalb nicht. 

Aus den zusammengetragenen Forschungsergebnissen ziehen die Autoren den Schluss, 

dass verschiedene Populationsdynamiken als gleich wahrscheinlich anzusehen seien: 

Populationen, die immer wieder Zusammenbrüche und schnelle Wachstumsphasen zeigen 

                                                 

15 Die Unterscheidung zwischen reflektiertem und reifziertem Naturverständnis erweist sich ebenso bei der 

Abgrenzung ökologischer Einheiten als bedeutsam (vgl. Jelemenska 2006). 
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und solche, die vergleichsweise konstante Dichten zeigen, also sich scheinbar im 

Gleichgewicht befinden. Die Vielfalt der Einflussfaktoren wird herausgestellt. 

Neben das Konzept der Regulation als möglichen Erklärungsansatz für konstante 

Populationsdichten stellen Begon, Harper & Townsend als Alternative das Metapopula-

tionskonzept. In diesem kommen eine veränderte Betrachtungsperspektive (Subpopulation, 

Metapopulation) und die Einführung der räumlichen Dimension auf der Ebene der 

Population zum Tragen. Konstanz ist hier nicht das Ergebnis einer Regulation im oben 

genannten Sinn, sondern Resultat von wiederholten Zusammenbrüchen und Erholungen 

der Populationsdichten in Kombination mit Wanderungsbewegungen. Deutlich wird die 

Vorstellung, dass gleichen Mustern – hier Konstanz – verschiedene Prozesse zugrunde 

liegen können. Das Metapopulationskonzept betrachtet Populationen als offene Systeme, 

die auf der Ebene der Metapopulation beobachtbare Konstanz kann deshalb als 

Fließgleichgewicht aufgefasst werden (vgl. Kattmann 1990). Michael Reich und Volker 

Grimm weisen darauf hin, dass die Durchsetzung dieses Konzepts von Metapopulationen 

mit unterschiedlichen Dynamiken in der Ökologie unter anderem deshalb ca. 15 Jahre 

beanspruchte, weil im Rahmen des Gleichgewichtsdenkens (durch Regulation) 

Aussterbeereignisse und räumliche Effekte keinen Platz hatten (Reich & Grimm 1996, 

124). 

Die Erkenntnisse des Metapopulationskonzeptes werden ebenso für Räuber-Beute-

Dynamiken genutzt. Konstante Räuber-Beute-Dynamiken können demnach das Ergebnis 

von Regulation oder Metapopulationseffekten sein. 

Zusätzlich wird die Vorstellung von der regulierenden Wirkung der Räuber- auf die 

Beutepopulation relativiert. Begon, Harper & Townsend stellen mindestens drei Varianten 

vor: die Räuberpopulation hat keinen Effekt, einen regulierenden Effekt oder sie rottet ihre 

Beute aus. Die aus der Kybernetik abgeleitete klassische Vorstellung von der regulativen 

Wirkung der Räuber- auf die Beutepopulation durch negative Rückkopplung erfährt damit 

eine erhebliche Einschränkung. Ihre Darstellung als Regelfall (vgl. u. a. Hausfeld & 

Schulenberg 2011) erscheint deshalb als fragwürdig. 

Patch-dynamics − Dynamik in Lebensgemeinschaften 

In der Beschreibung und Erklärung von Dynamiken auf der Ebene der Lebensgemeinschaft 

steht das Konzept der patch-dynamics im Zentrum. Noch in einer Veröffentlichung von 

1996 wird der Hintergrund offengelegt, vor dem die Theorie der patch-dynamics eingeführt 

wird. Das Ziel bestand darin, Muster, speziell Artenvielfalt, zu erklären, die bislang durch 

Gleichgewichtskonzepte wie das Nischenkonzept zu erklären versucht wurden (Begon, 

Harper & Townsend 1996, 801f., 813). Dabei ging es nicht um die Entscheidung, ob eine 

Lebensgemeinschaft sich im Gleichgewicht befindet oder nicht, sondern um die 

strukturierenden Einflüsse sogenannter Störungen und zeitlicher Veränderungen in den 

äußeren Bedingungen. Für die Theoriebildung bedeutet diese Umorientierung, dass die 

Veränderungen, denen ökologische Einheiten jeglicher Skala sowie in ihnen stattfindende 

Prozesse ausgesetzt sind, nicht mehr als unwesentliches „Rauschen“ aus ihr 

herausgehalten, sondern zu ihrem Bestandteil werden (Jax 1999, 97ff.). Die Frage des 

Gleichgewichts ist in diesem Konzept eine empirische – die zudem nicht im Vordergrund 

steht – und kein unhinterfragtes Definitionskriterium eines ökologischen Systems (s. o.). 

Ähnlich wie im Konzept der Metapopulation (s. o.) rücken im Konzept der patch-dynamics 

Prozesse stärker in den Vordergrund (Jax 1999, 97; Potthast 2004, 212) und zwar innerhalb 
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der patches wie zwischen diesen. Letzteres verdeutlicht wiederum den Charakter als 

offenes System.  

Als Kausalfaktor für die Dynamik in den patches werden Störungen herangezogen, die 

auch für die Aufrechterhaltung einer bestimmten Struktur (z. B. Artenvielfalt) 

verantwortlich sein können. Dies gilt für Gründer-kontrollierte Lebensgemeinschaften, bei 

mittlerer Störhäufigkeit auch für Dominanz-kontrollierte Lebensgemeinschaften 

(intermediate-disturbance-hypothesis). Zu den Störungen werden jegliche Ereignisse 

gezählt, die ablaufende Entwicklungen unterbrechen oder bestehende Zustände verändern. 

Unter dieser weiten Definition werden dann auch Aktivitäten von Räubern gefasst, wenn 

sie Räume (patches) für neue Kolonisationen öffnen. Kriterium einer Störung ist der 

diskrete Charakter und der plötzliche Beginn: “A disturbance is then any relatively discrete 

event in time that removes organisms or otherwise disrupts the community by influencing 

the availability of space or food resources, or by changing the physical environment” 

(Begon, Harper & Townsend 1996, 802). Charakteristisch ist, dass die durch die 

Störereignisse ausgelösten Entwicklungen nicht grundsätzlich vorhersehbar sind und sich 

nicht immer in gleicher Weise wiederholen. Ökologische Systeme besitzen in dieser 

Perspektive eine weitgehend nicht-deterministische Dynamik. Hierin besteht ein entschei-

dender Unterschied zur Mosaik-Zyklus-Theorie, die im deutschen Sprachraum von dem 

Ökologen Hermann Remmert aufgestellt wurde und ebenfalls Störungen in den Mittelpunkt 

stellt. Remmert geht von einem regelmäßig wiederkehrenden Sukzessionszyklus aus, der 

sich mosaikartig phasenverschoben durch ein Ökosystem zieht. Als zentrale Ursache wird 

das Lebensalter von Bäumen (Remmert bezieht seine Theorie vor allem auf das Ökosystem 

Wald) angenommen, das altersgleiche Waldareale regelmäßig zusammenbrechen lasse 

(Remmert 1985). Im Unterschied zu den patch-dynamics in der Darstellung Begon, Harper 

& Townsends sind die Mosaik-Zyklen hinsichtlich ihres Auftretens und der internen 

Abläufe stärker vorhersagbar. Kurt Jax hebt zudem hervor, dass das Mosaik-Zyklus-

Konzept ein großräumiges Gleichgewicht annehme, was im Rahmen der patch-dynamics 

lediglich einen Spezialfall darstelle (Jax 1994, 109). 

Der oben zitierte Störungsbegriff ist nicht unproblematisch. Wenngleich er eine 

definierte Klasse ökologischer Ereignisse beschreiben soll, indem der „diskrete Charakter“ 

herausgestellt wird, ist die Feststellung eines klaren Anfangs bzw. Endes oder eines relativ 

abrupten Beginns in der Praxis nicht leicht (Jax 1998/99, 246f.). Es wird jedoch nicht nur 

die schwierige Abgrenzbarkeit gegenüber anderen ökologischen Ereignissen (z. B. 

regelmäßig wiederkehrende Überflutungen) kritisiert, sondern auch die aus dem 

lebensweltlichen Bereich stammende negative Konnotation bzw. die gedankliche Referenz 

eines eigentlich vorher bestehenden Gleichgewichts (Potthast 1999, 74ff.). Im 

Gedankenmodell der kybernetischen Regelkreise wird beispielsweise jegliche Abweichung 

vom „Sollzustand“ als Störung angesehen, der entgegengewirkt wird − eine Vorstellung, 

die dem Konzept der patch-dynamics eigentlich entgegensteht.  

Mit dem Konzept der patch-dynamics und der skalenabhängigen Betrachtung wird 

letztlich der Klimax-Begriff in Frage stellt. Bei einer großräumigen Betrachtung einer 

Lebensgemeinschaft kann sich scheinbar eine stabile Struktur zeigen, bei einem Wechsel 

des Maßstabes erweist sich jedoch, dass sich die Lebensgemeinschaft nicht in einem 

Gleichgewicht befindet, sondern ein Mosaik von Mikrosukzessionen darstellt.  
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Fragliche Stabilität von Lebensgemeinschaften 

Der Begriff der Stabilität im Sinne Begon, Harper & Townsends meint mehr als eine 

Konstanz über die Zeit, er ist spezifiziert als Reaktion auf Störungen. Vor diesem 

Hintergrund werden Resistenz und Resilienz als zwei Klassen unterschieden, während die 

Begriffe „fragil“ und „robust“ die Empfindlichkeit gegenüber Störungen angeben.16 

Wie in den anderen Bereichen betonen die Autoren, dass es sich um relative Konstrukte 

handele, indem sie herausstellen, dass der „Nachweis“ von Stabilität auch vom gewählten 

Parameter abhänge. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass sich die intuitive 

Annahme, eine höhere Artenvielfalt erhöhe auch die Stabilität, durch die genauere 

Begriffsbestimmung (Resistenz, Resilienz) und die Unterscheidung unterschiedlicher 

Betrachtungsebenen (Lebensgemeinschaft, ökosystemare Betrachtung) in dieser 

Einfachheit nicht bestätigen lässt. Damit werden zwei weitere Aspekte von den Autoren 

herausgestellt: erstens die Notwendigkeit, intuitiv plausibel erscheinende Konzepte 

(empirisch) zu überprüfen, zweitens die Schwierigkeit, bei der Vielfalt der ökologischen 

Beziehungen allgemeingültige Regeln zu formulieren.  

Strukturierung 

Denkfigur: Methodologischer Reduktionismus 

Die Eigenschaften von Lebensgemeinschaften sind aus den Eigenschaften der 

Populationen und ihren Interaktionen zu erklären.  

Interaktionen verursachen Angepasstheiten 

Angepasstheiten von Organismen entstehen durch Interaktionen mit der Umwelt. 

Denkfigur: Relative Konstrukte  

Eigenschaften ökologischer Einheiten werden nicht von der Natur abgelesen, 

sondern in Abhängigkeit von der Betrachtungsebene und den zugrundegelegten 

zeitlichen und räumlichen Skalen formuliert. 

Einheiten als Betrachtungsebenen 

Ökologische Einheiten wie Populationen, Lebensgemeinschaften sind der Natur nicht 

abzulesen, sondern sind von der Fragestellung abhängige Konstrukte. 

Parameterabhängiger Stabilitätsnachweis  

Die konstatierte Stabilität einer Lebensgemeinschaft hängt vom jeweils betrachteten 

Parameter ab. 

  

                                                 

16 Die Unterscheidung unterschiedlicher Stabilitätstypen hat sich in der Ökologie bereits seit den 80er 

Jahren des 20. Jahrhunderts durchgesetzt. Im Gegensatz zu anderen Konzepten (vgl. Lampert & Sommer 

1993, 327; Gigon 1981, 13ff.), definieren Begon, Harper & Townsend die Stabilitätstypen ausschließlich in 

Bezug auf die Empfindlichkeit von Lebensgemeinschaften gegenüber Störungen. 
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Konzepte zur Populationsdynamik  

Multifaktorielle Beeinflussung 

Die Dichte einer Population wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst (chemische und 

physikalische Umwelt, intra- und interspezifische Konkurrenz, Prädation und Pa-

rasitismus).  

Vielfältige Populationsdynamiken 

Populationen zeigen unterschiedliche Dynamiken. 

Konstante Dichten als Durchschnittsaussage 

Beobachtbare Konstanz von Populationen ist ein Durchschnittswert über die Zeit und 

kein Gleichgewicht zu jedem einzelnen Zeitpunkt. 

Konstanz durch Dichteabhängigkeit (= Regulation) 

Dichteabhängige Faktoren wie die intraspezifische Konkurrenz halten die 

Populationsdichte innerhalb bestimmter Grenzen; dies ist Regulation.  

Keine immerwährende Regulation 

Regulation kann in Populationen auftreten, ist aber kein für alle Zeitpunkte oder für alle 

Populationen wirksamer Mechanismus. 

Konstanz durch Zusammenbruch und Wiederbesiedelung 

Sind Populationen als Metapopulationen konstituiert, erhält ein Wechsel aus 

Zusammenbruch und Wiederbesiedelung die Metapopulation. 

Effektivität der Räuber 

Je nach Effektivität der Räuber können diese ihre Beutepopulation regulieren, ausrotten 

oder gar nicht beeinflussen. 

Konzepte zur Lebensgemeinschaft 

Inhärente Störungen 

Störungen gehören zum Wesen einer Lebensgemeinschaft. Sie können durch äußere 

Einflüsse und durch die Tätigkeit der Organismen ausgelöst werden. 

Patch-Dynamics 

Lebensgemeinschaften zeigen eine fleckenhafte Organisation. Die Flecken (Patches) 

zeigen eine zeitliche und räumliche Dynamik, die nicht oder schwer vorhersagbar ist. 

Gründer-kontrollierte Lebensgemeinschaften 

Entstehen neue Lebensgemeinschaften oder Lücken in bestehenden, bestimmen jene 

Arten, die zuerst ankommen, die Struktur. Die Ansiedelung anderer Arten unterbleibt bei 

gleicher Konkurrenzstärke. 

Dominanz-kontrollierte Lebensgemeinschaften 

Entstehen neue Lebensgemeinschaften oder Lücken in bestehenden, ergibt sich eine (in 

Grenzen) vorhersagbare Abfolge von Arten (Sukzession), weil diese sich hinsichtlich 

Ressourcennutzung und Konkurrenzstärke unterscheiden. 
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Intermediate-disturbance-hypothesis 

Hohe Artenvielfalt ergibt sich bei einer mittleren Störhäufigkeit. 

Fragliches Klimaxkonzept 

Es ist fraglich, ob Sukzessionen jemals ein Ende und damit ein stabiles Gleichgewicht 

(Klimax) erreichen.  

Mögliche Erhaltung durch Störungen 

Lokale Zusammenbrüche und Wiederbesiedlungen können die momentane Struktur einer 

Lebensgemeinschaft erhalten. 

Stabilität als Störungsempfindlichkeit 

Die Stabilität einer Lebensgemeinschaft bezieht sich auf ihre Empfindlichkeit gegenüber 

Störungen. 

Stabilitätstypenkonzept 

Bei der Beurteilung der Stabilität einer Lebensgemeinschaft müssen verschiedene 

Stabilitätstypen unterschieden werden (Resilienz, Resistenz, fragile, robuste Stabilität).  

Unsicherer Diversitäts-Stabilitätszusammenhang 

Der Zusammenhang zwischen der Diversität einer Lebensgemeinschaft und ihrer 

Stabilität ist (noch) nicht ausreichend geklärt. 

2.3.4 Klaus Michael Meyer-Abich 

▪ 1990, Aufstand für die Natur. Von der Umwelt zur Mitwelt, München, Wien: Hanser 

Zusammenfassung 

Umweltkrise als Ausdruck eines falschen Denkens 

Für Klaus Michael Meyer-Abich beruht die Umweltsituation in den westlichen 

Industrienationen auf einem Kernproblem: Obwohl die Umweltzerstörung allseits bekannt 

ist, ebenso wie die Einsicht, dass es so nicht weiter gehen kann und was stattdessen 

geschehen müsste, ist keine wesentliche Veränderung im Verhalten erkennbar. Die Ursache 

liegt weniger in gegenläufigen Interessen der Wirtschaft als vielmehr in einem falschen 

Denken, einer unvollendeten Aufklärung, die bislang die Naturzugehörigkeit des 

Menschen und den Sinn des menschlichen Lebens im Ganzen der Natur unberücksichtigt 

ließ (Meyer-Abich 1990, 9ff.). Dadurch ist eine Krise im Verhältnis des Menschen zur 

Natur entstanden. 

Jedes Lebewesen benötigt eine spezifische Umwelt (Lebensraum), so dass es viele 

verschiedene gibt, von denen eine die des Menschen ist. Die Industriegesellschaft hat dies 

missverstanden, indem sie die ganze Welt nur als Lebensraum des Menschen ansieht. 

Ignorieren wir die Eigenständigkeit der anderen Umwelten, führt dies dazu, dass andere 

Lebewesen ihren Lebensraum nur noch in dem des Menschen finden können. „Wir sehen 

nicht ihren Eigensinn und Eigenwert im Ganzen der Natur, sondern verhalten uns so, als 

seien sie bloß für uns da“ (Meyer-Abich 1990, 11). Im Bewusstsein der 

Industriegesellschaft existiert nur noch eine, nämlich unsere Umwelt, die es zu schützen 
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gelte. Von diesem Irrtum ist die gesamte bisherige Umweltpolitik geprägt (ebd.). „Der 

Kosmos ist nicht nur der menschliche Lebensraum“ (Meyer-Abich 1990, 35).  

Natürliche Mitwelt  

Meyer-Abich plädiert dafür, die übrige Welt als „natürliche Mitwelt“ [Hervorhebung im 

Orig.] anzusehen, um dem bisherigen Irrtum zu entgehen (Meyer-Abich 1990, 11).  

Auszugehen ist von dem Grundsatz in unserer Wert- und Rechtsordnung, dass dem 

Wohl der Allgemeinheit kein Schaden zugefügt werden darf. Das Ganze, an dem 

Verletzungen des Allgemeininteresses gemessen werden, sollte verstanden werden als „die 

Menschheit und die natürlichen Lebensgrundlagen“ und nicht als „die Menschheit und ihre 

Lebensgrundlagen“ [Hervorhebung im Original]. Auf diese Weise ergibt sich eine 

Verantwortung, die „Lebensgrundlagen in unserer Wirtschaftstätigkeit nicht nur so weit zu 

erhalten, wie Menschen von ihrer Zerstörung betroffen sind oder sein werden, sondern auch 

auf den Eigenwert der natürlichen Mitwelt im Ganzen der Natur Rücksicht zu nehmen“ 

(Meyer-Abich 1990, 38) 

Dass andere Lebewesen als natürliche Mitwelt ihren Eigenwert im Ganzen der Natur 

haben, begründet Meyer-Abich ausgehend vom Gedanken der Aufklärung, dass „alle 

Menschen Mit-Menschen und als solche Teile einer menschlichen Allgemeinheit, der 

Menschheit, sind“ (Meyer-Abich 1990, 37). Notwendig ist eine zweite Aufklärung über die 

natürliche Verwandtschaft mit der übrigen Welt. Die Evolutionstheorie bezeugt 

unzweifelhaft, dass der Mensch und damit auch die menschliche Kultur aus der 

Naturgeschichte hervorgegangen sind, zusammen mit Tieren und Pflanzen, die unsere 

naturgeschichtlichen Verwandten sind (Meyer-Abich 1990, 43ff.).  

Im Handeln geht es darum, sowohl die Besonderheiten wie die Gemeinsamkeiten zu 

berücksichtigen. Die Menschen sind unter den anderen Lebewesen besondere, „so 

besondere, dass wir in naturgeschichtlich nie gekannter Weise zugleich Verantwortung, 

Hoffnung und Bedrohung in die Welt bringen. Aber wir selbst sind zugleich Lebewesen 

wie andere“ (Meyer-Abich 1990, 47). Im Vergleich zur Gleichheit aller Menschen, die sich 

auf das Gleichgeschaffensein bezieht, ergibt sich die Gleichheit zwischen 

naturgeschichtlich Verwandten aus ihrem „Gleichermaßen-Geborensein“, also aus ihrem 

Hervorgehen aus der Naturgeschichte. „Diese ist das den Menschen und den anderen 

Lebewesen, Tieren und Pflanzen, sowie den Elementen allen Gemeine, die Allgemeinheit, 

in der sie gleichermaßen stehen“ (Meyer-Abich 1990, 48). Die Berücksichtigung der 

Gemeinsamkeiten bedeutet nicht, Verschiedenes gleich zu behandeln, sondern ausgehend 

vom Gleichheitsprinzip als elementarem Grundsatz aller Gerechtigkeit, das auch auf die 

natürliche Mitwelt anzuwenden ist, „Mehreres gleich zu behandeln, soweit die Gleichheit 

reicht, und verschieden, soweit Verschiedenheit besteht“ (Meyer-Abich 1990, 48). 

Demnach ist es geboten, andere in ihrer Eigenart wahrzunehmen und ihnen gerecht zu 

werden: „der Katze als Katze, der Linde als Linde, und auch dem Granit als solchem“ 

(Meyer-Abich 1990, 49).  

Grade der Verantwortung 

Verantwortung ist für Meyer-Abich zu verstehen als „Zukunftsverantwortung für andere 

und anderes“ (Meyer-Abich 1990, 57). Sie leitet sich ab aus dem Ziel, „das zu tun, wofür 

wir da sind und was der Sinn unseres Lebens ist“ (Meyer-Abich 1990, 58). Beantwortet 

werden soll die Frage, wieweit wir Verantwortung für die natürliche Mitwelt haben 
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(Meyer-Abich 1990, 58). Meyer-Abich unterscheidet verschiedene Stufen der 

Verantwortung: 

− Egozentrik – das autonome Individuum: Nach John Lockes Menschenbild lebt jeder 

Mensch für sich und hat mit anderen möglichst wenig zu tun, trägt in jedem Fall 

keine Verantwortung für sie. Die entsprechende Ethik ist die des Egoismus, die für 

den Naturzustand, von dem aus Locke die bürgerliche Gesellschaft legitimiert hat, 

nicht unmoralisch ist. Was außerhalb des Verantwortungskreises liegt, der nur das 

Individuum umfasst, wird zwar im Handeln berücksichtigt, aber nur im Hinblick 

auf das Innere des Verantwortungskreises: Andere werden so behandelt, wie es im 

eigenen Interesse zu liegen scheint (Meyer-Abich 1990, 61). 

− Nepotismus – die Moral der Sippe: Dies entspricht dem Verständnis, dass Indivi-

duen sich erst in einem sozialen Umfeld bilden, die eigene Identität auch von denen 

bezogen wird, denen man nahesteht. Auf diese Weise erweitert sich der 

Verantwortungskreis um Verwandte, Lebensgefährten, Freunde, zwischen denen 

eine gegenseitige Verantwortlichkeit besteht. Wiederum werden zwar andere 

außerhalb dieses Kreises berücksichtigt, indem man auf sie angewiesen ist, man 

trägt für sie aber keine Verantwortung. Dieser Verantwortungskreis wurde im Laufe 

der Weiterentwicklung der bürgerlichen Gesellschaft nach und nach erweitert bis 

zur Gemeinschaft freier Bürger (Meyer-Abich 1990, 62ff.).  

− Nationalismus – Volksgenossen unter sich: Dieser Verantwortungskreis ist be-

stimmt durch das eigene Land, eine Gemeinschaft von Landsleuten, die sich als 

Mitbürger gegenseitig achten (Meyer-Abich 1990, 64). Was jenseits dieser Grenze 

liegt, wird nur insoweit berücksichtigt, wie die eigenen Interessen betroffen sind. 

Diese Art der Verantwortungsgrenzziehung zeigt sich in der Gegenwart 

beispielsweise in der Verantwortungslosigkeit der Industrienationen für die zu 

erwartende globale Klimaänderung, von der insbesondere die Dritte Welt negativ 

betroffen sein wird (Meyer-Abich 1990, 65ff.). 

− Anthropozentrik der Gegenwart – die Mitmenschen nah und fern: Diese Stufe der 

Verantwortung hebt die anderen in sich auf, das heißt, es ist beispielsweise nicht 

mehr verantwortbar, persönliche wie nationale Interessen zu Lasten der gesamten 

Menschheit durchzusetzen. Der Verantwortungskreis umfasst die „ganze 

Menschheit als die Gemeinschaft der gegenwärtig Lebenden“ (Meyer-Abich 1990, 

69). In diesem Verantwortungskreis wäre kein Mensch für andere lediglich 

Ressource, sondern jeder Mensch müsste in Bezug auf einen anderen Menschen 

verantwortlich handeln. 

− Antropozentrik – die Menschheit als geschlossene Gesellschaft: Der Kreis der 

Verantwortung sollte so weit gezogen werden, dass wir „den Nachgeborenen keine 

geringere Chance des Lebens […] hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben“ 

(Meyer-Abich 1990, 73). Es stellt sich aber die Frage, ob die Zugehörigkeit zur 

Menschheit die Idendität als Mensch ausmacht.  



Fachliche Klärung 

55 

− Mammalismus – die höheren Tiere unter sich: Die Menschheit ist aufgrund der 

naturgeschichtlichen Herkunft des Menschen keine geschlossene Gesellschaft, die 

„natürliche Mitwelt ist unserer Herkunft nach unsere leibliche Verwandtschaft. Alle 

Lebewesen sind durch die Wahrnehmungskreise, in denen sie leben, soweit auf 

andere bezogen, wie sie es mit ihnen zu tun haben. Der Mensch ist durch die 

Naturgabe Vernunft darauf angelegt, sich durch Verantwortung auf andere 

Lebewesen beziehen zu können“ (Meyer-Abich 1990, 74f.), während sich diese 

wiederum auf ihre eigene Weise zum Menschen verhalten. Auch in der 

individuellen Entwicklung zeigt sich, dass die Menschheit keine geschlossene 

Gesellschaft ist. So bildet sich die Sprache nicht nur im Verhältnis zu anderen 

Menschen aus, sondern auch mit Bezug auf die außermenschliche Welt. Im 

Selbstverständnis des einzelnen kommt genauso wenig nur er selbst vor wie im 

Selbstverständnis der Menschheit nur sie selbst vorkommt. „Nur im Mitsein mit 

anderen: Menschen, Tieren, Pflanzen, Landschaften und den Elementen gibt es die 

Menschheit. Ohne diese sind wir gar nicht die Menschheit“ (Meyer-Abich 1990, 

76). In der Erweiterung des Verantwortungskreises ist in diesem Zusammenhang 

zuerst an die höheren Tiere, unsere nächsten Verwandten, zu denken, denen ein 

Mitgefühl entgegengebracht wird, weil sie wie wir Schmerz empfinden können. In 

den Verantwortungskreis werden deshalb all jene einbezogen, die Schmerz 

empfinden können. Mit der Ausdehnung des Verantwortungskreises über den 

Menschen hinaus besteht aber nicht mehr zwischen allen, die dazugehören, eine 

wechselseitige Verantwortlichkeit, da die Fähigkeit zur Verantwortung „eine 

spezifisch menschliche Weise [ist], das Mitsein wahrzunehmen. Der gemeinsame 

Oberbegriff wäre nun das Dasein für andere“ (Meyer-Abich 1990, 76). Der 

praktische Unterschied zur anthropozentrischen Haltung besteht darin, dass die 

Tiere nicht nur als Lebensmittel für den Menschen gelten, sondern in ihrem 

„Eigenrecht im Ganzen der Natur“ wahrgenommen werden. Aus dieser Perspektive 

muss das anthropozentrische Menschen- und Weltbild als „eine Art menschlicher 

Chauvinismus“ angesehen werden (Meyer-Abich 1990, 77). 

− Biozentrik – die Gemeinschaft der Lebewesen: Es stellt sich aber die Frage, ob es 

gerechtfertigt ist, lediglich die höheren Tiere in den Verantwortungskreis einzu-

beziehen, die Vielfalt der anderen Lebewesen aber zu zerstören. Das Leiden geht 

über den Schmerz hinaus und auch Pflanzen beispielsweise können leiden. In jedem 

Fall ist diese Grenzziehung der Verantwortung klarer gezogen als im 

vorangegangenen Fall, weil das Leben selbst als Kriterium gilt. Gleichzeitig ist 

damit aber ein schwerwiegendes Problem verbunden, nämlich die Tatsache, dass 

wir Menschen notwendig von anderem Leben leben. Durch die Erweiterungen ist 

der Kreis der Verantwortung fast unvorstellbar vergrößert worden und die 

Realisierung dieser Verantwortung dürfte schwerfallen, aber „in der Umweltkrise 

der Industriegesellschaft kann nur eine Utopie noch realistisch sein“ (Meyer-Abich 

1990, 80). 

− Physiozentrismus – die Rundheit der Welt: Die mit dem Biozentrismus beschrie-

bene Utopie ist nicht vollendet, denn in den einzelnen Stufen der Verantwortung 

vom Egoismus bis zum Biozentrismus zeigt sich immer ein, wenn auch kleiner 
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werdender Rest von Überheblichkeit eines Teils der Welt gegenüber dem anderen. 

Diese Überheblichkeit ist der „gemeinsame Nenner und der gemeinsame Fehler“ 

aller bislang genannten Verantwortungskreise (Meyer-Abich 1990, 80). Auch die 

Elemente Wasser, Licht, Luft und Erde sind nicht nur als Lebensbedingungen 

(Möglichkeit des Lebens) zu achten, sondern um ihrer selbst willen: „Wenn ich über 

das Meer segle und darin nicht mehr baden mag, tut es mir nicht nur um das Baden 

leid und auch nicht nur um die Fische […], sondern um das Meer selber. […] In 

ihm liegen die Ursprünge des Lebens und nicht nur das Hervorgebrachte verdient 

Ehrfurcht, sondern das Hervorbringende zuvor“ (Meyer-Abich 1990, 81f.). In 

diesem Verantwortungskreis ist keiner mehr nur für den anderen da, „sie alle haben 

ihren Eigenwert im Ganzen der Natur, und um seinetwillen verdient ein jedes 

Rücksicht im Handeln derer, denen die Naturgabe Vernunft dies einzusehen 

ermöglicht. […] Nicht der Mensch ist das Maß aller Dinge, sondern alles, was mit 

uns ist, ist das Maß unserer Menschlichkeit“ (Meyer-Abich 1990, 82). 

Die Ausdehnung der Verantwortlichkeit ist mit einem veränderten Selbstverständnis des 

Menschen verbunden, in der letzten Stufe wird „die Natur des Ganzen […] als die unsere 

erfahren, [so] dass die vorangegangene Folge von Identitäten in dieser aufgehoben und die 

Rücksicht auf das Ganze allen anderen vorgeordnet wird“ (Meyer-Abich 1990, 84). Dieses 

umfassende Verständnis der menschlichen Personalität entspricht einer „Ganzheitlichkeit 

des menschlichen In-der-Welt-Seins“ (Meyer-Abich 1990, 84).  

Verhalten des Menschen: Kultur als Beitrag zur Naturgeschichte 

Für Meyer-Abich steht fest, dass der Mensch auf Eingriffe in die Natur nicht verzichten 

kann: „Die Welt wieder so zu verlassen, als wären wir gar nicht da gewesen, ist nicht 

möglich, vor allem aber nicht der Sinn des menschlichen Lebens in der Naturgeschichte“ 

(Meyer-Abich 1990, 90). Insofern hält er es für eine legitime Frage, ob es nicht eine 

unerfüllbare Forderung sei, auf alles in seinem Eigenwert Rücksicht zu nehmen. 

Traditionell werden Kultur und Natur gegenübergestellt, was verständlich ist, wenn die 

Ausbreitungsgeschichte des Menschen betrachtet wird: Natur ist das, wogegen sich die 

Menschen behaupten mussten, um ihren Lebensraum schaffen bzw. finden zu können 

(Meyer-Abich 1990, 50). Heute ist die Situation anders und entsprechend müssen die Natur 

und wir anders verstanden werden. Dazu ist eine Unterscheidung notwendig zwischen dem 

Ganzen (der Natur), zu dem auch wir Menschen gehören und der nichtmenschlichen Welt 

(natürliche Mitwelt). Diese Unterscheidung zeigt sich bereits im Alten Testament: Die 

Menschen sollen über ihre Mitgeschöpfe Herrschaft ausüben (müssen sich gegen andere 

Lebewesen und Unwirtlichkeiten der Erde durchsetzen), sind aber dafür dem Schöpfer zur 

Rechenschaft verpflichtet. „Wir dürfen und sollen in die Welt eingreifen, sind dafür aber 

in Bezug auf das Ganze verantwortlich“ (Meyer-Abich 1990, 50). Dieses Verständnis von 

Natur, das den Menschen einschließt, und natürlicher Mitwelt ist angesichts der 

Umweltkrise lebensnotwendig. Denn würde unter Natur nur die natürliche Mitwelt 

verstanden, bliebe der Mensch mit seiner Naturzugehörigkeit und damit sowohl die eigene 

Mitbetroffenheit durch die Zerstörung der Lebensgrundlagen ausgegrenzt wie auch das 

„Mitsein“ der natürlichen Mitwelt (Meyer-Abich 1990, 51). Natur ist allerdings nicht die 

Summe der Teile, Menschheit und natürliche Mitwelt, sondern die „lebendige Ordnung des 

Alls“ (ebd.).  
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Durch die Unterscheidung zwischen dem Ganzen und der natürlichen Mitwelt können 

Fragen so gestellt werden, dass neue Antworten handlungsleitend werden können. Die 

Frage in Bezug auf das Ganze lautet: Wie sollen wir uns in Bezug auf das Ganze verhalten, 

wie gehören wir dazu und was zu tun oder zu lassen gehört sich für uns in dieser 

Zugehörigkeit? Eine erste Antwort ist, dass kein Gegensatz zwischen Natur und Kultur 

besteht, sondern die Kultur der Beitrag des Menschen zur Naturgeschichte ist. Unter Kultur 

sind Kunst, Politik und Recht zu verstehen sowie der Rahmen, der der Wirtschaft gesetzt 

werden muss, „damit ihre Regeln im Einklang mit dem Ganzen – der Natur – stehen, z. B. 

in der Agri-Kultur“ (Meyer-Abich 1990, 51). Eine Welt mit dem Menschen kann schöner 

sein als ohne ihn, was sich beispielsweise in der Artenvielfalt zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts zeigt, die sich als Folge menschlicher Landwirtschaft entwickelte. „Auch mit 

uns ist es die Natur, die sich entwickelt, denn wir sind von Natur; aber mit uns kann 

manches besser gelingen als allein mit den Elementen und den anderen Lebewesen“ 

(Meyer-Abich 1990, 47; Hervorhebungen im Original). 

Die Frage bezogen auf die natürliche Mitwelt lautet: wie sollen wir uns ihr gegenüber 

verhalten? Eine erste Antwort ist, dass der Eigenwert der natürlichen Mitwelt im Ganzen 

der Natur kultiviert und insoweit gesteigert werden sollte (Meyer-Abich 1990, 52). 

Letztlich ist die Frage, was zur natürlichen Mitwelt gehört und was nicht, schwierig zu 

beantworten. Die minimalistische Lösung, nur das vom Menschen Unberührte dazu zu 

zählen, wird den praktischen Problemen nicht gerecht, weil der richtige Umgang mit der 

Mitwelt gerade dort interessiert, wo wir es mit ihr zu tun haben (Meyer-Abich 1990, 53). 

Das andere Extrem wäre, alles, was zur Sinnenwelt gehört, als natürlich anzusehen, also 

auch die aus Bäumen gefertigte Haustür und mit Hormonen gefütterte Kälber. „Wir dürfen 

nicht nachlassen, die natürliche Mitwelt gerade dort zu suchen, wo wir sie nicht finden, 

oder wo sie uns nur traurig ansieht aus dem, was wir aus ihr gemacht haben. […] Gerade 

das, was wir aus der übrigen Natur gemacht haben, dürfen wir nicht aufhören, zur Natur 

rechnen zu wollen, denn sonst würden wir uns von der Fragwürdigkeit unseres Handelns 

zu entlasten suchen. […] Der Unterschied, der zwischen dem normalen und dem 

überzüchteten Schwein, einer kultivierten und einer zerstörten Landschaft zu machen ist, 

betrifft die Zulässigkeit, uns in der betreffenden Weise in ein Verhältnis zum Ganzen zu 

setzen“ (Meyer-Abich 1990, 54). Wenn die Menschen das von ihnen Beeinflusste als 

natürliche Mitwelt ansehen können, ohne sich schämen zu müssen, wurde Kultur in die 

Welt gebracht (ebd.). Ausgehend von der Sichtweise, dass Kultur der menschliche Beitrag 

zur Naturgeschichte ist, kann es also nicht darum gehen, sich so zu verhalten, als wären wir 

nicht da. „Es war ein Missverständnis, dass der Mensch nur auf Kosten der Schöpfung 

Schöpfer sein kann. Er soll es um der Schöpfung willen sein“ (Meyer-Abich 1990, 51f.). 

Wie die Menschen sich ernähren, ist der Prüfstein für eine physiozentrische Ethik und 

die zentrale Frage einer praktischen Naturphilosophie, weil es einen Teil menschlichen 

Handelns betrifft, der nur um den Preis der eigenen Lebensfähigkeit unterlassen werden 

könnte (Meyer-Abich 1990, 94). Hieraus können wir uns nicht befreien: „Wir dürfen uns 

keine Illusion darüber machen, uns aus den Nahrungsketten in der Natur, dem 

Voneinanderleben der einen von den anderen, heraushalten zu können, sondern wir sind so 

sehr ein Teil der Natur, dass wir auch daran unausweichlich teilhaben“ (Meyer-Abich 1990, 

79). Es ist ein Organisationsprinzip der Natur, dass einer vom anderen lebt (1990, 94). 

Die Frage ist, was wir dafür schuldig sind, dass wir uns von anderem ernähren. Eine 

Konsequenz aus der unausweichlichen Abhängigkeit von anderem Leben könnte sein, 
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keine Grenzen anzunehmen, weil wir auf Kosten anderer leben müssen. Eine andere könnte 

sein, „theologisch die unausweichliche Schuldhaftigkeit des so bestimmten Daseins 

herauszuhören“ Meyer-Abich 1990, 95). Diese Schuldigkeit sollte aber so verstanden 

werden, dass das Leben von anderem Leben „in Dankbarkeit und Freude“ erfolgen sollte. 

Es kann sogar gefragt werden, ob sich „die Bestimmung des Fisches im Ganzen der Natur 

vielleicht auch darin [erfüllt], dass einige Fische durch ein Fest in Freude und Schönheit 

aufgehen?“ (Meyer-Abich 1990, 95). 

Entscheidend ist, dass Tiere und Pflanzen, bevor sie gegessen werden, so gelebt haben, 

dass die Menschen ihnen um ihrer selbst willen gerecht geworden sind; ansonsten sollten 

sie nicht gegessen, sondern frei gelassen werden, um wenigstens ein wenig wieder gut zu 

machen. Andere Lebewesen können weitere Anstöße geben. Zwar fragen sie sich nicht, 

was sie jenen schulden, von denen sie leben, sie „sind aber durch ihre Angepasstheiten so 

in der Wahrheit, die wir erst suchen müssen, dass sie ihre Schuldigkeit von alleine tun“ 

(Meyer-Abich 1990, 97). Von der Biologie wird dies als Zweckmäßigkeit beschrieben und 

„die wunderbare Organisation der natürlichen Mitwelt, wie alle Lebewesen, indem sie ihr 

eigenes Leben leben, zugleich für andere da sind, hat vor allem die Naturforscher des 18. 

Jahrhunderts begeistert. Dass wir Menschen, wenn wir bestenfalls für einige unserer 

Artgenossen da sind und uns darauf sogar noch etwas zugutehalten, im Naturgefüge des 

Füreinanderdaseins keine besonders gute Figur gemacht haben, war bisher kein Thema der 

Praktischen Philosophie“ (Meyer-Abich 1990, 97). An die Nahrungsketten in der Natur 

sollten wir uns so anschließen, dass das Gesamtgefüge des Füreinanders so wenig wie 

möglich gestört wird (Meyer-Abich 1990, 104). Veränderungen an oder in der Natur (durch 

Kunst und Arbeit) sollten nur dann vorgenommen werden, wenn es dazu einen guten Grund 

gibt und die Veränderungen zu einer Verbesserung führen (Meyer-Abich 1990, 101). Die 

mitteleuropäische Kulturlandschaft aus dem 18. Jahrhundert ist ein Beispiel für eine solche 

Verbesserung, weil sie gegenüber den ursprünglichen Buchenwäldern artenreicher war 

(Meyer-Abich 1990, 102). 

Explikation  

Stellung des Menschen in der Natur − physiozentrisches Menschenbild 

Klaus-Michael Meyer-Abich stellt das Menschenbild in den Mittelpunkt seines 

naturethischen Ansatzes, weil unser Handeln immer auch ein Ausdruck unseres Selbstver-

ständnisses sei (Meyer-Abich 1984, 93f.). Deshalb sieht er die Ursache für die 

(wahrgenommene) Naturzerstörung in einem falschen Selbstbild (= Bewusstsein) und nicht 

primär in widerstreitenden Werten und Interessen innerhalb der Gesellschaft.17 

Entsprechend ist ein verändertes Selbstverständnis des Menschen, und zwar in Bezug auf 

seine Stellung in der Natur, für ihn der Schlüssel zur Lösung der Umweltkrise.  

In der Vorstellung Meyer-Abichs besteht das falsche Selbstverständnis (in den west-

lichen Industriegesellschaften) gegenwärtig darin, dass der Mensch die eigene Natur-

zugehörigkeit ignoriere und für sich eine Sonderstellung in der Natur beanspruche (Meyer-

Abich 1990, 43). In diesem Verständnis sei nur der Mensch ethisch relevant, während die 

                                                 

17 In anderen naturethischen Ansätzen wird genau dies als ein wesentliches Problem hervorgehoben, siehe 

z. B. Hirsch-Hadorn 2000, 405. 
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nichtmenschliche Natur lediglich in Bezug auf menschliche Interessen berücksichtigt 

werde, mit der Folge, dass im Handeln den menschlichen Interessen grundsätzlich Vorrang 

gegenüber denen der übrigen Natur eingeräumt und letztere vernichtet werde. Meyer-Abich 

kritisiert damit jenen Anthropozentrismus, in dem nur die Menschheit den 

Gegenstandsbereich (moral patients) moralischen Schutzes bildet. Der anthropozentrisch 

denkende und handelnde Mensch wird im Rahmen dieser Vorstellung zum Gegenüber und 

Zerstörer der Natur, zum „Schöpfer auf Kosten der Schöpfung“ (Meyer-Abich 1990, 51f.).  

Dem anthropozentrischen Weltbild stellt Meyer-Abich ein physiozentrisches gegen-

über, in dem der Mensch sich als Teil der Natur begreifen und diese Maßstab menschlichen 

Handelns sein soll. Das Ziel besteht darin, nichtmenschlicher Natur unabhängig von 

menschlichen Nutzungsinteressen einen eigenen Wert zuzuweisen, so dass menschliches 

Handeln in Bezug auf die nichtmenschliche Natur beschränkt wird und verantwortet 

werden muss. 18 

Selbstwerte für die Natur und Verantwortung ihr gegenüber werden über zwei 

Argumentationsstränge begründet. Zum einen argumentiert Meyer-Abich naturgeschicht-

lich. Die Zugehörigkeit des Menschen zur Natur leitet er aus der gemeinsamen 

Naturgeschichte der Menschen und übriger Natur ab und stellt diese zudem in einen 

normativen Zusammenhang. Indem Menschen zusammen mit allen übrigen Lebewesen 

und der unbelebten Umwelt aus der Naturgeschichte hervorgegangen seien, beständen 

zwischen ihnen fundamentale Gleichheiten. Mal betont Meyer-Abich das gemeinsame 

Hervorgehen aus der Naturgeschichte als Gleichheit, in Analogie zum Gleichgeschaffen-

sein als Kriterium der Gleichheit in der Aufklärung, ein anderes Mal differenziert er nach 

gleichen Eigenschaften als Ergebnis der gemeinsamen Naturgeschichte – „Menschen, Tiere 

und Pflanzen wiederum haben das Leben naturgeschichtlich gemeinsam […]. Die Grund-

gemeinsamkeit aller Dinge und Lebewesen in der Natur ist schließlich ihre Stofflichkeit“ 

(Meyer-Abich 2000, 252). Im Kern geht es ihm um den Nachweis, dass Mensch und übrige 

Natur nichts grundsätzlich anderes seien.19 Auf dieser Grundlage dehnt er das 

Gleichheitsprinzip auf die nichtmenschliche (belebte und unbelebte) Natur aus, um die 

gesamte nichtmenschliche Natur in den Kreis derer einzubeziehen, die um ihrer selbst 

willen moralisch zu berücksichtigen seien (Meyer-Abich 2000, 251f.). Meyer-Abich 

wendet den Gleichheitsgrundsatz nicht im Sinne einer Gleichbehandlung an, sondern nach 

                                                 

18 Der Eigenwert Meyer-Abichs wird von anderen Autoren (u. a. Eser & Potthast 1999) als Selbstwert oder 

inhärenter bzw. intrinsischer Wert bezeichnet: Selbstwerte bedeuten, dass ein Wert an sich existiert, 

unabhängig von Wert setzenden Subjekten. Eigenwerte ergeben sich dagegen aus der Beziehung eines 

Menschen zu einem Objekt. Sie sind letztlich anthropozentrisch begründet, gehen aber über den 

unmittelbaren Gebrauchswert hinaus. Bsp.: Ein alter Baum im Garten wird nicht gefällt, obwohl er keine 

Äpfel mehr trägt, weil Erinnerungen mit ihm verbunden sind (Eser & Potthast 1999, 53f.). 

19 Diesen Nachweis versucht Meyer-Abich durch weitere Bezüge zu erbringen. So rekurriert er u. a. auf die 

Vorstellung Nikolaus von Kues, die beinhalte, dass alle Dinge lediglich verschiedene Ausprägungen des 

Ganzen seien: „In jedem Geschöpf ist das Universum ganz und gar dieses Geschöpf“ (Meyer-Abich 1997, 

147). Meyer-Abich leitet daraus die Idee einer egalitären Gemeinschaft ab (Ott 2002, 69). Die Cusanische 

Vorstellung nutzt er ebenfalls, um seine holistische Grundposition zu untermauern (Siep 2002, 25).  Sätze 

wie „Die Natur des Ganzen ist in uns Mensch geworden“ (Meyer-Abich 1990, 45) lassen sich demnach 

auch im Sinne einer holistisch interpretierten Naturgeschichte verstehen. 
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dem Grundsatz, Gleiches gleich und Verschiedenes verschieden zu behandeln (vgl. dazu 

Teutsch 1995, 180). Auf diese Weise begründet er das Postulat, Lebewesen und unbelebter 

Natur in ihrer Eigenart gerecht zu werden. In diesem Verständnis verhält sich der Mensch 

gegenüber seiner natürlichen Mitwelt im Grundsatz nicht anders als gegenüber seinen 

Mitmenschen, nämlich so, dass sie nicht Mittel zum Zweck ist. Sprachlich drückt Meyer-

Abich dieses mit dem normativ zu verstehendem Ausdruck „natürliche Mitwelt“ aus. 

Die Argumentation Meyer-Abichs führt schließlich zu der Vorstellung eines natur-

ethischen Egalitarismus (Siep 2002, 34), in dem der Mensch seine Sonderstellung verliert. 

Gemäß dem Gleichheitsgrundsatz erhält er seiner Eigenart entsprechende, aber keine 

höheren Rechte als die Mitwelt. Der Mensch als Teil der Natur könne nicht mehr 

automatisch Vorrang gegenüber der nichtmenschlichen Natur beanspruchen (Meyer-Abich 

2000, 250). Gleichwohl sollen die Interessen der Menschen nicht unberücksichtigt bleiben: 

„Dass es in der Welt nicht nur auf den Menschen ankommt, sollte aber nicht so verstanden 

werden, dass es auf ihn gar nicht [Hervorhebungen im Original] ankommt und dass unsere 

Probleme nichtig seien“ (Meyer-Abich 1984, 96). In der Konsequenz dieses Ansatzes liegt 

es allerdings, dass ein Menschenleben kein grundsätzlich höheres Gewicht gegenüber der 

übrigen Natur hat und in Abwägungsprozessen auch zu seinen Ungunsten entschieden 

werden kann (vgl. Meyer-Abich 1997, 367; 2000, 250). 

Die naturgeschichtliche Argumentation dient Meyer-Abich letztlich auch dazu, sein 

holistisches Selbstverständnis einsichtig zu machen, dass der Mensch Teil eines größeren 

Ganzen sei. Naturgeschichte wird bei ihm zum „Medium des Mitseins, in dem die 

Individuen sich aufeinander beziehen“ (Meyer-Abich 1997, 263). Dabei stellt das 

holistische Naturverständnis Meyer-Abichs die zweite Grundlage dar, mit der er seine 

Vorstellung von der Verantwortung für das Ganze begründet (vgl. Meyer-Abich 2000, 

254ff.). Im holistischen Verständnis sind die Elemente eines Ganzen nicht lediglich Teile, 

die mit anderen zusammen etwas Gemeinsames bilden, sondern sie sind Glieder, deren 

Eigenschaften sich nur aus dem Gesamtzusammenhang verstehen lassen; was die Teile 

sind, hängt vom Ganzen ab (Meyer-Abich 1989, 321). Auf diese Weise wird auch der 

Mensch in den Naturzusammenhang eingeordnet: „Wir sind nicht nur Individuen, Söhne 

oder Töchter und Staatsbürger […], sondern darüber hinaus […] Glieder der Gemeinschaft 

der Natur oder des Ganzen. […] sie alle sind das, was sie sind, nur in ihrer vielfältigen 

Bestimmung vom Ganzen her“ (Meyer-Abich 1990, 89). Daraus folge, dass der Mensch 

sich aus dem Naturzusammenhang verstehen müsse, denn nur im Mitsein mit der 

natürlichen Mitwelt erreiche der Mensch seine menschliche Identität (Meyer-Abich 2000, 

254). Auf dieser Grundlage wird die Verantwortung für die „natürliche Mitwelt“ begründet 

als Verantwortung für jene, von denen der Mensch umfassend abhängt: „Was du bist, das 

bist du anderen schuldig“ (Meyer-Abich 2000, 254; vgl. auch Meyer-Abich 1990, 59). Die 

Beziehung des Teils zum Ganzen ist in dieser Vorstellung normativ gedacht, 

Menschlichkeit bemisst sich an unserem Verhalten gegenüber der nichtmenschlichen 

Natur. Das Mitsein mit der nichtmenschlichen Natur ist jedoch nicht ausschließlich ein 

ethisches Verhältnis, sondern ein ontologisches, weil es der Natur des Menschen entspreche 

(Meyer-Abich 1990, 88; Ott 2002, 70).  

Meyer-Abich betont, dass eine Zustimmung zu seiner physiozentrischen Ethik ein 

entsprechendes Selbstgefühl voraussetze. So sei nicht das Wissen um die 

Abstammungsgeschichte handlungsrelevant, sondern das „Gefühlsbewusstsein, dass sie 

[Stoffe, Pflanzen, Tiere …] ein Teil unserer selbst sind“ (Meyer-Abich 1997, 345). Dieser 
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Gedanke wird von Meyer-Abich auch mehrfach aus christlicher Sicht formuliert, die 

Religion stellt demnach eine weitere Begründungsinstanz dar.  

Verhalten des Menschen in der Natur 

Physiozentrischen Ansätzen wird häufig vorgeworfen, menschliche Eingriffe in die Natur 

nur schwer rechtfertigen zu können, da von einer grundsätzlichen Gleichwertigkeit 

menschlicher und nichtmenschlicher Natur ausgegangen werde (vgl. Ott 2000, 25f.). 

Meyer-Abich sieht in seiner Ethik keine Unveränderlichkeit der Welt vor, Veränderung 

und Gestaltung werden sogar ausdrücklich gefordert. Gerechtfertigt und zugleich 

beschränkt werden Eingriffe des Menschen in die Natur im Wesentlichen durch drei 

miteinander verbundene Vorstellungskomplexe: die Relativität der Eigenwerte, die 

Bestimmung des Menschen in der Naturgeschichte und die Geschichtlichkeit der Natur. 

Im holistischen Naturverständnis Meyer-Abichs hat alles in der Natur seinen Eigenwert, 

„aber es hat ihn nur in der Ordnung und Einheit des Ganzen“ (Meyer-Abich 1997, 146). 

Dahinter verbergen sich zwei Vorstellungen. Zum einen, dass die Eigenwerte nicht absolut, 

sondern relativ zu verstehen sind. Dies bedeutet, dass eine Veränderung dann gerechtfertigt 

ist, wenn sie dem Ganzen zugutekommt. Zum anderen beinhaltet die Vorstellung vom 

Primat des Ganzen, dass jedes Mitglied der Gemeinschaft zu etwas gut ist (Ott 2002, 71). 

Dem Menschen komme es zu, Kultur in die Welt zu bringen, wobei nach Meyer-Abich 

nicht alles vom Menschen Hervorgebrachte diese Bezeichnung verdiene. Als Kultur gilt 

nur das, was dem Mitsein gerecht wird, so dass auch Kultur normativ definiert ist (Ott 2002, 

71). Ob Menschen diesem Mitsein gerecht werden, lasse sich nicht immer eindeutig 

bestimmen. Als Entscheidungskriterium verwendet Meyer-Abich u. a. „Schönheit“ 

(Meyer-Abich 1997, 260), er orientiert sich aber auch an der Kulturlandschaft vom Anfang 

des 19. Jahrhunderts, weil die menschlichen Eingriffe zu einer höheren Artenvielfalt 

führten (vgl. Meyer-Abich 1990, 47).  

Hinzu tritt die Vorstellung einer noch unvollendeten Naturgeschichte, die mit dem 

Gedanken einer Entelechie der Dinge oder Lebewesen im Sinne eines immanenten 

Entwicklungssinns verbunden wird. Im Zusammenhang mit dem holistischen Verantwor-

tungsgefühl besteht für Meyer-Abich die Aufgabe des Menschen darin, diese Entwicklung 

zu befördern, Entwicklungsmöglichkeiten zu unterstützen (Meyer-Abich 1990, 91). 

Kultur im Verständnis Meyer-Abichs ist demnach Bereicherung, Verschönerung, 

Gestaltung, in diesem Sinne wird sie als menschliche Gegengabe verstanden (Meyer-Abich 

1997, 426f). Indem wir und andere Lebewesen – zwangsläufig – von anderen leben, 

gebührt ihnen offensichtlich eine Art Gegenleistung.20 Der Ansatz Meyer-Abichs schließt 

deshalb die Auffassung mit ein, dass nicht nur die Natur für den Menschen da ist, sondern 

der Mensch ebenso für die Natur (Scherer 2002, 22).  

                                                 

20 Als konzeptuelle Struktur wirkt hier die des Tauschgeschäfts, bei dem Rechte und Pflichten nach dem 

Prinzip der Gegenseitigkeit erworben werden: Wenn A (hier nichtmenschliche Natur) etwas Gutes an B 

(hier die Menschen) gibt, schuldet B im Gegenzug A etwas Gutes, d. h., es besteht die Erwartung, dass B 

etwas Gutes an B geben sollte (vgl. Johnson 1993, 47). Nach der Theorie des erfahrungsbasierten 

Verstehens handelt es sich um ein metaphorisches Verständnis, indem ein Verständnis aus dem 

wirtschaftlichen Bereich auf den sozialen übertragen wird (Johnson 1993, 36ff). 
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In seiner Rolle als Kulturschaffender bleibt der Mensch zu jedem Zeitpunkt Teil der 

Natur, er wird nicht zu ihrem Gegenüber (vgl. dagegen Kattmann 1997), weil er seiner 

naturgemäßen Bestimmung folgt. Meyer-Abich setzt hier das Sein gleich dem Sollen.  

Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist die Argumentation Meyer-Abichs in Bezug auf 

den Gedanken der Entelechie problematisch. Siep interpretiert sie als offene Teleologie, in 

der die Evolutionstheorie nicht geleugnet werde (Siep 2002, 27ff.), Potthast weist 

demgegenüber darauf hin, dass die Anerkennung der Evolutionstheorie bei gleichzeitiger 

Annahme interner Ziele widersprüchlich sei (Potthast 1999, 247). 

Naturvorstellungen 

Natur und Kultur werden von Meyer-Abich nicht notwendig als getrennte Sphären 

angesehen. Indem der Mensch als ein Teil der Natur aufgefasst wird, werden auch seine 

kulturellen Leistungen als Beitrag zur Natur(-geschichte) angesehen. Natur ist somit nicht 

der vom Menschen unberührte und ihm gegenüberstehende Teil. Voraussetzung ist 

allerdings, dass zum einen die Maxime des Gleichheitsgrundsatzes berücksichtigt wird, 

zum anderen, dass das der natürlichen Mitwelt Hinzugefügte als Bereicherung verstanden 

werden kann (s. o.).  

Meyer-Abichs Vorstellungen zur natürlichen Mitwelt entsprechen im Ursprung einem 

harmonischen Naturbild. Natur wird zwar ausdrücklich nicht als Idylle beschrieben – 

Pocken- und Malariaerreger sieht Meyer-Abich als bedrohliche Elemente an, die vernichtet 

werden sollten (Meyer-Abich 1990, 46) –, sie erscheint jedoch als wohlgeordnetes Ganzes, 

als ein Kosmos, in dem alles zweckmäßig aufeinander abgestimmt und aneinander 

angepasst ist. Nahrungsbeziehungen zwischen Organismen werden soziomorph im Sinne 

gegenseitiger Unterstützung gedeutet (Abschnitt Kultur als Beitrag zur Naturgeschichte in 

der Zusammenfasssung, S. 61). Dies entspringt der holistischen Auffassung, dass die Teile 

ihren Beitrag für das Ganze leisten (s. o.). Indem der Mensch sich an dieser Natur in seinem 

Handeln orientiere, sei ein Funktionieren der Natur garantiert. Wenngleich Meyer-Abich 

das „Ganze“ nicht benennt, also unklar bleibt, ob Ökosysteme oder Arten als Ganzheiten 

verstanden werden, ist seine Argumentation anschlussfähig an holistische Theorien der 

Ökologie, die Natur ebenfalls als Gemeinschaft verstehen (vgl. Kap. 2.3.2).  

Strukturierung 

Denkfigur: Physiozentrismus 

Mensch und natürliche Mitwelt sind Teil des Naturganzen. Das Naturganze ist 

Bezugspunkt menschlichen Handelns. 

Naturgeschichtlich begründete Naturzugehörigkeit des Menschen  

Der Mensch ist ein Teil der Natur, weil er zusammen mit anderen Lebewesen und der 

unbelebten Natur entstanden ist. 

Menschsein durch das Mitsein mit der natürlichen Mitwelt 

Nur im Mitsein mit der natürlichen Mitwelt kann sich menschliche Identität entwickeln. 

Anthropozentrisches Naturverständnis der westlichen Industriegesellschaft 

Der Mensch nimmt eine Sonderstellung in der Natur ein, diese ist nur für ihn da. 
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Naturzerstörung durch Anthropozentrismus 

Das anthropozentrische Naturverständnis ist die Ursache für die gegenwärtige 

Naturzerstörung 

Eigenwerte durch Gleichheitsgrundsatz 

Mensch und übrige Natur sind nicht grundsätzlich verschieden. Jeder hat den Anspruch, 

seiner Eigenart entsprechende Werte zugestanden zu bekommen. 

Verantwortung durch umfassende Abhängigkeit 

Weil der Mensch umfassend von der Natur abhängt, ist er der Natur Verantwortung 

schuldig. 

Eingriffe in Verantwortung für das Ganze 

Der Mensch darf und soll in die Natur eingreifen, muss dieses aber in Verantwortung für 

das Ganze tun. 

Eigenwerte berücksichtigen 

Im Umgang mit der Natur muss der Mensch die Eigenwerte seiner Mitwelt berücksich-

tigen, indem er ihrer Eigenart gerecht wird. 

Bereicherung der Natur durch Kultur 

Menschliche Kultur sollte die Natur bereichern. 

Natur als Unberührtes  

Natur ist das, was vom Menschen nicht verändert oder beeinflusst wurde. 

Denkfigur Holismus 

Natur ist ein Ganzes, dessen Elemente Glieder, nicht Teile sind. Die Glieder sind aus 

dem Ganzen heraus zu verstehen. 

Naturgefüge 

Natur ist weitgehend wohlgeordnet. 

Füreinanderdasein 

Lebewesen sind, indem sie ihr eigenes Leben leben, gleichzeitig für andere nützlich.  

Entelechie 

Die Naturgeschichte hat ein, wenngleich unbestimmtes, Ziel. 
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2.4 Die Vorstellungen der Wissenschaftler im Vergleich 

Der in der fachlichen Klärung nachgezeichnete Wandel in den fachlichen Konzepten ist 

nicht primär das Ergebnis einer zunehmenden Anhäufung von Detailwissen, gegründet auf 

verbesserte Untersuchungsmethoden, sondern er geht insbesondere auf einen Wechsel der 

Denkrahmen zurück, die gekennzeichnet sind durch unterschiedliche Deutungsansätze (Jax 

1999, 98; vgl. auch Potthast 2004, 195). Im Folgenden sollen diese Denkrahmen und ihre 

wesentlichen Unterschiede herausgestellt werden, um den Wandel und Wechsel in den 

Vorstellungen zu verdeutlichen. Ein kurzer Ausblick auf Naturschutzmaßnamen veran-

schaulicht die Bedeutung dieser Vorstellungsänderungen. Die zentralen Denkfiguren und 

Konzepte sind abschließend tabellarisch zusammengefasst (s. Tabelle 1). Weiterhin werden 

die Vorstellungen zum „Mensch-Natur-Verhältnis“ verglichen, wobei auch ethische 

Aspekte in Naturvorstellungen aufgezeigt werden bzw. Naturvorstellungen in ethischen 

Konzepten (siehe auch Kap. 1.3). 

Konzepte und Denkfiguren zu grundlegenden wissenschaftstheoretischen und -phi-

losophischen Aspekten  

Erkenntnistheoretische Fragen bezüglich der Realität und ihrer Erkennbarkeit sind nicht 

lediglich von akademischem Interesse, sondern auch von praktischem. Denn Antworten 

auf die Frage, ob bestimmte Eigenschaften der Natur wie ein Gleichgewicht von dieser 

„ablesbar“ und damit „real“ sind oder nicht, haben konkrete Auswirkungen, beispielsweise 

für Naturschutzmaßnahmen (vgl. Potthast 1999, 26f.). Vergleichbares gilt für Vor-

stellungen zu ökologischen Einheiten, die Patricia Jelemenska fachdidaktisch untersuchte 

(Jelemenska 2006) und dabei die von Kurt Jax (2002) getroffene Unterscheidung zwischen 

reifiziertem und reflektiertem Naturverständnis für den Biologieunterricht nutzbar machte.  

Ein reifiziertes Naturverständnis kennzeichnet dabei eine Position des (naiven) 

Realismus, die nicht nur davon ausgeht, dass eine vom Beobachter unabhängige Realität 

existiert, sondern ebenso, dass diese vom Beobachter als Abbild wahrgenommen werden 

könne. Naturbeschreibung wird dann verstanden als „direkte Wiedergabe der Realität“ (Jax 

2002, 12). Demgegenüber liegt einem reflektierten Wirklichkeitsverständnis die 

erkenntnistheoretische Vorstellung zugrunde, dass selbst bei Anerkennung einer vom 

Menschen unabhängig existierenden äußeren Realität diese nicht unmittelbar zugänglich 

ist, sondern beispielsweise nur theoriegeleitet (kritischer Realismus) oder dass sie auf den 

Konstruktionen eines Beobachters beruht (Konstruktivismus). Naturbeschreibung oder -

erklärung erkennt dann an: „Natur ist nicht so, wie man sie erfasst, sie kann nur so gesehen 

werden“ (Jelemenska 2006, 256). 

Beide Vorstellungen sind in den untersuchten Werken relevant. Dass die Natur so ist, 

wie sie dem Wissenschaftler erscheint, also ein naiver Realismus, zeigt sich deutlich in den 

Konzepten Erkennbare Naturordnung (Linné) und Weltbestehen als Gleichgewichtsbeweis 

bzw. Evidente Harmonie (Thienemann). Bei Linné ist er angelegt im Schöpfungsglauben 

(Denkfigur Zweckmäßige Schöpfung), bei Thienemann geht er auf den Holismus zurück 

(Denkfigur Holismus). Die Ganzheiten der Holisten innerhalb der Ökologie gelten diesen 

als reale, in der Natur vorfindbare Einheiten (Jax 2002, 87f.), deren Eigenschaften häufig 

durch „anschauende Naturbetrachtung“ oder das Erleben der Natur erfasst werden (Jax 

2002, 92f).  
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Demgegenüber zeigt sich bei Begon, Harper & Townsend ein reflektiertes Natur-

verständnis, da weder die ökologischen Einheiten noch deren Eigenschaften als objektiv in 

der Natur vorhanden verstanden werden (Denkfigur Relative Konstrukte). Dieses 

Verständnis spiegelt sich in Konzepten wie Parameterabhängiger Stabilitätsnachweis oder 

Konstanz als Durchschnittsaussage; am deutlichsten tritt es dort hervor, wo die 

Beobachterperspektive und die Fragestellung des Forschers hervorgehoben werden 

(Konzept Einheiten als Betrachtungsebenen). Die erkenntnistheoretische Basis Begons, 

Harpers & Townsends lässt sich jedoch nicht endgültig klären. Die oben genannte 

Denkfigur weist eher in Richtung Konstruktivismus, an anderer Stelle wird eher ein 

kritischer Realismus deutlich, wenn Ökologie als „Wechselspiel“ zwischen empirischer 

Realität und Modellen bzw. Theorien verstanden wird (vgl. hier S. 49f.). Entscheidend ist, 

dass die Autoren Aussagen über Eigenschaften ökologischer Einheiten relativieren, indem 

sie deren Abhängigkeit von Skalen, Parametern und Fragestellung betonen. 

Somit lassen sich in den drei untersuchten Werken zwei unterschiedliche Positionen 

ausmachen: 

− Naiver Realismus: Natur ist so, wie sie erscheint. 

− Relative Konstrukte: Eigenschaften ökologischer Einheiten werden nicht von der 

Natur abgelesen, sondern in Abhängigkeit von der Betrachtungsebene und den 

zugrundegelegten zeitlichen und räumlichen Skalen formuliert. 

Konzepte und Denkfiguren zu Konstanz und Veränderlichkeit 

Naturverständnis 

Vorstellungen zu Konstanz und Veränderlichkeit in der Natur sind in umfassendere 

Naturverständnisse eingebettet, von denen hier zwei unterschieden werden können. 

Sowohl Linné als auch Thienemann gehen von einer geordneten und harmonischen 

Natur aus, festgehalten in den beiden Denkfiguren Natur als Haushalt (Linné) und Natur 

als Kosmos (Thienemann). Beide Denkfiguren betonen die Erhaltung, Phänomene der 

Konstanz werden als Gleichgewicht angesehen, welches im Zentrum dieses 

Naturverständnisses steht. Linnés Vorstellungen spiegeln das Verständnis einer unverän-

derlichen Natur wider, in der sich weder die Beziehungen zwischen den Arten (Konzept 

Gleichgewicht als festgelegtes Verhältnis) noch die Arten selbst verändern (Konzept 

Unveränderbarkeit der Geschöpfe). Dynamische Aspekte werden über die Kreislaufvor-

stellung mit der Vorstellung von der grundsätzlichen Unveränderlichkeit in Einklang 

gebracht (Konzept Kreislauf erhält Natur).  

Das Naturverständnis Thienemanns ist stärker dynamisch geprägt (Konzept Labiles 

Gleichgewicht); er betrachtet auch Störungen des Gleichgewichts (Konzepte Gleichge-

wichtsstörung, Notwendige Disharmonien), diese werden als Zwischenstadien verstanden, 

betont wird die Harmonie in der Natur.21 Im Kern ähnlich, aber weniger differenziert ist 

das Naturverständnis Meyer-Abichs in seiner naturethischen Konzeption. Auf der 

Grundlage seiner holistischen Denkfigur, dass alle Elemente Glieder seien, die zum 

                                                 

21 Zum gleichen Ergebnis kommt Patricia Jelemenska in ihrer Analyse des Werks von Karl Friedrichs, 

einem Kollegen Thienemanns (Jelemenska 2006, 208). 
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Zwecke des Ganzen zusammenwirken, interpretiert Meyer-Abich Natur als geordneten 

Wirkungszusammenhang (Konzept Naturgefüge). Nahrungsketten werden im Sinne einer 

Unterstützung vorgestellt, so dass der Grundgedanke einer Harmonie auch dort gegeben ist 

(Konzept Füreinanderdasein). Der Vergleich zeigt, dass die Vorstellung der Klassischen 

Naturgeschichte von einer geordneten und harmonischen Natur nach der Etablierung der 

Ökologie als Wissenschaft Eingang in diese gefunden hat (siehe Thienemann) ebenso wie 

in bedeutende naturethische Ansätze.  

Das Naturverständnis Begons, Harpers & Townsends ist geprägt von der Betonung 

dynamischer Aspekte. Insbesondere das Konzept der Patch-dynamics drückt den zentralen 

Gedanken einer zeitlich und räumlich unterschiedlichen Dynamik in einer Lebensgemein-

schaft aus, in der Zustände oder Entwicklungen wenig vorhersagbar sind. In der englisch-

sprachigen Literatur wird dieses Paradigma als „flux of nature“ bezeichnet (vgl. Pickett & 

White 1985) und gelegentlich als „Fluss der Natur“ übersetzt (Jax 1999, 98). Im Gegensatz 

zu diesem steht das deterministische Verständnis bei Linné und Thienemann (Konzepte 

Unausweichliche Erhaltung bzw. Determinismus).  

Aussagen zu Konstanz und Gleichgewichtszuständen sind bei Begon, Harper & 

Townsend eine Frage zeitlicher und räumlicher Maßstäbe (Konzepte Konstante Dichten als 

Durchschnittsaussage, Fragliches Klimaxkonzept) und büßen damit ihren objektiven 

Charakter ein, den sie bei Linné und Thienemann haben. Gleichzeitig werden Variationen 

stärker beachtet (Konzept Vielfältige Populationsdynamiken), so dass ein Gleichgewichts-

zustand als eine Möglichkeit unter anderen erscheint. Die Vorstellung eines 

Gleichgewichts steht nicht im Zentrum. 

Im Rahmen von Gleichgewichtsvorstellungen werden Phänomene der Konstanz auf 

Regulationen innerhalb der ökologischen Einheiten zurückgeführt, wobei Thienemann von 

einem Prozess wechselseitiger Beeinflussung ausgeht (Konzept Selbstregulation). Spätere 

Konzepte, wie das der negativen Rückkopplung, sind stärker technisiert (siehe 

beispielsweise Odum 1983, 47ff.; s. a. Jelemenska 2006, 258). Konstanz wird bei Begon, 

Harper & Townsend weiterhin wahrgenommen, aber relativiert und zum Teil auf andere 

Ursachen zurückgeführt. Sie wird nicht notwendig mit Regulation erklärt, sondern auch als 

Ergebnis kleinräumiger Zusammenbrüche und Erholungen von Populationen (Konzept 

Konstanz durch Zusammenbruch und Wiederbesiedelung) verstanden. Dabei treten sowohl 

räumliche Aspekte stärker in den Vordergrund, wie in der Idee der Metapopulation, als 

auch das Konzept der „Störungen“. Störungen sind im Rahmen der patch-dynamics als 

Kausalfaktoren zu verstehen, die Entwicklungen auslösen, womit sich eine gewisse 

Übereinstimmung zu Thienemann zeigt (Konzept Notwendige Disharmonien). Der 

entscheidende Unterschied besteht aber darin, dass Thienemann Störungen als Abweich-

ungen oder Abhalten von einem Gleichgewicht versteht, die vorübergehend sind und 

überwunden werden (Konzept Neueinstellung eines Gleichgewichts). Demgegenüber sind 

im Rahmen der patch-dynamics lokale Zusammenbrüche und Wiederbesiedelungen 

(Konzept Inhärente Störungen) allgegenwärtige Ereignisse, die eine scheinbare Konstanz 

bewirken oder ursächlich für bestimmte Strukturen wie Artenvielfalt (Konzept 

Intermediate-disturbance-hypothesis) sein können. Gleichzeitig wird der für lange Zeit für 

unumstößlich gehaltene Zusammenhang zwischen Gleichgewicht, Stabilität und 

Artenvielfalt (vgl. Piechocki 2002, 230) in Frage gestellt (Konzept Unsicherer Diversitäts-

Stabilitätszusammenhang).  
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Die beiden grundlegenden Denkfiguren werden hier nochmals zusammengefasst, die 

wesentlichen zugehörigen Konzepte finden sich in der Tabelle 1 der folgenden Seiten: 

− Harmonische Natur (Natur als Haushalt, Natur als Kosmos): Natur ist ein 

wohlgeordnetes, sich im Gleichgewicht befindliches Ganzes. 

− Dynamische und veränderliche Natur (flux of nature): Ökologische Systeme 

zeigen eine permanente und nicht immer vorhersagbare (nicht-deterministische) 

Transformation.  

Bezogen auf den Naturschutz geht die Vorstellung einer sich im Gleichgewicht befind-

lichen Natur einher mit einem konservierenden Naturschutz: In der Annahme einer sich 

selbst regulierenden und sich im Gleichgewicht befindlichen Natur erscheint die Erhaltung 

eines Ist-Zustandes durch Abschirmung erreichbar. Diese Strategie entspricht dem 

Naturschutz klassischer Prägung und konnte aufgrund der Vernachlässigung natürlicher 

Dynamik ihre Ziele nicht immer erreichen. Naturschutz, der auf einer dynamischen 

Naturauffassung beruht, muss dagegen einkalkulieren, dass Zustände ggf. nur durch 

Pflegemaßnahmen (auch bei sog. natürlichen Ökosystemen) erhalten werden können oder 

durch das Zulassen von Störungen. Damit ändert sich auch jeweils die Rolle des Menschen: 

Der Mensch als Gestalter greift aktiv in Naturschutzgebiete ein, um einen gewünschten 

Zustand zu erhalten oder verhält sich als Beobachter, der Störungen zulässt, es dafür aber 

hinnimmt, dass das Resultat nicht vorhersehbar ist (Scherzinger 1990; Jedicke 1998).  

Beziehungen zwischen Lebewesen und Umwelt 

Die Denkfigur der Harmonischen Natur beinhaltet eine finale Sichtweise. Beziehungen 

zwischen Lebewesen oder zwischen Lebewesen und ihrer abiotischen Umwelt werden mit 

Bezug auf den Erhalt des Ganzen interpretiert. Aus diesem Grunde geht Linné von 

unterschiedlichen Ernährungsweisen bei Tieren aus (Konzept Unterschiedliche Lebens-

weisen dienen der Erhaltung), Thienemann deutet die Beziehungen innerhalb einer 

Biozönose mit dem Konzept Gemeinschaftsdienliche Zweckmäßigkeit. Angepasstheiten 

werden im Sinne eines gegenseitigen Nutzens interpretiert.  

Während das finale Denken Linnés in der Denkfigur der Zweckmäßigen Schöpfung 

begründet ist, ist bei Thienemann die holistische Denkfigur ursächlich, insbesondere das 

Organismuskonzept, nach dem das Ganze über die Glieder bestimmt. Finalistische (oder 

teleologische) Aussagen können in den Naturwissenschaften allerdings keinen erklärenden 

Charakter beanspruchen. Die Zweckmäßigkeit erklärt selbst nichts, sondern müsste selbst 

erklärt werden. Zudem wird angenommen, dass die Natur selbst Ziele anstrebt oder Zwecke 

setzt (Hamann & Asshoff 2014, 26f.). 

Im Unterschied zu Linné und Thienemann, die die Beziehungen der Organismen und 

ihre Eigenschaften vom „Ganzen“ aus denken, erklären Begon, Harper & Townsend in 

ihrem Ansatz Eigenschaften oberhalb der Ebene des Organismus mit den Eigenschaften 

dieser Organismen und deren Wechselbeziehungen (Konzept Methodologischer Reduktio-

nismus). Stabilitätseigenschaften von Lebensgemeinschaften werden mit den Eigenschaf-

ten der Populationen erklärt; Angepasstheiten, wie bei r-und K-Strategen, gelten als 

evolutiv erworben, also als Ergebnis von Interaktionen mit der Umwelt in der Vergangen-

heit (Konzept Interaktionen verursachen Angepasstheiten).  
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Tabelle 1: Wissenschaftliche Konzepte zu Konstanz und Veränderlichkeit im Vergleich 

Wissenschaftstheoretische Konzepte/ philosophischer Bezug 

 Linné Thienemann Meyer-Abich 
Begon, Harper & 

Townsend 

Denkfigur Naiver Realismus Naiver Realismus - Relative Konstrukte 

Konzepte Erkennbare 
Naturordnung 

 

 

Weltbestehen als 
Gleichgewichtsbeweis 

Evidente Harmonie 

 

 Einheiten als 
Betrachtungsebenen 

Parameterabhängiger 
Stabilitätsnachweis 

Stabilitätstypenkonzept 

Fragliches Klimaxkonzept 

Konstante Dichten als 
Durchschnittsaussage 

Denkfigur 
zweckmäßige 

Schöpfung 
Holismus Holismus 

Methodologischer 

Reduktionismus 

Konzepte Unausweichliche 
Erhaltung 

Ganzheitliche 
Untersuchung 

Grenzen des 
Verständnisses 

Harmonie durch 
Evolution 

Determinismus 

Organismuskonzept 

Enkaptische Ordnung 

Naturgefüge 

Füreinanderdasein 

Interaktionen verursachen 
Angepasstheiten 
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Fortführung Tabelle 1: Wissenschaftliche Konzepte zu Konstanz und Veränderlichkeit im 

Vergleich 

Konstanz und Veränderlichkeit 

 Linné Thienemann Begon, Harper & Townsend 

Denkfigur 
Harmonische Natur (Natur 

als Haushalt) 
Harmonische Natur (Natur 

als Kosmos) 
Flux of nature 

Konzepte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhaltung durch 
Naturordnung 

Gleichgewicht als 
festgelegtes Verhältnis 

Gleichgewicht durch 
Feinde 

Gleichgewicht durch 
passende 

Vermehrungsraten 

Zweckmäßige 
Ausstattungen 

Unterschiedliche 
Lebensweisen dienen 

Erhaltung 

Unterstützung für 
andere 

Kreislauf erhält Natur 

Notwendigkeit aller 
Geschöpfe 

Unveränderbarkeit der 
Geschöpfe 

Labiles Gleichgewicht 

Notwendige Disharmonien 

Gleichgewichtsstörung 

Neueinstellung eines 
Gleichgewichts 

Aufrechterhaltung durch 
Selbstregulation 

Gemeinschaftsdienliche 
Zweckmäßigkeit 

Notwendigkeit aller Glieder 

 

Inhärente Störungen 

Patch-dynamics 

Konstanz durch 
Zusammenbruch und 
Wiederbesiedelung 

Keine immerwährende 
Regulation 

Mögliche Erhaltung durch 
Störungen 

Unsicherer Diversitäts-
Stabilitätszusammenhang 

Intermediate Disturbance-
hypothesis 

Vielfältige 
Populationsdynamiken 

 

Konzepte und Denkfiguren zum Mensch-Natur-Verhältnis 

Hinsichtlich des Mensch-Natur-Verhältnisses lassen sich die Positionen Linnés, Thiene-

manns und Meyer-Abichs miteinander vergleichen. 

Linne und Meyer-Abich begreifen den Menschen als Teil der Natur. In der Vorstellung 

Linnés ist der Mensch ebenso Ergebnis göttlicher Schöpfung wie die übrige Natur, das 

Verhältnis zueinander ist jedoch hierarchisch gedacht (Konzept Mensch als ausgezeich-

neter Teil der Natur). Einen gemeinsamen Entstehungszusammenhang von Mensch und 

übriger Natur betont auch Meyer-Abich, indem er die gemeinsame Naturgeschichte 

hervorhebt (Konzept Naturgeschichtlich begründete Naturzugehörigkeit des Menschen). In 

der naturethischen Konzeption Meyer-Abichs erhält der Mensch aber keine ausgezeichnete 

Stellung (Konzept Physiozentrisches Menschenbild). Gemeinsam ist beiden die Vorstel-

lung eines „Auftrages“, der Mensch soll in die Natur eingreifen, dies sei sein Lebenszweck 

(Linné: Konzept Nutzungsauftrag, Meyer-Abich: Konzept Bereicherung der Natur durch 

Kultur). Teil der Natur zu sein und diese gleichzeitig zu nutzen, schließt sich für beide 

Autoren nicht aus. Der Mensch als Teil der Natur wird gleichzeitig (im Idealfall) als Natur- 

und Kulturwesen verstanden. Während jedoch das physiozentrische Menschenbild 

menschliche Eingriffe in die Natur begrenzt, erlaubt das Menschenbild Linnés eine 
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unbegrenzte und nur an menschlichen Belangen orientierte Naturnutzung. Die Vorstellung 

vom Menschen als Teil der Natur ist also unterschiedlich ausgestaltet, was sich 

insbesondere durch die Denkfiguren ausdrücken lässt, die die Ansätze jeweils 

kennzeichnen:  

− Mensch als Teil der Natur 

a. Mensch als ausgezeichneter Teil der Natur (Linné)  

b. Physiozentrisches Menschenbild (Meyer-Abich)  

Beide Differenzierungen weisen Schwierigkeiten auf. Während die Vorstellung Linnés von 

der uneingeschränkten Verfügungsgewalt des Menschen über die übrige Natur in der 

Gegenwart keine mehr zu verantwortende Position darstellt und auch aufgrund des 

religiösen Fundaments keine Allgemeingültigkeit beanspruchen kann, stellt sich bei 

Meyer-Abich das ungelöste Problem, welche Eingriffe als „statthaft“ oder „unstatthaft“ 

gelten (Strey 1989, 78f.). Zudem interpretiert Meyer-Abich die Natur soziomorph (s. o. 

Konzept Füreinanderdasein) und versteht dies als möglichen Orientierungsrahmen für 

menschliches Handeln, so dass deskriptive und normative Aspekte vermischt werden. 

Als weiterer wesentlicher Vorstellungskomplex lässt sich folgender herausstellen: 

− Mensch als Teil und Störenfried der Natur 

Vertreten ist er durch Thienemann, der den Menschen nicht lediglich als Teil der Natur 

versteht, sondern auch als Gegenüber, der in dieser Rolle aus der Natur heraustritt. 

Menschliche Kultur wird als Störung natürlicher Abläufe aufgefasst (Konzept Kultur 

(zer)stört Natur), mit der Folge, dass der Mensch in seiner Rolle als Gegenüber der Natur 

als Störenfried angesehen wird. Demgegenüber erscheint das Natürliche als das Bessere, 

weshalb die Natur als Richtschnur für menschliches Handeln favorisiert wird (Konzept 

Orientierung an der Natur), so dass in seinem Vorstellungsrahmen „Natur“ ebenfalls eine 

normative Komponente enthält. 

Im Unterschied zu Linné und Meyer-Abich hebt Thienemann eine Doppelrolle des 

Menschen hervor (Teil und Gegenüber als Störenfried). Ulrich Kattmann verdeutlicht, dass 

die Doppelrolle des Menschen für eine tragfähige Umweltethik anerkannt werden müsse, 

weil nur diese die realen Beziehungen des Menschen zur Natur erfasse. Der Mensch trete 

als Gestalter und Veränderer der Natur gegenüber, bleibe als Lebewesen aber jederzeit auch 

Teil der Natur und sei deshalb von den negativen Folgen seiner Eingriffe auch selbst 

betroffen. In diesem Rahmen werde auch anerkannt, dass Ökosysteme in unserer 

Kulturlandschaft auf menschliche Eingriffe zu ihrer Erhaltung angewiesen seien (Kattmann 

1997, 126, Kattmann 1994b, 25). In ähnlicher Weise argumentieren Ute Eser und Thomas 

Potthast für die Naturschutzethik. Eine überzeugende Naturschutzethik sollte auf eine 

Gegenüberstellung von Mensch und Natur verzichten und stattdessen den Menschen im 

Zusammenhang mit der Natur betrachten. Die Autoren betonen ebenfalls eine Doppelrolle 

des Menschen, der einerseits als „Bedürfniswesen“ an die Natur gebunden bleibe, der 

andererseits Schutzobjekte des Naturschutzes durch Pflege erhalte. Indem der Mensch in 

seinen Beziehungen zur Natur wahrgenommen werde, erübrige sich die Frage, wer oder 

was – Mensch oder Natur – in den Mittelpunkt naturschutzethischer Begründungsansätze 

gehöre; eine Frage, die seit Jahrzehnten die Auseinandersetzung um anthropozentrische 
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und physiozentrische Ethiken bestimmt (Eser & Potthast 1999, 47f.). Im Vergleich zu 

diesen Ansätzen berücksichtigt Thienemann lediglich die Gefährdung der Natur durch den 

Menschen einschließlich negativer Rückwirkungen auf diesen, die gestaltende und 

erhaltende Rolle wird vernachlässigt. Damit legt Thienemann die Doppelrolle des 

Menschen als Teil und Gegenüber der Natur einseitig aus.  

 

Tabelle 2: Konzepte und Denkfiguren zu Mensch und Natur im Vergleich 

Mensch-Natur-Verhältnis 

 Linné Meyer-Abich Thienemann 

Denkfigur 

Mensch als Teil der Natur: 
Mensch als 

ausgezeichneter Teil der 
Natur 

Mensch als Teil der Natur: 
Physiozentrisches 

Menschenbild 

Mensch als Teil und 
Störenfried 

Konzepte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutzungsauftrag 

Bewunderung der göttlichen 
Schöpfung 

 

 

 

 

 

 

Naturgeschichtlich 
begründete 

Naturzugehörigkeit des 
Menschen  

Menschsein durch das 
Mitsein mit der 

natürlichen Mitwelt 

.Anthropozentrisches 
Naturverständnis der 

westlichen 
Industriegesellschaft 

Naturzerstörung durch 
Anthropozentrismus 

Eingriffe in 
Verantwortung für das 

Ganze 

Bereicherung der Natur 
durch Kultur 

Natur als Unberührtes  

Teil der Natur durch Herkunft 
und Abhängigkeit 

Kultur (zer)stört Natur 

Orientierung an der Natur 
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3 Schülervorstellungen zu Natur, Mensch und „biologisches 
Gleichgewicht“ 

3.1 Forschungsstand 

Es liegen keine empirischen Untersuchungen zum Naturverständnis im Sinne der eigenen 

Themenstellung vor, wohl aber Studien aus unterschiedlichsten Disziplinen, die einzelne 

Aspekte betreffen und für die spätere Interpretation hilfreich sein können. 

Gleichgewicht 

In einer schriftlichen Befragung wurden 230 finnische Schüler im Alter zwischen 13 und 

18 Jahren aufgefordert zu erklären, was ein Naturgesetz ist; darüber hinaus sollten sie 

Beispiele nennen (Engström 1981). Engström fasst 46,9% (Gymnasiasten) bzw. 39,4% 

(comprehensive school) der Aussagen unter der Überschrift „biologisches Gleichgewicht 

und natürliche Selektion“ zusammen. Diese Klassifikation ist allerdings insofern kritisch 

zu sehen, als die aufgeführten Beispiele nicht unbedingt Gleichgewichtsvorstellungen 

ausdrücken müssen.22 Zudem geht aus seiner Darstellung nicht hervor, wie häufig 

Äußerungen zum Gleichgewicht im Verhältnis zur natürlichen Selektion sind.23 Ein 

großer Teil der Schülerantworten (54,3% bzw. 37,9%) ist durch eine biologistisch-

ökologistische Mystifizierung der Natur geprägt, in der die „sich selbst erhaltende Natur“ 

dem Menschen gegenübergestellt wird. Die Natur hat ihre eigenen Gesetze, die vom 

Menschen entweder nicht beeinflusst werden können oder vom ihm gestört werden 

(Engström 1981, 51). Die Zusammenhänge zwischen dieser Sichtweise und Äußerungen 

zum Gleichgewicht in der Natur werden von Engström nicht untersucht. Konzepte wie 

Nahrungsketten und ökologisches Gleichgewicht werden von Kindern und Jugendlichen 

auch in Gruppendiskussionen zu moralischen Dilemmata herangezogen, wahrscheinlich 

aber nicht in einem fachwissenschaftlichen Sinn verwendet (Nevers et al. 1997, 183). 

Ein Assoziationstest zum Ausdruck „Gleichgewicht“, der mit 312 Schülern, Biologie-

studenten und Lehrern durchgeführt wurde (Schaefer 1973), ergab eine große Vielfalt an 

Bedeutungen, von denen Schaefer einige aufführt. Ausdrücke wie „Waage“, „stabil“, 

„Wippe“ weisen auf statische Elemente hin, „Harmonie der Natur“, „Frieden“ zeigen 

Anklänge an Naturmythologie. Assoziationen zur Umweltzerstörung treten weniger 

häufig auf als jene zur Statik. Dieses Ergebnis könnte auch darin begründet sein, dass 

Schäfer lediglich nach „Gleichgewicht“ fragte, der biologische Kontext war damit nicht 

vorgegeben.  

Zimmermann & Cuddington befragten zunächst ca. 150, in einem weiteren Durchgang 

321 21-jährige amerikanische Studenten, von denen viele Naturwissenschaften 

studierten, zum Terminus „balance of nature“ (Zimmermann & Cuddington 2007, 396, 

                                                 

22 Dies gilt beispielsweise für folgende Aussagen: „Bigger animals eat smaler animals. This is the chain 

of being”, „The circulation of food in the ecosystem” (vgl. Engström 1981, 51). 

23 Das Interesse Engströms bestand allerdings auch nicht darin, die Häufigkeit verschiedener Naturgesetze 

herauszufinden, sondern inwieweit die Schüleräußerungen der wissenschaftlichen Definition eines 

solchen entsprechen.  
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402). Die Mehrheit stimmt Aussagen zu, dass in ökologischen Systemen ein Gleich-

gewicht auftrete. Hinsichtlich der Definitionen zu diesem Begriff zeigt sich eine große 

Vielfalt: Gleichgewicht wird auf das Verhältnis des Menschen zur Natur bezogen, aber 

auch allgemein als Synonym für „Natur“ verwendet, die sich selbst erhält. Weiterhin 

werden Räuber-Beute-Beziehungen oder Interaktionen zwischen Arten mit diesem 

Terminus in Verbindung gebracht. Die Autoren heben zudem hervor, dass zwar 

Studenten der Naturwissenschaften in ihren Definitionen mehr ökologisches Fachvoka-

bular verwenden, es aber unklar bleibe, ob damit nicht lediglich religiöse oder kulturelle 

Konnotationen der „balance-of-nature“-Metapher überdeckt werden, z. B. die Vorstel-

lung einer harmonischen Natur (Zimmermann & Cuddington 2007, 400). 

Naturvorstellungen 

Auf der Grundlage von teilnehmender Beobachtung, Gruppeninterviews und Aufsätzen 

identifizierte Margadant-van Arcken bei 13-18jährigen Jugendlichen aus den Niederlan-

den drei „Naturbilder“24. Die Mehrzahl der Jugendlichen zeigt ein beschränktes 

Naturbild, das lediglich biotische Aspekte umfasst, abiotische und den Menschen jedoch 

ausschließt. Ein ausgesprochen romantisches Naturbild umfasst die gleichen Aspekte wie 

das beschränkte, idyllische Elemente werden aber stark betont. Wenige Jugendliche 

haben ein umfassendes Naturbild, das abiotische Faktoren und den Menschen mit 

einschließt (Margadant van Arcken 1995, 151). Die Ergebnisse der Untersuchung sind 

nicht nur relevant für das Verständnis ökologischer Sachverhalte und der Rolle des 

Menschen in der Natur, sondern sie geben auch Hinweise auf den Zusammenhang 

zwischen Naturbildern und Naturerlebnis einerseits und der Bewertung von 

Umweltproblemen andererseits. So zeigen sich nur jene Jugendlichen gegenüber 

Umweltproblemen ernsthaft besorgt, die über ein umfassendes Naturbild verfügen, an 

Natur interessiert sind oder sie zu sportlichen Aktivitäten aufsuchen (Margadant-van 

Arcken 1995, 160). Aus der Untersuchung geht allerdings nicht hervor, inwieweit das 

Naturerlebnis das Naturbild beeinflusst. Margadant-van Arcken weist lediglich darauf 

hin, dass Jugendliche, in deren Naturerlebnis die Natur selbst im Vordergrund steht 

(spazieren gehen, Vögel beobachten), auch ein großes Interesse an der Natur aufweisen 

(Margadant-van Arcken 1995, 155).  

Die Ergebnisse Margadant-van Arckens zu den Naturbildern werden durch weitere 

Untersuchungen gestützt. Assoziationen Erwachsener zum Ausdruck „Natur“ zeigen, 

dass auch diese im Wesentlichen biotische Aspekte angeben, der Mensch aber kaum 

genannt wird (Trommer 1990). Die Betonung biotischer Aspekte und die Auffassung 

einer weitgehend idyllischen Natur geht auch aus einer qualitativen Untersuchung von 

Wals zur Naturwahrnehmung und Naturerfahrung amerikanischer Jugendlicher hervor 

(Wals 1994). Zentrale Merkmale der Naturwahrnehmung sind: Natur sind Blumen, Tiere 

und Bäume; wirkliche Natur ist rein, friedlich, ursprünglich, nicht vom Menschen 

gemacht; Natur erhält sich selbst, ist wild und spontan; Natur ist Freiheit, Natur ist einsam 

oder öde (Wals 1994, 185). Diese Resultate lassen sich bestätigen durch Untersuchungen 

Brämers (Brämer 2004), der bei deutschen Jugendlichen ein „Bambi-Syndrom“ 

                                                 

24 Unter „Naturbild“ versteht sie das Assoziationsfeld der Jugendlichen auf die Frage „Was verstehst du 

unter Natur?“. 
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ausmacht, in dem Natur für das Gute und Schöne, die Harmonie stehe, während die zu 

nutzende Natur ausgeblendet werde. 

Aufgrund der Tatsache, dass ein mechanistisches Weltbild in den westlichen Ländern 

eine lange Tradition hat, untersuchten Billmann-Mahecha, Gebhard & Nevers (1998), ob 

sich entsprechende Deutungen auch bei Jugendlichen zeigen. Aus der Auswertung von 

Gruppendiskussionen, in denen die Jugendlichen darüber diskutierten, ob eine 

Obstplantage zugunsten einer Sport- und Freizeitanlage entfernt werden sollte, schließen 

die Autoren, dass die Jugendlichen weder organismische noch anthropomorphe 

Deutungsmuster verwenden, sondern eher mechanistische. Dies zeige sich vor allem in 

Lösungsvorschlägen der Jugendlichen: Tiere sollten umgesiedelt, Bäume verpflanzt oder 

die gesamte Obstplantage „verschoben“ werden. In der mechanistischen Sichtweise 

werden Naturgegenstände wie Maschinen angesehen, die vom Menschen manipuliert und 

kontrolliert und bei denen Teile ausgetauscht werden können (Billmann-Mahecha, 

Gebhard & Nevers 1998, 288). 

Weitere Schlüsselelemente einer mechanistischen Naturdeutung sind Geregeltheit und 

Vorhersagbarkeit. Cobern (1993, 2000) interviewte Jugendliche und junge Erwachsene 

in den USA. In den Interviews arbeitete er u. a. mit vorgegebenen Adjektiven und Sätzen, 

die die Probanden zu Gruppen („Natur ist “, „Natur ist nicht “) ordnen sollten; auf 

dieser Grundlage fand dann das weitere Interview statt. Als Adjektive verwendete er 

neben anderen „chaotic“ – i. S. von veränderlich, zufällig, nicht vorhersagbar – und 

„orderly“ als das andere Extrem (Cobern 1993, 941; Cobern 2000, 22). In den 

Vorstellungen der Probanden finden sich beide Extreme, einige kombinieren diese 

Eigenschaften und beschreiben Natur als ein dynamisches System, das sich ändert, aber 

dennoch geordnet ist (Cobern 1993, 942).  

Einstellungen, Werte und ethische Aspekte 

Die meisten Untersuchungen zu Einstellungen, Werten und ethischen Aspekten gegen-

über der Natur stammen aus der umweltpsychologischen Forschung. Das Interesse richtet 

sich daher häufig auf Entwicklungstrends oder die Struktur von Argumentationen, 

weniger auf die Inhalte (z. B. Naturvorstellungen). Einige beschäftigen sich aber auch 

damit. 

Kellert (1985) befragte mittels eines Fragebogens 267 amerikanische Kinder und 

Jugendliche im Alter von 7 bis 16 Jahren zu ihren Einstellungen gegenüber wildlebenden 

Tieren; die Antworten wurden 8 vorgegebenen Kategorien zugeordnet, deren 

Häufigkeiten in der Reihenfolge abnehmen: sozial, naturalistisch25, negativ, moralisch, 

am Nutzen orientiert, beherrschend, ökologisch, wissenschaftlich. Aufgeschlüsselt nach 

dem Alter ergibt sich, dass negative, beherrschende und am Nutzen orientierte 

Einstellungen mit zunehmendem Alter abnehmen, während naturalistische, moralische 

und ökologische Einstellungen zunehmen (Kellert 1985, 33ff.). Eagles und Muffitt (1990) 

verwendeten für eine Untersuchung in Kanada den gleichen Fragebogen. In den 

                                                 

25 Kellert bezeichnet die Einstellung, die starkes Interesse für und Zuneigung zu einzelnen Tieren, 

insbesondere Haustieren, ausdrückt als „humanistic“ (Kellert 1985, 31). Dies entspricht der sozialen 

Dimension nach Mayer (Mayer 2000). „Naturalistisch“ (naturalistic) steht für Interesse an und positive 

Einstellungen gegenüber wildlebenden Tieren und Aktivitäten im Freien (outdoors). „Utilitarian“ 

entspricht im Prinzip der Nutzen-Dimension von Mayer (vgl. Kellert 1985, 31; Mayer 2000).  
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Antworten der 145 12- bis 14jährigen Jugendlichen finden sich andere Häufigkeiten der 

Kategorien, was die Autoren darauf zurückführen, dass die meisten der von ihnen 

befragten Schüler im Laufe ihrer Schulzeit an Freilandunterricht teilnehmen (Eagles & 

Muffitt 1990, 41). 

Lude hat den Zusammenhang zwischen Naturerfahrungen und Begründungen für den 

Naturschutz bei deutschen Jugendlichen untersucht. Im Unterschied zu Bögeholz (1999) 

unterscheidet er acht Naturerfahrungsdimensionen und übernimmt aus der ökoethischen 

Literatur sieben Naturschutzbegründungen (anthropozentristisch mit vier Unterkatego-

rien26, biozentristisch, holistisch, theistisch). Die aufgestellte Hypothese, dass die 

Naturerfahrungsdimensionen und Naturschutzbegründungen (ästhetische Naturerfahrung 

– ästhetische Naturschutzbegründung usw.) übereinstimmen, lässt sich nur mit 

Einschränkungen bestätigen. Von den fünf parallelisierten Bereichen 

− ästhetische Naturerfahrungsdimension/ ästhetische Naturschutzbegründung, 

− erholungsbezogene Naturerfahrungsdimension/ erholungsbezogene Naturschutz-

begründung, 

− instrumentelle Naturerfahrung/ ökonomische Naturschutzbegründung, 

− erkundende Naturerfahrung/ wissenschaftliche Naturschutzbegründung, 

− soziale Naturerfahrung/ biozentristische Naturschutzbegründung, 

zeigen zwei nicht die erwarteten höchsten Korrelationen (instrumentell/ ökonomisch, er-

kundend/ wissenschaftlich) (Lude 2001, 180f.). 

Die Untersuchung Ludes sollte ebenfalls prüfen, welche Naturschutzbegründungen von 

Schülerinnen und Schülern (11–19 Jahre) als am wichtigsten eingestuft werden. In den 

Antworten rangieren biozentristische vor anthropozentristisch-erholungsbezogenen und 

holistischen Begründungen. Bei Schülern und Schülerinnen aus naturschutzbezogenen 

Gruppen zeigen sich signifikante Unterschiede nur bei den holistischen Begründungen. 

Die Reihenfolge der Wichtigkeit ist in dieser Gruppe: biozentristisch, holistisch, 

erholungsbezogen-anthropozentristisch. Zu betonen ist, dass die Probanden keine der 

sieben Begründungsformen als unwichtig empfinden (Lude 2001, 117ff.). In einer 

typologischen Auswertung der Naturschutzbegründungen werden 3 Klassen gebildet: 

−  „Schöngeister“, die die höchsten Werte in 5 der 7 Begründungsfelder (s. o.) 

aufweisen, den höchsten im ästhetischen Bereich (48%). 

− „Ökonomen“, die die höchsten Werte bei den anthropozentristisch-

ökonomischen Begründungen zeigen, mittlere bei den ästhetischen, 

erholungsbezogenen und wissenschaftlichen, die niedrigsten bei den 

theistischen, biozentristischen und holistischen (35%). 

                                                 

26 anthropozentristisc-ästhetische, anthropozentristisch-erholungsbezogene, anthropozentristisch-

ökonomische, anthropozentristisch-wissenschaftliche Begründung (Lude 2001, 106). 
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− „Holisten“, deren Profilverlauf durch die höchsten Werte bei den holistischen 

Begründungen gekennzeichnet ist, durch hohe Werte bei den biozentrischen und 

die vergleichsweise geringsten Werte bei den anthropozentristischen 

Begründungen (Rest). 

(Lude 2001, 121f.) 

Die Ergebnisse Ludes decken sich nur teilweise mit solchen aus qualitativen Unter-

suchungen. So finden sich dort vor allem keine Hinweise auf Argumentationen mit 

holistischen Inhalten (vgl. Beringer 1994, Kahn & Friedmann 1995, Nevers et al. 1997).27  

In den 72 Interviews, die Kahn & Friedmann in den USA mit 5 – 11 Jährigen 

durchführten, überwiegen anthropozentristische Argumentationen (menschliches Wohl-

ergehen, persönliche Interessen, ästhetische Gründe), biozentristische sind selten (4%). 

Als Trend ist erkennbar, dass eher die älteren Kinder zu biozentristischen Argumenta-

tionen neigen (Kahn & Friedmann 1995, 1410). Kahn & Friedmann nehmen an, dass es 

sich hier um einen altersabhängigen Effekt handeln könnte, Nevers et al. vermuten aber 

auf der Grundlage ihrer Daten, dass biozentristische Argumentationen eher bei jüngeren 

Kindern auftreten. Diese setzen sich für andere Organismen häufiger mit dem Argument 

ein, dass es sich um lebende Wesen handelt. Pathozentristische Argumentationen 

scheinen mit Anthropomorphismen einherzugehen und finden sich eher bei Kindern als 

bei Jugendlichen. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass die Interpretationen und 

Vergleiche mit philosophischen Positionen vorsichtig vorzunehmen seien, da das 

Verständnis zentraler Aspekte (was beispielsweise „Leben“ ist) bei Kindern, Jugend-

lichen und Erwachsenen unterschiedlich sein könnte (Nevers et al. 1997, 180ff.).  

Die Art der moralischen Argumentationen hängt offensichtlich auch von den betroffe-

nen Interessen ab. So begründen die interviewten Kinder die Verteidigung eines Baumes 

gegen den Bau eines Baumhauses auf anthropomorphe und naturalistische Weise, 

während das Fällen eines Weihnachtsbaumes anthropozentrisch legitimiert wird (Nevers 

et al. 1997, 178). Entscheidungen in Dilemmata-Situationen sind offenbar genauso 

Kosten-Nutzen-Analysen unterzogen wie konkretes Umweltverhalten (vgl. Diekmann & 

Preisendörfer 1992); im Gegensatz zu Jüngeren bringen Ältere diese Analysen durchaus 

zur Sprache (Nevers et al. 1997, 179). 

Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass Kinder häufig Tiere zum Gegenstand ihrer 

moralischen Überlegungen machen, selbst wenn im moralischen Dilemma ganze 

Ökosysteme angesprochen sind. Dabei scheint es so zu sein, dass nicht alle Tiere in 

gleichem Maße berücksichtigt werden (Nevers et al. 1997, 178).  

Die unterschiedliche Wertschätzung verschiedener Tiere geht auch aus einer Unter-

suchung von Greaves et al. (1993) hervor. Mittels einer offenen schriftlichen Befragung 

wurden die Begründungen von 347 britischen Jugendlichen zwischen 11 und 16 Jahren 

zum Artenschutz (bezogen auf Tiere) erhoben. Es wurden 6 wesentliche Kategorien an 

Antworten herausgefiltert, die hier in der Reihenfolge abnehmender Häufigkeit genannt 

werden: Unwiderruflicher Verlust von Arten, Wert des Lebens, Erhalt für künftige 

                                                 

27 Die unterschiedlichen Ergebnisse könnten darin begründet sein, dass unter Holismus Unterschiedliches 

verstanden wird. Die Items Ludes zum Holismus erfassen diesen auch höchstens sehr indirekt: „Eine 

Regulierung von Flüssen hat nicht wiedergutzumachende Auswirkungen auf die Natur“, „Auwälder sind 

ein einzigartiger Lebensraum mit besonderer Tier- und Pflanzenwelt“, „Der Erhalt von natürlichen 

Überschwemmungen ist wichtig für den Naturhaushalt“ (Lude 2001, 111). 



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

77 

Generationen, Nutzen für den Menschen, ästhetische Begründungen, Schutz nicht 

notwendig. Nicht allen Tieren wird in gleichem Maße Schutzwürdigkeit zugesprochen: 

Elefanten, Pandabären und Wale werden auf die Frage, welche Tiere unbedingt zu 

schützen seien, am häufigsten genannt, was die Autoren auf den Einfluss von Medien und 

Kampagnen von Umweltschutzorganisationen („Rettet die Wale“) zurückführen 

(Greaves et al. 1993, 54). 

Andere Untersuchungen zu ethischen Aspekten bezogen in stärkerem Maße die 

Bedeutung emotionaler Komponenten mit ein. In einer quantitativen Studie mit 830 

Jugendlichen aus Deutschland von Szagun et al. (1994) wurden ethische Aspekte über 4 

Skalen erhoben: Mitleid mit Lebewesen, Behutsamkeit im Umgang mit der Natur, Freude 

an der Natur und Gründe für die Nichtakzeptabilität von Umweltverschmutzung. Danach 

zeigen Jugendliche einen hohen Grad an ethischem Bewusstsein, also eine hohe 

Zustimmung zu behutsamem Umgang mit der Natur, zum Mitleid mit Tieren und zur 

Freude an der Natur. Es besteht ein signifikanter Alterseffekt: Jüngere Jugendliche 

erhalten für alle Skalen höhere Werte als die älteren. Die stärker ausgeprägten emotional-

ethischen Einstellungen werden auf eine stärkere emotionale Bindung zu Lebewesen 

zurückgeführt sowie auf noch nicht vorhandene Interessenkonflikte (Szagun et al. 1994, 

82f.). Für die Nichtakzeptabilität von Umweltverschmutzung erhielt die Begründung 

„Schaden für das Ökosystem“ die häufigste Zustimmung, „negative Folgen für die 

Menschen“ (Gesundheit, Freude an der Natur) die geringsten. Die Autorinnen ziehen 

daraus den sehr weitreichenden, weiter aber nicht geprüften Schluss: „Die Tatsache, dass 

selbst der Schaden für menschliche Gesundheit als deutlich weniger schlimm 

eingeschätzt wird als der Schaden für Ökosysteme, kann wohl so interpretiert werden, 

dass die Jugendlichen [...] die Abhängigkeit menschlichen Lebens vom Zustand globaler 

ökologischer Zusammenhänge verstanden haben. Daher sehen sie das Wohlergehen 

letzterer als übergeordnet. Jedenfalls in ihrem intellektuellen Verständnis scheinen sie die 

Idee einer ‚biotischen Gemeinschaft‘ zu unterstützen“ (Szagun et al. 1994, 86).  

Beringer (1994) befragte in den USA über einen Zeitraum von 4 Monaten 31 

Jugendliche im Alter von 15–18 Jahren, die in dieser Zeit an einem Umweltkurs 

teilnahmen, in halbklinischen Interviews, in denen sie auch hypothetische und reale 

Dilemmata thematisierte. Für die meisten Interviewten ist Fürsorge – in den Bedeutungen 

„Vermeiden von Schaden“, „Leid“, „Ungerechtigkeit“ – das Leitbild in ihren moralischen 

Argumentationen; Respekt für die Natur spielt auch eine Rolle, dominiert jedoch nur in 

zwei Fällen (Beringer 1994, 89, 110ff., 152ff.). Von anderen Autoren wird vermutet, dass 

das Prinzip der Fürsorge eine besondere Rolle in der Einstellung zur Natur spielen könnte, 

weil in moralischen Überlegungen zur Natur zwischen dem moralischen Subjekt und dem 

moralischen Objekt ein asymmetrisches Verhältnis bestehe (Billmann-Mahecha et al. 

1998, 275). 

In den genannten Fällen, in denen Respekt für die Natur im Vordergrund steht, herrscht 

ein organismisches Naturbild vor bzw. das einer durch ein Gleichgewicht 

ausgezeichneten Natur (Beringer 1994, 156, 164). Der Zusammenhang zwischen dem 

moralischen Verhalten, dem Selbstverständnis und der Wahrnehmung der Natur ist 

allerdings noch nicht untersucht (Beringer 1994, 210). 

Mensch-Natur-Verhältnis 

Die aus der Umweltzerstörung resultierende Frage, wie denn die Menschen mit der Natur 

umgehen sollten, ist auch Bestandteil einiger Untersuchungen zum Umweltbewusstsein. 
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Häufig handelt es sich um geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antworten und in der 

Regel nur wenigen Items, so dass die Ergebnisse für die eigene Untersuchung nur 

begrenzt aussagekräftig sind; sie können aber Hinweise auf zu erwartende Aspekte in den 

Einstellungen geben. So scheint die Auffassung, dass der Mensch in der Natur ein 

Störenfried sei und Eingriffe (wie Holzfällen, Jagen) schädlich seien, unter Jugendlichen 

weit verbreitet zu sein (Brämer 1998, 2004). Dieses Ergebnis wird durch qualitative 

Arbeiten unterstützt. In der o. g. Untersuchung von Beringer ist auch das Verhältnis des 

Menschen zur Natur thematisiert. Sie konnte aus ihren Interviews folgende Konzeptionen 

zum Mensch-Natur-Verhältnis entnehmen:  

1. Menschen sind nicht Teil der Natur, wobei sie als außerhalb der Natur stehend 

angesehen werden in einem horizontalen Sinn (Mensch und Natur als 

Antagonisten) oder in einem vertikalen Sinn (Mensch der Natur über- oder 

untergordnet). Es handelt sich in der Regel um Menschen der westlichen 

Industrienationen. 

2. Einige Menschen sind Teil der Natur, zum Beispiel sogenannte Naturvölker oder 

aber solche, die sich der Natur gegenüber fürsorglich (s. o.) verhalten.  

(Beringer 1994, 92ff.) 

Für einige der interviewten Jugendlichen wird der Mensch nicht aufgrund biologischer 

Kriterien zum Teil der Natur, sondern durch sein Verhalten. Die Trennung von der Natur 

wird als Ursache für die gegenwärtigen Umweltprobleme gesehen und ergibt sich für die 

Jugendlichen aus einer fehlenden Verbundenheit mit der Natur. Verbundenheit ist aber 

weder in einem biologischen oder religiösen Sinn gemeint, sondern als „Gefühl“ der 

Verbundenheit, als moralisches Verhalten. Ein fürsorgliches Verhalten der Natur 

gegenüber kann nach Auffassung vieler wieder zu einer Verbundenheit führen (Beringer 

1994, 108f.). 

Beringer zeigt weiterhin, dass das Verständnis vom Mensch-Natur-Verhältnis die 

Konfliktlösungen der Schüler in den Dilemmata-Situationen beeinflusst. Schüler und 

Schülerinnen, die den Menschen nicht als Teil der Natur betrachten, gehen beispielsweise 

davon aus, das Wohlergehen des Menschen und das der Natur voneinander trennen zu 

können. Demgegenüber wird Menschen das Recht zur Waljagd zugestanden, weil sie, 

wie die Inuits, Teil einer Nahrungskette seien und mit den Walen koexistierten (Beringer 

1994, 96f.). 

Pozarnik arbeitete ebenfalls mit moralischen Dilemmata, die 282 slowenische Jugend-

liche im Alter von 11 bis 15 Jahren schriftlich beantworteten. Die Aussagen zum Mensch-

Natur-Verhältnis ließen sich drei deduktiven Kategorienpaaren zuordnen: Mensch als 

Nutzer und Verwalter; Mensch als Bewunderer und Bewahrer; Mensch, der die Natur 

respektiert und die Abhängigkeiten zur Natur erkennt. In die letzte Kategorie ließen sich 

jedoch nur wenige Antworten einordnen (Pozarnik 1995, 54f.).  

Eine (noch) explorative Untersuchung aus jüngster Zeit stammt zwar aus einem 

geschichtsdidaktischen Kontext, soll hier wegen der in Teilen ähnlichen Fragestellung 

trotzdem angeführt werden. Im Rahmen eines geschichtsdidaktischen Projekts befragte 

Wehen-Behrens im Jahr 2009 insgesamt 112 Schüler und Schülerinnen der Jahrgänge 

7−12 mittels offener und geschlossener Fragen u. a. zu ihren Vorstellungen zum Mensch-

Umwelt-Verhältnis in vorindustrieller Zeit und in der Gegenwart; 2011 wurde die 

Erhebung mit 68 Schülerinnen und Schülern wiederholt und zwar vor und nach einer 
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intensiven Auseinandersetzung mit ausgewählten Aspekten der Umweltgeschichte. Die 

Mehrheit der Teilnehmer sieht den Menschen der Gegenwart als Zerstörer der Natur, der 

das Gleichgewicht durcheinander bringe und entwirft demgegenüber ein idealisiertes und 

romantisierendes Bild der vorindustriellen Zeit, in der der Mensch „mit der Umwelt“ 

gelebt habe (Wehen-Behrens 2014, 197ff.). Die Beschäftigung mit 

umweltgeschichtlichen Themen konnte diese Vorstellungen differenzieren, so dass das 

romantisierende Bild der vorindustriellen Zeit weniger vertreten und die Entstehung von 

Landschaften häufiger mit Eingriffen des Menschen in Verbindung gebracht wird 

(Wehen-Behrens 2014, 201ff.). 

Zusammenfassung der für diese Arbeit relevanten Aspekte: 

− Natur umfasst in den Vorstellungen eher biotische Elemente und kaum 

abiotische. 

− Das Spektrum der Naturdeutungen reicht von mechanistischen bis zu 

organismischen, in denen Gleichgewichtsvorstellungen verschiedenster Art eine 

Rolle spielen können.  

− Ethische Positionen sind eher anthropozentristisch oder biozentristisch, weniger 

pathozentristisch oder holistisch. Verschiedene Positionen können 

nebeneinander bestehen. 

− Die Vorstellung vom Menschen (westlicher Industriegesellschaften) als 

Störenfried in der Natur ist verbreitet. 

3.2 Fragestellung der empirischen Erhebung 

Es ist davon auszugehen, dass bei Schülerinnen und Schülern ökologische Begriffe in 

allgemeinere Vorstellungen von „Natur“ eingebunden sind – Hinweise darauf geben 

sowohl die Ergebnisse der fachlichen Klärung als auch einzelne empirische Ergebnisse 

(s. Kap. 3.1: Nevers et al. 1997; Zimmermann & Cuddington 2007). In der eigenen 

Untersuchung werden deshalb die Schülervorstellungen nicht zu isolierten Begriffen wie 

zum Beispiel dem des „Gleichgewichts“ erhoben, sondern es sind auch umfassendere 

Denkgebäude von Interesse, in die dieser Begriff und verwandte Begriffe eingebettet 

sind. Deshalb wird zusätzlich erfasst, welche ökologischen Beziehungen in der Natur an- 

bzw. wahrgenommen werden. Auf dieser Grundlage sollte es dann auch möglich sein, 

Schülervorstellungen zu Veränderungen in der Natur und deren Ursachen besser zu 

verstehen.  

Mithilfe der Untersuchung werden zudem Kategorien zum Mensch-Natur-Verhältnis 

ermittelt. Für die Biologiedidaktik hebt Jürgen Mayer fünf relevante Dimensionen der 

menschlichen Naturbeziehung hervor: Nutzen, Erkenntnis, Schutz, Ästhetik, Partner-

schaft (Mayer 2000, 54f.). In der eigenen empirischen Erhebung zum Mensch-Natur-

Verhältnis richtet sich das Interesse auf Vorstellungen zur menschlichen Nutzung der 

Natur und auf Vorstellungen zum Naturschutz. Während die Nutzung der Natur immer 

schon eine grundlegende Dimension der menschlichen Naturbeziehung darstellte, 

gewinnt die Dimension des Schutzes seit den 70er Jahren zunehmend an Bedeutung. Die 

Beachtung beider Dimensionen ist gegenwärtig zentrales Anliegen einer Bildung für 
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„Nachhaltige Entwicklung“ (vgl. Jüdes 2001; Unterbruner 2013). Im Rahmen dieser 

empirischen Untersuchung geht es jedoch nicht nur darum, welche Vorstellungen 

Lernende zum Nutzen und Schutz der Natur haben, sondern es ist von besonderem 

Interesse, ob die ermittelten Naturvorstellungen genutzt werden, wenn Eingriffe des 

Menschen in die Natur bzw. Naturschutzmaßnahmen beurteilt und bewertet werden.  

Die empirische Untersuchung wird somit von den folgenden Fragen geleitet:  

− Welche Vorstellungen verbinden Schüler und Schülerinnen mit dem Begriff des 

Gleichgewichts? In welchen Zusammenhängen nutzen Schüler und Schülerinnen 

diesen Begriff? Wie erklären sie Entstehung und Aufrechterhaltung eines 

Gleichgewichts? 

− Wie erklären Schüler und Schülerinnen Veränderungen in der Natur? 

− Welche Beziehungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt spielen in den 

Vorstellungen von Schülern und Schülerinnen eine Rolle? 

− Welche Stellung weisen Schüler und Schülerinnen dem Menschen in der Natur 

zu?   

− Wie werden Nutzung der Natur und Schutz der Natur beurteilt und bewertet? 

− Was verstehen Schüler und Schülerinnen unter dem Begriff „Natur“? Welche 

übergeordneten Naturvorstellungen lassen sich aus den Aussagen zu 

„Gleichgewicht“, „Veränderung“, „Mensch und Natur“ erschließen? 
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 „Der Forscher muß die Welt aus dem Gesichtswinkel der Subjekte sehen, die er 

untersucht.“  

(Stryker 1976, zit. nach Flick 2000, 30) 

3.3 Methodisches Vorgehen im empirischen Teil 

3.3.1 Auswahl der Erhebungsmethoden 

Entscheidung für qualitative Methoden 

Die Entscheidung für qualitative Methoden zur Erhebung und Auswertung der Schüler-

vorstellungen ergibt sich aus dem Ziel der Untersuchung und der konstruktivistischen 

Basis der Didaktischen Rekonstruktion. Das Auswahlkriterium für die Methoden ist ihre 

Gegenstandsangemessenheit (Flick 2000, 13f.). Im empirischen Teil werden komplexe 

Denkstrukturen von Schülern und Schülerinnen erhoben und in Form von Kategorien 

beschrieben, so dass sie im Sinne der Didaktischen Rekonstruktion für Unterrichts-

planungen nutzbar werden. Der derzeitige Forschungsstand liefert nur zu einigen 

Aspekten mögliche Kategorien, aber keine umfassenden. Theoretisch formulierten Kate-

gorien zum Naturverständnis (z. B. Oldemeyer 1983; Kattmann 1994b) fehlt die empi-

rische Basis, so dass offen ist, ob sie der Schülerperspektive entsprechen. Vor diesem 

Hintergrund sind qualitative Methoden angemessen, weil sie gewährleisten, noch 

unbekannte Vorstellungen erfassen zu können und die Möglichkeit bieten, Probanden 

ausführlich zu Wort kommen zu lassen, so dass die Vorstellungskomplexe der Lernenden 

interpretativ erschlossen und verstanden werden können (s. Kap. 1.2). Demgegenüber 

wäre eine quantitativ ausgerichtete Untersuchung weniger ergiebig, denn sie könnte 

lediglich das zeigen, was „im zuvor zugrundegelegten Modell der Wirklichkeit schon 

erfasst war“ (Flick 2000, 14).  

Entscheidung für problemzentrierte Interviews und Gruppendiskussionen als 

Erhebungsmethoden 

Die Fragestellung im empirischen Teil richtet sich auf die konkreten thematischen 

Bereiche „Gleichgewicht“, „Veränderungen“ und „Mensch und Natur“, zu denen die 

subjektiven Bedeutungsstrukturen der Schülerinnen und Schüler erhoben werden. Hierfür 

bietet sich grundsätzlich das problemzentrierte Interview an, weil es den Interviewten auf 

bestimmte Fragestellungen hinlenkt, ihm aber die Möglichkeit lässt, offen, also ohne 

Vorgaben, zu antworten (Mayring 2002, 67ff.). Es handelt sich um ein 

halbstandardisiertes Verfahren, da jedes Interview durch einen vorab entwickelten 

Leitfaden strukturiert ist (s. Kap. 3.3.2), der einen Vergleich verschiedener Interviews 

erlaubt, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit einräumt, neu auftretenden Aspekten 

spontan nachzugehen (Bortz & Döring 1995, 289). 

Im Hinblick auf Vorstellungen zum Mensch-Natur-Verhältnis, die moralische Stand-

punkte und Argumentationen berühren, sind jedoch zwei Aspekte zu beachten. Es ist 

erstens davon auszugehen, dass Meinungen, Einstellungen und Werthaltungen nicht nur 

das Ergebnis einer individuellen kognitiven Entwicklung sind, sondern auch von sozialen 

Verständigungsprozessen, die im Alltag stattfinden. Zu berücksichtigen ist zweitens, dass 

Jugendliche heute sehr gut wissen, welche Antworten von ihnen in Bezug auf die Umwelt 

erwartet werden. In der Situation des Einzelinterviews, mit einem Erwachsenen als 
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Interviewer und einem Jugendlichen als Befragten, ist die Wahrscheinlichkeit sozial 

erwünschter Antworten größer, so dass die Validität der Aussagen eingeschränkt sein 

könnte (Gebhard et al. 1997, 135f.). Beide Gesichtspunkte sprechen für den Einsatz von 

Gruppendiskussionen. Die Gruppendiskussion gilt als adäquate Methode, um subjektive 

Bedeutungsstrukturen zu erheben, die an soziale Zusammenhänge gebunden sind 

(Mayring 2002, 76f.). Durch die gegenseitige Anregung und das Zurücktreten der 

Diskussionsleitung können spontanere Reaktionen auftreten und es werden tiefer 

liegende Meinungen hervorgelockt. Als ein weiterer Vorteil gegenüber dem 

Einzelinterview wird hervorgehoben, dass detailliertere und gründlicher durchdachte 

Äußerungen produziert werden (Lamnek 1998, 74f.). 

Gleichwohl wird in der qualitativen Forschung die Frage diskutiert, ob mit Gruppen-

diskussionen eher individuelle oder kollektive Vorstellungen erfasst werden. Eine kurze 

Zusammenfassung der Positionen soll an dieser Stelle klären, ob Gruppendiskussionen 

dem eigenen Gegenstand angemessen sind.  

Friedrich Pollock, der zu den frühesten Verfechtern der Gruppendiskussionsmethode 

in der Bundesrepublik gehörte, setzte die Methode ein, um in der Sozialforschung 

realitätsgerechter individuelle Einstellungen und Meinungen erheben zu können. Dort 

wird davon ausgegangen, dass Meinungen und Einstellungen in ihrer Entstehung und 

Aktualisierung sozial bedingt seien, aber dennoch ein Produkt des Individuums. Gruppen-

diskussionen gewährleisteten demnach durch eine der Realität ähnliche Situation, dass 

individuelle Meinungen besser erkennbar werden (Lamnek 1998, 53f.; Loos & Schäffer 

2001, 20f.).  

Demgegenüber steht das in den 1960er Jahren entstandene Konzept der Erforschung 

von Gruppenmeinungen, das von Ralf Bohnsack zum Modell kollektiver Orientierungs-

muster weiterentwickelt wurde (Bohnsack 2000, 374ff; Loos & Schäffer 2001, 21, 26ff.). 

Das Ziel besteht darin, kollektive Orientierungen (milieu-, generations-, geschlechts-

spezifische) hinter den unmittelbaren Äußerungen aufzuspüren; Äußerungen seien 

„Dokumente“ für die ihnen zugrunde liegenden Muster. Die in einer Realgruppe 

geäußerten Meinungen verweisen demnach auf kollektiv geteilte Hintergründe, die 

Äußerungen der Individuen gelten als Äußerungen der Gruppe (Loos & Schäffer 2001, 

27; Bohnsack 2000, 370). Die Betonung des Kollektiven vor dem Individuellen durch 

Bohnsack und andere hat auch Konsequenzen für das Verständnis von einer „Gruppe“: 

Von einer solchen könne nur dann gesprochen werden, wenn das Kollektive in der 

Diskussion zutage trete. Im Falle einer „oppositionellen Diskursorganisation“, in der die 

Äußerungen der Teilnehmer im Verlauf der Diskussion nicht in kollektive geteilte 

Orientierungen überführt werden können, müsse von zwei oder mehr Gruppen ausgegan-

gen werden, die „lediglich im selben Raum an einem Tisch sitzen“ (Loos & Schäffer 

2001, 69; vgl. auch Bohnsack 1995, 427).  

Die Erfassung von kontroversen Auffassungen liegt jedoch im Interesse der eigenen 

Untersuchung. Die empirischen Arbeiten von Gebhard et al. (1997) zeigen zudem, dass 

mit der Methode der Gruppendiskussion gewinnbringend ethische Sichtweisen von 

Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Natur erhoben werden können. Allerdings 

erscheinen Gruppendiskussionen weniger geeignet, genauere Auskünfte über Naturvor-

stellungen im Sinne der hier verfolgten Fragestellungen zu erhalten, da durch detaillierte 

Nachfragen die Gefahr besteht, in ein Gruppengespräch oder gar in Einzelgespräche zu 

verfallen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Verfahren der 

Gruppendiskussion insbesondere Einblicke in sozial geteilte Auffassungen ermöglicht; 
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eine Auswertung in Bezug auf einzelne Gruppenmitglieder ist nur bedingt möglich 

(Lamnek 1998, 74f.), muss aber nicht vollständig verworfen werden (siehe Kap. 3.3.3).  

Die geschilderten Vor- und Nachteile von Einzelinterview und Gruppendiskussion 

legen es nahe, beide Verfahren für die eigene Untersuchung miteinander zu kombinieren, 

um ethische Positionen (Mensch-Natur-Verhältnis) und Naturvorstellungen (mit den 

Aspekten Gleichgewicht und Veränderung) gleichermaßen ausführlich erfassen zu 

können. Diese Kombination wird im empirischen Teil exemplarisch durchgeführt. Dabei 

dient die Triangulation beider Methoden der Verbreiterung und Vertiefung der 

qualitativen Daten und nicht primär ihrer Validierung (vgl. Flick 1992, 22ff.). 

Entscheidend für die eigene Arbeit ist, ob die im Rahmen der Gruppendiskussion 

geäußerten (sozial geteilten oder individuellen) Vorstellungen nur für diese Situation 

Gültigkeit beanspruchen können oder ob sie sich in einen größeren Denkrahmen der 

Schülerinnen und Schüler einfügen lassen. Zu diesem Zweck werden die in einer 

Gruppendiskussion erhobenen Vorstellungen mit jenen aus den Einzelinterviews ver-

glichen. Dabei ist zu beachten, dass divergente Meinungsäußerungen in unterschiedlichen 

Situationen dennoch jeweils „richtig“ sein können. Gerade für das interpretative 

Paradigma ist der Kontext, in dem Meinungen geäußert werden, relevant (Lamnek 1998, 

76). Widersprüche zwischen den Ergebnissen können dann als Kontextabhängigkeit 

gedeutet werden, als Unsicherheiten oder als Folge sozialer Prozesse. Unter der 

Perspektive der Verbreiterung der Erkenntnismöglichkeit durch eine Methodenkombi-

nation kommt widersprüchlichen Ergebnissen ein anderer Stellenwert zu als unter der 

Perspektive der Validierung. Es stellt sich der qualitativen Analyse die Aufgabe, die 

Ebene der Entsprechung zwischen zunächst widersprüchlich erscheinenden Ergebnissen 

zu suchen (Flick 1992, 22ff.).  

3.3.2 Vorgehensweise bei der Erhebung 

Gruppendiskussion – grundsätzlicher Ablauf 

Gruppendiskussionen können in Abhängigkeit vom Forschungsinteresse verschiedene 

Grade der Strukturiertheit aufweisen. Da in der eigenen Untersuchung bestimmte Aspekte 

beleuchtet werden, bietet sich eine stärkere Strukturierung der Gruppendiskussion an 

(Lamnek 1998, 87). Gleichzeitig ist das Vorgehen aber so offen und flexibel angelegt, 

dass die Interviewten ihre Sichtweisen darlegen und ad hoc auftauchende Aspekte 

berücksichtigt werden können. Aus diesem Grunde entspricht das Vorgehen der 

Verwendung eines „Trichters“, das heißt, die Diskussion beginnt eher unstrukturiert und 

wird erst später entsprechend der Forschungsfragen stärker gelenkt28 (Lamnek 1998, 

141).  

Die Gruppendiskussion beginnt mit einer Eröffnungsphase, um das Projekt kurz 

vorzustellen und zu erklären, wie sich die Diskussion gestalten sollte. Die Rolle des 

Moderators ist ebenso Thema wie die Erwartungen an die Teilnehmer. So wurde 

besonders darauf hingewiesen, dass die Moderatorin sich weitgehend aus dem Gespräch 

heraushalten und nur gelegentlich Fragen stellen wird, ihr aber in keinem Fall die Rolle 

einer Schiedsrichterin zukommt. Die Gruppe wurde aufgefordert, so miteinander zu 

                                                 

28 Von einer ungesteuerten Diskussion, in der der Moderator kaum Eingriffsmöglichkeiten hat und 

lediglich die Rolle eines Beobachters einnimmt, wird kaum noch Gebrauch gemacht (Flick 2000, 139). 
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sprechen, wie sie es auch in anderen Situationen macht. Diese Hinweise sind nötig, weil 

die Teilnehmer an einer Gruppendiskussion häufig davon ausgehen, dass es sich um ein 

Gruppeninterview handelt, in dem eine Reihe von Fragen beantwortet werden soll (Loos 

& Schäffer 2001, 50).  

Die Diskussion selbst wird mit einem „Grundreiz“ angeregt, der hier eine Situa-

tionsbeschreibung darstellt, die den Teilnehmern vorgelesen wird (siehe Leitfaden für die 

Gruppendiskussion auf den nächsten Seiten). Idealerweise sollte die Diskussion in dieser 

Phase eine gewisse Selbstläufigkeit entfalten, in der die Teilnehmer ihre jeweiligen 

Sichtweisen darlegen und das zur Sprache kommt, was aus ihrer Sicht von Bedeutung ist. 

Der Moderator sollte lediglich immanente Nachfragen stellen und hier noch keine neuen 

Themen, Beispiele o. ä. einführen, die von der Gruppe selbst nicht angesprochen wurden, 

um beispielsweise eine Vorstrukturierung des Problembereichs zu vermeiden (Loos & 

Schäffer 2001, 51f.; Lamnek 1998, 92f.). Sollte die Diskussion schleppend anlaufen, kann 

in unterschiedlicher Weise auf bereits gemachte Diskussionsbeiträge eingegangen 

werden, um das Gespräch in Gang zu bringen: Äußerungen in Frage stellen, um weitere 

Erläuterungen zu erhalten; überspitzt formulieren, um Widerspruch zu erzeugen; 

Konsequenzen der Aussagen andeuten, um zu weiterem Nachdenken anzuregen (Lamnek 

1998, 141). 

Ist die Diskussion zum Grundreiz erschöpft, werden von der Diskussionsleitung 

Themen eingeführt, die noch nicht angesprochen wurden, die aber im Hinblick auf die 

Forschungsfragen relevant sind (Phase der exmanenten Nachfrage, Loos & Schäffer 

2001, 53f.). Die entsprechenden Aspekte sind in Form von Interventionen in einem 

Leitfaden zusammengestellt, der flexibel gehandhabt wird, um interessanten, vorher nicht 

antizipierten Aspekten nachgehen zu können (Lamnek 1998, 94). In dieser Phase können 

dann auch, je nach vorangegangenem Gesprächsverlauf, Widersprüche seitens der 

Diskussionsleitung aufgezeigt und ggf. provozierende Fragen gestellt werden, um die 

Teilnehmer zu differenzierterer Argumentation anzuregen (Loos & Schäffer 2001, 54). 

Die Diskussion endet entweder mit einer Zusammenfassung seitens der Diskussions-

teilnehmer oder einer abschließenden Frage nach Themen, die die Teilnehmer gerne noch 

ansprechen möchten. 

Gruppendiskussion – Inhalte und Interventionen  

Mithilfe der Gruppendiskussion sollen insbesondere Vorstellungen zu den folgenden 

Fragen erhoben werden: 

− Welche Stellung weisen Schüler und Schülerinnen dem Menschen in der Natur 

zu?   

− Wie wird der Umgang des Menschen mit der Natur beurteilt und bewertet? 

Diese Fragen lassen sich weiter differenzieren: 

− Wird der Natur oder dem Menschen Vorrang in Konfliktsituationen gegeben? 

Oder wird nach einem Kompromiss gesucht?  

− Was/wer wird in den Kreis der moralischen Objekte einbezogen (Mensch, Tier, 

Pflanze, Abiotisches)? 
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− Sind Kriterien erkennbar, nach denen eine Wertzuschreibung erfolgt (Seltenheit, 

Schönheit, Leidensfähigkeit etc.)? 

− Spielen Vorstellungen über Eigenschaften der Natur (z. B. Gleichgewicht) eine 

Rolle in den Argumentationen? 

Der Grundreiz, der die Diskussion einleitet, thematisiert entsprechend der Fragestellung 

an einem Beispiel Eingriffe des Menschen in die Natur. Bei der Konstruktion des Grund-

reizes wurden folgende Gesichtspunkte berücksichtigt (vgl. Nevers 2000, 193ff.; Eckens-

berger 1993, 340ff.): 

− Menschliche Interessen stehen einer potentiellen Schädigung von Natur 

gegenüber. Konflikte, die die Unterlassung negativer Handlungen thematisieren, 

laden eher zur Moralisierung ein als Gebote für positive Handlungen. 

− Die Situation ist fiktiv, aber realitätsnah, um eine größere Alltagsnähe zu 

gewährleisten und ggf. auch emotionale Aspekte erheben zu können. Aus diesem 

Grunde wurde eine Situation gewählt, wie sie für westliche Industrieländer eher 

typisch ist. Das Beispiel beinhaltet nicht nur eine Konfliktlinie, sondern 

verschiedene (z. B. Arbeitsplätze vs. Schutz der Natur, Freizeitvergnügen vs. 

Schutz der Natur). 

Grundsätzlich wurde darauf geachtet, dass sich der Grundreiz einerseits eindeutig auf das 

Thema bezieht, andererseits aber auch breit genug angelegt ist, damit sich eine längere 

Diskussion entwickeln kann. Um die Vorstellungen oder Entscheidungsfindungen 

möglichst nicht zu beeinflussen, wurde darauf verzichtet, in der Geschichte verschiedene 

Statements vorzugeben. Der Schluss ist zudem so gehalten, dass die Schüler auch 

Alternativen entwickeln können.29 Damit wird zum einen das Spektrum möglicher 

Argumentationen nicht eingeschränkt. Zum anderen sind Entscheidungssituationen, in 

denen es um die Nutzung von Natur geht, in der Regel komplex und nicht bipolar 

angelegt.  

In der Phase der Nachfragen, die sich an die Diskussion zum Grundreiz anschließt, 

werden weitere Aspekte im Sinne der Fragestellung (s. o.) thematisiert.  

  

                                                 

29 Dies unterscheidet den konstruierten Grundreiz von typischen Dilemmata, die sich durch unvereinbar 

gegenüberstehende Werte auszeichnen; bei einer Entscheidung für die eine Handlungsoption ist 

zwangsläufig ein anderer Wert verletzt. Eine derartige Zuspitzung mag für Forschungen relevant sein, in 

denen es um die Struktur moralischer Urteile geht oder für Themen, bei denen eine derartige 

Gegenüberstellung tatsächlich vorliegt. 
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Leitfaden für die Gruppendiskussion 

Grundreiz zur Gruppendiskussion 

Die Gemeinde Mühlbruch liegt in einer strukturschwachen Region mit einer hohen Arbeits-
losenzahl. Ein Gutachten hat ergeben, dass sich insbesondere die Förderung des Tourismus 
lohnen würde. Daraufhin wird der Bau eines großen Freizeitzentrums geplant, das für die 
Touristen attraktiv ist und den Einwohnern von Mühlbruch viele Arbeitsplätze bietet. Es soll 
unter anderem ein Hallen- und Freibad, ein Solarium und Fitnesscenter enthalten; eine 
Rollerblade-Bahn und eine Disco sind ebenfalls vorgesehen. Die meisten Jugendlichen sind 
auch begeistert, weil es in der näheren Umgebung solche Freizeitmöglichkeiten nicht gibt. 
Andere haben Bedenken. Als günstigster Standort für das Zentrum gilt ein Gebiet am Rand 
eines Mischwaldes, in dem verschiedenste Organismen leben. Um das Zentrum wie geplant 
bauen zu können, muss ein in ihm liegender Tümpel zugeschüttet sowie ein Teil des Waldes 
abgeholzt werden. Davon wären insbesondere die Waldkäuze (eine Eulenart) betroffen, die 
dann in diesem Wald nicht mehr vorhanden wären. Die Bürger (die Jugendlichen) sollen in 
die Entscheidung einbezogen und nach ihrer Meinung gefragt werden, ob das Zentrum 
gebaut werden soll oder nicht. Ihr seid die letzten, die befragt werden, von euch hängt die 
Entscheidung ab. Welche Meinung vertretet ihr in dieser Situation? Welche Entscheidung 
würdet ihr fällen? 

Intervention Mögliche Vorstellungen Hinweise 

Grundreiz, s.o. Zustimmung zum 
Bauvorhaben: Menschliche 
Existenz sichern 
(anthropozentristisch-
ökonomisch); Natur muss 
notgedrungen zerstört werden; 
Menschen sollten nicht 
gezwungen werden, Verzicht 
zu üben. 

Ablehnung: Lebensraum für 
Tiere (andere Organismen) 
geht verloren, Artensterben als 
Problem, Mensch muss 
Rücksicht nehmen (eigene 
Existenzgrundlage sichern, 
Eigenrecht der Natur). 

Kompromiss: Anderes Gebiet 
suchen, indem bereits gebaut 
wurde 

Je nach Diskussionslage im 
Anschluss eine der weiteren 
Interventionen einbringen. 
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Phase des Nachfragens 

Intervention Mögliche Vorstellungen Hinweise 

Es gibt ja auch andere 
Positionen. Beispielsweise 
wird dafür plädiert, solche 
Gebiete wie diesen Wald 
(nicht) zu nutzen. Was haltet 
ihr davon? Warum seid ihr 
anderer Meinung? 

Mensch kann sich der Natur 
nicht unterordnen, hat 
bestimmte Bedürfnisse, die er 
befriedigen möchte (s.o.), 
kann sich aus der Natur nicht 
heraushalten („kein Leben wie 
in der Steinzeit“) 

Mensch sollte Natur in Ruhe 
lassen, so gut es geht, nicht 
egoistisch sein, darf nicht 
einfach alles zerstören 

Abwägung notwendig 

Vertiefende Fragen zum 
Mensch-Natur-Verhältnis 
ggf. anschließen, z.B.: 
„Unter welchen Bedingungen 
darf eurer Auffassung nach 
der Mensch in die Natur 
eingreifen?“ 

Könnt ihr euch eine Lösung 
des Problems vorstellen? 

 Nur stellen, wenn sich in der 
Gruppe unterschiedliche 
Auffassungen zeigen. 

Was bedeutet es eurer 
Meinung nach für den Wald, 
wenn das Bauvorhaben 
durchgeführt wird? 

Wald geht kaputt. 

Tiere sterben, wandern aus, 
verlieren Lebensraum. 

Natur wird geschädigt. 

Bis auf die gefällten Bäume 
keine weiteren Auswirkungen. 

Ggf. vertiefende Nachfragen 
zu Zusammenhängen in der 
Natur, im Wald, zu zentralen 
Begriffen wie Gleichgewicht, 
Vielfalt o. a. 

 

In euren Überlegungen 
spielen vor allem die 
Tiere/Pflanzen/der gesamte 
Wald/der Mensch eine Rolle. 
Habe ich das richtig 
verstanden? Warum ist das 
so? 

 Weiter fragen nach Kriterien 
der Wertschätzung oder 
Wichtigkeit 

(Warum) Sollte man eurer 
Meinung nach überhaupt 
solche Gebiete wie diesen 
Wald oder andere schützen? 

Hat der Wald eine 
Bedeutung für den 
Menschen? 

Schönheit 

Erholung 

Überleben von Tieren 

 

Könnt ihr euch vorstellen, 
euch anders zu 
entscheiden? 

 Falls andere Umstände als 
Kriterium genannt werden, 
diese weiter nachfragen. 

Wenn es sich nicht um einen 
Wald, sondern um eine 
Obstplantage handelte, wie 
würdet ihr euch in diesem 
Fall entscheiden? 

Zustimmung, weil 
Obstplantage keine Natur ist, 
Obstplantage kann überall 
angepflanzt werden. 
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Problemzentriertes Interview – Interviewleitfaden  

Als problemzentriertes Interview wird hier eine offene, halbstrukturierte Befragung 

verstanden, in der das Gespräch durch einen Leitfaden gesteuert wird (Mayring 2002, 67). 

Im Unterschied zur Gruppendiskussion erfolgen die Einzelinterviews stärker gelenkt und 

fokussiert auf die Aspekte, die in den Fragestellungen zur empirischen Erhebung angelegt 

sind (vgl. Kap. 3.2), so dass die interessierenden Bereiche „Gleichgewicht“, 

„Veränderungen in der Natur“ und „Mensch-Natur-Verhältnis“ insgesamt abgedeckt 

werden.  

Der Leitfaden enthält verschiedene Interventionen, die sich in zwei grundsätzliche 

Typen einteilen lassen: Solche, die zur Erklärung bestimmter Phänomene auffordern und 

solche, die das Verständnis bestimmter Begriffe erfragen (vgl. Driver & Erickson 1983, 

43f.). Beide Herangehensweisen haben in dieser Untersuchung ihre Berechtigung. 

Phänomene erklären zu lassen, entspricht in besonderem Maße dem Ziel, die individu-

ellen Denkstrukturen der Schüler und Schülerinnen zu erfassen. So mag der Begriff 

„Sukzession“ aus der Fachwissenschaft, der eine gerichtete Veränderung ökologischer 

Einheiten beinhaltet, Schülern und Schülerinnen unbekannt sein, gleichwohl ist es 

möglich, dass sie Vorstellungen zu diesem Phänomen und dessen Ursachen haben. Eine 

Intervention zu diesem Bereich besteht deshalb beispielsweise darin, zwei Bilder zu Suk-

zessionsstadien eines Sees zu zeigen und die Interviewten um eine Erklärung zu diesem 

Phänomen zu bitten.  

Gleichzeitig interessiert aber auch, in welcher Weise bestimmte Begriffe, wie zum 

Beispiel der des Gleichgewichts, von den Interviewten verstanden und bewertet werden, 

so dass es dazu direkte Fragen gibt. 

Bei der Konstruktion des Leitfadens waren zudem folgende Gesichtspunkte maß-

geblich, um die Validität der Aussagen zu erhöhen (vgl. Gropengießer 2001, 134): 

− Offenheit der Interventionen: Die Interventionen sind offen, ohne Antwort-

vorgaben formuliert und so gehalten, dass das Interesse an der jeweiligen 

Sichtweise des Interviewten deutlich wird. Statt „Weißt du, was man unter 

einem biologischen Gleichgewicht versteht?“ lautet die Intervention „Einige 

sprechen von einem biologischen Gleichgewicht in der Natur. Wie denkst du 

darüber?“  

− Interne Triangulation: Jeder Bereich wird durch mehrere Interventionen 

abgedeckt, so dass die Aussagen dazu miteinander verglichen werden können. 

Zum Beispiel werden zeitliche Veränderungen ökologischer Einheiten am 

Beispiel einer neu entstehenden Insel, eines sich verändernden Sees und der 

Entwicklung eines Waldes nach einem Brand zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

im Interview angesprochen. 

− Triangulation zur Gruppendiskussion: Gruppendiskussion und Einzelinterview 

thematisieren das Mensch-Natur-Verhältnis, jedoch sind im Interview  

verschiedene Perspektiven enthalten: Zum einen gibt es Interventionen, die sich 

auf das Nutzungsverhältnis des Menschen zur Natur beziehen, zum anderen 

werden Schutzaspekte thematisiert (Löschen eines Waldes, Anlage eines Natur-

schutzgebietes). Auf diese Weise können Aspekte der vorangegangenen 

Gruppendiskussion vertieft und verbreitert werden.  
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Die Interventionen wurden auf der Grundlage erster Ergebnisse aus der fachlichen 

Klärung entwickelt. Als hilfreich für die Antizipation möglicher Vorstellungen erwiesen 

sich Ergebnisse aus bereits vorhandenen empirischen Studien (vgl. Kap. 3.1). Der 

Leitfaden ist thematisch gegliedert, was die Übersicht erleichtert, die Reihenfolge der 

Interventionen in der Interviewsituation ist dadurch aber nicht vollständig festgelegt. Der 

Interviewer nutzt ihn, um sicherzustellen, dass das thematische Spektrum angesprochen 

wird, es soll aber auch Raum für unerwartet auftretende Aspekte geben, denen mit ad-

hoc-Fragen nachgegangen werden kann (vgl. Mayring 2002, 70; Flick 2000, 96).   

Der im Folgenden dokumentierte Leitfaden stellt die Endversion dar, nachdem ein 

erster Entwurf in einer Probephase getestet und überarbeitet und Erfahrungen der ersten 

Interviews zu Verbesserungen an einigen Stellen genutzt wurden. Wesentliche 

Änderungen sind als Streichungen (= Wegfall oder Veränderung einer Intervention) oder 

Kursivdruck (= neue Intervention) markiert.  

Leitfaden für die Einzelinterviews 

Intervention Mögliche Vorstellungen Hinweise 

Vorstellungen zu „Natur“ 

Was verstehst du unter „Natur“? Tiere, Pflanzen, Wälder etc. 

Schönheit, Harmonie, 
Wildheit, 

Unberührtheit 

Ggf. nachfragen: Was 
gehört zur Natur dazu? 
Welche Eigenschaften 
hat Natur? 

Anknüpfungspunkt für 
Mensch-Natur-Verhältnis 

Wenn du nach draußen guckst, 
siehst du dort Natur? 

  

Vorstellungen zur Veränderlichkeit ökologischer Systeme (Dynamik) 

Stell dir vor, dass durch einen 
Vulkanausbruch auf einer Insel alle 
Lebewesen vernichtet werden, alle 
Tiere, alle Pflanzen. Erzähle mir 
doch bitte, wie sich die Insel deiner 
Meinung entwickeln würde? 

Stell dir vor, im Meer entsteht eine 
neue Insel, das kommt ja durchaus 
vor. Erzähle mir doch bitte, was 
würdest du jeweils dort finden, wenn 
du nach und nach zu verschiedenen 
Zeitpunkten auf die Insel fährst? 

Einwanderung und 
Vermehrung 

Erst Pflanzen, dann Tiere 

Entwicklung von Organismen 
(Evolution/ Artbildung)  

Ggf. Ablauf genauer 
nachfragen: „Werden die 
Lebewesen, die zu Beginn 
auftreten, später auch 
noch zu finden sein?“ 
„Warum verändert sich die 
Zusammensetzung?“ 

Falls nur von Pflanzen 
gesprochen wird, Tiere 
nachfragen. 

Warum kann es (diese 
Lebensgemeinschaft) sich deiner 
Meinung nach so entwickeln, wie du 
dir das vorstellst? 

 

Lebensgrundlagen vorhanden 

Pflanzen benötigen nur Boden 
und Wasser 

Pflanzen als 
Nahrungsgrundlage für Tiere 

Anknüpfungspunkt für 
Beziehungen zwischen 
Organismen und Umwelt 

Wieso können die Lebewesen, von 
denen du gesprochen hast, dort 
zusammenleben? 

(Wie stellst du dir das 
Zusammenleben der verschiedenen 
Tier- und Pflanzenarten vor?) 

Nahrungsbeziehungen 

Angepasstheiten 

 „ausgewogene Verhältnisse“ 

Gleichgewicht 

Anknüpfungspunkt für 
Gleichgewichts-
vorstellungen 
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Intervention Mögliche Vorstellungen Hinweise 

Wenn die Insel immer sich selbst 
überlassen bliebe, wie sähe es 
deiner Meinung nach dort nach 
vielen Jahren aus? 

Entwicklung erreicht ein 
Stadium, in dem sich die 
entstandene 
Lebensgemeinschaft nicht 
mehr verändert oder sich 
ständig, vielleicht aber 
langsamer verändert. 

Anknüpfungspunkt für 
Gleichgewichtsvorstel-
lungen 

Ich habe hier zwei Bilder 
(Material 1: verlandender See). Es 
handelt sich um Aufnahmen von 
einem Gebiet, die zu verschiedenen 
Zeitpunkten aufgenommen wurden. 
Die erste Aufnahme ist älter als die 
zweite. Schau sie dir bitte an und 
erzähle mir, wie du dir die 
Unterschiede erklärst. 

natürliche (Wetter, 
Jahreszeiten) oder 
anthropogen bedingte 
Veränderung  

Anknüpfungspunkt für 
Mensch-Natur-Verhältnis 

  

 

 

 

 

 

 

 

Material 1 
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Intervention Mögliche Vorstellungen Hinweise 

Vorstellungen zu Beziehungen zwischen Organismen 

Schau dir bitte diese Abbildung 
(Material 2: Beziehungen im 
Ökosystem Wald) an und erzähle 
mir, wie du dir das 
Zusammenleben der Lebewesen 
hier vorstellst. 

harmonisches Zusammenleben 

Fressen und Gefressenwerden 

optimale Nutzung 

 

Warum findet man diese 
Organismen hier? Könnten auch 
andere Arten hier leben? 

 

s.o.  

Kannst du dir vorstellen, dass sich 
in dem, was du beschrieben hast, 
etwas verändert? 

Ja: Jahreszeiten, Eingriffe des 
Menschen 

Nein 

 

Was glaubst du würde geschehen, 
wenn nach einiger Zeit eine Tier- 
oder Pflanzenart nicht mehr 
vorhanden ist (auswandert)? 

 

Gleichgewicht wird zerstört, 
weil alle Arten notwendig sind. 

Die Auswirkungen hängen 
davon ab, ob die jeweilige Art 
wichtig ist. 

 

Wir haben ja gerade hier über den 
See gesprochen. Zeichne doch 
bitte einmal auf, welche 
Lebewesen dort vorkommen und 
erkläre mir dann, wie du dir ihr 
Zusammenleben vorstellst. 

  

 

Material 2 

 

 

Schau dir bitte dieses Bild 
(Material 3: umgestürzte Bäume 
im Wald) an und erzähle mir, was 
dir dazu einfällt. 

 

„normales“ Geschehen oder 
Zerstörung 
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Intervention Mögliche Vorstellungen Hinweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 3 

Vorstellungen zum Gleichgewicht 

Einige sprechen von einem 
biologischen Gleichgewicht in der 
Natur. Wie denkst du darüber?  

Überleben von Organismen 

ausreichende 
Nahrungsgrundlagen 

ausgeglichene Verhältnisse 
zwischen Räuber-Beute 

Würde entfallen, wenn der 
Ausdruck von den 
Interviewten selbst 
eingebracht wird 

Wie stellst du dir die Entstehung 
eines Gleichgewichts vor? Wie 
erklärst du es dir, dass das 
Gleichgewicht erhalten bleibt? 

 

Natur richtet ein 

Anpassungen 

 

Es kommt immer wieder vor, dass 
es in einem Jahr relativ wenig 
Organismen einer Art gibt, in 
anderen Jahren wiederum treten 
sie dann in Massen auf, 
beispielsweise Maikäfer oder 
Mäuse. Wie erklärst du dir das? 

Wetter 

Eingriffe des Menschen 

 

Vorstellungen zum Mensch-Natur-Verhältnis 

In den USA gibt es ein Gebiet, den 
Yellowstone Nationalpark, mit 
großen Wäldern, mit Grasland-
schaften und Flüssen. Dort leben 
auch Bären, Grauwölfe und 
Hirsche. 1988 traten große Brände 
auf. Es gab Auseinander-
setzungen darüber, ob die Brände 
gelöscht werden sollten oder nicht. 
Wie hättest du dich entschieden? 

Natur sich selbst überlassen, 
Natur helfen, Tiere retten 

Anknüpfungspunkt für 
Gruppendiskussions-
ergebnisse  

Wie entwickelt sich das Gebiet 
nach dem Brand? 

Einwanderung und Vermehrung 

Entwicklung erreicht ein 
Stadium, in dem sich die 
entstandene 
Lebensgemeinschaft nicht mehr 
verändert oder sich ständig, 

Anknüpfungspunkt für 
Veränderungen: Fragen 
von dort ggf. wiederholen 
(s.o.) 
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Intervention Mögliche Vorstellungen Hinweise 

vielleicht aber langsamer 
verändert (s.o.). 

Sind die Organismen, die zu 
Beginn auftreten, später auch 
noch vorhanden? 

  

Wenn es nicht gebrannt hätte, was 
wäre dann langfristig mit diesem 
Gebiet geschehen? 

Keine Veränderungen, ewiger 
Kreislauf 

Zusätzliche Einwanderung von 
Tieren und Pflanzen 

Anknüpfungspunkt für 
Gleichgewichts-
vorstellungen 

Hier in der Nähe gibt es ein 
Heidegebiet (Material 4: Foto 
Heidegebiet), das wie die 
Lüneburger Heide unter Schutz 
steht. Nun soll in diesem Gebiet 
Schafwirtschaft betrieben werden. 
Wie beurteilst du das? 

Schafwirtschaft zerstört die 
Landschaft, deshalb sollte 
darauf verzichtet werden. 

Schafwirtschaft verändert das 
Gebiet nicht sehr, deshalb ist 
sie o.k. 

Schafwirtschaft verändert das 
Gebiet, aber das ist o.k, weil 
wirtschaftliche Gesichtspunkte 
auch berücksichtigt werden 
müssen. 

Schafwirtschaft verändert das 
Gebiet, aber es hätte es sich 
sowieso verändert, deshalb ist 
die Schafweide o.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 4 

Vor einigen Jahren sollte in einem 
auch unter Schutz stehenden 
Heidegebiet (Lüneburger Heide) 
ein Freizeitbad gebaut werden. 
Nach vehementem Protest wurden 
diese Pläne aufgegeben. 
Mittlerweile sieht man an diesem 
Standort aber nicht mehr die 
‚blühende Heide’, sondern Kiefern 
und Birken. Also hätte man das 
Freibad doch bauen können, was 
meinst du? 

Was von Natur aus geschieht, 
ist in Ordnung; der Mensch 
sollte sich in jedem Fall 
heraushalten. 

Wenn Natur sich ändert, kann 
auch der Mensch eingreifen. 

 



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

94 

Intervention Mögliche Vorstellungen Hinweise 

Stell dir vor, dir wird die 
Verantwortung für dieses Gebiet 
übertragen, du sollst das Gebiet 
verwalten. Was würdest mit 
diesem Gebiet machen? 

Nichts: Bewahrung eines 
Zustandes 

Nutzung für eigenen Gebrauch 

 

Nun wurde ein 
Flächennutzungsplan errichtet und 
an dich wird der Wunsch 
herangetragen, den Bau eines 
Gebäudekomplexes mit 
Supermarkt, Fitnesscenter usw. zu 
erlauben. Wie würdest du dich 
entscheiden? 

Kein Bau 

Kompromiss finden 

Bau, weil es sich verändert 
(s.o.) 

Ggf. Widerspruch zur GD 
einbringen 

 

Zu deiner Überraschung wird 
dieser Plan aufgegeben und 
stattdessen wird vorgesehen, 
dieses Gebiet als Naturschutz-
gebiet auszuweisen. Da du 
BesitzerIn bist, kannst du über die 
Ziele und die Maßnahmen 
mitentscheiden. Welche 
Vorschläge würdest du machen? 

Sich selbst überlassen  

Wir haben jetzt viel darüber 
gesprochen, was deiner Meinung 
nach die Menschen in 
verschiedenen Situationen in 
Bezug auf Wälder, Heide usw. 
machen oder nicht machen 
sollten. Wie siehst du den 
Menschen im Zusammenhang mit 
der Natur? 

Mensch als Zerstörer, 
Bewahrer; Gegenüber oder Teil 
der Natur 

Anknüpfungspunkt für 
Naturvorstellungen (s.o.) 

Ich habe hier einige Sätze, die 
einmal von jemandem geäußert 
wurden. Was hältst du davon? 
(Material 5: Statement zum 
biologischen Gleichgewicht) 

Zustimmung 

Ablehnung 

 

„Der Mensch soll ja mit dem biologischen Gleichgewicht leben, das in der Natur vorhanden ist, weil er ein 

Teil der Natur ist. Das ist das Ideal, dass das Gleichgewicht erhalten bleibt und dazu auch der Mensch gehört, 

der sich nahtlos in die Natur einfügt.“ (anonymer Verfasser) 

Material 5 
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Auswahl der Probanden und Anzahl der Interviewten  

Die Teilnehmer der Untersuchung sollten Aspekte des Themas nicht kurz zuvor im 

Unterricht behandelt haben und alt genug sein, um sich ausführlich und zusammen-

hängend in den Erhebungssituationen äußern zu können. Aus diesem Grunde fiel die 

Wahl auf Schüler und Schülerinnen der Jahrgänge 10 und 11 des Gymnasiums; der 

Kontakt wurde über zwei Schulen in Oldenburg hergestellt. Um eine gewisse Offenheit 

und Vertrauen in die Situation herzustellen, wurden ihnen nicht nur Anonymität 

zugesichert, sondern auch erklärt, dass es nicht um die Überprüfung schulischen Wissens 

gehen wird. Auch die Wahl des Interviewortes diente dazu, den schulischen Kontext zu 

vermeiden: Die Gruppendiskussionen, die zunächst mit jeweils 3-4 Schülern und 

Schülerinnen abgehalten wurden, fanden in der Universität statt, um sie mit Video 

aufnehmen zu können. Die sich daran anschließenden Einzelinterviews fanden in 

verschiedenen Cafes der Oldenburger Innenstadt statt und wurden auf Tonband aufge-

nommen; der Abstand zu den Gruppendiskussionen betrug zwischen 2 und 3 Wochen.  

Nach der Erprobung der Erhebungsinstrumente wurden zwei Gruppendiskussionen 

mit je 4 Schülerinnen und Schülern durchgeführt sowie mit jedem Teilnehmer ein 

Einzelinterview. Die Gruppendiskussionen und Interviews wurden wörtlich transkribiert. 

Aus dem umfangreichen Material wurde für die Auswertung jeweils eine Auswahl 

getroffen. Kriterium war, inwieweit jeweils neue oder differenzierte Vorstellungen in 

Bezug auf die Fragestellung erhoben werden konnten, so dass am Ende ein möglichst 

breites Spektrum vorliegt. Auf dieser Grundlage wurden aus der ersten Erhebungsrunde 

eine Gruppendiskussion sowie drei Einzelinterviews vollständig ausgewertet. Aus der 

zweiten Erhebungsrunde wurden drei Einzelinterviews vollständig analysiert. Die 

Transkripte finden sich im Anhang, ebenso die redigierten Aussagen der Einzelinterviews 

(siehe Kap. 3.3.3). 

3.3.3 Auswertungsverfahren 

Qualitative Inhaltsanalyse  

Für die Auswertung der Einzelinterviews steht eine modifizierte Form der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring zur Verfügung (vgl. Gropengießer 2001, 144f.), die dem 

Interesse an einer inhaltlich-thematischen Analyse entspricht. Die drei Schritte der 

Interpretation – Zusammenfassung, Explikation, Strukturierung –, die ebenso in der 

fachlichen Klärung genutzt werden, kommen auch für die Analyse der Interviews zur 

Anwendung. Die Zusammenfassung erfolgt hier jedoch in zwei Schritten: der 

Anfertigung der redigierten und geordneten Aussagen.   

Redigierte Aussagen: Die wörtlich transkribierten Interviews werden zunächst 

aufbereitet, indem Wiederholungen, Füllwörter, nicht-relevante Passagen gestrichen 

werden. Im Unterschied zu Mayring (vgl. Mayring 2003, 59ff.) beschränkt sich die dann 

folgende Paraphrasierung darauf, die im Transkript vorliegenden Äußerungen 

grammatisch zu glätten und als ganze Sätze zu formulieren; Sprachstil, Metaphern und 

Analogien werden beibehalten. Um das Verständnis zu verbessern, werden dort, wo es 

sich als notwendig erweist, auch Wörter hinzugefügt; diese werden durch eckige 

Klammern markiert. Da die Aussagen der Interviewten oft nur im Kontext der 

Interventionen und Nachfragen des Interviewers zu verstehen sind, werden letztere als 

eigenständige Aussagen der Interviewten formuliert.  
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Geordnete Aussagen: Die redigierten Aussagen werden einer ersten Kategorisierung 

unterzogen. Einzelne Abschnitte werden entsprechend der übergeordneten Aspekte bzw. 

der Themenfelder im Interviewleitfaden („Beziehungen zwischen Organismen und ihrer 

Umwelt“, „Veränderungen“, „Gleichgewicht“, „Mensch-Natur-Verhältnis“) zu Sinnab-

schnitten zusammengestellt. Diese systematische Ordnung des Materials ist für eine 

methodisch kontrollierte Analyse von Textdaten unverzichtbar (Kelle & Kluge 1999, 

55f.). 

Explikation: Mit den redigierten und geordneten Aussagen liegt zwar eine erste 

Interpretation vor, sie geht aber kaum über die unmittelbaren Aussagen der Interviewten 

hinaus. Die Explikation stellt deshalb einen weiteren Interpretationsschritt dar, in dem die 

Sichtweisen der Interviewten bezogen auf die Fragestellung interpretativ erschlossen und 

argumentativ dargelegt werden. Dazu werden verschiedene Textstellen miteinander 

verglichen und zentrale Begriffe analysiert (enge Kontextanalyse nach Mayring 2003, 

80f.). Fachliche Konzepte können in den Interpretationsprozess einbezogen werden, 

dienen aber nicht als Interpretationsraster, sondern der Sensibilisierung für die Daten-

analyse (vgl. Gebhard et al. 1997, 139). 

Strukturierung: Den letzten Interpretationsschritt stellt die Formulierung zentraler 

Konzepte in den Schülervorstellungen dar. Die interpretierten Vorstellungen werden mit 

einem treffenden Namen benannt und mit einem beschreibenden Satz charakterisiert.  

Sequenzanalytische Verfahren 

Entsprechend der formulierten Fragestellungen werden auch die Gruppendiskussionen im 

Hinblick auf inhaltlich-thematische Aspekte ausgewertet; gruppendynamische Aspekte 

bleiben weitgehend unberücksichtigt. Insofern eignet sich als Auswertungsverfahren 

grundsätzlich auch die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring mit den oben genannten 

Schritten (vgl. Lamnek 1998, 180f.).  

Im Unterschied zu den Einzelinterviews stellen hier jedoch die Aussagen der Diskus-

sionsteilnehmer den Kontext dar, in dem die Redebeiträge ihren Sinn erhalten. Die 

Moderatorin stellt zwar Nachfragen und bringt im Verlaufe des Gesprächs weitere 

Interventionen ein, hält sich ansonsten jedoch weitgehend zurück. Dieser Umstand 

erschwert zum Teil erheblich die Anfertigung der redigierten Aussagen. Gravierender 

jedoch ist, dass Erweiterungen, Differenzierungen, Veränderungen in den Argumenta-

tionen der Schüler und Schülerinnen ohne eine Beachtung des Gesprächsverlaufs 

unverständlich bleiben. Bezugspunkt der Auswertung muss deshalb in jedem Fall die 

Gruppe sein (Lamnek 1998, 76; Loos & Schäffer 2001, 64). 

Alternative Auswertungsmethoden für Gruppendiskussionen stellen sequenzanaly-

tische Verfahren dar wie die objektive Hermeneutik oder die dokumentarische Methode. 

Die objektive Hermeneutik nach Oevermann gilt als zu aufwendig für die Analyse von 

Gruppendiskussion, sie verfolgt außerdem mit der Aufdeckung von latenten bzw. 

objektiven Sinnstrukturen ein anderes Ziel als die eigene Untersuchung (Lamnek 1998, 

197ff.).  

Vorbild für die eigene Sequenzanalyse der Gruppendiskussion ist die dokumentarische 

Methode von Ralf Bohnsack sowie die Sequenzanalyse der Hamburger Arbeitsgruppe 

von Gebhard et al. (1997). Die einzelnen Schritte wurden mit Bezug auf die Zielsetzung 

der Arbeit modifiziert, zum Zweck einer eindeutigen Abgrenzung anders benannt und 

durch weitere Schritte ergänzt. Die von Ralf Bohnsack zur Analyse von 

Gruppendiskussionen entwickelte dokumentarische Methode umfasst die vier Schritte 
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„Formulierende Interpretation – reflektierende Interpretation – Diskurs- / Fallbe-

schreibung – Typenbildung“ (Bohnsack 2000, 383ff.; Loos & Schäffer 2001, 61ff.). Das 

Ziel besteht darin, kollektive Lebensorientierungen (milieu-, generations-, geschlechts-

spezifische) hinter den unmittelbaren Äußerungen aufzuspüren. Aufgrund theoretischer 

Prämissen und einer spezifischen Auffassung, was eine Gruppe ist, wird davon ausgegan-

gen, dass sich in der Gruppendiskussion eine Gruppenmeinung artikuliere (s. o.). Die 

Äußerungen der Individuen gelten demnach als Äußerungen einer Gruppe, entsprechend 

wird eine Analyse von Einzelmeinungen nicht nur aus praktischen Gründen abgelehnt 

(Loos & Schäffer 2001, 39f.). In der eigenen Analyse sollen dagegen sowohl in der 

Gruppe geteilte als auch kontroverse Auffassungen zur Geltung kommen. Trotz der 

anders gearteten Zielsetzung in der Auswertung lässt sich die grundlegende 

Unterscheidung zwischen der Erstellung eines thematischen Verlaufs, die Bestandteil der 

Formulierenden Interpretation ist, und einer sich daran anschließenden vertiefenden 

Analyse auf die eigene Auswertung übertragen. Die Feinanalyse wird hier sequentielle 

Explikation genannt. Statt einer Diskursbeschreibung und Typenbildung, die nicht im 

Interesse dieser Arbeit liegen, wird die sequentielle Explikation in eine thematische 

Bündelung überführt (explikative Bündelung), die damit nicht mehr an der Sequenz 

orientiert ist, sondern an den thematischen Bereichen, die der Fragestellung zugrunde 

liegen. Die Analyse wird vervollständigt durch eine inhaltliche Strukturierung, in der die 

analysierten Vorstellungen in Form von Konzepten und Denkfiguren dargestellt werden. 

Die Schritte im Einzelnen: 

(1) Erstellung des thematischen Verlaufs  

Im Verlauf der Diskussion werden durch die gegenseitige Anregung der Teilnehmer und 

durch die Interventionen der Diskussionsleitung verschiedene Inhalte, Fragen, Probleme 

angesprochen und diskutiert. In diesem ersten Interpretationsschritt wird gekennzeichnet, 

worüber jeweils gesprochen wird. Auf der Grundlage des Transkripts werden Ober- und 

Unterthemen, die im Verlaufe der Gruppendiskussion behandelt werden, identifiziert und 

als Überschriften der entsprechenden Sequenzen formuliert. Oberthemen werden 

unterstrichen, Unterthemen kursiv gesetzt. Auf diese Weise erfolgt eine erste Übersicht 

über den Text, zugleich gewinnt man sinnvolle Analyseeinheiten für die weitere 

Interpretation (Bohnsack 2000, 383). 

Da die im Transkript vorliegenden Äußerungen der Teilnehmer in freier Rede vorge-

tragen wurden, sind sie in der Regel mühsam zu lesen. Um eine bessere Lesbarkeit zu 

erreichen und die Äußerungen klarer herauszustellen, werden jene Operationen 

durchgeführt, die ebenso bei der Anfertigung der redigierten Aussagen der Einzel-

interviews genutzt werden; der Gesprächscharakter bleibt aus den oben genannten 

Gründen aber erhalten. Die Zeilennummern werden im thematischen Verlauf beibehalten, 

so dass die Qualität der redaktionellen Bearbeitung jederzeit unter Rückgriff auf das 

Transkript überprüft werden kann.  
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(2) sequentielle Explikation 

Die weitergehende Analyse erfolgt entlang des thematischen Verlaufs, die Analyseein-

heiten stellen die mit einem Thema bezeichneten Sequenzen dar, die nacheinander 

interpretiert werden. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Themen als Überschriften 

formuliert und mit den Zeilennummern aus dem thematischen Verlauf versehen. 

Bezugspunkt der Auswertung ist die eigene Fragestellung. Für eine detaillierte Interpre-

tation bietet es sich an, die übergeordnete Fragestellung in Leitfragen zu differenzieren, 

die an den Text gestellt werden. So wurde die allgemeine Frage nach den Wertsetzungen 

in Bezug auf Natur u. a. in die Leitfragen „Was wird in den Kreis moralischer Objekte 

einbezogen?“, „Welche Kriterien liegen den Wertzuschreibungen zugrunde?“ 

aufgegliedert. Interpretationen von Äußerungen innerhalb einer Analyseeinheit werden 

ggf. durch Rückgriff auf bereits analysierte Sequenzen untermauert. Auf diese Weise 

können außerdem Kontinuitäten in den Vorstellungen, Differenzierungen oder Wider-

sprüche markiert werden. 

Innerhalb der sequentiellen Explikation werden wechselseitige Bezugnahmen der 

Teilnehmer beachtet, soweit sie für die inhaltliche Interpretation aufschlussreich sind. 

Indem berücksichtigt wird, ob es sich bei den Äußerungen der Teilnehmer um Stellung-

nahmen, Zustimmungen, weitergehende Ausführungen bzw. Differenzierungen oder 

kontroverse Stellungnahmen handelt (Kategorien in Anlehnung an Loos & Schäffer 2001, 

68), erscheint es im Rahmen der eigenen Arbeit möglich, sowohl sozial geteilte 

Vorstellungen als auch individuelle zu erschließen. Die in der Literatur betonte 

Schwierigkeit, eine Auswertung in Bezug auf einzelne Gruppenmitglieder vorzunehmen, 

kann auf dieser Grundlage gemildert werden. 

Die explikative Bündelung als weiterer Schritt in der Analyse dient der Zusammen-

fassung der Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung der Untersuchung; dieser Schritt 

ist damit nicht mehr an den einzelnen Sequenzen orientiert und bereitet die abschließende 

Strukturierung vor. Das Ziel besteht außerdem darin, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen den Teilnehmern pointierter herauszustellen. 

(3) Strukturierung 

Den letzten Schritt der Analyse stellt die Strukturierung dar, die darauf abzielt, die 

wesentlichen Vorstellungen in Form von Konzepten und Denkfiguren darzustellen. Mit 

ihrer Formulierung wird die Voraussetzung geschaffen, die in der Gruppendiskussion 

erhobenen Schülervorstellungen mit den Ergebnissen aus den Einzelinterviews verglei-

chen zu können. Die Konzepte und Denkfiguren werden mit einem treffenden Namen 

bezeichnet; aufgenommen werden auch die abgelehnten oder fragend diskutierten, da sie 

die jeweils vertretenen Positionen verdeutlichen.  

Die folgende Übersicht zeigt abschließend die Entsprechungen der Analyseschritte für 

die Einzelinterviews und die Gruppendiskussion: 
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Gruppendiskussion: Sequenzanalyse Einzelinterviews: modifizierte qualitative 

Inhaltsanalyse  

Thematischer Verlauf Zusammenfassung: redigierte Aussagen, 

geordnete Aussagen 

Sequentielle Explikation 

Explikative Bündelung 

Explikation 

Strukturierung: Konzepte und Denkfiguren Strukturierung: Konzepte und Denkfiguren 

Vergleich auf der Ebene der Konzepte und Denkfiguren 

Der Vergleich auf der Ebene der Konzepte und Denkfiguren dient dazu, Entsprechungen, 

Erweiterungen oder Widersprüchlichkeiten zu zentralen Aspekten aufzuzeigen. 

3.3.4 Gütekriterien 

Die mit qualitativem Vorgehen einhergehende geringe Probandenzahl wirft immer 

wieder die Frage nach dem Geltungsbereich entsprechender Studien auf: Können die auf 

geringen Fallzahlen beruhenden Ergebnisse eine Gültigkeit beanspruchen, die über die 

Einzelfälle hinausgeht? Repräsentativität im Sinne der Umfrageforschung, in der auf der 

Grundlage der Stichprobenziehung verallgemeinert wird (Lamnek 1993, 187; Heinze 

2001, 111), kann nicht erreicht werden, auch können die Ergebnisse nicht durch 

Wiederholung der Erhebung überprüft werden. Harald Gropengießer weist allerdings 

darauf hin, dass Repräsentativität wenig hilfreich ist, wenn es um die Identifikation von 

Vorstellungen geht mit dem Ziel, diese für konkrete Unterrichtsplanung zu verwenden: 

„Genauso klar ist aber, dass solche Aussagen [über durchschnittliche Häufigkeiten als 

Ergebnis einer repräsentativen Erhebung] eher von geringem Nutzen wären, weil diese 

Durchschnittswerte kaum in einer bestimmten Lerngruppe zu erwarten sind“ 

(Gropengießer 2001, 129).30  

In dieser Untersuchung geht es also nicht darum, häufige, sondern wesentliche 

Kategorien zu bestimmen. Ihre Gültigkeit über den einzelnen Fall hinaus wird durch 

vergleichende Verfahren abgesichert: 

− Interner Vergleich: Die erhobenen Schülervorstellungen werden hinsichtlich 

gemeinsamer Aspekte verglichen, es handelt sich um eine interpretative 

Verallgemeinerung. Die gebildeten Kategorien gehen damit über den Einzelfall 

hinaus (vgl. Gropengießer 2001, 148). 

− Externer Vergleich: Ergebnisse anderer empirischer Studien mit ähnlichem 

Gegenstand werden mit den eigenen verglichen (korrelative Gültigkeit, Mayring 

2003, 111).  

                                                 

30 Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit der Frage der Verallgemeinerung qualitativer Daten im 

Rahmen des Modells der Didaktischen Rekonstruktion findet sich in Janßen-Bartels & Sander (2004). 
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Die Wissenschaftlichkeit und Qualität der gewonnenen Ergebnisse werden durch 

Verfahren abgesichert, die insbesondere der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit des 

Forschungsprozesses dienen; intersubjektive Nachvollziehbarkeit ersetzt in der qualita-

tiven Forschung den Anspruch auf intersubjektive Überprüfbarkeit (Steinke 2000, 324). 

Folgende Kriterien werden genutzt (nach Mayring 2002, 144ff.): 

− Verfahrensdokumentation: Erhebungsinstrumentarium und Auswertung werden 

dokumentiert, indem die Leitfäden sowie Analyseschritte mit veröffentlicht 

werden.  

− Regelgeleitetheit: Erhebung und Auswertung erfolgen systematisch und auf die 

Fragestellung bezogen. 

− Argumentative Interpretationsabsicherung: Im Auswertungsverfahren werden 

Interpretationen argumentativ begründet. Die Interpretationen werden in einer 

Arbeitsgruppe diskutiert. 

− Interne Triangulation: Insbesondere der Interviewleitfaden für die Einzelinter-

views enthält zu den interessierenden Bereichen mehr als eine Intervention, so 

dass die Äußerungen intern verglichen werden können. 

3.4 Ergebnisse der empirischen Erhebung 

Die Verfahrensdokumentation als eines der Gütekriterien sieht vor, dass nicht nur die 

Ergebnisse der empirischen Erhebung dargestellt werden, sondern ebenso die Analyse-

schritte nachvollzogen werden können. Für die Gruppendiskussion werden deshalb der 

thematische Verlauf, die zugehörigen Explikationen (sequentielle Explikation und 

explikative Bündelung) und die Strukturierung wiedergegeben; für die Einzelinterviews 

die geordneten Aussagen mit zugehöriger Explikation und Strukturierung. Alle 

Transkripte sowie die redigierten Aussagen befinden sich im Anhang. 

3.4.1 Erste Erhebungsrunde: Gruppendiskussion 

Die Gruppendiskussion wurde mit 4 Schülerinnen und Schülern (je zwei Mädchen und 

Jungen) einer 10. Klasse eines Oldenburger Gymnasiums in der Universität durchgeführt. 

Da die Schüler die gleiche Klasse besuchten, entfiel die Kennlernphase, dennoch verlief 

die Diskussion an vielen Stellen eher verhalten. Ursache könnte zum einen die 

ungewohnte Situation (Universität, Videokamera) gewesen sein, zum anderen die 

Tatsache, dass nur an wenigen Punkten grundlegende Differenzen zwischen den 

Teilnehmern auftraten, die Anlass zu einer kontroversen Diskussion gaben.  

Getragen wurde die Diskussion vor allem von Alan, Meike und Michael; Ina schloss 

sich häufig den geäußerten Meinungen an. 
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Thematischer Verlauf 

Thema „Befürwortung des Baus“ (1–9) 

(Meike 2–5) Ich wäre dafür (bin eher dafür), dass das Freizeitzentrum gebaut wird, weil 

es Arbeitsplätze schafft und weil nicht der ganze Wald, sondern nur ein Teil abgeholzt 

(weggemacht) werden muss, und den Jugendlichen würde es auch gefallen.  

(Ina 6–7) Ich bin auch dafür, dass es gebaut wird, auch weil es so etwas in der näheren 

Umgebung nicht gibt. Ich fände das ganz gut.  

(Meike 8) Ich fände das auch gut.  

(Alan 9) Ich fände das auch gut.  

Thema „ Suche nach Alternativen“ (11–108) 

Abwägen und Einbinden 

Michael (11–13) Ich denk mal, man muss abwägen, was jetzt wichtiger ist, das ist nicht 

einfach.  

Alan (14–15) Erst mal denke ich, ist es wichtig, dass der ganze Wald nicht abgeholzt 

wird, sondern nur ein kleiner Teil oder möglichst wenig.  

Michael (16) Man sollte auch versuchen, das [den Tümpel, den Wald] mit einzubinden.  

Meike (17) Ja, das stimmt.  

(Michael, 18–21) Vielleicht hat man noch andere Möglichkeiten, vielleicht muss man den 

Tümpel ja doch nicht zumachen, vielleicht kann man den ja irgendwie mit einbinden in 

dieses Freizeitzentrum. Man kann ja mal gucken.  

(Ina, 22–26) Meinst du, dass es mit dem Einbinden überhaupt klappen könnte? Wenn du 

da ein Haus drum baust und das als kleines Biotop einbaust, wo Kinder hinkönnen, bringt 

das nicht viel. 

(Meike, 27–35) Vielleicht kann man das [Freizeitzentrum mit dem Wald und dem 

Tümpel] öffentlich, wie einen Park anlegen, warum nicht? So etwas gibt es ja auch. 

Glaubst du im Schlossgarten arbeiten keine Leute? Warum soll das denn bei dem 

Freizeitzentrum nicht auch gehen? Ich finde das gar nicht schlecht mit dem Einbinden, 

ist doch gut, dann muss man das nicht alles wegmachen. 

(Michael, 36) Ja es geht. 

(Alan, 37–39) Wenn man alles wegmacht, fände ich das nicht gut, weil dann viele Tiere 

umsiedeln müssen. 

(Meike, 40) Oder die Tiere gehen dabei drauf. 

(Alan, 41–43) Ja, oder die Tiere gehen hops. Außerdem werden viele Pflanzen, die selten 

sind, wenn es in diesem Wald seltene Pflanzen gibt, zerstört. 

Suche nach einem anderen Ort – Kosten und Nutzen 

(Meike, 44–51) Vielleicht könnte man das Freizeitzentrum ja auch woanders hinbauen, 

geht es nur an diesem Ort? Ich würde nach einem anderen Platz suchen, weil man dann 

beides hat, weil man den Wald und den Tümpel erhalten könnte und gleichzeitig aber 

auch die Arbeitsstellen hat, oder für die Jugendlichen die Freizeit auch besser gestalten 

kann. 
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(Michael, 52–53) Das finde ich auch. 

(Ina, 54–55) Ich finde das eigentlich ganz gut. Es fragt sich nur, ob man den passenden 

Platz findet. 

(Alan, 56–57) Ja, oder es fragt sich auch, ob es nicht die Baukosten in die Höhe treibt, 

wenn man einen anderen Platz findet. 

(Meike, 58) Ja gut, das stimmt. 

(Alan, 59–60) Zum Beispiel gibt es auf der einen Seite des Geländes ein Werk und der 

[Besitzer] müsste dann entschädigt werden. 

(Meike, 61–63) Ja, aber ich meine, vielleicht kann man ein bisschen mehr investieren, 

wenn sich das nachher lohnt und alle davon einen Vorteil haben. 

(Alan, 64) Das ist nie sicher, ob sich das lohnt. 

(Meike, 65) Ja gut. 

(Michael, 66) Ob du aber dann dafür einen Wald abholzt? 

(Meike, 67) Ja eben. 

(Michael, 69–70) Man macht dann ja etwas kaputt, was man so ohne Weiteres nicht 

wieder hinkriegt. 

(Meike, 71–72) Ja eben und so ein Ding muss man doch woanders hinbauen können. 

(Michael, 73–74) Ich denke, man sollte vorher überlegen, ob das [Bauen des Freizeit-

zentrums] jetzt wirklich den Erfolg bringt. 

Suche nach einem anderen Ort – Felder 

(Meike, 75–77) Statt des Waldes würde irgendwas Plattes in Frage kommen. Ich weiß ja 

nicht, wie groß das sein muss, aber irgendwas, wo möglichst schon viel Flachland ist. 

(Ina, 78) Ja. 

(Meike, 79–81) Und wo man nicht so viel kaputt macht, vielleicht gar nichts abholzen 

muss. Ich meine, das Abholzen kostet ja letztendlich auch ein bisschen was. Und 

vielleicht gibt es ein Gebiet in der Nähe, wo man das gar nicht machen muss.  

(Ina, 83–88) Ich würde das Freizeitzentrum aber auch verkehrsgünstig bauen, ansonsten 

hast du so viele Kosten, weil du da Buslinien hinlegen musst. Das bringt dich auch nicht 

weiter. 

(Meike, 83) Ja stimmt, man sollte es verkehrsgünstig bauen und dort, wo es flach ist. 

(Michael, 90) Felder [würden in Frage kommen]. 

(Meike, 91) Ja, Felder. 

(Michael, 93) Auf den Feldern gibt es Kulturpflanzen. 

(Ina, 95–98) Die Felder gehören auch jemandem. Wenn du da einen Bauern hast, der am 

Rand siedelt, nimmst du ihm das Feld weg. 

(Meike, 99) Ja natürlich. 

(Alan, 100, 102–103) Ja, der wird dann entschädigt. Im Feld kann man ja gar nicht so viel 

kaputt machen, da ist ja meistens nur Rasen (Gras). 

(Michael, 104). Ja, oder was Angebautes. 
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(Alan, 105) Ja gut. 

(Meike, 106) Im Wald sind aber auf jeden Fall mehr Tiere, würde ich denken. 

(Alan, 107) Ja, das sag ich ja. 

(Michael, 108) Im Feld kannst du nicht so viel kaputt machen. 

(Meike, 109) Holz kann man aber auch woanders abhauen. 

Thema „Nutzung eines Waldes“ (110–125) 

(Ina, 120–123) Ob man einen Wald nutzen sollte oder nicht, kommt immer ganz darauf 

an, wie viel Wald man sonst noch in der Umgebung hat. Also wenn das das einzige 

Waldstückchen ist und man muss dann darauf bauen, finde ich das auch nicht gut, aber 

wenn in der weiteren Umgebung noch ein Waldstück ist mit einem Tümpel, dann finde 

ich das eigentlich nicht so schlecht. 

(Meike, 124–127) Ich finde auch, wenn da noch mehr Wald ist, kann man das für alle 

nutzbar machen. Es muss natürlich so sein, dass es umweltfreundlich ist. Wenn da jeder 

reinlatscht und seinen Müll dahin schmeißt, dann ist das nicht so gut. Wenn man es 

[umweltfreundlich] machen könnte [wäre es gut], obwohl das natürlich ein großer 

Aufwand wäre. 

Thema „Umweltfreundliches Verhalten“ (128–163) 

Definition von umweltfreundlichem Verhalten 

(Meike, 134–136) Umweltfreundlich heißt, meinetwegen bestimmte Gebiete abzusper-

ren, so dass nicht jeder in den Wald kann und man sie durch Aufsichtspersonen (Wächter) 

bewachen lässt. 

(Alan, 137–141) Ich denke, dass man das nicht unbedingt absperren muss. Man sollte 

Wege haben, auf denen sich die Leute bewegen können; das muss ja nicht gleich 

unbedingt abgesperrt werden.  

(Meike, 142–143) Ich wollte es nur auf diese Weise machen, weil ich mir denken kann, 

dass da welche drüber trappeln, wenn keiner aufpasst. 

(Michael, 144–145) Die meisten, die da reingehen, wollen sich das nur angucken und es 

genießen, und dann laufen die auch auf dem Weg. 

(Meike, 147) Ja, aber manche Jugendliche machen das nicht. 

(Alan, 148) Na ja gut, aber das ist dann wohl ein Teil, der nichts kaputt macht. 

(Michael, 149) Aber die [Jugendlichen] können auch so [,wenn da ein Zaun ist] in den 

Wald rein laufen. 

(Meike, 149) Ja gut, lassen wir die Absperrung meinetwegen weg.  

Gründe für umweltfreundliches Verhalten 

(Meike, 150–153) Man sollte auf umweltfreundliches Verhalten achten, weil wir sonst 

unsere Umwelt kaputt machen und nicht mehr besonders viel haben. Es ist ja schon viel 

kaputt gemacht worden und man sollte darauf achten, weil man es eben nicht 

wiederherstellen kann. Was weg ist, ist weg. 

(Ina, 155) Ich schließ mich an. 
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(Michael, 156–158) [Man sollte auf umweltfreundliches Verhalten/auf einen Wald 

achten], weil das für manche Leute auch ein Erholungsgebiet ist, wenn die in den Wald 

gehen und das genießen können. Ich kann das nicht so genießen, andere vielleicht mehr.  

(Alan, 159) Der Meinung bin ich auch. 

(Michael, 160, 162–163) Und vielleicht will man das ja auch irgendwann mal genießen, 

man weiß ja nicht, wie man später mal wird. 

Thema „Auswirkungen auf den Wald“ (163–179) 

(Meike, 163–174) Wenn man das Freizeitzentrum so baut, wie es geplant ist und ein Teil 

des Waldes abgeholzt wird, geht viel kaputt. Alan hat es doch schon gesagt, die Tiere 

würden entweder umkommen, jetzt natürlich nicht insgesamt, aber einiges würde 

wahrscheinlich umkommen, die anderen müssten sich irgendwie umsiedeln, es würde 

eine ganze Menge dabei draufgehen (kaputtgehen). Und wenn da ein Freizeitzentrum 

wäre, würde ja auch eine Menge Dreck entstehen und das würde dann bestimmt auch den 

Wald betreffen, wenn das genau neben diesem einen kleinen Waldstück [steht], was da 

noch ist. 

(Michael, 176) Ich denke mal, dass das auch besonders für den Lebensraum der Tiere 

schlimm ist. 

(Ina, 177) Ja eben. 

(Alan, 178–179) Ich denke auch, dass das für die Tiere am gravierendsten ist, wenn auf 

einmal so viel abgeholzt wird, weil so ein Baum, der kann ja schlecht irgendwie selber 

entscheiden. 

Thema „Anpflanzen eines neuen Waldes“ (180–204) 

(Alan, 180–181) Man kann ja auch einfach auf der anderen Seite, also wenn man hier was 

abholzt, wieder was anpflanzen, das ist ja nicht das Problem. 

(Ina, 182) Was meinst du, wie lange das dauert? 

(Alan, 183) Ja, das dauert vielleicht verdammt lange, aber langsam kommt dann immer 

mehr. 

(Meike, 186–188) Aber das ist trotzdem nicht das Gleiche, weil das andere natürlich 

gewachsen ist und dies ist neu, vom Menschen angesiedelt. Das kannst du trotzdem nicht 

genauso hinkriegen, glaube ich. 

(Alan, 189) Ja, vielleicht kriegt man es nicht genauso hin, aber es ist ein Ausgleich. 

(Michael, 190) Versuchen kannst du es. 

(Meike, 191) Ja gut, es ist besser als nichts. 

Probleme bei der Neuanpflanzung  

(Meike, 193–196) Das Problem ist, dass [ein neu angepflanzter Wald] einfach nicht 

genauso ist [wie ein natürlich gewachsener]. Wenn es natürlich ist, dann wächst da alles 

wie es will, wild durcheinander und wenn es vom Menschen ist, dann hat es irgendwie 

schon so ein bisschen System. Selbst, wenn man es durcheinander setzen würde, ist es 

nicht das Gleiche. 

(Michael, 197–200) Ich weiß nicht, ob man das schaffen könnte (es wäre ein großer 

Aufwand), alle Pflanzen jetzt wirklich zu übernehmen, so dass die auch an der anderen 

Stelle wieder vorhanden sind. 
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(Ina, 201–204) Außerdem ist es ein Problem, wenn man [den Wald] neben dem Zentrum 

baut, dass dann die Abgase trotzdem noch rüberkommen und die kleinen Pflanzen dann 

erst gar nicht anfangen zu wachsen. 

Thema „Auswirkungen auf die Lebewesen“ (205–219) 

(Alan, 208–211) Ich denke, dass das für ein Tier, das in dem einen Gebiet immer gelebt 

hat und jetzt in ein anderes rein muss, weil das abgeholzt wird, eine große Umstellung 

ist. Eine Pflanze, die einmal abgeholzt wurde, die ist hinüber und muss sich nicht mehr 

großartig umstellen. 

(Meike, 212–219) Ich finde [für Pflanzen oder Tiere] ist es unterschiedlich schwierig, 

aber man kann es nicht so vergleichen. Ja klar, für ein Tier ist das eine schwierige 

Umstellung. Das muss ja ganz woanders hin, es bekommt einen ganz anderen Lebens-

raum. Und die Pflanze stört es praktisch nicht, die kann ja nicht denken oder so was. Die 

stört es ja nicht, wenn sie nun woanders wächst. Für die Pflanze kommt es ja nur darauf 

an, dass sie die richtigen Lebensbedingungen hat, dass sie Wasser hat, dass sie Sonne hat, 

was weiß ich, worauf es da ankommt. Und ein Tier muss sich auch richtig umstellen. 

Thema „Schutz von Tieren und Pflanzen“ (220–299) 

(Meike, 220–222) Ich würde die Tiere eher in Schutz nehmen als die Pflanzen.  

(Ina, 223) Ich auch. 

(Michael, 224–227) Ich denk mal, die Pflanzen kann man schlechter in Schutz nehmen. 

Man kann natürlich jede Pflanze ausgraben und woanders wieder eingraben, aber ich 

denke, das würde kaum einer machen, weil sich das einfach nicht rentieren würde.  

(Alan, 229–235) Ein [einzelner] Baum, der in der Wüste rumsteht ist natürlich nicht so 

viel Wert wie ein riesiger Wald. Der ist viel einzigartiger als ein [einzelner] Baum. Bei 

einem [einzelnen] Baum kann man auch sagen, ‚weg damit‘, aber wenn man einen großen 

Wald abholzt, hat man schon gut was zerstört. 

(Meike, 236–239) Ich finde die Tiere trotzdem nicht wertvoller als die Pflanzen. Ich finde 

nur, dass die Tiere in diesem Wald, der abgeholzt werden soll, mehr in Schutz genommen 

werden müssten. Ich würde die da mehr beachten, wenn ich jetzt gefragt werde, sollen 

wir das abholzen (sollen wir das wegmachen) oder nicht. 

(Michael, 240–242) Viele Tiere könnten wahrscheinlich gar nicht ohne die Pflanzen 

überleben, auf jeden Fall würden sie es schwerer haben. Man muss sich um beides 

kümmern. 

(Meike, 244) Ja. 

(Michael, 245–250) Man sollte wieder Wälder anlegen für die, die man zerstört hat oder 

wenigstens Flächen (Ackerflächen) dafür bereit stellen [und darauf achten], dass man da 

nicht alles gleich wieder kaputt macht, was sich da neu anpflanzt (sie nicht jedes Jahr 

wieder umpflügt, so dass da gar nichts wachsen kann), sondern dann dem Wald auch eine 

Chance lässt, sich wieder auszubreiten und dann die Tiere da auch hinkönnen. 

Schutzgründe  

(Alan, 252–258) Bäume produzieren auch Sauerstoff, somit sind die auch für uns wichtig. 

Also zum Beispiel in einer großen Stadt, wo viele Abgase sind, ist es natürlich auch 

wichtig, dass da ein Ausgleich stattfindet, dass da auch Wälder sind oder so, wo man mal 

hingehen kann, um sich zu erholen, um dann wieder einigermaßen in Ordnung zu 
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kommen, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Und wenn da kein Wald ist, dann geht man 

ja voll ein. 

(Ina, 259) Ja eben. 

(Meike, 260–261) Außerdem haben die Tiere auch ein Recht auf Leben, oder nicht? Die 

kannst du auch nicht einfach so matschen. 

(Alan, 264–266) Wenn ich von Tieren rede, denke ich an Rehe, Eulen, Hasen, Füchse, 

Dachse, Regenwürmer, 

(Michael, 267) Wildschweine, 

(Meike, 268) Eichhörnchen, 

(Ina, 271) viele Vögel auf jeden Fall, 

(Meike 272) ja, 

(Alan, 273) Vögel sind gut, Spechte (Buntspechte). 

(Meike, 274) Kriechtiere (Minitiere) gehören auch dazu. 

(Alan, 275–277) Auf alle diese Tiere sollte geachtet werden. 

(Michael, 278) Ja. 

(Meike, 279) Man sollte es versuchen. 

(Alan, 280–281) [Für Regenwürmer gilt das auch], Regenwürmer sind wichtig. 

(Meike, 282–284) Letztlich sind auch Regenwürmer wichtig. Du kannst doch nicht sagen, 

dass ein Vogel mehr Recht auf ein Leben hat als ein Wurm, ich meine, das ist doch fies 

oder nicht? 

(Michael, 287–288) Ich weiß nicht, ob man auf Insekten Rücksicht nehmen kann oder 

muss. 

(Ina, 289–290) Ach, die kommen von alleine wieder, die siedeln sich an, wo sie möchten. 

(Michael, 291) Insekten verbreiten sich ja. 

(Meike, 292–293) Das kann ja sein, aber trotzdem kann man nicht sagen, ‚wir achten auf 

alles, nur auf die [Insekten] nicht, die sind uns total egal‘. 

(Ina, 294–296) Nein, das nicht. [Ich würde] jetzt nicht mit Absicht irgendwelche Insekten 

umbringen, aber ich würde nicht anfangen, die einzufangen und umzusiedeln. Das hat 

keinen Sinn, die kommen auch so wieder. 

(Meike, 297) Ja, das ist klar, das meinte ich auch nicht. 
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Thema „Gründe für den Bau des Freizeitzentrums“ (300–320) 

(Alan, 300–307) Der Bau des Freizeitzentrums stellt erst mal eine Einnahmequelle für 

die Stadt dar und es ist natürlich auch so, dass niemand Soltau kennen würde, wenn dort 

nicht der Heide-Park wäre. 

(Meike, 309) [Der Bau] steigert die Popularität. 

(Alan, 310 –312) Ja genau, dann kommen mehr Menschen dahin. Wenn durch die 

Einnahmen auch mehr Geld zur Verfügung steht, kann man die Stadt auch verschönern.  

(Meike, 313) Ja eben. 

(Ina, 314–315) Es entstehen eben Arbeitsplätze für Arbeitslose, die da noch wohnen, so 

dass man in der näheren Umgebung was findet. 

(Meike, 316) Ja, das finde ich auch gut. 

(Michael, 317) Sonst hauen alle ab. 

(Meike, 318–320) Ja eben. Außerdem verbessert das das Image ja auch noch, wenn man 

merkt, die Menschen kriegen wieder Arbeit. Und als Jugendlicher bin ich sowieso dafür, 

dass auch mal was für uns getan wird. Es ist doch klar, dass man dann dafür ist. 

Thema „Eingreifen des Menschen in die Natur“ (321–331) 

(Meike, 321–326) Ich bin nicht so ganz der Meinung, dass der Mensch [einfach so] in die 

Natur eingreifen darf. Mein erster Eindruck war sofort, es hat nur Vorteile, wenn das 

Freizeitzentrum gebaut wird, also bauen wir es. Aber wenn man darüber nachdenkt, finde 

ich, kann der Mensch eingreifen, aber er muss darüber nachdenken, was das für Folgen 

hat oder wie er die verhindern kann oder wie er es verbessern kann. [Er muss darüber 

nachdenken], wie er seine Sachen durchsetzen kann, aber er muss auch gleichzeitig 

Rücksicht nehmen. 

(Michael, 327–328) Ja, [der Mensch sollte] dann eben versuchen, sowenig Schaden wie 

möglich für die Tier- und Pflanzenwelt anzurichten. 

(Meike, 329) Ja eben. 

(Michael, 330–331) [Er sollte versuchen], auch wieder einen Ausgleich zu schaffen, wenn 

es denn unbedingt sein muss, dass er eingreift. 

Thema „Schaden für die Natur“ (332–359) 

(Alan, 332–339) [Ein Schaden ist] wenn man [zum Beispiel] einen Wald von 10 m² hat 

und man holzt dann 7 m² ab, dann bringt das auch nicht mehr viel für die restlichen 3 m². 

Also wenn man von zehn drei abholzt, dann geht da ja noch, aber wenn dann sieben 

abgeholzt werden, dann ist für die Tiere kein Lebensraum mehr da, dann ist das viel zu 

klein, dann gehen die ein. Dann kann man besser alles abholzen und versuchen, die Tiere 

woanders hinzubringen, in einen anderen Wald, anstatt denen so wenig Lebensraum zu 

lassen, dass sie von alleine tot gehen. 

(Michael, 341–345) Wenn man jetzt auf die 10 m² Wald zurückgreift und wenn man 

davon sieben abholzt, ich weiß nicht, ob sich der Rest des Waldes dann überhaupt noch 

halten kann, ob er sich dann weiter fortpflanzen kann und ob das alles so funktioniert (ob 

das dann überhaupt in dem Ausmaß wieder funktioniert). Dann ist da ja eine ganz kleine 

Fläche (geringere Fläche). 
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(Meike, 346–347) Ich finde auch, ein Schaden ist gar nicht unbedingt, alles ganz kaputt 

zu machen, sondern schon so weit einzugreifen, dass der Rest auch noch von selbst kaputt 

geht.  

(Ina, 348–349) Ich finde [ob ein Schaden entsteht], das kommt immer ganz darauf an, wie 

groß die Fläche ist und wie viel man davon abnimmt. 

Funktionieren 

(Ina, 350–352) Unter funktionieren verstehe ich, dass sich der Wald dann überhaupt selbst 

noch halten kann; dass nicht von alleine irgendwie die Bäume absterben und die Tiere 

weggehen. 

(Alan, 353) [Unter funktionieren verstehe ich], dass dieser Kreislauf vielleicht noch 

funktioniert. 

(Meike, 354) Ja, das Fressen und Gefressenwerden. 

(Alan, 355–356) Ja, so in der Art. Also, dass die Tiere noch ihren Beitrag dazu leisten, 

dass die Bäume auch noch weiterleben können. 

(Meike, 357–358) Ja, und dass die Tiere leben können, dass denen nicht irgendwelche 

Nahrungsmittel (Nahrungsgrundlagen) fehlen. 

(Alan, 359) Ja genau. 

Zusammenfassungen (370–392) 

(Michael, 365–372) Ich bin der Meinung, man sollte erst mal drüber nachdenken, ob man 

den Park wirklich braucht und dann auch, ob man ihn an dieser Stelle braucht (ob das 

wirklich da sein muss). Und wenn man dann meint, es muss unbedingt da sein und es geht 

nicht anders und man braucht den jetzt, sonst sind Tausende arbeitslos, dass man dann 

darüber nachdenkt, wie kann man erst mal möglichst wenig Schaden für die Umwelt 

anrichten und wie kann man den Schaden irgendwie wieder gut machen, so dass man der 

Natur auch wieder was zurückgibt, was man ihr genommen hat. 

(Meike, 373–383) Danke Michael, so was habe ich auch gedacht. Er hat es eigentlich 

ganz gut zusammengefasst. Ich finde auch, dass man erst mal überlegt, muss es sein? 

Können wir nicht woanders bauen? Auch wenn das vielleicht kostenintensiver ist, lohnt 

sich der Aufwand, weil wir dadurch eben auch den Wald ganz haben, das ist ja auch 

wichtig. Und wenn [das] nicht [geht], dass man dann versucht, das so gut wie möglich 

auszugleichen oder einen Ersatz zu schaffen. Dass man nicht sagt, wir bauen ohne 

Rücksicht auf Verluste das Ding sofort hin, sondern dass man dann wenigstens versucht 

einen Ersatz zu schaffen, der so gut wie möglich vielleicht ein bisschen was ersetzt. 

(Ina, 385–387) Ich möchte mich der Meinung von Michael und Meike anschließen, würde 

ich das jetzt nochmal zusammenfassen, würde sich das eigentlich immer wiederholen. 

Also ich fand das eigentlich ganz gut zusammengefasst und das ist meine Meinung. 

(Alan, 388–392) Ich finde, dieses Zentrum sollte gebaut werden, aber man sollte darauf 

achten, dass man die Fläche, die man abholzt, möglichst gering hält, um die Tierwelt und 

für die Pflanzen den Lebensraum zu erhalten. Und dann sollte man beim Bau darauf 

achten, dass der ganze Müll woanders gelagert und nicht in den Wald rein geschmissen 

wird. 

Sequentielle Explikation 

Befürwortung des Baus (Z. 1−9) 
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Zu Beginn der Diskussion spricht sich die Mehrheit der Teilnehmer für einen Bau des 

Freizeitzentrums aus. Meike leitet mit ihrem Statement für den Bau des Freizeitzentrums 

die Diskussion ein und greift zur Begründung auf die Aspekte aus der einleitenden 

Situationsbeschreibung zurück. Entscheidend sind für sie zwei Aspekte: die positiven 

Folgen im Hinblick auf menschliche Interessen – Arbeitsplätze und Freizeitvergnügen – 

und die Tatsache, dass nur ein Teil des Waldes abgeholzt werden müsste. Damit deutet 

sie den Bau des Freizeitzentrums außerdem als Eingriff, der nicht das gesamte Ökosystem 

bedroht. Mit ihrer Äußerung signalisiert sie, dass es ihr wichtig ist, dass nicht der gesamte 

Wald abgeholzt wird. 

Ina spricht sich ebenfalls für den Bau des Freizeitzentrums aus, wobei nicht zu 

erkennen ist, ob sie sich allen Argumenten Meikes anschließt. Für Ina ist entscheidend, 

dass etwas Vergleichbares in erreichbarer Nähe nicht existiert; sie spielt hier wahrschein-

lich auf die Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche an. Meike signalisiert nochmals ihre 

Zustimmung zum Bau. Alans „Ich fände das auch gut“ im Anschluss an die Ausführungen 

Inas und Meikes kann zwar als grundsätzliche Zustimmung zum Bau des 

Freizeitzentrums interpretiert werden, seine Beweggründe bleiben jedoch an dieser Stelle 

offen. 

Gemeinsam ist Ina und Meike, dass sie sich hier an den (vermeintlich) positiven 

Folgen orientieren, die der Bau des Freizeitzentrums nach sich ziehen könnte, Risiken 

und damit ein möglicher Konflikt werden zunächst nicht gesehen, zumindest nicht thema-

tisiert. Eingriffe des Menschen in die Natur lehnen die drei genannten Teilnehmer nicht 

grundsätzlich ab. 

Suche nach Alternativen (Z. 11−108) 

Abwägen und Einbinden 

Michael ist zunächst der Einzige, der eine andere Haltung einnimmt und mit seinem 

Statement eine längere Diskussion um mögliche Alternativen initiiert, in deren Verlauf 

verschiedene Aspekte abgehandelt und unterschiedliche Orientierungen der Teilnehmer 

zum Tragen kommen.  

Seine Aussage, dass vor einer Entscheidung abzuwägen sei, was wichtiger sei und es 

sich um eine schwierige Entscheidung handele, macht deutlich, dass er sich, im 

Unterschied zu den anderen Teilnehmern, offensichtlich in einem Konflikt befindet. Da 

er sich dazu jedoch nicht weiter äußert, bleiben der Inhalt des Konflikts sowie die 

Kriterien, die für Michael in einem Abwägungsprozess entscheidend wären, unklar. In 

jedem Fall gibt er zu verstehen, dass die in der Situationsbeschreibung genannten 

positiven Folgen, die der Bau des Freizeitzentrums nach sich ziehen könnte, kein 

ausreichendes Argument sind, um den Bau zu befürworten. Alan greift den Gedanken des 

Abwägens nicht auf, nimmt aber die Äußerung Michaels zum Anlass, eine Grundlage 

seiner Entscheidung zu betonen: die nur teilweise Abholzung des Waldes. Menschliche 

Eingriffe in die Natur sind demnach gerechtfertigt, solange sie gering sind. Ähnlich wie 

bei Michael zeigt sich hier eine Position der Rücksichtnahme gegenüber der Natur, die 

aber nicht so weit geht, dass der Bau des Freizeitzentrums in Frage gestellt wird. 

Die weitere Diskussion kreist dann um mögliche Alternativen, die Michael mit seinem 

Konzept des „Einbindens“ einleitet. Michael übergeht mit seinem Statement, dass der 

Wald bzw. Tümpel in das Freizeitzentrum eingebunden werden sollte, Alans Äußerung. 

Er schließt vielmehr an seinen Gedanken des Abwägens an. Michael erhält für die Idee 
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des Einbindens Zustimmung durch Meike und macht in seinen weiteren Ausführungen 

deutlich, dass er sich auf den Tümpel und nicht den Wald bezieht. Im Gegensatz zum 

Wald würde der Tümpel, den Planungen in der einleitenden Situationsbeschreibung 

gemäß, vollständig zerstört werden. Michael geht es demnach darum, eine Lösung zu 

finden, die den Erhalt des Tümpels trotz des Freizeitzentrums gewährleistet. Implizit liegt 

hier die Vorstellung zugrunde, dass menschliche Interessen mit einer Rücksichtnahme 

auf die Natur in Einklang gebracht werden sollten, so dass Ökosysteme nicht zerstört 

werden. Der von ihm eingangs angesprochene Konflikt bezieht sich demnach 

wahrscheinlich auf die implizite Frage, ob der Bau des Freizeitzentrums Vorrang haben 

könne vor einer Zerstörung eines Ökosystems. Ina wendet sich gegen das Konzept des 

Einbindens, stellt dabei aber nicht die zugrunde liegende Vorstellung in Frage, sondern 

die Effektivität des Vorhabens. Insbesondere der freie Zugang von Kindern zu einem 

Biotop wird als problematisch angesehen. Sie argumentiert also eher mit dem 

Gesichtspunkt der Umsetzbarkeit. 

Meike widerspricht Inas Gedanken indirekt, indem sie Michaels Vorschlag des Einbin-

dens aufgreift und ihn an einem allen Schülern bekannten Beispiel ausführt, dem 

Oldenburger Schlossgarten. Für sie scheint dort etwas verwirklicht zu sein, was ihrer 

Vorstellung von Einbindung entspricht: Menschen arbeiten und gleichzeitig wird 

vermieden, umgebende Natur vollständig zu entfernen. Indem sie auf ein reales Beispiel 

verweist, unterstreicht sie gleichzeitig, in Opposition zu Ina, dass nach ihrer Auffassung 

die mit dem Konzept des Einbindens verbundenen Ziele erreicht werden können. Mit 

ihrer ausdrücklichen Zustimmung zu Michaels Vorschlag widerspricht Meike ihrer 

anfänglichen Position nicht, erweitert sie aber: die Befürwortung des Freizeitzentrums 

wird beibehalten, eine Einbindung erscheint aber als bessere Alternative, weil auf diese 

Weise nicht alles weggemacht werden müsse. Ihre in der Passage „Befürwortung des 

Baus“ geäußerte Position erfährt hier eine Unterstützung. 

Am Ende dieser Passage geben Alan und Meike Auskunft über Kriterien, die ihren 

Überlegungen im Hinblick auf eine Rücksichtnahme gegenüber der Natur zugrunde 

liegen. Deutlich wird, dass nicht ganze Ökosysteme, sondern Tiere und einzelne Pflanzen 

berücksichtigt werden: Tiere müssten (im Falle einer Abholzung des Waldes oder 

Zuschüttung des Tümpels) umsiedeln oder sterben. Alan nennt als weiteres Kriterium die 

Seltenheit von Pflanzen. 

Suche nach einem anderen Ort – Kosten und Nutzen 

Die Diskussion über eine Einbindung wird nicht weitergeführt, sondern durch ein neues 

Statement (in Form einer Frage) von Meike auf andere Alternativen gelenkt: die Suche 

nach einem anderen Ort als den vorgesehenen Wald. Ihr Beweggrund ist der Wunsch, die 

positiven Auswirkungen durch den Bau des Freizeitzentrums zu erreichen und 

gleichzeitig Natur (Wald und Tümpel) so weit wie möglich zu erhalten. Mit ihrer 

Argumentation bewegt Meike sich in dem Rahmen, der bereits oben für Michael 

ausgeführt wurde: Menschliche Interessen sollten mit einer Rücksichtnahme auf die 

Natur in Einklang gebracht werden. Michael und Ina äußern sich zustimmend, wobei 

allerdings nicht deutlich wird, ob sie lediglich der Idee eines anderen Standorts, Meikes 

Begründung oder beidem zustimmen. Ina problematisiert mit ihrer skeptischen 

Bemerkung, ob denn ein passender Platz gefunden werden könne, wieder die Realisie-

rungsmöglichkeit des Projektes. Die geäußerten Zweifel Inas werden von Alan 

zustimmend aufgegriffen und um den Aspekt steigender Kosten erweitert. Bei ihm liegt 
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die Vorstellung zugrunde, dass eine Rücksichtnahme auf die Natur auch hinsichtlich der 

durch sie entstehenden finanziellen Belastung zu beurteilen sei. Ob Alan hier lediglich 

ein häufig zu hörendes Argument zu bedenken gibt oder ob er selbst der Auffassung ist, 

dass finanzielle Interessen schwerer wiegen als der Schutz der Natur, bleibt unbestimmt; 

er hält dieses Argument aber auf jeden Fall für erwägenswert. Meike jedenfalls 

interpretiert seine Äußerung im letzten Sinne. Sie stimmt der Möglichkeit höherer Kosten 

zwar zu, nimmt aber eine oppositionelle Haltung Alan gegenüber ein. Höhere 

Investitionen seien gerechtfertigt, wenn alle einen Vorteil erlangten. Auf wen oder was 

Meike sich bezieht, wenn sie von „alle“ spricht, lässt sich nur aus dem Zusammenhang 

erschließen. Ihre vorangegangenen Äußerungen, sowohl die positiven Auswirkungen des 

Freizeitzentrums erreichen zu wollen als auch den Wald und den Tümpel zu erhalten, 

lässt den Schluss zu, dass sie damit Mensch und Natur anspricht. Sie stellt eine Kosten-

Nutzen-Erwägung an, in der die Auswirkungen für alle Betroffenen berücksichtigt 

werden und die Höherwertigkeit ausschließlich finanzieller Erwägungen abgelehnt wird. 

Alans Hinweis, dass es unsicher sei, ob sich höhere Investitionen am Ende auszahlten, 

macht deutlich, dass er sich Meikes Argumentation nicht anschließt und er seine an 

finanziellen Überlegungen orientierte Argumentation beibehält. Eine ähnliche Haltung 

wie Meike zeigt Michael in seiner Erwiderung auf Alan. Geringere Kosten für den Bau 

des Freizeitzentrums rechtfertigen in seinen Augen nicht, dass dafür ein Wald abgeholzt 

wird. Leitend ist hier die Vorstellung eines (fast) unwiederbringlichen Verlustes eines 

einmal zerstörten Ökosystems. Diese Auffassung wird von Meike unterstützt und 

nochmals mit der eher als Aufforderung gedachten Äußerung verknüpft, dass sich ein 

anderer Platz finden lassen müsse. Michael betont zum Ende dieser Sequenz den schon 

vorher geäußerten Gedanken des Abwägens vor einem Eingriff. Positive Folgen scheinen 

für ihn einen Eingriff rechtfertigen zu können, diese müssen aber gewährleistet sein. 

Suche nach einem anderen Ort – Felder  

Die Diskussion über mögliche Alternativen zum geplanten Bau des Freizeitzentrums 

findet in dieser Passage einen Abschluss. Meikes einleitender Vorschlag, einen Ort zu 

wählen, an dem nicht so viel abgeholzt werden muss, wird von Michael auf Felder 

zugespitzt, ein Vorschlag, der sich als zustimmungsfähig erweist.  

In der Argumentation werden die genutzten Kriterien und damit gleichzeitig Maßstäbe 

zur Bewertung eines Ökosystems deutlich. Entscheidendes Kriterium für Meike, Alan 

und Michael ist, dass man auf einem Feld nicht „so viel kaputt macht“ (Z. 79−81, Z.100, 

102−103). Diese Argumentation fügt sich damit in die allgemein geteilte Vorstellung, 

dass auf die Natur eine gewisse Rücksicht zu nehmen sei. Die Bewertungen der 

Teilnehmer beziehen sich dabei aber auf unterschiedliche Aspekte. Während Meike und 

Alan nach dem Kriterium der Menge und zwar im Sinne des (geringen) Gehalts an Tieren 

und Pflanzen urteilen, deutet Michael zusätzlich eine unterschiedliche Wertigkeit von 

Pflanzen an. Kulturpflanzen werden offensichtlich weniger geschätzt als (nicht genannte, 

aber implizit als Vergleichsmaßstab fungierende) natürlich gewachsene Pflanzen. Ina ist 

wieder diejenige, die Einwände erhebt. Sie wendet sich jedoch nicht prinzipiell gegen die 

Idee eines anderen Standortes, macht aber darauf aufmerksam, dass menschliche 

Interessen – der Erfolg des Freizeitzentrums, Fragen des Eigentums – nicht vernachlässigt 

werden dürften. Interessant ist, dass Alan in diesem Zusammenhang eine Entschädigung 

vorschlägt, die er zuvor wegen steigender Kosten des Bauprojektes selbst noch als 

Problem formulierte. Die unterschiedlichen Aussagen Alans können verschiedene 
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Ursachen haben. Denkbar ist, dass das Argument finanzieller Erwägungen durch die 

vorherige Diskussion mit Meike und Michael erschüttert wurde, also nicht besonders 

stabil verankert ist. Es könnte aber auch sein, dass die Idee des Feldes eine so starke 

Attraktivität hat, dass andere Einwände beiseitegeschoben werden. Möglich wäre 

außerdem, dass, durchaus passend zum früheren Kostenargument, die Entschädigung für 

ein Feld für weniger kostenintensiv gehalten wird. 

Nutzung eines Waldes (Z. 110−125) 

Durch eine Nachfrage der Interviewerin wird die Diskussion auf die prinzipiellere Frage 

gelenkt, warum die Teilnehmer überhaupt der Meinung seien, dass ein Wald genutzt 

werden könne. In der Beantwortung spielt wieder das Kriterium der Menge eine Rolle, 

hier aber eher im Sinne einer Ressource. Solange eine gewisse Menge (Waldes) vorhan-

den sei, könne diese nach Ansicht Inas und Meikes auch genutzt werden. Natur wird von 

beiden als nutzbare, aber begrenzte Ressource angesehen. Entsprechend verbindet Meike 

ihre Zustimmung zur Nutzung mit einer Einschränkung menschlichen Verhaltens: 

Rücksichtsloses „Reinlatschen“ und „Müll wegschmeißen“ sind nicht akzeptabel. 

Umweltfreundliches Verhalten (Z. 128−163) 

Definition umweltfreundlichen Verhaltens 

Meikes Vorstellung zu einem angemessenen Mensch-Natur-Verhältnis findet nochmals 

deutlichen Ausdruck in ihren Erläuterungen zum „umweltfreundlichen Verhalten“, eine 

Formulierung, die sie in die Diskussion einbringt. Notwendig seien besondere Vorkeh-

rungen wie ausgewiesene Wege und Wächter, um schädliches Verhalten zu verhindern. 

Im Gegensatz zu Michael und Alan scheint sie nicht darauf zu vertrauen, dass die 

Menschen (sie denkt insbesondere an Jugendliche) eigenständig ein entsprechendes 

Verhalten zeigen; auf die Ursache dieser Annahme geht sie nicht weiter ein. Alan und 

Michael widersprechen zwar dieser radikalen Sicht, aber das Bewegen auf abgegrenzten 

Wegen entspricht auch ihrem Verständnis umweltfreundlichen Verhaltens. Durch die 

vorgebrachten Einwände lässt Meike sich zumindest von ihrer Idee einer Absperrung 

abbringen. Gemeinsam ist allen die Vorstellung, den Menschen bis zu einem gewissen 

Grad in seinem Aktionsradius zu begrenzen. 

Gründe für umweltfreundliches Verhalten  

In den Begründungen für umweltfreundliches Verhalten lassen sich zugrunde liegende 

Werthaltungen, wenn auch in sehr allgemeiner Form, erkennen. Für Meike ist es der 

unwiederbringliche Verlust „unserer Umwelt“, worin wieder das Kriterium der Menge – 

„wir haben nicht mehr besonders viel“ (Z. 150−153) – aufscheint. Ihre Argumentation 

erfährt durch Ina Zustimmung. Natur wird als begrenzt vorhandenes Gut angesehen, 

wobei hier offenbleibt, ob der Verlust negativ gesehen wird, weil eine Ressource des 

Menschen verloren geht oder Natur um ihrer selbst willen zu bewahren ist. 

Michael argumentiert auf einer deutlicher erkennbaren anthropozentrischen Grund-

lage, indem er den Erholungswert von Wäldern hervorhebt (den er sich für sich zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt aber ablehnt) und damit ein Konzept vertritt, in dem die nicht-

materiellen Bedürfnisse des Menschen artikuliert werden. 

Auswirkungen auf den Wald (Z. 163−179) 



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

113 

Die Auswirkungen, die der Bau des Freizeitzentrums auf den betreffenden Wald haben 

könnte, werden von den Jugendlichen zunächst lediglich in allgemeiner Weise – „etwas 

geht kaputt“, „Tiere müssten umsiedeln oder sterben“, „seltene Pflanzen werden zerstört“ 

– in ihre Überlegungen einbezogen. Auf Nachfrage der Interviewerin wird dieses Thema 

nochmals aufgegriffen. Hervorzuheben ist, dass Tiere im Vordergrund stehen. Meike 

leitet diese Passage ein, indem sie ihre Annahme, dass viel kaputt gehe, wiederholt. Was 

sie damit meint, konkretisiert sie, indem sie auf eine frühere Äußerung Alans zurückgreift 

und auf den Tod von Tieren hinweist bzw. auf die Notwendigkeit, dass diese umsiedeln 

müssten. Sie versteht den Wald als Lebensort für die Tiere. Es muss aber offenbleiben, 

ob sie hier an ökologische Abhängigkeiten denkt. Gleiches gilt für Michael und Ina, die 

auf den Verlust des Lebensraumes für die Tiere verweisen, dies aber nicht weiter 

ausführen. Ebenso sieht Alan für die Tiere gravierendere Auswirkungen als für Pflanzen. 

Seine Begründung beinhaltet zwei Aspekte, von denen der erste Aspekt, Pflanzen 

könnten „schlecht irgendwie selber entscheiden“ (Z. 178−179), nicht eindeutig inter-

pretiert werden kann. Ob Alan tatsächlich davon ausgeht, dass ein Ortswechsel von 

Organismen eine Frage der Entscheidung und nicht ökologischer Abhängigkeiten ist, 

muss zunächst offenbleiben. Der zweite Aspekt seiner Begründung, Pflanzen könnten 

problemlos woanders angepflanzt werden, führt zu einem neuen Thema.  

Anpflanzen eines neuen Waldes (Z. 180−204) 

Die Diskussion über die möglichen Auswirkungen wird zunächst nicht weitergeführt, da 

Alan mit seiner Aussage, ein Wald könne problemlos neu angepflanzt werden, auf 

Widerspruch stößt. Dabei wird von keinem der anderen Teilnehmer prinzipiell der 

Annahme widersprochen, dass Pflanzen auch an einem anderen Ort wieder angesiedelt 

werden könnten; hier scheint die Vorstellung zu herrschen, dass Pflanzen keine 

spezifischen Ansprüche haben. Die Gegenargumente der anderen Teilnehmer bewegen 

sich auf einer anderen Ebene. Von Ina wird zunächst die lange Dauer bis zur Etablierung 

eines neuen Waldes problematisiert, ein Einwand, dem Alan zwar zustimmt, der ihn aber 

nicht von der Vorstellung abbringt, dass es gelingen könnte. Mindestens zwischen Meike, 

Alan und Michael besteht Einigkeit darüber, dass ein neu angelegter Wald dem alten nicht 

entspricht; während Michael und Alan ihn aber als einen Ausgleich betrachten, gibt Meike 

zu erkennen, dass sie ihn nicht für gleichwertig hält. Meike führt in ihrer Argumentation 

das Kriterium der Natürlichkeit an, dem ein vom Menschen neu angepflanzter Wald nicht 

gerecht werden könne. Natürlichkeit ist für sie dadurch gekennzeichnet, dass „alles 

wächst, wie es will, wild durcheinander“ (Z. 193−196) und dies lasse sich vom Menschen 

nicht nachbilden. Ina und Michael argumentieren gegen Alans Statement im Weiteren 

eher auf der Ebene praktischer Probleme, die sich auf die Erfassung aller Pflanzen 

beziehen (Michael) bzw. auf die Vorstellung, dass eine durch das Freizeitzentrum 

bedingte Abgasbelastung Pflanzen in ihrem Wachstum hemme. Es ist nicht erkennbar, ob 

die anderen Meikes Argumentation zustimmen oder ablehnen. 

Auswirkungen auf die Lebewesen (Z. 205−209) 

Die Aussage mehrerer Teilnehmer, von einer teilweisen Zerstörung des Waldes seien 

Tiere stärker betroffen als Pflanzen, erfährt in dieser Passage eine nochmalige Zustim-

mung und teilweise genauere Erläuterung. Alan verweist schlicht auf den Umstand, dass 

abgeholzte Pflanzen tot seien und sich deshalb nicht mehr umstellen müssten. In Bezug 

auf die Tiere sind seine Aussagen weniger eindeutig. Ob die von ihm angenommene 
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schwierigere Umstellung eines Tieres, „das in dem einen Gebiet immer gelebt hat und 

jetzt in ein anderes rein muss“ (Z. 208−211) der Vorstellung einer anthropomorph 

gedachten Gewöhnung oder ökologischer Abhängigkeiten bzw. Angepasstheiten 

entspringt, ist nicht klar. Spezifische Ansprüche von Tieren (oder Pflanzen) als Ursache 

werden jedenfalls an keiner Stelle geäußert. Ähnliches gilt für Meike. So geht sie zum 

einen davon aus, dass Pflanzen an jedem beliebigen Standort wachsen können – sie 

verweist lediglich global auf Sonne und Wasser als „Lebensbedingungen“ für Pflanzen, 

deutet aber auch ihr Nichtwissen hierüber an und schließt weitere Faktoren offenbar nicht 

aus. Zum anderen „störe“ ein Ortswechsel Pflanzen auch deshalb nicht, weil sie im 

Gegensatz zu Tieren nicht denken könnten. Sie geht davon aus, dass Tiere umfang-

reichere Bedürfnisse haben als Pflanzen – sie müssten sich „richtig umstellen“ –, wobei 

sie jedoch nicht auf ökologische Ansprüche der Tiere verweist. Hier handelt es sich 

wahrscheinlich um anthropomorph getönte Erklärungen. 

Die Vorstellungen von Meike und Alan im Hinblick auf die Ansprüche der Lebewesen 

können als „weitgehend austauschbare Umwelt“ zusammengefasst werden.  

Schutz von Tieren und Pflanzen (Z. 220−299) 

In der Diskussion zu der Frage, warum Tiere und Pflanzen geschützt werden sollten und 

ob einigen Lebewesen eine höhere Schutzpriorität zukomme als anderen, kristallisieren 

sich Argumentationsstränge heraus, die einzelnen Personen zugewiesen werden können. 

Meike und Ina sind sich zu Beginn einig, dass Tiere eine höhere Schutzpriorität haben als 

Pflanzen, was von ihnen allerdings nicht näher begründet wird. Michael verweist 

zunächst auf den pragmatischen Aspekt, dass der Schutz von Pflanzen mit einem höheren 

Aufwand verbunden sei, der sich nicht rentiere. In seiner Äußerung, alle Pflanzen könnten 

ausgegraben und umgesetzt werden, wird wieder die implizite Annahme von 

unspezifischen Ansprüchen von Pflanzen deutlich. Alan wiederum macht deutlich, dass 

er den Wert von Pflanzen und damit ihre Schutzwürdigkeit von der zerstörten Menge 

abhängig macht. Die von ihm angeführte Einzigartigkeit eines Waldes im Gegensatz zu 

einem einzelnen Baum ist wahrscheinlich auch eher in diesem Sinne gemeint, denn in 

Bezug auf das Ausmaß der jeweiligen Zerstörung wird wieder die Menge evident. 

Pflanzen sind für ihn nicht um ihrer selbst willen schützenswert. 

Auf die Argumentation von Alan antwortet Meike mit einer Differenzierung und 

Einschränkung ihrer einleitenden Aussage. Tiere seien für sie nicht prinzipiell wertvoller 

als Pflanzen, erstere würde sie aber im vorliegenden Fall stärker beachten. Eine 

Begründung hierfür gibt sie nicht; eventuell ist für diese Aussage ihre anthropomorph 

getönte Vorstellung von einer „schwierigeren Umstellung“ der Tiere verantwortlich (vgl. 

Thema „Auswirkungen auf die Lebewesen“, Z. 205−209). Michael greift Meikes 

Gedanken auf, dass sowohl Tiere wie Pflanzen zu schützen seien, begründet den Schutz 

der Pflanzen aber ökologisch mit dem Hinweis auf eine Abhängigkeit der Tiere. In seinen 

weiteren Ausführungen dazu lassen sich sowohl allgemeine Naturvorstellungen als auch 

Vorstellungen zum Umgang des Menschen mit der Natur ausmachen. Das Vorhandensein 

von Pflanzen gilt Michael als Voraussetzung für die Ansiedelung von Tieren, sie werden 

als Lebensraum für die Tiere betrachtet. Die sich in der Passage „Suche nach 

Alternativen“ ausdrückende Haltung, so wenig Natur wie möglich zu zerstören, findet 

sich hier in einer anderen Variation, als positives Gegenstück: einen Ausgleich für bereits 

zerstörte Natur zu schaffen.  
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In der weiteren Diskussion geht es nicht mehr um die Frage, ob Tieren oder Pflanzen 

eine höhere Schutzpriorität zukomme, sondern um die Begründungen für ihren Schutz. 

Ähnlich wie Michael (in der Passage „Gründe für umweltfreundliches Verhalten“) 

argumentiert Alan in Bezug auf die Pflanzen auf der Grundlage einer benötigten Natur 

und damit anthropozentrisch, indem er auf die Sauerstoffproduktion hinweist, die für den 

Menschen wichtig sei, und auf den Erholungswert von Wäldern. Meike setzt sich Alan 

gegenüber für die Tiere ein, argumentiert allerdings nicht auf einer funktionalen 

Grundlage. Sie betont in diesem Zusammenhang das Lebensrecht von Tieren, misst 

diesen also einen eigenen moralischen Status zu. Diese Orientierung zeigt sich auch bei 

der Frage, ob allen genannten Tieren Schutzwürdigkeit zukomme. Während Alan den 

Schutz von Regenwürmern mit ihrer Wichtigkeit begründet, wobei nicht klar ist, ob er 

auf ihre ökologische Bedeutung anspielt, geht es Meike hier wieder um gleiche Lebens-

rechte aller Lebewesen, also um eine moralische Frage. Die Differenzen zwischen Meikes 

Begründungen und jenen der anderen Teilnehmer zeigen sich auch hinsichtlich des 

Schutzes von Insekten. Nachdem zunächst alle Teilnehmer die Meinung äußerten, alle 

Tiere seien zu schützen, stellen Michael und Ina dies in Frage und zwar mit einer 

Argumentation, die darauf abhebt, dass das Überleben der Insekten letztlich nicht 

gefährdet sei: „[…] die siedeln sich an, wo sie möchten“ (Z. 289−290). „[…] Insekten 

verbreiten sich ja“ (Z. 291). Die Schutzwürdigkeit von Tieren ergibt sich für sie offen-

sichtlich aus ihren Überlebensmöglichkeiten bzw. ihrem Gefährdungsgrad. Insekten sind 

in ihrer Vorstellung nicht auf bestimmte Lebensbedingungen angewiesen und werden in 

dieser Hinsicht wie Pflanzen gesehen. Meike widerspricht diesem Hinweis nicht, merkt 

aber wieder an, dass dies kein Grund sein könne, Insekten weniger zu beachten als andere 

Tiere.  
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Gründe für den Bau des Freizeitzentrums (Z. 300−330) 

In dieser Passage werden nochmals die Gründe aufgezählt, warum ein Bau des 

Freizeitzentrums befürwortet wird. Während Alan und Meike zunächst in wechselseitiger 

Ergänzung die Popularitätssteigerung und eine damit verbundene Erhöhung der 

städtischen Einnahmen, die zur Verschönerung genutzt werden könnten, als Gründe 

angeben, bringt Ina im Anschluss nochmals das Argument der Arbeitslosigkeit, das 

Zustimmung durch Meike und Michael erfährt. Zum Ende verweist Meike wieder auf den 

bereits eingangs von ihr genannten Nutzen für die Jugendlichen. Die Teilnehmer betonen 

dadurch nochmals die Bedeutsamkeit der positiven Auswirkungen im Hinblick auf 

menschliche Interessen für die Befürwortung des Freizeitzentrums. Im Unterschied zu 

den Begründungen am Beginn der Diskussion wird hier das nur teilweise Abholzen des 

Waldes in die Argumentation nicht mit einbezogen. Die folgenden Passagen zeigen aber, 

dass die Auswirkungen auf den Wald weiterhin eine Rolle spielen. 

Eingreifen des Menschen in die Natur (Z. 321−331) 

Durch eine Intervention der Interviewerin werden Meike und Michael zu einer Generali-

sierung ihrer Äußerungen zum Mensch-Natur-Verhältnis angeregt. Meike bringt zum 

Ausdruck, dass sich ihre Einstellung durch die Diskussion geändert habe. Ihr Statement, 

der Mensch müsse zwischen seinen Interessen und den Folgen der Eingriffe in die Natur 

abwägen und sollte außerdem versuchen, diese so gering wie möglich zu halten, stellt 

eine Verallgemeinerung ihrer Vorstellungen aus den Passagen „Suche nach Alternativen“ 

und „Umweltfreundliches Verhalten dar“. Gleiches gilt für Michael, der sich der Position 

Meikes anschließt und nochmals präzisiert, dass Eingriffe mit einer größtmöglichen 

Rücksichtnahme auf die Natur erfolgen sollten, so dass sie so wenig Schaden wie möglich 

anrichten. Er bringt außerdem seine in der Passage „Schutz von Tieren und Pflanzen“ 

geäußerte Vorstellung, für bereits zerstörte Wälder sollten neue angelegt werden, auf den 

Punkt, indem er einen Ausgleich für erforderliche Eingriffe und dadurch angerichteten 

Schaden fordert. Deutlicher als bei Meike kommt bei Michael eine prinzipielle Skepsis 

gegenüber Eingriffen des Menschen in die Natur zum Ausdruck („[…] wenn es denn 

unbedingt sein muss“, Z. 330−331), eine Haltung, die sich bereits zu Beginn der 

Gruppendiskussion andeutete („Man muss abwägen, was wichtiger ist“, Thema „Suche 

nach Alternativen“, Z. 11-108). Eingriffe des Menschen in die Natur werden hinsichtlich 

der Folgen für die Natur ausschließlich negativ beurteilt. 

Schaden für die Natur (Z. 332−359) 

Der Ausdruck ‚Schaden‘ wird durch eine immanente Nachfrage der Interviewerin 

nochmals zum Gegenstand der Diskussion. Hier zeigt sich, dass einige Teilnehmer nicht 

nur davon ausgehen, dass einzelne Tiere oder Pflanzen „kaputtgehen“, sondern dass sie 

Vorstellungen von komplexen Gefügen in der Natur besitzen. Gemeinsam ist zunächst 

allen die Auffassung, dass das Eintreten eines Schadens nicht in jedem Fall gegeben ist, 

sondern von dem Ausmaß des Eingreifens abhängt.  

Alan greift zur Erläuterung seines Verständnisses von ‚Schaden‘ auf ein verkleinertes 

Waldmodell zurück und macht deutlich, dass dieser für ihn eine Frage der Größe der 

abgeholzten Fläche sei. Ein Schaden bedeutet dann, dass der Lebensraum der Tiere zu 

klein wird, so dass deren Überleben gefährdet wird. Während in der Betrachtungsweise 

Alans die Lebewesen als solche, insbesondere die Tiere, im Vordergrund stehen, 
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orientiert Michael sich eher an funktionellen Zusammenhängen. Er greift Alans Beispiel 

auf, um seine Sichtweise darzulegen: Das Abholzen einer bestimmten Menge beeinträch-

tige die Funktionsfähigkeit und damit Selbsterhaltung des gesamten Waldes. Meike fasst 

diese Position nochmals kurz mit eigenen Worten zusammen. Als Schaden definiert auch 

sie die Zerstörung eines gesamten Ökosystems bzw. Gebietes, wobei die Zerstörung 

bereits eintreten könne, wenn ein bestimmtes Maß an Eingriffen überschritten werde. 

Zumindest Michael und Meike scheinen also ein Ökosystem als Funktionszu-

sammenhang zu verstehen.  

Das Gegenteil eines Schadens ist für die Schüler das „Funktionieren“, worunter Ina, 

Alan und Meike allgemein ein „Überleben“ verstehen. Während Ina das Überleben, wie 

zuvor Michael, auf die Selbsterhaltung des Waldes als Ganzes bezieht, ohne auf weitere 

Einzeleinheiten einzugehen, beziehen Meike und Alan es auf das Überleben von Pflanzen 

und Tieren, das für sie an das Vorhandensein eines Kreislaufes gebunden ist. In 

wechselseitiger Ergänzung erläutern sie ihre Vorstellungen eines Kreislaufes. Ein 

Kreislauf besteht für sie in den Nahrungsbeziehungen („Fressen und Gefressenwerden“), 

sie scheinen aber auch von einer wechselseitigen Angewiesenheit von Pflanzen und 

Tieren auszugehen. Ob hier die Vorstellung eines Stoffkreislaufes zugrunde liegt, kann 

allerdings nicht geklärt werden.  

Zusammenfassungen (Z. 370 −392) 

Die abschließenden Statements zum Bau des Freizeitzentrums zeigen sowohl Gemein-

samkeiten als auch Unterschiede zwischen den Teilnehmern. Unterschiede zeigen sich 

insbesondere hinsichtlich des vorzunehmenden Entscheidungsprozesses. Während 

Michael und Meike nochmals betonen, dass die Notwendigkeit von Eingriffen grundsätz-

lich zu prüfen sei und Alternativen bedacht werden müssten, spricht sich Alan ohne 

Umschweife für den Bau des Freizeitzentrums aus. Gemeinsam ist allen die Haltung, 

Eingriffe in die Natur zu begrenzen. Während Alan nochmals die Gefährdung von Tieren 

und Pflanzen hervorhebt, sehen Michael und Meike demgegenüber auch eine 

Verpflichtung, für erfolgte Zerstörungen einen Ausgleich zu schaffen. Ina schließt sich 

der Auffassung Michaels und Meikes an, da sie aber auf eine eigene Stellungnahme 

verzichtet, können über ihre Auffassung keine detaillierteren Aussagen gemacht werden. 

Explikative Bündelung 

Vorstellungen zur Natur 

Die im Verlaufe der Gruppendiskussion geäußerten Naturvorstellungen der Teilnehmer 

sind erwartungsgemäß nicht sehr umfassend (vgl. Kap. 3.3.1) und lassen sich insbeson-

dere hinsichtlich funktionaler Zusammenhänge nur ansatzweise interpretieren. Dennoch 

können einige bedeutsame Vorstellungen ausgemacht werden. 

Offensichtlich gehen die Teilnehmer davon aus, dass Organismen lediglich unspezi-

fische Ansprüche an ihre Umwelt stellen. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf 

Pflanzen, bei denen sich alle Teilnehmer ein unproblematisches Umsetzen von einem 

Standort zu einem anderen vorstellen. So beinhaltet Meikes Konzept von den (unspezi-

fischen) Lebensbedingungen von Pflanzen lediglich Sonne und Wasser als Lebensgrund-

lagen. Denkbar ist, dass die Schüler und Schülerinnen hier Alltagserfahrungen nutzen, in 

denen wahrscheinlich das Gießen und vielleicht noch die Beachtung von 

Lichtverhältnissen im Vordergrund stehen. Auch in Bezug auf Tiere zeigen Meike und 
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Alan die Vorstellung, dass diese prinzipiell in einen anderen Lebensraum umsiedeln 

könnten, obgleich hier größere Probleme gesehen werden. Sie sprechen von einer 

„schwierigen Umstellung“, halten aber eine Anpassung an einen anderen Lebensraum für 

möglich. Ob sie hier von einer eher anthropomorph gedachten Gewöhnung oder von einer 

Anpassung an veränderte ökologische Bedingungen ausgehen, muss offenbleiben.   

Beziehungen zwischen Pflanzen und Tieren werden hinsichtlich der Aspekte 

„Lebensraum“ und „Nahrungsbeziehungen“ in Ansätzen thematisiert. Michael und Alan 

nutzen den Ausdruck „Lebensraum“ im Zusammenhang mit Tieren und gehen offensicht-

lich davon aus, dass dieser von den Pflanzen gebildet wird. Dies zeigt sich besonders dort, 

wo das Abholzen des Waldes als Verlust des tierischen Lebensraumes interpretiert wird 

bzw. umgekehrt die Anpflanzung eines neuen Waldes es Tieren ermögliche, sich 

anzusiedeln (Michael). Alan geht außerdem von einer quantitativen Beziehung zwischen 

Lebensraum und Tieren aus, indem er das Überleben von Tieren von einer bestimmten 

Größe des Lebensraumes abhängig macht. Ob in den Vorstellungen der Lernenden 

Pflanzen als Lebensraum fungieren, weil sie Nahrung für die Tiere darstellen, Schutz 

bieten oder einfach einen Aufenthaltsort bilden, geht aus den Ausführungen nicht hervor. 

Insofern muss auch offenbleiben, was Alan unter dem von ihm angesprochenen 

Lebensraum für Pflanzen versteht. Weitere Vorstellungen zu Beziehungen zwischen 

Organismen werden von Alan und Meike in ihrem Konzept des Kreislaufes angedeutet. 

Sie thematisieren dort Nahrungsbeziehungen und eine wechselseitige Abhängigkeit 

zwischen Tieren und Pflanzen. Wichtig ist, dass der Kreislauf als Voraussetzung für die 

Funktionsfähigkeit eines Ökosystems (Waldes) angesehen wird und das Überleben von 

Pflanzen und Tieren sichert. Dass Ökosysteme sich selbst erhalten können, ist auch eine 

Vorstellung Michaels, die er aber nicht weiter präzisiert. 

Vorstellungen zum Mensch-Natur-Verhältnis 

Eingriffe des Menschen werden von den Teilnehmern nicht prinzipiell abgelehnt, es 

besteht aber Einigkeit, dass Auswirkungen auf die Natur begrenzt werden sollten. Die 

Teilnehmer sehen den Bau des Freizeitzentrums vor allem dadurch gerechtfertigt, dass 

sich die Situation von Menschen verbessern lässt. Bis auf Michael, der sich ausschließlich 

auf das Argument der Arbeitslosigkeit stützt, sehen andere Teilnehmer wie Meike und 

Ina auch im Freizeitvergnügen Jugendlicher einen legitimen Grund. Ebenso wird die 

Verschönerung der Wohnumgebung durch eine Aufbesserung städtischer Finanzen ins 

Feld geführt (Alan). Dass gleichermaßen Rücksicht auf die Natur genommen werden 

sollte, wird nicht nur insbesondere von Michael und Meike explizit geäußert, sondern es 

dokumentiert sich auch in der Suche nach Alternativen zu dem geplanten Vorhaben. 

Sowohl das Konzept des Einbindens, das von Michael und Meike entfaltet wird, als auch 

die Suche nach einem anderen Standort entspringen der Vorstellung, menschliche 

Interessen und einen weitgehenden Erhalt der Natur zu realisieren. Aus diesem Grunde 

einigen sich die Teilnehmer schließlich auf ein Feld als vertretbaren Standort. Es wird 

nicht als „richtige“ Natur angesehen, weil es entweder von Menschen angelegt wurde 

(siehe Meikes Argumente zum Anpflanzen eines Waldes) oder weniger Lebewesen 

beheimatet als der in Rede stehende Wald.  

Die Rücksichtnahme auf die Natur ist bei Michael und Meike stärker ausgeprägt als 

bei Alan und anders fundiert. Dies zeigt sich nicht nur darin, dass sie für bereits erfolgte 

Zerstörungen einen Ausgleich durch den Menschen fordern, sondern ebenso in ihrer 

Abwägung im Hinblick auf Folgen und Nutzen. Dabei machen Meike und Michael 
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deutlich, dass sie die Höherwertigkeit rein wirtschaftlicher Erwägungen ablehnen, 

während Alan diese als Kriterium für sein Handeln durchaus in Betracht zieht (siehe 

„Suche nach Alternativen“, Z. 11−108). Mindestens von Meike werden Ausgleichs-

maßnahmen aber nicht als gleichwertiger Ersatz gewertet, da von Menschen angelegte 

Ökosysteme nicht ihrem Kriterium der Natürlichkeit entsprechen („wild wachsende 

Natur“). Die Bewertung des Eingreifens hängt hier mit ihren Vorstellungen von Natur 

zusammen. In Michaels Vorstellung führt ein Übermaß an Eingriffen zu einem Verlust 

der Selbsterhaltungsfähigkeit eines Ökosystems (Waldes) und damit zu einer Zerstörung 

des gesamten Ökosystems. Alan stimmt dem Freizeitzentrum unter der Bedingung zu, 

dass die Eingriffe soweit begrenzt werden, dass der Lebensraum für Tiere erhalten bleibt 

(Konzept „Größe als Überlebensfaktor“). Er und Meike gehen davon aus, dass der 

Kreislauf durch Eingriffe des Menschen zerstört werden könnte. Zusammenfassen lassen 

sich diese Vorstellungen in der Denkfigur der „bedrohten Natur“, in der der Mensch seine 

Eingriffe möglichst minimiert (vgl. Kattmann 1994b).  

Die Begründungen der Teilnehmer für ihre Haltung in Bezug auf die Natur sind zum 

Teil sehr allgemeiner Art. So verweisen beispielsweise Meike und Michael auf den 

unwiederbringlichen Verlust von „Umwelt“ (Meike, Thema „Umweltfreundliches 

Verhalten“, Z. 128−163) bzw. darauf, dass man einen zerstörten Wald „so schnell nicht 

wieder hinkriegt“ (Michael, Thema „Suche nach Alternativen“, Z. 11−108). Sicherlich ist 

die Haltung von Meike kein Ausdruck einer biozentrischen Position. Sie spricht zwar 

allen Tieren „ein Recht auf Leben“ zu und erklärt, dass diese nicht wertvoller als Pflanzen 

seien, räumt aber trotzdem den Tieren eine höhere Schutzpriorität ein (Thema „Schutz 

von Tieren und Pflanzen“, Z. 220−299). Eventuell steht dies im Zusammenhang mit ihren 

Naturvorstellungen: Die Umstellung der Tiere sei „schwieriger“, während Pflanzen 

überall wachsen können (s. o.). Ob sie bei ihren Begründungen auch Lebensgrundlagen 

des Menschen im Sinn hat, lässt sich nicht eindeutig klären. Immerhin verweist sie auch 

darauf, dass wir von „unserer Umwelt nicht mehr viel haben“ (Meike, Thema 

„Umweltfreundliches Verhalten“, Z. 128−163). Michael und Alan dagegen 

argumentieren eindeutig auf der Grundlage einer „benötigten Natur“ (vgl. Kattmann 

1994b) und damit anthropozentrisch, wenn sie auf den Erholungswert von Wäldern 

hinweisen (Michael, Alan) oder den Schutz von Pflanzen mit dem Hinweis auf deren 

Sauerstoffproduktion begründen (Alan). Der Schutz von Pflanzen wird von Michael in 

ihrer ökologischen Funktion für anderes hergeleitet. Er verweist auf die Bedeutung von 

Pflanzen für das Überleben von Tieren (siehe oben unter Naturvorstellungen). Der 

Verlust seltener Pflanzen wird zusätzlich von Alan hervorgehoben, allerdings nicht näher 

begründet.  
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Strukturierung der Gruppendiskussion 

Konzepte und Denkfiguren zur Natur 

Wild durcheinander wachsende Natur (Meike) 

In der Natur wächst alles wild durcheinander und ist weniger geordnet als vom 

Menschen angelegte Natur. 

Pflanzen als Lebensraum für Tiere (Michael, Alan) 

Wenn ein Wald abgeholzt wird, verlieren Tiere ihren Lebensraum. Wenn ein Wald sich 

wieder ausgebreitet hat, können sich dort auch Tiere ansiedeln. 

Größe des Lebensraumes als Überlebensfaktor (Alan) 

Der Lebensraum von Tieren muss eine bestimmte Größe haben; ist er zu klein, sterben 

die Tiere oder müssen in einen anderen Lebensraum umsiedeln. 

Überlebenssichernder Kreislauf (Meike, Alan) 

Ein funktionierender Kreislauf aus Fressen und Gefressenwerden gewährleistet das 

Überleben von Pflanzen und Tieren. 

Selbsterhaltung (Ina, Michael) 

Ein Ökosystem (ein Wald) kann sich selbst erhalten. 

Denkfigur: Austauschbarkeit der Umwelt (Alan, Meike, Michael) 

Pflanzen und Tiere können von einem Lebensraum in einen anderen verpflanzt 

bzw. umgesiedelt werden. 

Unproblematisches Umsetzen von Pflanzen (Alan, Meike, Michael) 

Es ist kein Problem Pflanzen auszugraben und sie an einen anderen Standort zu 

verpflanzen. 

Unspezifische Lebensbedingungen für Pflanzen (Meike) 

Pflanzen benötigen lediglich richtige Lebensbedingungen wie Sonne und Wasser.  

Nicht denkende Pflanzen (Meike) 

Weil Pflanzen nicht denken können, stört es sie nicht, wenn sie an einen anderen 

Standort verpflanzt werden.  

Umstellung der Tiere (Alan, Meike) 

Im Gegensatz zu Pflanzen müssen Tiere sich umstellen, wenn sie in einen neuen 

Lebensraum kommen. 

Konzepte und Denkfiguren zum Mensch-Natur-Verhältnis 

Denkfigur: Benötigte Natur 

Die Natur ist Lebensgrundlage für den Menschen. 

Sauerstoffversorgung (Alan) 

Der Mensch ist auf Natur (einen Wald, Pflanzen) angewiesen. Pflanzen versorgen den 

Menschen mit Sauerstoff. 
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Erholungsfunktion (Michael, Alan) 

Die Natur bietet dem Menschen Erholung, man kann sie genießen. 

Rechtfertigung durch positive Folgen für den Menschen (Michael, Alan, Meike, Ina) 

Eingriffe in die Natur sind gerechtfertigt, wenn sich die Situation der Menschen 

verbessert. 

Denkfigur: Bedrohte Natur 

Natur wird durch übermäßige Eingriffe des Menschen geschädigt, weshalb er 

seine Eingriffe gering halten sollte (Alan, Michael, Meike, Ina). 

Schaden bedeutet Verlust des Lebensraumes für Tiere (Alan) 

Ein Schaden entsteht, wenn der Lebensraum von Tieren so stark dezimiert wird, dass sie 

sterben oder umsiedeln müssen. 

Schaden bedeutet Verlust der Selbsterhaltungsfähigkeit (Michael, Meike) 

Ein Schaden kann entstehen, wenn so weit eingegriffen wird, dass der Rest von selbst 

kaputtgeht. 

Unwiederbringlicher Verlust (von Ökosystemen) (Meike, Michael) 

Einmal zerstörte Ökosysteme können nicht wiederhergestellt werden, deshalb sollte auf 

ihren Schutz geachtet werden. 

Lebensrecht von Tieren (Meike) 

Tiere haben auch ein Recht auf Leben und dürfen nicht einfach umgebracht werden. 

Funktionelle Bedeutung von Pflanzen (Michael) 

Tiere können ohne Pflanzen nicht leben, deshalb müssen auch sie geschützt werden. 

Seltenheit von Pflanzen (Alan) 

Durch Eingriffe des Menschen in die Natur gehen seltene Pflanzen verloren. 

Folgen bedenken (Meike, Michael, Ina, Alan) 

Der Mensch darf in die Natur eingreifen, sollte aber die Folgen bedenken und 

überlegen, ob der Eingriff wirklich notwendig ist. 

Integration (Michael, Meike)  

Ökosysteme (Wald, Tümpel) sollten in Bauvorhaben eingebunden werden, weil auf 

diese Weise sowohl Interessen der Menschen berücksichtigt werden als auch Natur 

geschont wird. 

Geringere Wertigkeit von Feldern (Meike, Michael, Alan)  

Bei Eingriffen in die Natur sollten Standorte ausgesucht werden, auf denen wenig Natur 

zerstört werden kann, wie auf vom Menschen angelegten Feldern. 

Begrenzte Bewegungsfreiheit zum Schutz der Natur (Meike, Michael, Alan) 

Man sollte – zum Beispiel in einem Wald – Wege haben, auf denen sich die Menschen 

bewegen können. 
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3.4.2 Erste Erhebungsrunde: Einzelinterview Meike 

Geordnete Aussagen 

Veränderungen  

Bsp. Wiederbesiedelung einer Insel  

Anfänge 

(1–20, 21–33, 49–59, 75–88, 104–113) Nach einem Vulkanausbruch auf einer Insel, der 

alle Lebewesen vernichtet hat, ist erst mal alles voll Lava, alles ist tot, es ist nichts mehr 

da, alles ist Asche und ich stelle mir vor, dass es irgendwie ziemlich schwierig sein wird, 

das wieder aufzubauen, weil diese Ascheschichten ja auch ziemlich dick sein sollen (die 

sind immer so meterhoch), so wie in Pompeji. Ich denke, man müsste das irgendwie 

wieder neu aufbauen, mit Erde oder so was, das klingt zwar blöd, aber man müsste wieder 

Felder anlegen und alles wieder neu raufziehen. Und vielleicht müsste man es auch frei 

schaufeln, ich weiß ja nicht, obwohl die Erde darunter wahrscheinlich auch ziemlich 

Matsche ist. Lebewesen kommen erst zum Schluss. Man müsste erst mal einen 

Lebensraum haben, zum Beispiel können Insekten oder auch größere Tiere wie Waldtiere 

nur überleben, wenn Wald da ist, ansonsten sind die völlig orientierungslos. Deswegen 

würde ich sagen, kommen die eher zum Schluss. Ich denke, wenn ein Lebensraum da ist, 

müsste man natürlich erst mal ein paar Lebewesen dorthin tun und ob immer mehr 

kommen, ist eine schwierige Frage, weil die kommen ja nun nicht von irgendwoher 

plötzlich dahin, weil es ihnen gerade so einfällt. Man müsste ein paar importieren, würde 

ich mal denken, auch wenn es schwierig werden würde. Auf dieser Insel würden sich 

Lebewesen einfinden wie natürlich die Kleintiere (Insekten), Vögel, vielleicht auch 

Affen; wenn es jetzt irgendwie südseemäßig ist, Papageien, all so was und Schlangen, 

Würmer, Käferchen und vielleicht auch größere Tiere. Oder wenn die Insel in der Südsee 

ist, vielleicht auch Tiger oder was weiß ich, irgendwie so wilde Tiere, ich habe jetzt keine 

Vorstellung davon, was da genau alles kreucht und fleucht, aber irgendwie so was. 

Die Lebewesen können auf dieser Insel leben, weil sie dort das haben, was sie vorher 

hatten oder etwas Ähnliches. Weil sie einen Naturraum, ihre Heimat haben, Nahrung und 

Zeit (Stadien), wo sie sich entwickeln können, wo sie ihre Wohnungen (Nester) bauen 

können. Sie haben wieder quasi wieder so etwas wie eine Existenzgrundlage.  

Entstehung eines Kreislaufes und Biotops 

(60–74, 89–103, 123–142, 145–154) Ich weiß nicht, ob es mit der Entwicklung auf der 

Insel immer weitergehen würde und immer mehr Lebewesen dorthin kommen. Wenn man 

es schaffen würde, eine richtige, eine natürliche Grundlage (Naturräume) zu schaffen und 

die ganze Asche wegzukriegen, was ziemlich unmöglich ist, dann könnte es auch so sein, 

dass sich von selbst wieder so ein natürlicher Kreislauf bildet, dass sich diese [Insel] 

sozusagen wieder ohne Hilfe des Menschen selbst weiterentwickeln kann. Nur dazu muss 

die ganze Lava und Asche wieder weg. Wenn sich der Kreislauf wieder entwickelt hat 

und man nach ein paar Jahren noch einmal gucken geht, hätte sich das glaube ich, nicht 

schlecht entwickelt. Zuerst müsste der Mensch was aufbauen, das ist aber ja nicht 

natürlich (das ist künstlich). Aber wenn die erste Schicht durch ist, dann ist es 

wahrscheinlich auch wieder natürlicher und wild gewachsener, weil sich die Pflanzen 

dann wieder von selbst (gegenseitig) bestäuben und das alles wieder so wild wächst, ohne 

dass wir irgendwie was beeinflussen können. Der Mensch hat sozusagen den Anfang 

gesetzt und dann geht es von selbst weiter, wie bei einem Lawineneffekt. Und dann wäre 

es, glaube ich, wieder natürlicher (realistischer). Wenn man diese Insel weiterhin sich 



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

123 

selbst überlassen würde, würde dort langfristig wieder ein richtig schönes Stück Natur 

entstehen. Es ist wieder ein Biotop. 

Zeitdauer 

(114–122) Ich kann absolut nicht einschätzen, wie lange es dauern könnte, bis sich wieder 

so ein Kreislauf eingestellt hat (ich bin schlecht im Schätzen). Ich denke mal, es wird ein 

paar hundert (500) Jahre dauern, bis die Tiere wieder da sind. Es muss ja auch sozusagen 

erst mal was durch sein, also das ganze abgestorben und dann wieder neu aufgebaut sein. 

Bsp. Entwicklung eines Waldes nach einem Brand 

Nachwachsen eines Waldes  

(465–485, 490–515) Nach dem Brand [im Yellowstonepark] würde es nach einer Zeit 

wieder nachwachsen. Es kommt drauf an, ob man nachhilft oder ob man nicht nachhilft, 

dann dauert es eben länger. Aber nach und nach würde es wieder nachwachsen, aber es 

würde dann eben anders aussehen. Es kann wieder nachwachsen, weil die Asche zum 

Beispiel verweht wird, es ist ja auch Wind da, nehme ich mal an, und die verbrannte Erde 

sich einfach abträgt, auch durch Regen. Und dann wächst es wieder einfach nach. Ein 

paar Pflanzen fangen sozusagen an und dadurch kommen mehr und [es] ziehen 

wahrscheinlich auch wieder Tiere [dahin]. Ich denke nicht, dass [wenn der Wald nach 

dem Brand nachwächst] irgendwann keine Lebewesen mehr dazu kommen, es kommen 

immer wieder neue. Also ich meine, da werden plötzlich nicht sämtliche Tierarten dieser 

Welt in diesen kleinen hübschen Yellowstone Park hinziehen, also irgendwann wird wohl 

Schluss sein. Verschiedene Tierarten brauchen ja auch bestimmte Existenzgrundlagen, 

eine Schlange lebt nicht im Wasser, von daher werden da nur die einziehen, die da auch 

leben können oder sich da wohl fühlen werden. Bei Pflanzen ist das eigentlich genauso. 

Da kommen nicht aus China plötzlich irgendwelche komischen Pflanzen daher. Also ich 

denk mal, was da in der Umgebung ist, wird da vielleicht wieder hinkommen. 

Anderer oder ursprünglicher Zustand 

(516–528) Nach 100 Jahren würde man in diesem Gebiet [dem Yellowstonepark] wieder 

was Nachgewachsenes, was Bevölkertes finden, also eben was anderes. Und vielleicht, 

wenn der Mensch das noch beeinflusst hat, und auch vielleicht noch ein paar neue Sachen 

reingesetzt hat, auch was Neues, dann sind da weitere Sachen drin, die sich dann auch 

wieder weiterentwickelt haben. Und wenn der Mensch das nicht beeinflusst hätte, dann 

würde ich denken, dass das wieder so ähnlich ist wie vorher, so ähnliche Pflanzen und 

Tierarten wie früher, denk ich mal. Weiß ich nicht. 

Wechselnde Artzusammensetzung 

(529–547) Ich glaube nicht, dass die Lebewesen, die nach dem Brand [im Yellowstone-

park] zuerst aufgetreten sind, auch später noch zu finden sind. Also natürlich sind es 

schon mal von der Generation her, wenn man 100 Jahre später guckt, nicht die gleichen, 

das ist klar. Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch welche ausgestorben 

sind, die es nicht geschafft haben, sag ich mal so, weil es am Anfang so wenige waren, 

so dass die dann irgendwann ausgerottet sind, irgendwelche Insekten. Vielleicht sind auch 

weniger da oder irgendwelche anderen Lebewesen, die da früher nicht hingekommen 

wären. Es kommt auch auf den Menschen an, ob er das beeinflusst oder nicht, ob er da 

Tierarten reinsetzt, die da vorher nicht gewesen sind. 
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Entwicklungsstadien  

(548–571, 572–582) Wie der Yellowstone-Park in 100 Jahren ausschauen würde, wenn 

es den Brand nicht gegeben hätte, kommt darauf an, in welchem Entwicklungsstadium 

das dann gerade ist und natürlich auf die Jahreszeit, klarer Fall. Mit Entwicklungsstadien 

meine ich, wenn im Wald zum Beispiel neue kleine Bäumchen herangewachsen sind, wie 

weit die dann sind, ob diese Generation Bäume schon wieder umgefallen ist und ob gerade 

neue nachkommen. Es passiert natürlich nicht so, dass alle Bäume in einer Generation 

umkippen und dann war es das erst mal mit dieser, die wachsen ja auch unterschiedlich. 

Aber ob die gleichen Tiere vorkommen, kommt darauf an, ob es schon grundsätzlich 

andere Tierarten gibt, ich meine, es wird ja auch viel gezüchtet. Und dann gibt es 

vielleicht auch andere Tierarten. Weiß ich nicht. 

Bsp. Verlandender See 

Umkippen eines Gewässers  

(302–325) Dass dieser See [Material 1: verlandender See] so zugewuchert ist, erkläre ich 

mir damit, dass ein Gewässer durch Überdüngung oder so etwas Blödsinniges umkippt, 

darüber habe ich in Chemie ein Referat gehalten. Letztendlich ist das wieder durch den 

Menschen [verursacht], durch irgendwelche chemischen Belastungen (irgendwelche 

Belastungen) kippt das Gewässer um, so dass alles zuwuchert. Erst sind total viele Tiere 

da, weil total viel Nahrung da ist, aber dann kippt es um. Alles fault ab und es entsteht 

eine Riesen-Schlammschicht im Boden. Das könnte eine Erklärung hierfür sein.  

Bsp. Lüneburger Heide 

Veränderung durch äußere Einflüsse 

(757–777, 791–805) Ich frage mich, wo plötzlich die ganzen Büsche in der Heide 

herkommen sollen, obwohl das Freizeitbad nicht gebaut wurde. Ich habe keine Ahnung, 

wo die plötzlich herkommen, wenn man da gar nichts gemacht hat. Ich weiß nicht, welche 

Gründe es dafür geben könnte, dass sich die Heide natürlicherweise verändert, das wären 

ja die Gründe, warum die Büsche entstanden sind und die weiß ich ja nicht. Vielleicht ist 

es so, wenn es viel regnet, was bei uns in der Nähe ja ziemlich wahrscheinlich ist, dass 

dann besonders viel wächst und dadurch meinetwegen auch die ganzen Büsche 

entstanden sind. Dass es dann besonders gut sprießt, oder wenn es ein trockenes Jahr ist, 

dass es dann eben ein bisschen kahler ist. Insofern ist es durch den Niederschlag 

verändert. 

Unvorhersehbare Ereignisse – Umstürzen eines Baumes 

Unwetter 

(615–628, 629–643) Zu diesem Bild [Material 3: umgestürzter Baum] fällt mir „umge-

kippt“ ein, irgendwie Natur, also ich weiß nicht, ob es eine Naturkatastrophe (ein 

Unwetter) war, aber der Baum ist gerade entwurzelt. Ich würde denken, es ist nicht 

natürlich, also schon natürlich, weil jetzt irgendwie ein Unwetter war, aber ich sag mal, 

er ist nicht einfach so umgekippt, weil er jetzt abstirbt oder so. 

Wenn man einen umgestürzten Baum liegen lässt, dann wird es irgendwann natürlich. 

Jetzt kann er natürlich nicht mehr weiter wachsen, wo er entwurzelt ist. Der Baum wird 

wohl irgendwann irgendwie verfaulen, aber wieder Nährstoffe für den Boden geben, weil 

er ja wieder zu Erde, zur Humus-Schicht wird. Aber das macht es auch natürlich, finde 
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ich, dass da nicht alles steht, sondern auch mal was rumliegt, irgendwie so wild, sag ich 

mal. Und diese Lücke da bildet vielleicht auch wieder für ein Tier Unterschlupf. 

Gleichgewicht  

Kreislauf 

(60–74, 89–103, 155–179, 212–229, 604–608) Wenn man es schaffen würde, [auf der 

Insel] eine richtige, eine natürliche Grundlage (Naturräume) zu schaffen und die ganze 

Asche wegzukriegen, was ziemlich unmöglich ist, dann könnte es auch so sein, dass sich 

von selbst wieder so ein natürlicher Kreislauf bildet. Also dieses Fressen und 

Gefressenwerden oder die Pflanzen bestäuben sich wieder selbst und dann wachsen 

wieder neue. Unter diesem Kreislauf stelle ich mir vor, dass sich jetzt meinetwegen die 

Tiere wieder paaren und dadurch wieder neue Tiere kommen, die sich wieder paaren und 

so weiter. Und dass die Pflanzen zerfallen und sich dann diese Humus-Schicht bildet und 

daraus wachsen wieder neue Pflanzen, die bilden Nährstoffe dafür. [Unter einem 

Kreislauf verstehe ich], dass sich diese [Insel] sozusagen wieder ohne Hilfe des Menschen 

selbst weiterentwickeln kann.  

Die Vögel ernähren sich zum Beispiel durch kleine Würmer und die Insekten zernagen 

die Baumstämme und schaffen vielleicht auch Höhlen (Platz) für andere, es gibt ja auch 

Vögel, die sich in Höhlen von anderen setzen. Die Würmer (Regenwürmer) sorgen 

vielleicht auch dafür, dass der Boden schön aufgelockert ist. Der Habicht, oder was das 

da [Material 2: Beziehungen im Ökosystem Wald] auch immer ist, der frisst vielleicht die 

Mäuse, die sich wiederum von Kleintieren ernähren, und der Fuchs genauso. Und die 

Käfer knabbern vielleicht noch irgendwie die Pflanzen an. Und dadurch ergänzen sie sich 

irgendwie alle und dadurch ernährt sich einer vom anderen, und es gibt nicht so viele 

Probleme. Und dadurch ernähren die Pflanzen halt die Tiere, die Tiere ernähren sich 

gegenseitig. Es ist sozusagen ein geschlossener Kreislauf. 

Ein geschlossener Kreislauf (geschlossene Kette) ist zum Beispiel, dass die Maus 

meinetwegen den Regenwurm frisst oder Kleintiere und sie wird von irgendeinem 

Raubvogel (Adler, Bussard) gefressen. Der wiederum wird, ja das ist jetzt ein schlechtes 

Beispiel, weil der vielleicht nicht gefressen wird, aber meinetwegen wird er vom Fuchs 

oder von anderen gefressen oder von Menschen erlegt. Und so geht es halt immer weiter. 

Der, der vorher noch sozusagen Beute war, wird dann eben selbst zum Jäger. Jeder ernährt 

sich sozusagen vom anderen. Jeder ist gleichzeitig Jäger und Gejagter. Ich denke, einen 

Kreislauf wird es immer geben. Es muss ihn ja geben, sonst [wenn irgendeine Tierart 

fehlt] fehlt ja was und dann können die anderen Tiere ja auch nicht mehr so gut leben 

oder gegebenenfalls gar nicht mehr leben. 

Gleichgewicht und Ungleichgewicht 

(180–193, 195–209, 230–246, 247–257, 258–279, 328–355, 356–372) Wenn plötzlich 

keine Füchse oder Mäuse mehr vorhanden wären, würde irgendwie ein Ungleichgewicht 

entstehen, weil, wenn keiner mehr die Mäuse jagt (wenn irgendeiner fehlt), dann ist 

wieder der Mäuseüberschuss da (dann gibt es wahnsinnig viele Mäuse, eine Mäuseplage), 

wie bei den Rehen. Zu einem Überschuss zum Beispiel an Rehen kommt es, wenn jetzt 

bei irgendwelchen Tieren (Jägern), die normalerweise Rehe oder auch Rehkitze (die 

Kleinen) angreifen (ich weiß nicht, ob Füchse Rehe angreifen), eine Krankheit (Seuche) 

ausgebrochen ist und viele von ihnen gestorben sind, dann können mehr Rehe überleben 

und es ist ein Überschuss da. Oder wenn besonders schlechte Bedingungen da sind (viele 

Jäger, also ein Fuchsüberschuss oder schlechte Wetterverhältnisse), dann sterben eben 

viele Rehe. Es ist sozusagen ein Mangel da. 
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Aber wenn jetzt meinetwegen total viele Rehe da sind (wenn eine Übervölkerung 

vorhanden ist), das ist ja manchmal so, dann müssen die Förster ja auch Zusatzfutter 

stellen, Krippen mit Heu (wenn ein Mangel an irgendwelchen Tieren da ist, würde ich die 

auch noch ernähren, die noch da sind). Dann müsste halt der Mensch eingreifen und 

welche abschießen, das wird ja auch gemacht (und dann müsste der Mensch eingreifen 

und versuchen, das irgendwie so wieder ins Gleichgewicht zu bringen). Und dann würde 

es sich vielleicht wieder einrenken. Das Gleichgewicht müsste wiederhergestellt werden, 

weil sonst entweder zu viele oder zu wenig von einer Sorte da sein können. Weil wir sonst 

entweder einen Mega-Überschuss haben oder einen totalen Mangel. Wenn zum Beispiel 

zu viele Rehe da sind, dann zerfressen die die ganzen Bäume und zerstören den Wald 

sozusagen mit. Die Rehe werden das nicht absichtlich [machen, die suchen nur] was zu 

futtern, aber dann entstehen dadurch immer weiter Folgeschäden. 

Wenn alles in Ordnung ist (im günstigsten Fall), was natürlich nicht immer der Fall 

ist, ernähren sich die Organismen gegenseitig, dann brauchen die von uns keine Hilfe und 

es müssen auch keine abgeschossen werden. Wenn es gut läuft, gehe ich davon aus, dass 

es normalerweise kein Ungleichgewicht gibt.  

Entstehung und Aufrechterhaltung des Gleichgewichts  

(258–279, 328–355, 356–372) Das Gleichgewicht bleibt bestehen, wenn genug Nahrung 

da ist, wenn genug Nahrung für die Tiere da ist. Also wenn einerseits natürlich [genug] 

von den Pflanzen da ist, wenn die Pflanzen gesund sind. Wenn meinetwegen Smog den 

ganzen Wald zerstört, dann ist ja schon wieder irgendwas nicht in Ordnung, weil die Tiere 

sind ja nicht alle Fleischfresser, sondern auch Pflanzenfresser. [Das Gleichgewicht bleibt 

bestehen], wenn einerseits von den Pflanzen genug da sind und dadurch die Beutetiere 

für die größeren [Tiere] gesund sind, wenn genug da sind, eben nicht so viele, aber auch 

nicht zu wenige, sondern genau richtig. 

Wie so ein Gleichgewicht entsteht, weiß ich nicht, es ist einfach da. Von Anfang an, 

bevor der Mensch überhaupt da war, oder bevor er eingegriffen hat, war das Gleichge-

wicht eben da. Sozusagen hat der Mensch nicht darüber entschieden, was jetzt passiert, 

sondern es ist einfach da, so ein natürlicher Kreislauf, unbeeinflusst durch irgendwelche 

Chemikalien, irgendwelchen Smog, irgendwelchen Schrott, der von uns kommt. Es 

[wurde] eben nicht durch uns beeinflusst, in keinem Falle, weder jetzt durch das 

Abschießen irgendwelcher Tiere noch durch irgendwelche Giftgase oder irgendwas 

Chemisches. Kaputt gemacht wurde es teilweise nur von uns, weil die Natur es eigentlich 

meiner Meinung nach ganz gut regelt. Die sorgt schon dafür, dass ihre Lebewesen 

normalerweise genug Nahrung haben (finden), indem sie zum Beispiel dafür sorgt, dass 

die Pflanzen sich gegenseitig bestäuben, dass neue Pflanzen entstehen sozusagen. Oder 

dass die Tiere sich paaren, so dass neue Tiere da sind, die wieder Nahrungsgrundlage für 

irgendwelche Jäger sind, für die größeren Tiere. Und dass die Pflanzen sich bestäuben, 

ist von der Natur so eingerichtet. Jetzt kann man natürlich fragen, warum oder wie, aber 

ich würde sagen, es ist intelligenterweise so eingerichtet. Ich weiß nicht, ob irgendein 

Schöpfer daran schuld ist oder die Natur das war.  

Wetterschwankungen und Beschädigung des Gleichgewichts 

(806–818, 819–839, 840–854) Wenn die Heide sich durch den Niederschlag verändert, 

ist das Gleichgewicht vielleicht ein bisschen beschädigt, wenn dann meinetwegen 

weniger Insekten da sind, aber es ist trotzdem eigentlich noch da, denke ich mal. Es ist 

dann vielleicht ein etwas schlechterer Sommer für [diese und jene] Tiere, aber ganz 

zerstört ist das Gleichgewicht trotzdem nicht, glaub ich nicht. Das Gleichgewicht ist 

trotzdem noch ein bisschen da. Das ist dann auch wieder irgendwie was Natürliches.  
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Wenn es aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann gibt es eben weniger Tiere oder es 

sterben vielleicht mehr Tiere, weil es trockener ist. Das könnte sich, glaube ich, nicht hier 

in Oldenburg oder in der Nähe ereignen. Es sind dann sind eben ein paar weniger, aber 

ich glaube, das würde sich dann schnell wieder relativieren, weil bei uns ist das Wetter 

relativ gleichbleibend, viel Regen und eben im August schön warm, aber sonst nicht so 

besonders [schwankend]. Es gibt, glaube ich, Gebiete, wo es monatelang regnet ohne 

Ende und dann wieder ganz trocken ist. Und das ist hier nicht so, wir sind ja relativ 

gleichbleibend, hier gibt es nicht so superdolle Schwankungen. 

In einem Gebiet mit großen Wetterschwankungen würde das Gleichgewicht stärker 

beschädigt werden durch das Wetter. Weil wenn es wirklich extrem trocken ist, dann 

sterben eben mehr Tiere, es wirkt sich gravierender aus auf die Tierwelt. Bei extremeren 

Schwankungen gehen eben entweder mehr drauf oder es sind mehr vorhanden, sag ich 

mal so. Bei uns schwankt es weniger oder fast gar nicht. So stelle ich mir das vor. 

Veränderungen und Gleichgewicht  

(583–604) Der Kreislauf ist das Gleichgewicht und wenn sich in einem Gebiet etwas 

verändert, entstehen vielleicht neue Kreisläufe, weil neue Tierarten, wenn sie denn da 

eingesetzt werden, mit ins Spiel kommen. Statt Mäusen gibt es andere Viecher oder so 

etwas, das verändert sich schon irgendwie. Oder weil immer mehr Tierarten aussterben, 

verkleinert sich der Kreislauf dadurch sozusagen. Ich würde schon sagen, dass es ein 

Kreislauf bleibt. 

Weitere Aussagen zu ökologischen Begriffen  

Lebensraum 

(34–48) Unter einem Lebensraum, wo die Lebewesen wieder leben können, stelle ich mir 

zum Beispiel einen Wald vor, einen richtig vernünftigen Wald. Ich meine, dass der nicht 

so ist wie der vorige, ist klar, aber [unter einen Lebensraum stelle ich mir] eben Wald und 

Felder vor, Wiesen, Gebüsch vielleicht auch. Ich weiß nicht, was für eine Insel das ist, 

wo die Vulkaninsel ist, sie kann ja auch irgendwie in der Südsee sein, also könnte es 

vielleicht auch ein Dschungel sein oder so was. Gewässer (Oberflächengewässer, Seen 

oder Teiche, Quellen) [sind] natürlich auch [Lebensräume]. 

Stellung des Menschen in der Natur  

Abhängigkeit des Menschen  

(886–903) Ich sag mal so, ohne die Natur wären wir Menschen nicht, weil wir sonst keine 

Nahrung hätten, ist ja klar, die Tiere, die Pflanzen. Wir sind abhängig von der Natur und 

trotzdem zerstören wir sie irgendwie teilweise, mit den ganzen Abgasen und dem ganzen 

Chemischen. Wir beeinflussen sie total und durch dieses ganze Zeugs zerstören wir 

teilweise unsere eigene Grundlage. Also irgendwie ist das eigentlich ein bisschen 

bescheuert, was wir da anstellen. 

Kein Einfügen in die Natur  

(920–958, 959–988, 904–919) Ich würde sagen, dass es ein Idealbild ist, dass das biolo-

gische Gleichgewicht erhalten bleibt und der Mensch dazu gehört. Dieses biologische 

Gleichgewicht machen wir ja auch kaputt, wenn wir jetzt irgendwelche Tiere abschießen. 

Also einerseits helfen wir dadurch, es wieder einzurenken und wieder ein Gleichgewicht 

herzustellen, wenn zu viel da ist, es eben wieder auf ein erträgliches Maß zu relativieren, 

aber andererseits ist das auch wieder irgendwie ein Eingriff. „Biologisches 
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Gleichgewicht“ klingt irgendwie nicht so, als ob da der Mensch mit einem Gewehr 

hingehört, der irgendwelche Tiere abschießt, finde ich. Eigentlich gehört der Mensch 

schon dazu, aber ich weiß nicht, der Mensch ist irgendwie so am Ende. Bei einem 

Kreislauf [wäre] es ja eigentlich so, dass der Mensch auch wieder von irgendjemandem 

gefressen werden würde. Aber es ist irgendwie kein Kreislauf, sondern der Mensch steht 

ja ganz am Ende der Nahrungskette. Der wird ja nicht von irgendjemandem gefressen 

(von irgendwelchen Tieren), während eine Maus zum Beispiel einen Wurm frisst und 

selber wieder gefressen wird, das heißt, die ist irgendwie so in der Mitte. Aber der Mensch 

steht am Ende von der Nahrungskette, würde ich mal so sagen. Und deswegen klingt 

„eingefügt“ [in die Natur in Bezug auf den Menschen] irgendwie falsch, der ist [in die 

Nahrungskette] nicht eingefügt, sondern der ist ganz am Ende oder [kommt] zum Schluss. 

Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte, dass der Mensch sich [in die Natur] nahtlos 

einfügt, denn dann müssten uns ja irgendwelche Tiere auffressen. Ich weiß nicht, wie das 

möglich sein sollte. Und sich nahtlos in die Natur einzufügen, ist auch schwierig. Da 

müsste der Mensch nämlich überhaupt plötzlich ganz verzichten einzugreifen. Wenn er 

sich nahtlos einfügt, dann soll er das auch nicht irgendwie beeinflussen, dann hätte er es 

auch schwer mit dem Überleben, weil dann müsste er sich mit dem zufriedengeben, was 

da ist und dann würden wir uns wieder zurück entwickeln, mit allen negativen und 

positiven Folgen. Positiv, dass die Natur nicht so geschädigt wird und eben negativ, dass 

wir [nicht mehr] alles frisch verarbeiten und nicht mehr mit Maschinen verarbeiten, 

sondern eben alles natürlich. [Wir würden] dann so weit sein, wie wir irgendwann schon 

mal waren, vor ein paar Tausend oder Millionen Jahren. 

Verhalten des Menschen gegenüber der Natur 

Weniger eingreifen 

(959–988, 904–919) Eigentlich sollte es so sein, unabhängig davon, ob es finanziell 

möglich ist oder nicht, dass man zum Beispiel mehr Filter einbaut, also in großen 

Fabriken, gegen diese ganzen Abgase. Dass man natürlich nicht so viel Müll produziert, 

dass man es schafft, den Müll abzubauen oder ganz viel zu recyceln, so dass man es nicht 

mehr in der Natur ablagert. Eben dass man nicht so viel eingreift oder versucht, nicht so 

viel da reinzuschmeißen, dass man das mehr sich selbst überlässt sozusagen. Also, dass 

er versucht, nicht einzugreifen, sondern sich selbst sozusagen der Natur fügt, das finde 

ich schon gut, aber ich meine, er kann sich selbst schlecht von irgendjemandem fressen 

lassen.  

Verhalten des Menschen – Bsp. Verwaltung eines Gebietes  

Naturschutzgebiet oder Privatgebiet 

(856–885) Wenn man mir ein Gebiet wie einen Wald oder eine Wiese zur Verwaltung 

überließe, dann würde ich den Wald als Naturschutzgebiet erklären und selber beaufsich-

tigen oder ich würde ihn als Privatbesitz behalten. Ich lese sehr gerne und würde mich da 

hinsetzen und Bücher lesen, natürlich müsste ich auch drauf achten. Ich würde ihn aber 

doch als Privatbesitz behalten, würde egoistisch sein. Erst habe ich mir überlegt, ihn unter 

Naturschutz zu stellen, aber wenn ich ihn unter Naturschutz stellen lasse und dann selber 

da rumrenne, kommt das in der Öffentlichkeit nicht so gut an und deswegen würde ich 

das dann doch nicht tun. Ich würde es als Privatbesitz nehmen, aber selber dann auch 

darauf achten. Man müsste ihn dann natürlich auch selber sauber halten, das würde ich 

dann machen.  

Verhalten des Menschen – Bsp. Brände im Yellowstone-Park  
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Natürliche entstandene und künstlich gelegte Brände 

(373–443) Die Brände im Yellowstone-Nationalpark würde ich löschen, wenn sie durch 

Brandstifter verursacht worden sind, weil die da absichtlich gelegt worden sind und das 

dann nichts Natürliches wäre. Es sind doch auch eine Menge Tiere dort, oder nicht? Und 

es ist doch auch gefährlich, wenn das alles so abfackelt. Das ist so blöd, kann man das 

denn unter Kontrolle halten? Kann man dafür sorgen, dass es nur da brennt, wenn man es 

brennen lässt? Ich weiß nicht. Also wenn es absichtlich gelegt worden ist, dann würde ich 

es löschen, weil es dann vom Menschen ist, das ist ja nicht natürlich. Aber wenn sich jetzt 

durch die Sonne, durch die Hitze irgendwie so kleine Hölzer entzündet haben, wäre es 

etwas anderes. Ich fände es grundsätzlich irgendwie schwachsinnig, so was abfackeln zu 

lassen, weil mit welchem Sinn? Da gehen die Tiere drauf und eine Menge brennt ab. Und 

bis das wieder alles nachgewachsen ist, dauert es auch. Aber wenn ich überhaupt so was 

brennen lassen würde, dann höchstens mit dem Argument, dass es natürlich entstanden 

ist. Also das wäre für mich das einzige Argument, weshalb ich sagen würde, „ja lassen 

wir mal abbrennen“. Ich selbst würde es [zwar] nicht brennen lassen, wenn es durch die 

Sonne entstanden ist, aber wenn jemand anders sagt „Ich lass es brennen“ und ich würde 

fragen „Warum?“, dann wäre das das einzige Argument, was ich einigermaßen 

nachvollziehen könnte. Weil das Argument, dass es natürlich ist, finde ich irgendwie 

immer noch besser, es klingt für mich einleuchtender, als wenn ich sage, das hat jetzt 

jemand angezündet und wir lassen es brennen. Das finde ich unverständlich, weil dabei 

meiner Meinung nach so viel Schaden entsteht, wenn die Tiere vielleicht sterben würden 

oder auch Pflanzen.  

Schaden  

(444–455) Der Schaden durch den Waldbrand besteht darin, dass die Pflanzen zerstört 

werden, die Nahrungsgrundlage der Tiere weggenommen wird, Tiere zerstört werden. Es 

wird ein Stück Natur einfach so zerstört. Und es würde dauern, bis es wieder nach-

gewachsen ist. Ich meine, es wird sicher irgendwann wiederkommen, weil Verbrennung 

ja nicht ganz so schlimm ist wie diese Lava, was wir vorhin hatten, aber es würde dauern. 

Ich fände es irgendwie komisch, das brennen zu lassen. 

Zerstörung und Einmaligkeit  

(456–464) Ich fände es schlimm, wenn Pflanzen und Tiere Schaden nehmen, weil 

sowieso schon so viel zerstört worden und kaputtgegangen ist. Und es ist einfach 

irgendwie was Einmaliges, finde ich. Dieses Stück, das wird es so nicht mehr geben. Es 

wird nachwachsen, aber irgendwie anders eben. Es ist dann so etwas Einmaliges einfach 

so kaputt gemacht worden. 

Verhalten des Menschen – Bsp. Schafweide in der Heide 

Kahlfraß  

(609–612, 644–694, 695–710) Die Lüneburger Heide kenne ich nur dem Namen nach 

und das Pestruper Gräberfeld, wo auch ein Heidegebiet ist, gar nicht. Ich verstehe nicht, 

warum dort Schafe weiden sollen, mit welcher Begründung denn? Ich glaube, es wird 

totalen Kahlfraß geben, wenn die Schafe dort weiden und das dauert wieder, bis es 

nachgewachsen ist. Es ist alles abgefressen und von den Schafen natürlich auch 

zertrampelt. Und es kann, glaube ich, auch den Boden ziemlich schädigen. Also bei Gras 

ist es ja zum Beispiel so, dass die Grasnarbe dann ziemlich kaputtgehen kann, wie in Ski-

Gebieten, wo alles platt gefahren ist, wo die Decke, der Boden dann so kahl ist und wo 

das gar nicht mehr richtig nachwächst. Deswegen weiß ich auch nicht, was die Schafe da 
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sollen. Ich fände es irgendwie nicht so gut, wenn die Schafe da alles abfressen. Es kommt 

natürlich auch darauf an, ob man jetzt eine Riesen-Schafherde oder mal drei Schafe dahin 

packt, aber ich denke mal, wenn dort Schafe weiden, dann werden das ja auch mehrere 

sein.  

Ich denke, man kann seine Schafe auch woanders weiden lassen. Wenn die keine 

anderen Weideflächen hätten, was ich bezweifle, dann fände ich das vielleicht schon in 

Ordnung, weil es dann nötig ist, um sie zu ernähren. Die werden sich ja irgendwas dabei 

gedacht haben, die werden ja nicht jetzt denken, wir setzten ein paar Schafe in das Natur-

schutzgebiet, weil es uns Spaß macht, sondern die werden schon irgendwie ihre Gründe 

gehabt haben. Vielleicht bringt das ja auch was, ich weiß jetzt nicht was. Ich wüsste jetzt 

nicht, was es bringen sollte, die gerade in dieses hübsche Naturschutzgebiet zu setzten, 

aber irgendwas werden sie sich schon dabei gedacht haben.  

Gefährdung und Schönheit 

(711–725) Ob man so ein Gebiet wie die Lüneburger Heide schützen sollte, hängt auch 

davon ab, wie gefährdet das ist. Aber soweit ich die Lüneburger Heide mit irgendwas 

verbinde, dann mit irgendwelchen Spaziergängern, die da durchlatschen, und Spazier-

gänger hinterlassen zwangsläufig auch Müll. Ich kann mir vorstellen, die trampeln da 

überall durch, die gehen nicht immer nur auf den Wegen, sondern gucken sich das auch 

an und gehen da durch und rupfen da was ab. Und deswegen finde ich, sollte man das 

schon schützen, weil das eigentlich ganz schön ist. 

Schutzmaßnahmen  

(726–754) Ich würde versuchen, ein Gebiet so zu schützen, dass es für die Tiere noch ein 

bisschen offen bleibt. Das ist schwierig, denn wo Tiere durchkommen, würden wahr-

scheinlich meistens auch Menschen durchkommen. Aber ich würde es so machen, dass 

die Tiere schon noch ein- und ausfliegen können, weil die gehören ja nun einmal mit zur 

Natur dazu, also kann ich die schlecht aussperren und die da alle rausholen. Aber dann 

würde ich es vielleicht so machen, dass man es bewachen lässt, das klingt zwar blöd, aber 

dass schön jemand dafür sorgt, dass auf angelegten Wegen spazieren gegangen wird, aber 

nicht daneben, nicht in die Heide rein. Und wenn man die finanziellen Mittel hätte, dass 

man da jemanden patrouillieren lässt, der guckt, dass das geschützt bleibt, dass da 

niemand die Wege übertritt, dass es sauber ist. Und dass man vielleicht auch schon einen 

kleinen Zaun da rum macht, dass die Spaziergänger über ihn auch nicht drüber gehen oder 

ihre Kinder, und dass keine Hunde dahin dürfen – oder wenn, dann an der Leine – und 

dahin machen.  

Veränderungen und Nutzung durch den Menschen  

(778–791) Auch wenn sich die Lüneburger Heide ohne den Bau des Freizeitbades verän-

dert, hätte man das Freizeitbad nicht bauen sollen, weil es dann doch wieder ein Eingriff 

gewesen wäre. [Wenn man es gebaut hätte,] dann hätte es sich vielleicht auch anders 

geändert. Dann wären die ganzen Leute da lang gekommen und hätten trotz ihrer 

Erholung ihren Müll hinterlassen und man hätte ja auch was davon platt machen müssen. 

Jetzt mal angenommen, es verändert sich aus natürlichen Gründen, dann ist es irgendwie 

was anderes, als wenn wir da noch ein Spaßbad reinsetzen, weil das dann auch wieder ein 

Gebiet platt macht. 

Explikation 

Wichtige Merkmale in den Vorstellungen von Meike: 
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− Kreislauf- und Gleichgewichtsvorstellungen stehen im Zentrum der Beschrei-

bung ökologischer Beziehungen. 

− Wechselwirkungen zwischen Organismen und der (abiotischen) Umwelt spielen 

eine untergeordnete Rolle. 

− Mensch und Natur werden gegenübergestellt. 

− Im Naturschutz wird eine „hand-off-Strategie“ bevorzugt, aber nicht konsequent 

durchgehalten. 

Beziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt 

Nicht untypisch sind es vor allem Nahrungsbeziehungen, die Meike heranzieht, um die 

Beziehungen zwischen Organismen zu beschreiben. So nennt sie zwar in ihrer Schil-

derung einer wiederbesiedelten Insel neben dem „Fressen und Gefressenwerden“ auch 

Fortpflanzungsbeziehungen, letztere werden aber in Reaktion auf andere Interventionen 

(Lebensgemeinschaft Wald) nicht wieder erwähnt.  

Pflanzen werden insbesondere in ihrer Funktion für Tiere gesehen, eben als Nahrungs-

grundlage oder allgemein als Lebensraum. Umgekehrte Beziehungen spielen in Meikes 

Vorstellung keine Rolle. Selbst bei der Bestäubung von Pflanzen geht sie nicht davon 

aus, dass Tiere hier eine Funktion haben könnten: „Pflanzen bestäuben sich […] selbst“ 

(siehe Abschnitt Kreislauf in geordneten Aussagen).  

In der Beschreibung von Beziehungen zwischen Organismen nimmt der Ausdruck 

„Kreislauf“ eine zentrale Stellung ein, wobei Meike ihn auf unterschiedliche Phänomene 

bezieht. Er bezeichnet die Fortpflanzung der Organismen – Paarung von Tieren bzw. 

gegenseitige Bestäubung von Pflanzen –, aber auch einen Stoffkreislauf, der allerdings 

nur auf Pflanzen bezogen wird, und außerdem die Nahrungsbeziehungen zwischen Tieren 

und Pflanzen. Allen drei Verwendungsarten ist jedoch gemeinsam, dass sie von Meike 

im Sinne einer Selbstorganisation bzw. Selbsterhaltung verstanden werden. Ein Kreislauf 

ist die Voraussetzung, dass sich Natur ohne Hilfe des Menschen entwickeln kann und er 

sichert in Form der Nahrungsbeziehungen das Überleben der beteiligten Organismen 

(siehe Abschnitt Kreislauf in den geordneten Aussagen). Der Ausdruck Kreislauf drückt 

förderliche Beziehungen zwischen den Lebewesen aus. Er ist mit positiven 

Konnotationen versehen und steht letztlich für eine Natur, die ohne den Menschen 

zurechtkommt. 

Mindestens in Bezug auf die Nahrungsbeziehungen wird deutlich, dass die Kreislauf-

metapher von Meike auch genutzt wird, um ihrer Vorstellung eines harmonischen Mit- 

und Füreinanders von Pflanzen und Tieren Ausdruck zu geben: „Und dadurch ergänzen 

sie sich irgendwie alle und dadurch ernährt sich einer vom anderen und es gibt nicht so 

viele Probleme.[…] Es ist sozusagen ein geschlossener Kreislauf“ (Z. 155−179, 

Abschnitt Kreislauf geordnete Aussagen). 

Die Überzeugungskraft dieser Kreislauf-Metapher scheint auch stärker zu sein als die 

Wahrnehmung. Meike spricht eigentlich von „Ketten“, in denen jeder Jäger selbst wieder 

zum Gejagten werde, sie geht also gar nicht von einem Kreislauf im Wortsinne aus. An 

einer Stelle bemerkt sie dann selbst, dass vielleicht nicht jedes Tier einer Lebens-

gemeinschaft von einem anderen gejagt werde: So hält sie einen Raubvogel für ein 

schlechtes Beispiel, um zu erklären, was ein geschlossener Kreislauf ist, „weil der 

vielleicht nicht gefressen wird“, sie konstruiert dann aber einen möglichen Jäger – den 
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Fuchs oder den Menschen –, so dass sie ihre Vorstellung beibehalten kann (siehe 

Abschnitt Kreislauf in geordneten Aussagen). 

Im Hinblick auf die harmonische Naturvorstellung überrascht es auch nicht, dass 

Konkurrenzbeziehungen von Meike im Interview nicht thematisiert werden.   

Gleichgewicht  

Mit der Kreislaufvorstellung ist im- und explizit die eines Gleichgewichts verbunden. 

Meike führt die Ausdrücke „Ungleichgewicht“ und „Gleichgewicht“ während des Inter-

views selbst ein, als sie die Auswirkungen beschreibt, die der Verlust einer Art in der 

Lebensgemeinschaft Wald nach sich ziehen würde (vgl. geordnete Aussagen 

Gleichgewicht und Ungleichgewicht). Unter einem Gleichgewicht versteht sie ein 

quantitativ mehr oder weniger konstantes Niveau von Populationen, da ein Ungleich-

gewicht sich darin äußere, dass im Vergleich zum vorherigen Zustand entweder mehr 

oder weniger Tiere vorhanden seien. Meike verwendet dafür auch die Ausdrücke 

„Überschuss“ oder „Mangel“. Es handelt sich um ein eher statisches Gleichgewichts-

verständnis, da Meike Gleichgewicht als Bezeichnung für einen bestimmten quantitativen 

Zustand verwendet. 

Um die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zu erklären, zieht Meike mehrere Kon-

zepte heran, die sie aber nicht unbedingt in Beziehung zueinander setzt. Zum einen sieht 

sie als Grundvoraussetzung ausreichende Nahrung für alle beteiligten Organismen an (im 

Sinne einer „bottom-up-Kontrolle“), wobei hier die Vorstellung eines ausgewogenen 

Zahlenverhältnisses zwischen „Pflanzen“, „Beutetieren“ und „größeren Tieren“ zum Tra-

gen kommt: „[Das Gleichgewicht bleibt bestehen], wenn einerseits von den Pflanzen 

genug da sind und dadurch die Beutetiere für die größeren [Tiere] gesund sind, wenn 

genug da sind, eben nicht so viele, aber auch nicht zu wenige, sondern genau richtig“ 

(Z. 258−279, Abschnitt Entstehung und Aufrechterhaltung des Gleichgewichts). Zum 

anderen geht sie davon aus, dass Räuber ihrerseits die Vermehrung ihrer Beute regulieren, 

was einer Kontrolle von oben („top-down-Kontrolle“) entspricht: „[…] wenn keiner mehr 

die Mäuse jagt (wenn irgendeiner fehlt), dann ist wieder der Mäuseüberschuss da […]“ 

(Z. 180−193, Abschnitt Gleichgewicht und Ungleichgewicht in geordneten Aussagen). 

Dass der Verlust einer Art zu einem Ungleichgewicht führe, fügt sich in Meikes 

Vorstellung von dem Mit- und Füreinander der Organismen, die in der oben ausgeführten 

Kreislaufmetapher deutlich wird. Diese Vorstellung entspricht einem Konzept von der 

Notwendigkeit aller Arten in einer Lebensgemeinschaft, das in der Fachwissenschaft 

kontrovers diskutiert wird (vgl. Gindele 1999). Die Kontrollfunktion der Räuber knüpft 

Meike aber nicht nur an deren bloßes Vorhandensein, sondern auch an ein bestimmtes 

quantitatives Niveau: Ein Überschuss oder Mangel auf der einen Seite (Fuchs) führe zu 

einer gegensinnigen Entwicklung auf der anderen Seite (Reh). 

Weitere Faktoren, die nach Meikes Auffassung das Gleichgewicht zerstören können, 

sind Klimafaktoren (Wetterverhältnisse), Krankheiten sowie Einflüsse des Menschen in 

Form direkter Eingriffe (Abschießen von Tieren) und indirekter wie Umweltver-

schmutzung.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass für Meike ein Gleichgewicht ein normaler 

Zustand ist, der gelegentlich gestört werden kann, und zwar nicht ausschließlich durch 

Eingriffe des Menschen. Die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts scheint sie für 

wünschenswert zu halten, da ansonsten ein gesamtes Ökosystem (der Wald) zerstört 

werden könnte. Hier spiegelt sich die Auffassung wider, dass durch die ausgewogenen 
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Verhältnisse zwischen den Organismen einer Lebensgemeinschaft letztlich das gesamte 

System aufrechterhalten wird. Interessant ist, dass Meike sich im Gegensatz zur 

Aufrechterhaltung des Gleichgewichts dessen Entstehung nicht erklären kann. Während 

sie durchaus auf biologisch bestimmte Erklärungsansätze zurückgreift (Räuber-Beute-

Beziehungen), um das Bestehenbleiben des Gleichgewichts zu erläutern, weicht sie bei 

der Frage nach der Entstehung des Gleichgewichts auf die Vorstellung einer noch vom 

Menschen unberührten Natur aus, in der das Gleichgewicht von Anfang an gegeben 

gewesen sei. Letztlich macht sie Gott oder eine personifizierte Natur verantwortlich: 

„[…] bevor [der Mensch] eingegriffen hat, war das Gleichgewicht eben da … ich würde 

sagen, es ist intelligenterweise so eingerichtet. Ich weiß nicht, ob irgendein Schöpfer 

daran schuld ist oder die Natur das war“ (Z. 356−372, Abschnitt Entstehung und 

Aufrechterhaltung des Gleichgewichts). 

Letztlich sind Meikes Vorstellungen über die Natur, die ihrer Meinung nach die 

Aufrechterhaltung des Gleichgewichts „eigentlich ganz gut regelt“ und dafür „sorgt“, 

dass die Organismen normalerweise genug Nahrung finden, gebrochen durch die Erfah-

rung extremer Populationsschwankungen. Sie geht offensichtlich nicht davon aus, dass 

in solchen Fällen das zerstörte Gleichgewicht sich auf natürliche Weise wiederherstellen 

könnte. Hier hält sie den Eingriff des Menschen für notwendig, um die weitere Zerstörung 

eines Ökosystems (des Waldes) zu verhindern. Die Wiederherstellung des 

Gleichgewichts sichert den Erhalt der Natur (siehe Abschnitt Gleichgewicht und 

Ungleichgewicht in den geordneten Aussagen).  

Veränderungen 

Die Vorstellungen Meikes zu Primär- und Sekundärsukzessionen (Insel, Waldbrand) sind 

sehr allgemein und können auf die Kurzformel „erst die Pflanzen, dann die Tiere“ 

gebracht werden. In dieser Weise äußert Meike sich, als sie die Wiederbesiedelung einer 

Insel nach einem Vulkanausbruch schildert sowie in ihren Ausführungen zur Entwicklung 

nach einem Waldbrand. In diesem Zusammenhang ist ihr Verständnis von „Lebensraum“ 

bedeutend, der in der Regel von Pflanzen gebildet wird. Sie zählt zwar als Lebensräume 

auch verschiedene Gewässer auf, nennt aber insbesondere Wälder, Felder, Wiesen und 

Gebüsch.  Pflanzen bilden den Lebensraum, auf den die Tiere für ihre Existenz 

angewiesen seien und deshalb seien Pflanzen die ersten Besiedler: „Deswegen würde ich 

sagen, kommen die [Tiere] eher zum Schluss, weil man erst mal den Wald wieder 

aufziehen (aufbauen) müsste, bis die wieder einen Lebensraum haben“ (Z. 21−33, 

Abschnitt Anfänge in geordneten Aussagen). 

Der Lebensraum, in dem sich Tiere ansiedeln können, wird von Meike eher 

lebensweltlich und anthropomorph verstanden. Meike geht zwar von einer unterschied-

lichen geographischen Verteilung von Arten aus  − z. B. Tiger, Papageien und Affen in 

der Südsee −, die sie auf unterschiedliche „Existenzgrundlagen“ zurückführt und mit 

denen sie die begrenzte Ansiedelung in einem Lebensraum begründet. Bezeichnender-

weise nennt sie aber keine spezifischen Ansprüche, sondern rückt als Lebensgrundlagen 

allgemein „Nahrung“ und „Nester“ in den Vordergrund und spricht in diesem 

Zusammenhang von „Heimat“, „Wohnung“ und „wohl fühlen“ (Z. 104−113 Abschnitt 

Anfänge; Z. 490−515 Abschnitt Nachwachsen eines Waldes in geordneten Aussagen). 

Wechselwirkungen zwischen biotischer und abiotischer Umwelt, die lokale Umwelt-

bedingungen ändern, spielen für Meike kaum eine Rolle. Besonders deutlich zeigt sich 
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dies in der Auffassung, dass auf Lava nichts wachsen könne und deshalb der Mensch die 

Entwicklung auf der Insel durch die Entfernung der Lava und das Anlegen von Feldern 

initiieren müsse (Z. 1−20 Abschnitt Anfänge in geordneten Aussagen). Meikes 

Überraschung, dass die Heide sich auch ohne einen Eingriff des Menschen geändert 

haben soll, fügt sich in diesen Vorstellungsrahmen (Z. 757−777 Abschnitt Veränderung 

durch äußere Einflüsse in geordneten Aussagen). In diesen Fällen greift sie zur Erklärung 

dann auf externe Faktoren wie das Klima zurück oder sie macht Einflüsse des Menschen 

verantwortlich wie bei der Sukzession des Sees (Z. 302−325 Abschnitt Umkippen eines 

Gewässers in geordneten Aussagen). 

Den Ablauf einer Sukzession stellt Meike sich eher wie ein „Auffüllen“ eines Lebens-

raumes vor, so dass nach und nach immer mehr Organismen vorhanden sind. Sie lässt an 

keiner Stelle erkennen, dass sie von einem kontinuierlichen Wechsel der 

Artenzusammensetzung ausgeht, der durch die Tätigkeit der Organismen und 

Verdrängung infolge von Konkurrenz bewirkt werden könnte. Änderungen in der Arten-

zusammensetzung hält sie zwar für möglich, führt diese aber entweder auf das Aussterben 

von Arten zurück, die es aufgrund ihrer geringen Anzahl nicht geschafft haben zu 

überleben, oder auf die Einflüsse des Menschen, der ggf. neue Arten züchtet und diese in 

einen Lebensraum einführt (Z. 529−547 Abschnitt wechselnde Artenzusammensetzung). 

Unklar bleibt, ob Meike von einem Endpunkt in der Entwicklung von Ökosystemen 

(im Sinne einer Klimax) ausgeht und damit von einer Konstanz derselben. Dafür sprechen 

würden ihre Überraschung angesichts der Veränderungen in der Lüneburger Heide sowie 

ihre Überlegungen zu möglichen Veränderungen des Yellowstone-Parks, wenn es dort 

nicht gebrannt hätte. Meike erwägt auch für diese Situation eine veränderte 

Artenzusammensetzung, die in ihrer Vorstellung aber von menschlichen Eingriffen 

abhinge, wie der Züchtung neuer Tierarten, die dort leben könnten (Z. 548−582 Abschnitt 

Entwicklungsstadien).  

Mensch-Natur-Verhältnis 

Natur ist für Meike das, was vom Menschen nicht beeinflusst wird. Diese Auffassung 

zeigt sich gleich zu Beginn des Interviews. Die durch den Menschen in Gang gesetzte 

Entwicklung der Insel sieht sie als künstlich an; Natur entstehe erst, wenn sich die Insel 

ohne weitere Beeinflussung durch den Menschen weiter entwickeln könne und „wild 

wachse“ (Abschnitt Entstehung eines Kreislaufs und Biotops). Natur und Mensch werden 

in ihrer Vorstellung getrennt. 

Die Gegenüberstellung von Mensch und Natur schwächt Meike gegen Ende des 

Interviews geringfügig ab. Sie sieht eine Abhängigkeit des Menschen von der Natur, weil 

diese seine Nahrungsgrundlage darstelle, und erklärt zusätzlich, dass er „eigentlich“ 

schon zur Natur gehöre. Sie weist ihm aber dennoch eine Sonderrolle zu, die sie über 

seine Stellung in den natürlichen Fressbeziehungen begründet. Sie kann den Menschen 

nicht in ihre Vorstellung von einem (Nahrungs-) Kreislauf einfügen, weil er keine Feinde 

habe, die ihn fressen, deshalb stehe er am Ende der Nahrungskette (!). Aufgrund dieser 

Tatsache hält sie auch ein Einfügen des Menschen in die Natur nicht für möglich. Sie hält 

es aber auch nicht für wünschenswert, weil der Mensch zur Aufrechterhaltung des 

derzeitigen Lebensstandards auf Eingriffe in die Natur angewiesen sei (Abschnitt Kein 

Einfügen in die Natur in geordneten Aussagen).  



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

135 

Obwohl Meike den Menschen letztlich als Gegenüber der Natur ansieht, weist sie ihm 

nicht ausschließlich die Rolle eines Störenfriedes zu, auch wenn ihre negative Ein-

schätzung überwiegt. Letzteres zeigt sich vor allem an ihrem Sprachgebrauch: 

„geschädigt“, „zerstört“, „kaputt gemacht“ sind wiederkehrende Ausdrücke, mit denen 

sie die Auswirkungen menschlichen Verhaltens gegenüber der Natur bezeichnet. Ein-

deutig als Störenfried kennzeichnet sie den Menschen, als sie ihre Überlegungen zur 

Entstehung des Gleichgewichts (s. o.) darlegt: Das Gleichgewicht sei vorhanden gewe-

sen, bevor der Mensch in die Natur eingegriffen habe, „kaputt gemacht“ habe es teilweise 

nur der Mensch. Gleichzeitig sieht sie den Menschen aber auch in einer helfenden Rolle, 

indem er beispielsweise das Gleichgewicht wieder „einrenkt“ – durch Futterkrippen oder 

Erschießen überzähliger Tiere – und dadurch die nicht vom Menschen verursachte 

Zerstörung eines Ökosystems verhindert, die sie offensichtlich negativ bewertet (siehe 

Abschnitt Gleichgewicht und Ungleichgewicht sowie Entstehung und Aufrechterhaltung 

des Gleichgewichts in geordneten Aussagen).  

Die Vorstellungen vom „Gegenüber“ und „Helfer“ geraten auch in Konflikt mitein-

ander. Gegen Ende des Interviews bemerkt Meike, dass menschliche Eingriffe zur 

„Rettung der Natur“ eigentlich im Gegensatz stehen zu ihrer Auffassung, dass der 

Mensch, auch wenn er sich in die Natur nicht nahtlos einfügen kann und soll, die Natur 

möglichst sich selbst überlassen sollte. Dieser Gegensatz zeigt sich insbesondere dort, wo 

sie über die Stellungnahme zum „biologischen Gleichgewicht“ reflektiert, in der sie dem 

„biologischen Gleichgewicht“ eine normative Bedeutung zuweist: „‘Biologisches 

Gleichgewicht‘ klingt irgendwie nicht so, als ob da der Mensch mit einem Gewehr 

hingehört, der irgendwelche Tiere abschießt, finde ich“ (Z. 920−958 Abschnitt Kein 

Einfügen in die Natur in geordneten Aussagen). Dass sie sich trotzdem für Eingriffe 

zugunsten des Gleichgewichts entscheidet, mag damit zu tun haben, dass dieses in ihrer 

Vorstellung wesentlich für die Erhaltung der Natur ist (s. o.).  

Hinsichtlich des menschlichen Verhaltens bezüglich der Natur favorisiert Meike ein 

Abwägen zwischen notwendigen und nicht notwendigen Eingriffen, das besonders 

deutlich am Beispiel der Lüneburger Heide artikuliert wird. Eigentlich lehnt sie die 

Schafweide ab, weil die Heide dadurch zerstört würde, sie würde aber zustimmen, wenn 

es keine andere Möglichkeit gäbe, die Schafe zu ernähren (Abschnitt Kahlfraß in geord-

neten Aussagen).  

Naturschutz bedeutet für Meike aber im Wesentlichen, keine Eingriffe vorzunehmen: 

Bei der Handhabung eines ihr überlassenen Gebietes schwankt sie beispielsweise 

zwischen den Optionen, es als Naturschutzgebiet anzulegen oder es als Privatbesitz zu 

nutzen. Sie entscheidet sich dann für letzteres, weil sie gerne dort lesen würde. Selbst 

diese Tätigkeit erscheint ihr bereits als zu stark eingreifend, um das Gebiet gleichzeitig 

noch als Naturschutzgebiet ausweisen zu können. Naturschutz bedeutet für Meike 

letztlich, den Menschen und seine Einflüsse aus bestimmten Gebieten weitgehend 

auszusperren: Einen Zaun anlegen, Wächter patrouillieren lassen und die Menschen auf 

angelegte Wege zu beschränken, damit sie nicht in die Heide hinein können, sind die von 

ihr vorgeschlagenen Maßnahmen zum Schutz der Heide (Abschnitt Schutzmaßnahmen 

und Naturschutz- oder Privatgebiet). Entsprechend geht Meike auch davon aus, dass das 

Weiden von Schafen sich eher nachteilig auf die Heide auswirken würde (s. o.). 

Obwohl Meike ziemlich genaue Vorstellungen davon hat, wie sich der Mensch 

gegenüber der Natur verhalten sollte, bleiben ihre Begründungen teilweise sehr 

allgemein, Wertzuschreibungen lassen sich nicht immer eindeutig erkennen. Die 
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Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlagen hält sie zwar für „ein bisschen 

bescheuert“ (Z. 886−903 Abschnitt Abhängigkeit des Menschen in geordneten Aussagen), 

es ist aber kein durchgängig auftauchendes Motiv. So sind in Bezug auf den Schutz der 

Lüneburger Heide die Kriterien „Gefährdung“ und „Schönheit“ für Meike relevant. Im 

Zusammenhang mit dem Yellowstone-Park nennt sie die „Einmaligkeit“ des Gebietes als 

Grund, warum sie es „komisch“ fände, es dort brennen zu lassen. Auch den allgemeinen 

Hinweis, dass „schon so viel zerstört worden ist“, verwendet sie als Argument. Hier 

schimmert eine Haltung durch, die bereits die Tatsache von Naturzerstörung als 

Argument für ihren Schutz annimmt. „Zerstörung“ und „Folgeschäden“ sind jedenfalls 

auch jene Gründe, die Meike dafür angibt, dass das Gleichgewicht durch den Menschen 

wieder eingerenkt werden müsse (s. o.). 

In Meikes Vorstellungen zum Umgang mit der Natur findet sich eine weitere, weit 

verbreitete Argumentationsfigur, die der Natürlichkeit. Im Zusammenhang mit den 

Bränden im Yellowstone-Park trifft Meike eine klare Unterscheidung zwischen von 

Menschen gelegten und natürlich entstandenen Bränden. Erstere würde sie mit dem 

Hinweis auf ihre Künstlichkeit in jedem Fall löschen, letztere gegebenenfalls nicht. 

Obwohl sie Skrupel hätte, den Park einfach abbrennen lassen (Argumente siehe oben), 

kann sie sich trotzdem vorstellen, den Brand nicht zu löschen: „[…] das Argument, dass 

es natürlich ist, finde ich irgendwie immer noch besser, es klingt für mich einleuchtender 

[…]“ (Z. 373−443, Abschnitt Natürlich entstandene und künstlich gelegte Brände in 

geordneten Aussagen). Natur wird von Meike als Begriff verwendet, in dem sich 

deskriptive und normative Aspekte vermischen. 

Strukturierung 

Konzepte zu Beziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt 

Heimat durch Existenzgrundlagen  

Pflanzen und Tieren leben dort, wo sie Existenzgrundlagen wie Nahrung und Nester 

finden und sich wohlfühlen (eine Heimat haben).  

Pflanzen als Lebensraum 

Pflanzen gehören zum Lebensraum der Tiere. 

Konzepte zum Gleichgewicht 

Fressen und Gefressenwerden als Kreislauf 

Ein (natürlicher, geschlossener) Kreislauf ist das Fressen und Gefressenwerden, wo 

jeder gleichzeitig Jäger und Gejagter ist. 

Harmonisches Mit- und Füreinander 

In einem geschlossenen Kreislauf ergänzen sich alle und dadurch ernährt sich einer vom 

anderen und es gibt nicht so viele Probleme. 

Pflanzlicher Stoffkreislauf 

Pflanzen zerfallen, so dass sich eine Humus-Schicht bildet, und bilden Nährstoffe für 

neue Pflanzen. 
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Fortpflanzungskreislauf 

Ein Kreislauf ist, wenn sich Tiere paaren oder Pflanzen gegenseitig bestäuben, daraus 

neue entstehen und es immer so weiter geht. 

Ungleichgewicht als Überschuss von Organismen 

Ein Ungleichgewicht bedeutet, dass bestimmte Organismen (Mäuse, Rehe) im 

Überschuss vorhanden sind. 

Ungleichgewicht durch Verlust von Arten 

Wenn irgendeine Art fehlt, entsteht ein Ungleichgewicht, zum Beispiel eine Mäuse-

plage. 

Ungleichgewicht durch schlechte Wetterbedingungen oder Krankheiten 

Bei schlechten Wetterbedingungen oder einem Überschuss an Jägern kommt es zu 

einem Mangel bei den Beutetieren (Rehen), wenn durch Krankheit die Jäger abnehmen, 

kommt es zu einem Überschuss bei den Beutetieren. 

Gleichgewicht durch ausgewogene Nahrungsverhältnisse 

Wenn nicht zu viel und nicht zu wenig Nahrung (Pflanzen, Beutetiere, größere Tiere) 

vorhanden ist, bleibt das Gleichgewicht erhalten. 

Gleichgewicht von Anfang an  

Ein Gleichgewicht in der Natur gab es von Anfang an, es ist nicht durch den Menschen 

entstanden.  

Natur oder Schöpfer? 

Es ist unklar, ob die Natur selbst oder ein Schöpfer für das Gleichgewicht in der Natur 

gesorgt hat. 

Zerstörung durch Ungleichgewicht 

Ein Ungleichgewicht führt zur Zerstörung eines Ökosystems (des Waldes). 
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Konzepte zu Veränderungen 

Aufeinanderfolge von Pflanzen und Tieren 

Bei der Besiedelung eines Gebietes müssen sich erst Pflanzen ansiedeln. Tiere kommen 

später, wenn wieder ein Lebensraum vorhanden ist. 

Ansiedelung bei Existenzgrundlagen 

In einem neuen Lebensraum können sich nur Lebewesen ansiedeln, die dort ihre 

Existenzgrundlagen finden, zum Beispiel solche aus der näheren Umgebung. 

Wechselnde Artenzusammensetzung durch Aussterben 

Lebewesen, die zu Beginn einer Wiederbesiedelung aufgetreten sind, sind später nicht 

mehr vorhanden, weil sie beispielsweise ausgestorben sind. 

Veränderungen durch äußere Einflüsse  

Durch Wettereinflüsse wie starken Regen oder Trockenheit oder durch Einflüsse des 

Menschen kann sich ein Gebiet verändern. 

Konzepte zum Mensch-Natur-Verhältnis 

Natur als Unbeeinflusstes 

Natur ist das, was vom Menschen nicht beeinflusst ist und wild wachsen kann. 

Kein Eingefügtsein des Menschen 

Der Mensch ist nicht in die übrige Natur eingefügt, weil er im Gegensatz zu anderen 

Lebewesen keine Feinde hat. Er steht am Ende einer Nahrungskette. 

Unmögliches Einfügen in die Natur 

Der Mensch kann sich nicht nahtlos in die Natur einfügen, weil er es dann mit dem 

Überleben schwer hätte. 

Nahrungsabhängigkeit 

Der Mensch ist von der Natur abhängig, weil er sich von Pflanzen und Tieren ernährt. 

Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen  

Der Mensch beeinflusst die Natur und durch Umweltverschmutzung (Abgase, 

Chemisches) zerstört er teilweise seine eigene Grundlage. 

Mensch als Zerstörer des Gleichgewichts 

Bevor der Mensch eingegriffen hat, war das Gleichgewicht vorhanden, kaputt gemacht 

wurde es teilweise nur durch ihn. 

Folgen bedenken 

Der Mensch sollte Notwendigkeit und Folgen seiner Eingriffe bedenken. 

Mensch als Helfer 

Wenn ein Ungleichgewicht vorhanden ist, müsste der Mensch durch Fütterungen oder 

Erschießungen das Gleichgewicht wieder einrenken, um Folgeschäden zu verhindern. 
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Natur möglichst Natur sein lassen (Natürlichkeit) 

Eigentlich sollte es so sein, dass der Mensch nicht so viel in die Natur eingreift und sie 

mehr sich selbst überlässt.  

Natur absperren und bewachen 

Ein Gebiet sollte geschützt werden, indem man es bewachen lässt, einen Zaun herum 

macht und dafür sorgt, dass die Menschen die Wege nicht übertreten. 

Starke Zerstörung 

Es ist schlimm, wenn Pflanzen und Tiere Schaden nehmen, weil schon so viel zerstört 

worden ist. 

Vergleich zwischen Gruppendiskussion (GD) und Einzelinterview (EI) 

Die in der Gruppendiskussion nur in Ansätzen geäußerten Naturvorstellungen Meikes 

lassen sich durch die Ergebnisse des Einzelinterviews interpretieren und stärker differen-

zieren. So kann die in der Gruppendiskussion geäußerte Vorstellung, dass ein System 

dann funktioniere, wenn es einen funktionierenden Kreislauf aus Fressen und 

Gefressenwerden gäbe (GD: Konzept Überlebenssichernder Kreislauf), hinsichtlich 

weiterer damit verbundener Annahmen ergänzt werden. Im Einzelinterview wird 

deutlich, dass Kreislaufkonzepte zentral für Meikes Naturverständnis sind. Sie dehnt 

diesen Begriff im Einzelinterview über die Nahrungsbeziehungen hinaus aus (Konzepte 

Fressen und Gefressenwerden als Kreislauf, Pflanzlicher Stoffkreislauf, Fortpflanzungs-

kreislauf) und verdeutlicht mit ihm außerdem die Vorstellung eines harmonischen Mit- 

und Füreinanders (EI: Konzept Harmonisches Mit- und Füreinander) und einer hohen 

Integration aller an diesem Kreislauf beteiligten Organismen. Die Kreislaufvorstellung 

ist verbunden mit der Annahme eines Gleichgewichts (EI: Konzept Ausgewogene 

Nahrungsverhältnisse), das in der Vorstellung Meikes unter anderem an das Vorhanden-

sein aller Organismen gebunden ist (EI: Konzept Ungleichgewicht durch den Verlust von 

Arten). Vor diesem Hintergrund wird auch die in der Gruppendiskussion geäußerte 

Vorstellung verständlich, ein Wald könne bereits durch partielle Eingriffe zerstört werden 

(GD: Konzept Schaden bedeutet Verlust der Selbsterhaltungsfähigkeit).   

Während Meike in der Gruppendiskussion die Umsiedelung von Lebewesen von 

einem Gebiet in ein anderes prinzipiell für möglich hält und von unspezifischen 

Ansprüchen von Lebewesen an ihre Umwelt ausgeht (GD: Austauschbarkeit der 

Umwelt), weist sie in der Situation des Einzelinterviews mit dem Konzept Begrenzte 

Ansiedelung darauf hin, dass Tiere und Pflanzen sich nicht überall ansiedeln könnten. Bei 

genauerer Betrachtung muss dieser Unterschied jedoch nicht als Widerspruch angesehen 

werden. So hält sie im Einzelinterview zwar eine Ansiedelung von Lebewesen aus fernen 

Erdteilen oder anderen Lebensräumen (Wald statt Wasser) für unmöglich, nicht aber aus 

der näheren Umgebung. Letzteres könnte ihr auch in der Gruppendiskussion 

vorgeschwebt haben. Deutlicher als in der Gruppendiskussion (GD: Konzept Umstellen 

der Tiere) wird im Einzelinterview ein lebensweltliches und anthropomorphes Konzept 

von Beziehungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt (EI: Konzept Heimat durch 

Existenzgrundlagen). 

Hinsichtlich des Umgangs mit der Natur fügen sich Meikes Argumente aus beiden 

Erhebungssituationen zueinander, in denen es immer wieder darum geht, durch Abwägen 

und Bedenken der Folgen menschlicher Eingriffe deren Auswirkungen auf die Natur so 

gering wie möglich zu halten (GD: Konzepte Folgen bedenken, Integration, EI: Folgen 



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

140 

bedenken). Die grundsätzliche Zustimmung zu menschlichen Eingriffen in die Natur 

(GD: Rechtfertigung durch positive Folgen für den Menschen) findet im Einzelinterview 

eine Begründung mit der Vorstellung, dass diese unerlässlich für das Überleben des 

Menschen seien und Natur zur menschlichen Lebensgrundlage gehöre (EI: Konzepte 

Kein Einfügen in die Natur, Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen). Nichtsdestotrotz 

zeigt sich eine Gegenüberstellung von Mensch und Natur, die sich in der 

Gruppendiskussion in einzelnen Konzepten andeutet (GD: Konzepte Wild durcheinander 

wachsende Natur, Begrenzte Bewegungsfreiheit, Geringere Wertigkeit von Feldern) und 

im Einzelinterview explizit hervortritt (EI: Natur als Unbeeinflusstes, Kein Eingefügtsein 

des Menschen). Sie wirkt sich vor allem in Bereichen aus, in denen es um den Schutz der 

Natur geht, wobei Meike in der Situation des Einzelinterviews eine strengere Variante 

favorisiert als in der Gruppendiskussion (GD: Konzept begrenzte Bewegungsfreiheit, EI: 

Absperren und Bewachen). Dort mag sich ein Effekt der Gruppe zeigen, da Meike erst 

durch die Diskussion mit den anderen Teilnehmern von ihrem ursprünglich schärferen 

Vorhaben abrückte.  
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3.4.3 Erste Erhebungsrunde: Einzelinterview Alan 

Geordnete Aussagen 

Veränderungen  

Fruchtbare Asche  

(1–22, 23–43) Ich schätze, dass nach einem Vulkanausbruch, der alle Tiere und Pflanzen 

vernichtet hat, kurze Zeit später erst mal alles tot ist. Ich meine auch gehört zu haben, 

dass Vulkangezeugse (Lavakrimskramszeugs) und die Asche eigentlich ganz fruchtbar 

sein sollen und dass dann auch gut wieder was neu wächst, Pflanzen und so weiter und 

dass dann auch wieder Tiere zurückkommen.  

Mit fruchtbar meine ich, dass die Menschen, wenn da überhaupt Menschen leben, dann 

wieder was anbauen können. Also, wenn man sich vorstellt, dass der Vulkan alles 

vernichtet, dann ist es ja eigentlich unvorstellbar, dass da irgendwie was Neues wieder 

wachsen kann, wenn da so flüssiges Gestein einfach rüber fließt. Es ist ja bekannt, dass 

auf Stein normalerweise nichts wächst. Und ich hätte erst mal so gedacht, wenn ich das 

jetzt nicht wüsste, [dass es fruchtbar ist,] dass es einfach jetzt eine tote Insel ist. Dass da 

so ein Berg ist und schwarzes Zeug überall, vielleicht auch Sand oder so, eigentlich ganz 

tot. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das wieder alles grün ist und Tiere rumfliegen 

(laufen). 

Pflanzen vor den Tieren  

(57–76, 77−95) Erst müssen die Pflanzen, dann die Tiere da sein, weil dann erst mal der 

Lebensraum für die Tiere geschaffen worden ist, so dass sie da wieder was zu essen 

suchen können oder finden. Wenn die nichts zu essen haben, dann bleiben die da natürlich 

auch nicht, das ist ja irgendwie logisch. Die Tiere brauchen ja was zu essen, sonst sterben 

sie und die Tiere essen die Pflanzen. Und deshalb braucht man erst Pflanzen und dann 

kommen auch die Tiere.  

Am Anfang kommen eher Pflanzen und die bleiben auch bis später, also die können 

sich dann durchsetzen, also die überleben. Und dann kommen auch wieder vereinzelt 

Tiere und dann wird das mit der Zeit immer mehr. Aber vielleicht verschwinden die, die 

am Anfang da sind, auch manchmal wieder, wenn das Zugtiere sind. Es ändert sich im 

Laufe der Zeit, aber ich denke mal, erst nach langer Zeit sind da wieder verschiedenste 

Tiere [auf der Insel] zu finden.  

Tierwanderungen, Ansäen von Pflanzen  

(46–56) Ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass auf der Insel erst alles tot ist und 

dann Tiere wieder rumfliegen. Tiere kommen einfach, die wandern da hin und bleiben 

dann da und siedeln sich an, würde ich mal sagen. Und die Pflanzen, das ist eine gute 

Frage. Die müssen wahrscheinlich vom Menschen wieder ein bisschen angesät werden. 

Und nach der Zeit entwickelt sich das so weiter, fängt das wieder an, wild zu wuchern, 

wie es vorher war. 

Wiederherstellung 

(96–106) Ich denke, dass nach weiteren Jahren [auf der Insel] wieder alles blüht und 

gedeiht, so wie es vorher war. Vielleicht sind noch an manchen Stellen ein paar Spuren 

von dem Ausbruch. Aber sonst ist das wieder so wie vorher. 
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(536–549) Das Feuer [im Yellowstone-Park] war anscheinend nicht so verheerend, dass 

es da alles zerstört hat, sondern es war noch so in dem Maße, dass die Natur da noch 

wieder rüberwachsen konnte und es wieder so aussieht wie vorher (einigermaßen in 

Ordnung kam). 

Tiere oder Menschen als Ursache  

(249–281, 282–367, 482–507) Das obere Bild [Material 1: verlandender See] sieht aus 

wie eine Landschaft in Mittelfrankreich, da ist es ja heiß. Das untere Bild sieht typisch 

deutsch aus mit den Tannen und den Laubbäumen, den wild wuchernden Gräsern. Das 

obere könnte auch in Deutschland sein, aber eigentlich habe ich so etwas hier noch nie 

gesehen und dafür ist auch der See zu klar; in Deutschland ist so viel verschmutzt. Für 

Deutschland sieht das zu idyllisch aus. Hier hat sich alles verändert. Aber ich denke mal, 

da [auf dem unteren Bild] wurde die Natur einfach in Ruhe gelassen, da wurde nicht 

irgendwie eingegriffen. [Ich denke], dass man das hier einfach hundert Jahre lang oder so 

hat liegen lassen, oder kürzer, wahrscheinlich nur ein halbes [Jahr] oder so. Man hat das 

komplett in Ruhe gelassen, man hat da nirgendwo dran rumgebaut oder das verändert und 

dann hat sich das alles prächtig entwickelt. Die Ursache dafür, dass das auf dem unteren 

Bild so aussieht ist, dass das Gleichgewicht ein bisschen auseinandergebrochen ist, sonst 

wären hier auch ganz viele Tiere zu sehen. Ich sehe jetzt im Moment gar keine Tiere, die 

hier einfach so rumflitzen und die auch ein bisschen an den Pflanzen [fressen]. Es kann 

aber auch sein, da das [Bild] so klein ist, dass [ich die nicht sehe]. Und wenn da keine 

Tiere sind, dann können die Pflanzen tun und lassen, was sie wollen. Keiner knabbert an 

denen rum und stutzt die ein bisschen zurecht. Aber es kann natürlich auch sein, dass da 

nur ganz kleine Tiere sind, die man jetzt hier nicht sieht. Die kleinen Organismen sind ja 

auf dem Boden, die sieht man nicht, die holen sich immer das zu fressen, was sie gerade 

brauchen, aber das ist dann immer nur so minimal (die können dann auch nicht so viel 

ausrichten), dass man das mit bloßem Auge gar nicht erkennen kann. Es ist nicht so, als 

wenn da jetzt eine Plage rüber flitzt und auf einmal alles wüstenmäßig ist. Rehe oder so, 

die fressen ja auch im Winter an den Rinden von den Bäumen und dann sterben die 

Bäume ab. Und hier kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwo ein Reh rumflitzt. 

Eigentlich hätte ich mir jetzt gedacht, von dem was ich gerade so erzählt habe, dass es 

hier [im oberen Bild] ganz viele Tiere gab und dann der Baum da angefressen wurde. 

Oder dass auf einmal der Wasserspiegel gestiegen ist und deshalb ganz viele Pflanzen 

und Tiere verendet sind. Und dann wurde das zu einem nicht mehr bewohnbaren 

Lebensraum (nicht mehr lebenswerten Raum). Dann haben sich die Tiere zurückgezogen 

und dann konnte sich alles so entwickeln und dann wurde es das [untere Bild] hier. Es 

könnte sein, dass es viele Tiere gab, weil es vielleicht vorher da [auf dem oberen Bild] 

aussah wie hier [auf dem unteren Bild], dann dachten die Tiere „Ja, cool, ist ja mega-cool 

hier, dann bleiben wir mal da“. Knapp, knapp haben sie alles weggefressen. Und dann 

sieht das langsam so [wie auf dem oberen Bild] aus und dann dachten die sich „och 

scheiße, ist ja voll nichts mehr zu holen hier“, ja und dann sind sie weitergezogen. Ich 

denke mir, dass es erst so aussah wie auf dem unteren Bild, dann wie auf dem oberen und 

dann wieder wie auf dem unteren.  

Weitere Ursache können Abwässer (Chemiezeugs) sein, die der Mensch durch den 

Bach oder Tümpel leitet, dann ist alles vergiftet. Dann verrecken die Pflanzen auch alle 

und die Tiere, wenn die daraus trinken. 
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Unvorhergesehene Ereignisse – Umstürzen eines Baumes 

Mensch als Verursacher  

(368–391, 392–411) Dieses Bild [Material 3: umgestürzter Baum] sieht natürlich übelst 

aus. Jetzt hätte ich gleich auf Anhieb gesagt, das sieht aus wie bei uns im Chemiebuch. 

Dass der Mensch da Mist gebaut hat und zwar durch sauren Regen. [Der saure Regen] ist 

runter gekommen auf den Boden und die Bäume haben das aufgenommen und fangen an 

abzusterben. Die Bäume wurden indirekt durch Menschenhand vernichtet oder durch 

Borkenkäfer, die sich in die Bäume eingenistet haben, [aber] eigentlich ja nicht, dann 

stürzen die ja nicht um. Das ist jetzt schwierig. Ich denke mal, das war irgendeine 

Käferplage oder saurer Regen oder beides; na, sagen wir beides, [was] dann, ja, ganze 

Arbeit geleistet hat.  

Zu einer Käferplage kommt es durch Monokultur. Wenn da nur Bäume sind, die die 

Käfer gerne mögen, dann sagen die ihren Freunden Bescheid sozusagen und dann 

kommen die alle und dann ist der ganze Wald platt. Sagen wir, ein Käfer mag eine Tanne 

ganz gerne und in einem ganzen Wald sind meinetwegen fünf Laubbäume und eine 

Tanne, so grob geschätzt. Dann hat der Käfer das natürlich viel schwerer, sich da seine 

Tanne zu suchen, als wenn da ein ganzer Wald nur aus Tannen ist. Dann kann er einfach 

rein springen, juhuu, einen Baum auffressen und den nächsten Baum nehmen. Er muss 

nicht mehr weit laufen, der hat den sozusagen gleich nebenan (muss einen Schritt gehen 

und dann hat er den Baum schon). Und wenn das ganz viele Käfer sind, dann sieht der 

Wald ziemlich übel aus, so wie hier jetzt. Die Käfer knabbern sich in den Baum rein und 

der stirbt dann ab. 

Absterben des Waldes als Folge  

(412–426, 427–449) Ich habe vorhin gesagt, dass dieses Bild [vom umgestürzten Baum] 

übel aussieht, weil das ziemlich tot aussieht. Ich weiß jetzt nicht, ob der ganze Wald so 

aussieht, dann wäre das nämlich ziemlich übel, weil das sieht ja einfach nicht mehr schön 

aus, da ist nichts mehr grün, da ist alles grau, die ganzen Blätter liegen am Boden, da hält 

sich kaum noch was. Und dann ist das auch nicht mehr gut für die Tiere, wenn da welche 

leben. Die ganzen Bäume sterben und dann können [die Tiere] keine Blätter mehr essen 

oder an keinen Sträuchern mehr knabbern und dann verrecken auch die Tiere.  

Über kurz oder lang stirbt der Wald ab. Dass die Bäume da umfallen, heißt ja, dass die 

irgendwie krank sind, die kippen ja nicht einfach von alleine um, außer ein Sturm fliegt 

da durch, das denke ich jetzt mal nicht. Also die sind irgendwie krank oder befallen und 

die Krankheit oder der Befall kann sich auf den ganzen Wald ausdehnen und dann sieht 

es schon übel aus. So wie da [auf dem Bild] eben. Wenn ein Sturm die Ursache für die 

umgefallenen Bäume ist, dann ist das nicht so schlimm, weil dann ja nur vereinzelt Bäume 

[betroffen] sind, schätze ich mal. Die schwachen Bäume sind dann umgefallen 

(umgeknickt) und die robusten Bäume stehen noch alle und können noch weiter Früchte 

produzieren und sich weiter fortpflanzen.  

Nachwachsen  

(450–457) Dort, wo die Bäume umgefallen sind, verrotten sie und dann kommen die 

ganzen Eichhörnchen und pflanzen neue Bäumchen hin und dann wachsen da auch neue. 

Das dauert zwar ein bisschen lange, aber so geht das dann. 
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Gleichgewicht 

Kein Überhandnehmen 

(107–132, 133–139) Die Organismen können auf dieser Insel leben, weil es immer so ein 

ökologisches Gleichgewicht gibt. Also die Tiere fressen nicht die ganzen Pflanzen auf, 

weil sie das wissen oder so, wenn da zu wenige Pflanzen sind, dass dann auch die anderen 

Tiere alle sterben, weil sie nicht mehr genug zu essen kriegen. Ich verstehe unter einem 

ökologischen Gleichgewicht, dass immer genug Pflanzen zum Leben da sind, dass nie 

irgendeine Partei, sage ich mal, überhand gewinnt, so ungefähr. 

Ungleichgewicht  

(140–160) In China oder so, da flitzen jetzt die ganzen Heuschrecken durch, keine 

Ahnung, wie viele Milliarden von den Viechern, die fressen alles kaputt. Da ist ja 

schließlich kein Gleichgewicht mehr da. Die ganzen Heuschrecken haben die ganzen 

Gräser und alles Mögliche abgefressen, und da ist jetzt totes Land. Das muss erst mal 

wieder alles neu gedeihen, da ist ja jetzt kein Gleichgewicht mehr da. Wenn da nur ein 

Drittel von den ganzen Heuschrecken durchgelatscht wäre, dann hätten nach, keine 

Ahnung, ein paar Wochen, ein paar Monaten, wieder genauso viele dort durchgehen 

können und nach ein paar Monaten noch mal, immer wieder. Aber jetzt haben die da alles 

kaputt gemacht und können dort nicht nach ein paar Monaten wieder lang kommen, weil 

eben alles weg ist. Das braucht erst mal viel, viel länger bis da wieder genauso viel 

Pflanzenwachstum ist wie vorher.  

(199–248) Es kommt auf das Tier oder die Pflanze an, ob ihr Verlust gravierend ist. Wenn 

jetzt weniger Tiere da sind (wenn [auf der Insel] jetzt meinetwegen eine Vogelart fehlt), 

ist das ja nicht so schlimm, die können dann ja einfach weiter essen, so wie vorher. Die 

Pflanzen können sich weiter ausbreiten. Das ist dann ja auch nicht so schlimm, es geht ja 

nichts verloren, für die Tiere ist kein Verlust da, sondern eigentlich nur Übermaß, das 

kann ja nicht schlecht sein. Wenn da jetzt meinetwegen eine Pflanzenart fehlt, dann ist 

das viel schlimmer, weil dann die Tiere nichts mehr zu essen haben. Wenn eine ganze 

Vogelart weg ist, dann sind da immer noch andere Tiere und die können das ausgleichen. 

Aber wenn eine ganze Pflanzenart fehlt, das kann der Rest nicht ausgleichen, weil die 

Tiere ja noch immer genauso viel essen wie vorher. Es gibt meinetwegen fünfzig Tiere 

und fünfzig Pflanzen und die fünfzig Tiere essen immer an den fünfzig Pflanzen. Wenn 

jetzt aber dreißig Pflanzen da sind und fünfzig Tiere, dann fressen die fünfzig Tiere viel 

mehr von den Pflanzen als wenn fünfzig [Pflanzen] da sind. Dann wird viel mehr von den 

Pflanzen gefressen, weil weniger da sind, dann haben die Tiere ja nicht die ganze 

Bandbreite an Pflanzen da, wo sie sich bedienen können, sondern nur noch einen kleinen 

Teil und der ist dann ganz schnell weg. Ich denke mal, dass es immer so ist, es kann 

meinetwegen so viele Pflanzen geben wie es geht, aber es darf nicht zu viele Tiere geben. 

Wenn es weniger Tiere sind, dann ist es auch gut, noch weniger sind auch gut. Aber wenn 

es zu viele Tiere werden, die die ganzen Pflanzen auffressen, dann ist das nicht mehr gut, 

dann ist das Gleichgewicht auch unterbrochen. 

(282–367) Da [auf dem unteren Bild, Material 1: verlandender See] wurde die Natur 

einfach in Ruhe gelassen, da wurde nicht irgendwie eingegriffen. Man hat das komplett 

in Ruhe gelassen, man hat da nirgendwo dran rumgebaut oder das verändert und dann hat 

sich das alles prächtig entwickelt. Die Ursache dafür, dass das auf dem unteren Bild so 

aussieht ist, dass das Gleichgewicht ein bisschen auseinandergebrochen ist, sonst wären 

hier auch ganz viele Tiere zu sehen. Und wenn da keine Tiere sind, dann können die 
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Pflanzen tun und lassen, was sie wollen. Keiner knabbert an denen rum und stutzt die ein 

bisschen zurecht. 

Entstehung Ungleichgewicht  

(161–168) Ich denke mal, man weiß nicht, warum das Gleichgewicht im Beispiel der 

Heuschrecken nicht mehr da ist, da muss irgendetwas schiefgelaufen sein. Ich weiß nicht, 

was da passiert sein könnte. In Deutschland gibt es ja Heuschreckenplagen oder so etwas 

nicht, ich weiß nur, dass es die in China gibt. 

(482–507) Eine Seite kann die Überhand gewinnen, wenn Tiere, die einen neuen 

Lebensraum suchen, diesen schönen Fleck [den zugewachsenen See] finden, sich dort 

ansiedeln und dann viel mehr kommen, weil es dort so schön ist (die Tiere wandern 

dorthin, wo es gerade am günstigsten ist). Das Gleichgewicht ist dann gestört, weil die 

Pflanzen eigentlich nur auf soundso viele Tiere eingestellt sind. Die Tiere brauchen zu 

viel Nahrung und die Pflanzen siechen langsam aber sicher dahin. Weitere Ursache 

können Abwässer (Chemiezeugs) sein, die der Mensch durch den Bach oder Tümpel 

leitet, dann ist alles vergiftet. Dann verrecken die Pflanzen auch alle und die Tiere, wenn 

die daraus trinken.  

Aufrechterhaltung des Gleichgewichts  

(169–198) Das Gleichgewicht bleibt sonst erhalten, weil nicht übermäßig viele Tiere da 

sind und die Tiere den Pflanzen sozusagen genügend Zeit lassen (den Pflanzen wird auch 

immer Zeit gelassen), sich wieder zu regenerieren, neue Früchte zu bilden. Da wird nicht 

gleich der Baum angenagt, wenn es gerade keine Früchte gibt, dann wird einfach ein 

neuer Baum gesucht. Ich weiß nicht, woran das liegt, das ist in den Genen der Tiere. Kann 

ich ja jetzt einfach mal so behaupten, das kann ja keiner beweisen. Ich weiß nicht so 

genau, wie das funktioniert, es ist einfach so, dass genug Nahrung für die Tiere vorhanden 

ist, dass die nicht einfach nur an einer Stelle was zu essen finden (die brauchen nicht nur 

an einer Stelle suchen), sondern, dass die überall was zu essen finden und dann können 

die auch überall hingehen.  

(107–132) Also die Tiere fressen nicht die ganzen Pflanzen auf, weil sie das wissen oder 

so, wenn da zu wenige Pflanzen sind, dass dann auch die anderen Tiere alle sterben, weil 

sie nicht mehr genug zu essen kriegen. Und das wird immer so ganz eingeteilt. Also ich 

würde mal sagen, dass die Tiere darauf achten, dass sie nicht [zu viele] Pflanzen fressen. 

Veränderung durch Ungleichgewicht 

(462–481) Dort, wo ein Gleichgewicht ist, bleibt alles gleich, es ist ausgewogen und es 

verändert sich kaum etwas. Aber wenn eine Partei, also grob gesagt die Tiere oder die 

Pflanzen, Überhand gewinnt (wenn das Gleichgewicht gestört ist), dann verändert sich 

etwas, weil die andere Partei da nicht mehr gegen halten (mithalten) kann. Es findet dann 

eine Veränderung in welche Richtung auch immer statt. Wenn [zum Beispiel] die 

Pflanzen Überhand gewinnen, [dann verändert es sich so wie] hier [auf diesem Bild vom 

See]. 
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Mensch-Natur-Verhältnis 

Überleben des Menschen 

(769–813, 814–844) Es gibt immer ein paar Spezies, die sagen, Natur, die darf man gar 

nicht anrühren. Das ist auch wieder falsch. Und dann gibt es natürlich die, die sagen 

„abholzen, abholzen, auf jeden Fall, Geld machen“ und so weiter. Und die sind auch doof. 

Man sollte der Natur zurückgeben, was man sich nimmt. Das widerspricht zwar dem, was 

ich gerade eben erzählt habe, aber das macht ja nichts. Die holzen meinetwegen den 

Regenwald wie die Bekloppten ab, das denke ich schon mal, ist wieder falsch, weil der 

Regenwald ist ja auch Sauerstoffproduzent an erster Stelle. Und das kann man ja nicht 

machen. Irgendwann verrecken die ganzen Menschen. Ja, der Mensch nimmt sich 

ziemlich viel heraus. So zum Beispiel mit den fossilen Brennstoffen und so weiter, die 

reichen auch nicht mehr ewig. Aber einsparen will auch keiner. Da muss es mal 

irgendwann „klick“ machen, dass da wieder was getan werden muss für die Natur, die 

kann man ja nicht ausbeuten ohne Ende. Die Natur ist auch wichtig für die Menschen, 

weil sie den Menschen Nahrung bietet, frische Luft [durch] die ganzen Wälder und da 

kann man auch gut entspannen, durch den Wald mal durch schlendern. Und wenn es das 

alles nicht mehr gibt, dann gibt es keine frische Luft, dann kann man nicht mehr 

schlendern. Dann hat man keine vernünftige Nahrung mehr. Dann muss man sich nach 

Alternativen umsehen und die sind dann meistens künstlich, chemisch und das ist nicht 

zu befürworten. Man kann sich ja nicht den ganzen Tag lang von meinetwegen 

Gummibären ernähren oder von Lakritzschnecken, man braucht ja auch Äpfel (was 

Festes) und die wachsen auf Bäumen. Wenn es keine Bäume mehr gibt, gibt es keine 

Äpfel, keine Bananen, keine Birnen, kein Obst, keine Vitamine. Und dann stirbt man 

schnell. 

Mittelweg finden  

(845–882) Also ich denke mal, in dem Text [Material 5: Statement zum biologischen 

Gleichgewicht] steht drin, dass sich der Mensch nicht zu viel rausnehmen darf, also, dass 

er nicht Abholzen darf wie ein Blöder und sich nehmen darf, was er will. So ist der Text, 

glaube ich, gemeint. Und das ist doch eigentlich nichts Schlechtes (das ist doch eigentlich 

ziemlich gut), aber kaum zu schaffen. Nehmen wir mal wieder das Beispiel mit den 

Bäumen. Die überhaupt nicht mehr anzurühren, geht ja gar nicht. Alles Mögliche, was 

aus Holz ist (Papier, Fensterrahmen, Schränke), hätte man dann ja nicht mehr nach einiger 

Zeit. Das wäre überhaupt nicht lustig. Da ist viel Arbeit mit verbunden, mit diesem 

Idealbild, was da beschrieben wird. Das ist das Optimale, nein, nicht das Optimale, das 

ist einfach das Nonplusultra (das, was am besten ist). Und dann gibt es auch noch das, 

was am Schlechtesten ist, wenn man zum Beispiel den ganzen Wald abholzt. Und da muss 

man einen Mittelweg finden. Im Moment ist man ein bisschen vom Mittelweg abgerutscht 

in Richtung abholzen und da muss man wieder ein bisschen zurückfinden. 

Künftige Generationen  

(769–813, 814–844) Man muss ja auch mal denken, was ist wohl mit unseren Kindern, 

wie kommen die dann noch zurecht, wenn wir jetzt den ganzen Regenwald nieder 

machen? Man muss auch schon mal ein bisschen weiter denken. Wenn man jetzt mal an 

die späteren Generationen denkt und die keinen Regenwald mehr haben, dann atmen die 

ja verschmutzte Luft, keinen Sauerstoff mehr, sondern Benzin. Ohne vernünftig saubere 

Luft zum Atmen sieht das schon ein bisschen übel aus (wäre das überhaupt nicht lustig). 

Dann haben die Krankheiten ohne Ende und sterben reihenweise ab und zu essen kriegen 
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sie auch nichts mehr vernünftig, weil die Pflanzen nicht mehr vernünftig wachsen und 

dann siechen sie alle dahin. Das ist nicht so prall. 

Dass es einen nicht interessiert, was kommt, wenn man tot ist, ist wohl ganz richtig, 

wenn man keine Kinder hat. Aber wenn man Kinder hat, muss man auch schon an die 

denken und sich denken, wie kann ich denen das Leben möglichst angenehm gestalten?  

Geld verdienen  

(715–754) Wenn ich die Verantwortung für ein Gebiet (Wald, See, Wiese) hätte bis ich 

sterbe, würde ich erst mal einen kleinen Teil abholzen, so dass ich schon einmal ein 

bisschen Geld in der Tasche habe. Dann würde ich wieder ein bisschen was ansäen, das 

kostet ja nicht so viel, ich kann ja genauso gut zehn neue Bäume säen von dem Geld, was 

ich für einen Baum kriege. Ich würde immer wieder was Neues säen und dann wieder 

einen kleinen Teil abholzen und dann wieder einen kleinen Teil, aber immer so, dass 

immer wieder gut was nachwächst, dass ich nicht von heute auf morgen den ganzen Wald 

vernichte, sondern meinetwegen in einem Zeitraum von zwanzig Jahren. [Ich würde es 

so machen], dass ich immer genug Geld habe (möglichst lange mit dem Geld auskomme), 

dass ich davon leben kann, dass ich möglichst wenig arbeiten muss. Und wenn der Wald 

dann weg ist, wird er an irgendwas Gemeinnütziges verkauft.   

Größe der Auswirkungen 

(883–916) Ich denke mal, dass mein Gebiet, was ich bekomme, nicht so groß ist wie der 

Regenwald, der Regenwald ist viel größer als das Gebiet, das ich verwalte. Dann würde 

ich mir auch schon überlegen, „ja, kann ich oder kann ich nicht? Darf ich oder darf ich 

nicht?“ Wenn das ein Gebiet ist, das so groß ist wie meinetwegen fünf Fußballfelder, ist 

das ja auch nicht allzu groß, das sind dann fünfhundert Meter mal fünfhundert Meter. 

Und, ja gut, das ist auch schon groß, aber das ist dann nicht so gravierend, und ich würde 

das ja auch auf lange Zeit hin abholzen und nicht gleich auf einen Schlag. Und im 

Regenwald wird das ja auch immer auf lange Zeit hin abgeholzt, aber da wird jeden Tag 

so viel geschlagen an Bäumen, das ist überhaupt nicht mehr normal, so viel Holz braucht 

man eigentlich gar nicht, wie da geschlagen wird. Bei mir ist das nicht so schlimm und 

außerdem ist das mein Gebiet, na gut, die den Regenwald abholzen, die haben den glaube 

ich auch gekauft. Ein Wald produziert auch viel Sauerstoff und in so einem Riesengebiet 

wie dem Regenwald wohnen noch viel mehr Tiere und es gibt viel mehr Artenvielfalt als 

auf meinem kleinen Gebiet.  

(508–535) Der Brand im Yellowstone Nationalpark ist schlimm (das ist übel). Ich hätte 

auf jeden Fall gesagt, dass er gelöscht werden soll, weil sonst viel zu viele Tiere sterben 

und viel zu viele Pflanzen kaputtgehen, das ist ja auch ein Nationalpark, also auch 

geschützt. 

Auswirkungen auf Tiere 

(755–768) Wenn ich den Wald abholze, hat das Auswirkungen auf die Tiere, das ist jetzt 

natürlich sehr egoistisch von mir gedacht. Aber, naja gut, Tiere müssten dann umziehen 

mehr oder weniger. Ich würde mal ganz radikal sagen: Ich würde den Wald abholzen, 

aber auf eine Sicht von meinetwegen zwanzig, dreißig Jahren ungefähr. Und in der Zeit 

müssen sich die Tiere ein neues Zuhause suchen. Die können ja auch nicht viel dagegen 

sagen.  

Künstliche Erhaltung und natürliche Veränderung  

(550–592, 593–606) Bei der Lüneburger Heide ist es ja so, dass die künstlich [erhalten 

wird], der Mensch greift ein, damit da nicht noch andere Pflanzen wachsen und es eine 
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Heide bleibt und nicht zu einer Grünfläche wird, wo alles Mögliche wuchert, sondern, 

dass da nur diese bestimmten Gräser (Erika, Brennnesseln) wachsen. Ich denke mal, das 

ist ein Eingriff, der auch nicht gerade gut für die Erde ist, weil die Pflanzen brauchen ja 

auch eine bestimmte Art Mineralien und die nehmen sie sich und irgendwann (später) ist 

ein Mangel da. Wenn man Ackerbau betreibt und nur meinetwegen Mais oder so einen 

Schund anbaut, dann wird der Ertrag immer weniger, weil die Mineralien im Boden 

fehlen. Ich finde, man kann die Schafe ruhig auf der Heide weiden lassen, weil es ja 

ansonsten nur künstlich gehalten worden wäre. Es ist ja nicht so, dass da großartig was 

zerstört wird. Nach ein paar Jahren (zehn Jahren) hätte das ohne menschliche Eingriffe 

sowieso ausgesehen wie ein Wald. Und wenn man da jetzt Schafe durchjagt, ja gut, dann 

geht das noch ein bisschen schneller. 

Lohnende Erhaltung  

(607–622) Bei der Lüneburger Heide, das ist ja ein riesiges Gebiet, da lohnt sich das noch, 

es künstlich zu erhalten. Aber ich finde nicht, dass man so etwas noch mal neu anlegen 

sollte. Ich weiß nicht, warum es sich lohnt, früher hat man das einfach mal so gemacht 

(da war das schon so) und dann kann man das jetzt auch weiter durchziehen 

(weitermachen). Aber jetzt noch mal neu so ein riesiges Gebiet [anzulegen], nur Heide, 

das ist zu viel Aufwand. 

(636–678) Wenn man hypothetisch davon ausgeht, dass die Heide sich nicht verändern 

würde, dann hätte es so bleiben sollen, wie das da jetzt ist. Wenn das ewig so bleibt, wie 

das da war, dann sieht das ja auch gut aus, dann ist das ja ein Erbgut, was man behalten 

muss. Man gibt ja auch nicht einfach das Erbstück (eine Kette) von seiner Oma weg 

(verschenkt man ja auch nicht einfach). [Die Heide] gibt es halt nur einmal in Deutschland 

so wie in Lüneburg, und nirgendwo in Bayern, würde ich mal sagen und sie ist viel größer 

und bekannter als die in Wildeshausen. Die Heide in Lüneburg darf man nicht zubauen. 

Wenn die sich nicht verändert, dann [könnte] man das auch einfach alles fotografieren 

(filmen) und dann weiß man auch, wie das aussieht. Dann kann man das auch zubauen, 

dann man hat seine Erinnerungen daran. Das ist immer ganz schwierig. Ich weiß nicht, 

ob sich das lohnt, da was (ein Hotel, Freizeitbad) zu bauen und dafür die Heide 

aufzugeben. Wenn dann das Freizeitbad meinetwegen irgendwie verseucht wird und dann 

zugemacht wird, ja toll, dann hat man die Heide vernichtet für gar nichts, das ist ja auch 

doof. 

(679–714) Wenn vollkommen Not am Mann ist, wenn man da unbedingt Arbeitsplätze 

braucht (wenn man das auf jeden Fall braucht, es gar nicht anders geht), dann sollte man 

in der Heide irgendwas bauen. Aber wenn man jetzt nur Profit machen will oder so, dann 

lieber nicht. Man zerstört dann was, was man nicht wieder rückgängig machen kann, auch 

wenn da wieder genau die gleichen Pflanzen angesät werden, ist das ja so, dass das was 

anders ist als es vorher war. Das ist ja nicht empfehlenswert oder nicht wünschenswert. 

Wenn jetzt zum Beispiel die Heide abbrennt aus irgendeinem Grund, dann kann man das 

meinetwegen auch zubauen. Das wäre dann auch nicht das Problem, weil die dann ja 

komplett zerstört (abgebrannt) ist. Dann würde sich da auch nicht wieder eine Heide 

regenerieren. Das würde viel zu lange dauern, da würde man fünfzig Jahre darauf warten, 

dass das wieder genauso aussieht wie jetzt und das lohnt sich einfach nicht. Da kann man 

lieber was machen, was allen nützt, meinetwegen einen Freizeitpark bauen. Da kommen 

ja auch viele Touristen hin, um sich das anzugucken.  

(623–635) Man hätte das Freizeitbad in der Lüneburger Heide bauen können, weil man 

ja vorher noch nicht wusste, dass das später mal so aussieht. Das weiß man heute auch 

nicht, wie das später mal aussieht, das ist immer eine fünfzig-fünfzig Chance. 
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Explikation 

Wichtige Merkmale in den Vorstellungen von Alan: 

− Tierisches Verhalten wird auf der Grundlage anthropomorpher Vorstellungen 

erklärt. 

− Der Umgang mit der Natur orientiert sich an menschlichen Interessen.  

Beziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt und Gleichgewicht 

Für Alan stehen Nahrungsbeziehungen zwischen Pflanzen und Tieren im Mittelpunkt 

seiner Vorstellungen zum Vorkommen und Zusammenleben von Organismen. Pflanzen 

bilden in seiner Vorstellung zudem einen Lebensraum für Tiere. Vorstellungen zu 

Abhängigkeiten von abiotischen Bedingungen deuten sich lediglich bei den Bildern zur 

Verlandung eines Sees an, die Alan als ländertypische Unterschiede in der Vegetation 

deutet und augenscheinlich mit der Temperatur in Verbindung bringt. Ausgeführt werden 

sie jedoch nicht (Abschnitt Tiere oder Menschen als Ursache in geordneten Aussagen).  

Die Nahrungsbeziehungen stellt Alan sich als Gleichgewicht vor, das das 

Zusammenleben ermöglicht. In seinem Verständnis handelt es sich um ein ausgewogenes 

Verhältnis, in dem eine der beteiligten Gruppen „keine überhand“ gewinnt, also ein 

bestimmtes quantitatives Niveau nicht überschritten wird: „Ich verstehe unter einem 

ökologischen Gleichgewicht, dass immer genug Pflanzen zum Leben da sind, dass nie 

irgendeine Partei überhand gewinnt“ (Z. 133–139, Abschnitt Kein Überhandnehmen in 

geordneten Aussagen). Die Vorstellung zum Gleichgewicht ist allerdings in verschiede-

nen Zusammenhängen etwas unterschiedlich ausgeprägt. Im Kontext der Nahrungs-

beziehungen wird die Überlebenssicherung durch das Gleichgewicht im Sinne einer 

ausreichenden Versorgung betont. Hier muss das ausgewogene Verhältnis im Sinne 

Alans kein gleiches Verhältnis von Tieren zu Pflanzen sein, sondern lediglich eines, das 

die Versorgung nicht gefährdet (Abschnitt Ungleichgewicht in geordneten Aussagen). 

Gleichgewicht wird von Alan hier als Grundlage für das Überleben (von Tieren) 

verstanden, ein Ungleichgewicht ist umgekehrt mit Tod und Zerstörung verbunden.  

Gleichgewicht und Ungleichgewicht sind in der Vorstellung Alans nicht lediglich in 

der Bedeutung des Überlebens konzeptualisiert, sie stehen ebenso im Zusammenhang mit 

Konstanz und Veränderungen in der Natur. „Dort, wo ein Gleichgewicht ist, bleibt alles 

gleich […]. Aber wenn eine Partei, also grob gesagt die Tiere oder die Pflanzen, 

überhand gewinnt […], dann verändert sich etwas, weil die andere Partei da nicht mehr 

gegen halten kann“ (Z. 462−481 Abschnitt Veränderung durch Ungleichgewicht in 

geordneten Aussagen). Diese Vorstellung nutzt er für die Erklärung zur Veränderung des 

Sees.  In diesem Zusammenhang steht, anders als im Kontext der Versorgung, für Alan 

nicht das Zerstörerische eines Ungleichgewichts im Vordergrund, sondern die 

Entwicklung.   

Konstanz hat in Alans Vorstellung einen statischen Charakter, da für ihn der Zustand 

der Ausgewogenheit im Vordergrund steht und er offensichtlich von weitgehend festen 

Zahlenverhältnissen ausgeht, wenn er davon spricht, dass beispielsweise Pflanzen auf 

eine bestimmte Anzahl von Tieren „eingestellt“ seien (Abschnitt Entstehung Ungleich-

gewicht in geordneten Aussagen).  

Indem das Gleichgewicht in der Vorstellung Alans die Grundlage des Überlebens 

darstellt, wird es zu einem notwendigen Zustand im Zusammenleben von Organismen, 
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der allerdings nicht dauerhaft vorhanden ist, sondern von Situationen des Ungleich-

gewichts unterbrochen werden kann.   

Die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts erklärt Alan mit zwei Konzepten. Sein 

Konzept Aufrechterhaltung durch Achtsamkeit entspringt einer anthropomorphen Vor-

stellung, nach der Tiere darauf achten, ihre eigene Nahrungsgrundlage nicht zu 

vernichten; in der Vorstellung Alans verhalten sie sich intentional: „Die Tiere fressen 

nicht die ganzen Pflanzen auf, weil sie das wissen oder so, wenn da zu wenige Pflanzen 

sind, dass dann auch die anderen Tiere alle sterben. Also ich würde mal sagen, dass die 

Tiere darauf achten, dass sie nicht [zu viele] Pflanzen fressen“ (Z. 107–132 Abschnitt 

Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in geordneten Aussagen). Dass er dieses Verhalten 

in den Genen verankert, ist eher eine ad hoc herangezogene Erklärung. Alan unterstreicht 

damit aber die Vorstellung, dass es eine Ursache, einen Mechanismus geben müsse, der 

die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts erklären kann. Seine Unsicherheit darüber 

führt ihn schließlich dazu, eine ausreichende Nahrungsgrundlage und nicht zu hohe 

Anzahl an Tieren einfach als gegeben anzunehmen. Ob hinter dieser Vorstellung einer 

gegebenen Grundlage für das Gleichgewicht die Vorstellung einer weisen Natur steht, 

Evidenz zum Tragen kommt oder andere Vorstellungen eine Rolle spielen, kann aus den 

Aussagen Alans nicht geschlossen werden (Abschnitt Entstehung eines Ungleichgewichts 

in geordneten Aussagen).  

Hinsichtlich der Ursachen eines Ungleichgewichts scheint Alan eher unklare 

Vorstellungen zu besitzen, die zum Teil auch widersprüchlich sind. Während er für die 

von ihm selbst als Beispiel eingebrachte Heuschreckenplage in China lediglich darauf 

hinweist, dass „irgendetwas schiefgelaufen“ sein müsse, zieht er für die als 

Ungleichgewicht interpretierte Verlandung eines Sees eine übermäßige Anzahl von 

Tieren als Erklärung heran, die sich bewusst in diesem Gebiet angesiedelt hätten. Inten-

tionales Verhalten ist für ihn damit Ursache für ein Ungleichgewicht sowie für ein 

Gleichgewicht (s. o.). Trotz dieses Widerspruchs bleibt Alan aber in dem Denkrahmen, 

dass ein Ungleichgewicht in einem Übermaß einer Seite besteht. Zusätzlich macht er 

menschliche Einflüsse in Form von Umweltverschmutzungen für ein Ungleichgewicht 

verantwortlich (Abschnitt Entstehung Ungleichgewicht in geordneten Aussagen). 

Veränderungen 

Natürliche Veränderungsprozesse in der Natur sind in der Vorstellung Alans eng mit den 

Nahrungsbeziehungen zwischen Tieren und Pflanzen verbunden, ähnlich wie in seinen 

Vorstellungen zu Gleichgewicht und Ungleichgewicht (s. o.). Im Falle der Verlandung 

eines Sees und der Intervention zu umgestürzten Bäumen zieht er zusätzlich den 

Menschen als Verursacher heran, der durch Umweltverschmutzung oder Monokultur die 

Veränderungen verursachte (Abschnitt Mensch als Verursacher in geordneten 

Aussagen). 

Nahrungsbeziehungen stehen auch im Zentrum seiner Vorstellungen zur Wiederbe-

siedelung einer Insel. Interaktionen mit der unbelebten Umwelt spielen nur ansatzweise 

eine Rolle, wenn er in Bezug auf die Pflanzen fruchtbaren Boden als Lebensvoraus-

setzung nennt (Abschnitt Fruchtbare Asche in geordneten Aussagen). Alan geht von 

einem Folgekonzept aus, weil Pflanzen den Tieren Lebensraum und Nahrungsgrundlage 

als Lebensvoraussetzung bieten. Den Prozess der Wiederbesiedelung beschreibt er als 

Mehrwerden im Laufe der Zeit (Abschnitt Pflanzen vor den Tieren in geordneten 

Aussagen). Die Beziehungen der Tiere zu ihrer Umwelt versteht Alan auch anthropo-
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morph, wenn er neben den Nahrungsbedürfnissen davon ausgeht, dass Tiere sich für einen 

Ort „entscheiden“, weil es ihnen dort „gut gefällt“ (s. o). 

Wiederbesiedelungen stellt Alan sich als Prozess der Wiederherstellung vor: ursprüng-

lich Vorhandenes entwickelt sich nach einer Zerstörung so, wie es vorher war (Abschnitt 

Wiederherstellung in geordneten Aussagen).  

Mensch-Natur-Verhältnis 

In der Vorstellung Alans ist der Mensch zum Überleben auf Natur angewiesen. Natur sei 

unverzichtbare Lebengrundlage, indem sie Ressourcen wie Nahrung und Sauerstoff 

liefere; auch dort, wo die Natur als ein Ort angesehen wird, der der Erholung des 

Menschen dient, betont Alan den Nutzen für den Menschen (Abschnitt Überleben des 

Menschen in geordneten Aussagen). Passend dazu stehen in Alans Vorstellungen vom 

Umgang der Menschen mit der Natur menschliche Nutzungsinteressen im Vordergrund. 

Den in seiner Vorstellung notwendigen Mittelweg im Umgang des Menschen mit der 

Natur begründet er mit dem für das Leben des Menschen unverzichtbaren Eingreifen in 

die Natur einerseits, mit der Gefährdung des Überlebens durch unbegrenzte Ausbeutung 

andererseits: „Die [Natur] überhaupt nicht mehr anzurühren, geht ja gar nicht. Alles 

Mögliche, was aus Holz ist (Papier, Fensterrahmen, Schränke), hätte man dann ja nicht 

mehr nach einiger Zeit. […] Und dann gibt es auch noch das, was am Schlechtesten ist, 

wenn man zum Beispiel den ganzen Wald abholzt. Und da muss man einen Mittelweg 

finden“ (Z. 845−882 Abschnitt Mittelweg finden in geordneten Aussagen). Natur ist im 

Verständnis Alans damit eine zu nutzende, aber auch begrenzte Ressource. Der Erhalt der 

Natur ist zum Zweck der menschlichen Überlebenssicherung geboten, wobei in seiner 

Vorstellung auch zukünftige Generationen mit zu berücksichtigen sind (Abschnitt 

Künftige Generationen in geordneten Aussagen).  

Dass Natur für Alan ein nicht in Frage stehendes Nutzungsobjekt darstellt, zeigt sich 

ebenso in seiner Vorstellung von der Handhabung eines ihm überlassenen Gebietes. 

Dieses für den eigenen Lebensunterhalt zu verwenden und zu verbrauchen – Alan spricht 

von Geldverdienen –, steht im Vordergrund seiner Überlegungen und auch sein Plan, 

Bäume nachzupflanzen, dient der eigenen langfristigen Existenzsicherung (Abschnitt 

Geldverdienen in geordneten Aussagen). Indem Alan hier seine persönlichen Interessen 

als maßgebliches Kriterium für den Umgang mit der Natur zugrunde legt, gerät er in einen 

Widerspruch zu dem für die Allgemeinheit formulierten Ziel, hinsichtlich der Nutzung 

der Natur einen Mittelweg zu finden. Diesen Widerspruch benennt Alan selbst und greift 

zur Rechtfertigung auf das Argument des geringeren Schadens zurück. Der Schaden wird 

augenscheinlich quantitativ beurteilt, da Alan mehrfach die Menge als Kriterium anführt: 

Sein Gebiet sei kleiner und beherberge weniger Arten als zum Beispiel der Regenwald 

(Abschnitt Größe der Auswirkungen in geordneten Aussagen). In diesen Denkrahmen, 

der Eingriffe in die Natur nach dem Umfang der Auswirkungen auf den Menschen 

beurteilt, gehört auch Alans Ablehnung, den Regenwald vollständig abzuholzen. Dieser 

besitzt in seiner Vorstellung für den Menschen eine besondere Bedeutung als wichtigster 

Sauerstofflieferant. Ob Alan der erwähnten Artenvielfalt des Regenwaldes eine eigene 

Bedeutung beimisst, muss ebenso offen bleiben wie die Frage, ob Tiere und Pflanze um 

ihrer selbst willen zu schützen sind. Zwar begründet er das Löschen des Brandes im 

Yellowstone-Park mit dem Erhalt von Tieren und Pflanzen, er lässt allerdings keine 

weiter reichenden Begründungen erkennen, die für die Vorstellung von einem Eigenwert 

der Organismen sprechen. Im Beispiel des ihm selbst überlassenen Gebietes müssen Tiere 
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vielmehr seinen Nutzungsinteressen weichen. Dass die Tiere in diesem Fall „sich ein 

neues Zuhause suchen“ müssten (Abschnitt Auswirkungen auf Tiere in geordneten 

Aussagen), beinhaltet implizit, dass sie dieses auch können, eine Vorstellung, die Alans 

anthropomorphem Verständnis entspringen könnte: Tiere suchen sich aktiv ein Gebiet, 

das ihnen gefällt (s. o.). Die anthropomorphen Vorstellungen Alans zum Agieren von 

Tieren in ihrer Umwelt spielen offensichtlich auch für seine Vorstellungen vom Umgang 

des Menschen mit der Natur eine Rolle, indem er auf dieser Grundlage davon ausgeht, 

dass Tiere trotz menschlicher Eingriffe überleben könnten.  

In Alans Vorstellungen zum Umgang mit Naturschutzgebieten zeigen sich wiederholt 

Kosten-Nutzen-Überlegungen, die im Grundsatz mit seinen übrigen Vorstellungen zum 

Umgang mit der Natur korrespondieren, in denen die Interessen des Menschen 

Bezugspunkt seiner Argumentation sind: Die Lüneburger Heide gegebenenfalls 

nochmals anzulegen, bedeute „zu viel Aufwand“, die Regeneration einer abgebrannten 

Heide abzuwarten, dauere zu lange und „lohnt“ sich deshalb nicht. Die möglichen Kosten 

bestehen in diesen Fällen entweder in einem großen Aufwand oder in einem Verzicht 

menschlicher Nutzung. Anstatt eine abgebrannte Heide nicht zu nutzen, solle etwas getan 

werden, „was allen nützt“ (Abschnitt Lohnende Erhaltung in geordneten Aussagen). Im 

Rahmen dieser Argumentation werden menschliche Eingriffe in Naturschutzgebiete nicht 

grundsätzlich abgelehnt. In diesem Sinne argumentiert Alan auch bezüglich der 

Schafweide in einem der Lüneburger Heide ähnlichen Heidegebiet. Sie beschleunige 

lediglich eine Veränderung, die von Natur aus sowieso stattfinde und schütze zudem den 

Boden vor Auslaugung (Abschnitt Künstliche Erhaltung und natürliche Veränderung in 

geordneten Aussagen).  

Auch dort, wo Alan eine menschliche Nutzung eines Gebietes ablehnt, argumentiert 

er mit menschlichen Interessen. In der fiktiven Situation, dass die Lüneburger Heide sich 

nicht veränderte und deshalb nicht verbaut werden dürfe, weist Alan ihr einen 

Erinnerungs- und folglich symbolischen Wert zu: „Wenn das ewig so bleibt, wie das da 

war, dann sieht das gut aus, dann ist das ein Erbgut, was man behalten muss. Man gibt 

ja auch nicht einfach das Erbstück (eine Kette) von seiner Oma weg“ (Z. 636−678 

Abschnitt Lohnende Erhaltung in geordneten Aussagen). Hinzu tritt ein ästhetisches 

Kriterium – die Heide sehe „gut“ aus. Natur kann in der Vorstellung Alans auch als Erb- 

und damit Kulturgut verstanden werden.  
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Strukturierung 

Konzepte zu Beziehungen und Gleichgewicht 

Gleichgewicht als ausgewogenes Verhältnis 

Ein Gleichgewicht bedeutet, dass Tiere und Pflanzen in einem ausgewogenen 

Verhältnis zueinander stehen und keine Seite überhand gewinnt.   

Überlebenssicherung durch Gleichgewicht 

Wenn es für Tiere genügend Nahrung (Pflanzen) gibt, können diese überleben.  

Aufrechterhaltung durch Achtsamkeit 

Tiere achten darauf, dass sie nicht zu viele Pflanzen fressen. 

Gleichgewicht durch gegebene Grundlagen 

Es ist einfach so, dass einerseits genügend Nahrung vorhanden ist, andererseits nicht zu 

viele Tiere anwesend sind, so dass das Gleichgewicht erhalten bleibt. 

Konzepte zu Veränderungen 

Veränderung durch Ungleichgewicht  

Dort, wo ein Ungleichgewicht auftritt, verändert sich Natur.  

Ungleichgewicht durch Verhalten der Tiere 

Ein Ungleichgewicht kann entstehen, wenn Tiere überhand gewinnen, indem sich zu 

viele in einem Gebiet ansiedeln. 

Ungleichgewicht durch Umweltverschmutzung 

Ein Ungleichgewicht kann durch sauren Regen entstehen oder durch Einleitung von 

Giften, durch die Pflanzen, dann Tiere sterben. 

Pflanzen vor den Tieren 

Bei einer Neubesiedelung siedeln sich erst Pflanzen, dann Tiere an, weil Pflanzen die 

Lebensgrundlage für Tiere bilden. 

Ansiedelung bei Gefallen 

Tiere siedeln sich dort an, wo es ihnen gefällt und sie Nahrung finden. 

Mehrwerden 

Bei einer Neubesiedelung werden sich im Laufe der Zeit immer mehr Pflanzen und 

Tiere ansiedeln. 

Wiederherstellung 

Zerstörte Gebiete entwickeln sich nach einiger Zeit wieder so, wie sie vorher waren. 

Konzepte zum Mensch-Natur-Verhältnis 

Natur als Lebensgrundlage 

Der Mensch benötigt die Natur als Lebensgrundlage, z. B. Wälder als 

Sauerstofflieferanten, und zur Erholung. 
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Naturerhaltung zum Zweck menschlicher Überlebenssicherung 

Natur sollte erhalten werden, weil die Menschen, auch zukünftiger Generationen, auf 

ihre Nutzung angewiesen sind.  

Kosten-Nutzen-Erwägung bei Eingriffen 

Ob der Mensch in die Natur eingreifen sollte oder nicht, hängt von den aufzuwendenden 

Kosten ab im Vergleich zum Nutzen, den der Eingriff verspricht. 

Notwendiger Mittelweg 

Die Menschen müssen in die Natur eingreifen, dürfen sie aber nicht zerstören, weil sie 

auf die Natur angewiesen sind. 

Natur als Erbstück 

Wenn ein Gebiet (wie die Lüneburger Heide) sich nicht verändert, ist es wie ein 

Erbstück, das man nicht einfach weggibt. 

Vergleich zwischen Gruppendiskussion (GD) und Einzelinterview (EI) 

Die von Alan in der Gruppendiskussion und im Einzelinterview geäußerten Vorstel-

lungen entsprechen einander und ergänzen sich zum Teil. 

Die bereits in der Gruppendiskussion erkennbare Denkweise, Pflanzen vor allem in 

ihrer Funktion für anderes wahrzunehmen (GD: Konzept Pflanzen als Lebensraum für 

Tiere), spiegelt sich im Einzelinterview in den Konzepten Pflanzen vor den Tieren und 

Natur als Lebensgrundlage wider, da in beiden Konzepten Pflanzen als Lebensgrundlage 

für Tiere bzw. Menschen verstanden werden. Gleichfalls werden in beiden 

Erhebungssituationen Nahrungsbeziehungen zwischen Pflanzen und Tieren hinsichtlich 

ihrer überlebenssichernden Funktion betont. Während Alan im Interview den Ausdruck 

des Gleichgewichts für diese Situation favorisiert (Konzept Überlebenssicherung durch 

Gleichgewicht), ist es in der Gruppendiskussion der des Kreislaufs (Konzept Überlebens-

sichernder Kreislauf); ein Bedeutungsunterschied zwischen den beiden Ausdrücken 

scheint nicht zu bestehen.  

In der Gruppendiskussion geäußerte Vorstellungen zum Verhalten und zu 

Beziehungen von Tieren zu ihrer Umwelt ließen sich zum Teil nicht eindeutig 

interpretieren. Es musste offen bleiben, ob die Vorstellung, Tiere könnten von einem 

Lebensraum in den anderen umsiedeln (Konzept Umstellen der Tiere), von ökologischen 

Abhängigkeiten ausgeht oder auf anthropomorphen Vorstellungen beruht. Im Vergleich 

mit den Ergebnissen der Einzelinterviews scheint letzteres der Fall zu sein. Dort zeigen 

sich deutlich anthropomorphe Vorstellungen (EI: Konzept Gleichgewicht durch 

Achtsamkeit, Ansiedelung bei Gefallen), nach denen Tiere intentional handeln und 

Entscheidungen treffen. In beiden Erhebungssituationen spricht Alan von „umgewöhnen“ 

oder „umstellen“ bei der Umsiedelung in ein anderes Gebiet, die in seiner Vorstellung 

wohl als aktiver Anpassungs- und Entscheidungsprozess zu verstehen sind. 

Sowohl in der Gruppendiskussion als auch im Einzelinterview geht Alan davon aus, 

dass Menschen auf die Natur angewiesen sind, und zwar hinsichtlich der Nutzung 

natürlicher Ressourcen als auch in Bezug auf emotionale Aspekte (Erholung) (GD: 

Konzepte Sauerstoffversorgung, Erholungsfunktion; EI: Konzept Natur als Lebensgrund-

lage für den Menschen). Deutlicher als in der Gruppendiskussion tritt in der Situation des 

Einzelinterviews hervor, dass Alan in seinen Argumentationen zum Umgang mit der 

Natur den Menschen in den Mittelpunkt stellt (EI: Konzept Naturerhaltung zum Zwecke 
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menschlicher Überlebenssicherung, Natur als Erbstück). Dies gilt auch für Situationen, 

in denen er einen schonenden Umgang mit der Natur fordert (GD: Konzept Folgen 

bedenken, EI: Konzept Notwendiger Mittelweg). 

3.4.4  Erste Erhebungsrunde: Einzelinterview Michael  

Geordnete Aussagen 

Veränderungen 

Bsp. Wiederbesiedelung einer Insel  

Anfänge 

(70–123, 124–142, 143–162) Im Meer neu entstandene Inseln sind ja meistens 

Vulkaninseln. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt irgendwann [was ist]. Wenn die jetzt 

ganz einsam sind, kann da ja eigentlich nicht viel drauf wachsen, weil da ja keine Pflanzen 

(Samen) hinkommen. Ich denke, dann dauert das lange, bis sich da etwas entwickelt. 

Vielleicht entwickelt sich da irgendwas, erst sind so kleinere Pflanzen da, Sträucher eben, 

und dann, von der Region abhängig, vielleicht auch irgendwann Bäume oder so. Aber da 

ist ja dann wahrscheinlich auch kein Wasser so richtig oder? Ja gut, es kann ja regnen. 

Als erstes denke ich, sind da nur so kleine Sträucher oder so, die also nicht die 

Idealvoraussetzungen brauchen, gute Erde und so, weil die brauchen ja nicht so viel 

Mineralien (Sachen aus dem Boden, Salze und so`n Zeug), Wasser aus dem Boden. 

Irgendwann gehen die teilweise ein, [ich meine] nicht verwelken, sondern die sterben 

dann ab. So nach und nach werden sie zu Erde (bildet sich eine Erdschicht), bilden sich 

Nährstoffe im Boden von den eingegangenen Pflanzen, die da sind. Und dann können da 

auch andere Pflanzen wachsen (haben die Möglichkeit, da zu wachsen). Und vielleicht 

irgendwann, wenn die sich ausgebreitet haben, dann fangen langsam so kleinere 

[Pflanzen], so büschemäßig da auch an zu wachsen, wenn dann da auch ein bisschen Erde 

ist, so Mooserde und die Pflanzen, die da wachsen können, werden immer größer. Dann 

wachsen da vielleicht auch irgendwann Bäume oder ein Bach fließt. Ich denk schon, dann 

kann sich das irgendwann auch wie auf dem Festland entwickeln. Ich hatte vorhin gesagt, 

dass es sich [auf der Insel] vielleicht so entwickelt wie auf dem Land. Auf dem Land 

entwickelt es sich so, wie es sich schon ewig entwickelt hat. Ich denke mal, dass das auf 

dem Land im Laufe der Jahrmillionen genauso war, dass am Anfang nicht gleich die 

riesigen Bäume da waren, sondern erst mal alles klein war, ein bisschen vielleicht wie in 

der Wüste gewachsen war, [ich meine] nicht auf Sand, aber dass die Größe von den Teilen 

war wie in der Wüste. Und dass eben genauso [wie auf der Insel] immer größere Pflanzen 

[entstanden]. Die Pflanzen müssen sich dann ja auch erst mal entwickeln, das ist ja dann 

die Evolution, dass die immer größer werden. Ich bin jetzt bei der Insel davon 

ausgegangen, dass da irgendwie welche hinwehen oder so, sonst würde das natürlich auch 

wieder seine Zeit dauern. 

Ich überlege jetzt gerade [wie das] bei Tieren [ist]. Wenn das einfach eine Insel ist, 

dann können da ja eigentlich keine Tiere, also keine Landtiere hinkommen, also wird das 

dann wahrscheinlich da auch keine geben. Ich meine Vögel [wird es geben], wenn das in 

der Nähe vom Festland ist, und Fische schwimmen drum herum. Aber sonst wäre das ja 

so, dass die ganzen Lebewesen sich da neu entwickeln müssen und ich glaube, das könnte 

man nicht mehr festhalten, so lange wie das dauern würde. 
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Anpassungen 

(163–183, 184–203, 207–213) [Auf die Frage, ob es sich auf der Insel immer weiter 

verändert, würde ich sagen], dass sich bestimmt die Pflanzen verändern, die da sind. Aber 

ich weiß nicht, was nach Bäumen noch kommen soll? Aber [ich denke], dass da die 

Bäume sich verändern, ja, dass sich die Pflanzen eben weiter verändern und der 

Umgebung anpassen. Und wenn die da jetzt neu entstanden sind, dann werden die sich 

der Umgebung wahrscheinlich ja schon angepasst haben, aber dass die sich eben weiter 

anpassen, dass die so Idealform für die Gegend haben, sich eben ideal ihren Verhältnissen 

da anpassen. 

Wenn doch Tiere auf die Insel kommen, also wenn die sich dann da entwickeln 

müssten, stell ich mir vor, dass es eben auch erst so kleinere Tiere sind, Bakterien und so 

und sie sich dann eben weiter entwickeln und vielleicht auch teilweise größer werden, 

wie so Würmer. Dass dann die Tiere eben größer werden und sich dann auch den 

Verhältnissen da anpassen und immer besser da für die Verhältnisse werden und sich 

dann auch weiter entwickeln, vielleicht auch größer werden, wenn die Verhältnisse es 

zulassen. Anpassung stelle ich mir so vor, dass sich über Jahrzehnte oder Jahrtausende 

der Aufbau der Tiere verändert, immer ein bisschen, von Generation zur Generation. 

Irgendwann sieht man den Unterschied. 

Veränderung – Bsp. Entwicklung eines Waldes nach einem Brand 

Pflanzenwachstum und Einwanderung von Tieren 

(880–902, 903–931) Ich denke, nach dem Brand [im Yellowstone Park] sind da wieder 

Bäume und Pflanzen gewachsen. Die Pflanzen sollen ja auch auf so verbrannter Erde gut 

wachsen können. Deswegen denke ich, das wäre wieder in etwa so geworden wie vorher, 

also nicht genauso, aber so von den Pflanzenarten [her], die da so sind. 

Nach zehn Jahren wird man Bäume wahrscheinlich kaum gefunden haben, 

wahrscheinlich mehr so kleine Sträucher und so. Und dann nach 50 Jahren denke ich aber 

schon, dass man dann auch wieder kleinere Bäume und vielleicht auch schon wieder 

größere finden könnte. Also am Anfang würden ja auch erst mal die ganzen Pflanzen und 

so eben sehr stark vom Wind und vom Wetter angegriffen werden, wenn das 

unbewachsenes Land ist, [so] dass sich erst mal nur so kleine Sträucher bilden würden. 

Aber dann würden auch irgendwann wieder Bäume wachsen (hochwachsen). In 50 Jahren 

könnte das schon wieder sein, dass da Teile wieder stärker bewachsen sind. Und nach 

weiteren 50 Jahren, gut, alte Bäume kann man dann ja gar nicht finden, [aber] ich denke 

mal, dass es doch schon fast so wieder aussehen würde wie vorher. Die kleineren 

Pflanzen, die am Anfang da sind, die wird man auch später noch finden. Und dann werden 

aus anderen Gebieten auch die Tiere wieder da hingekommen sein, weil wenn da wieder 

Nahrung ist, dann können die sich da auch wieder ausbreiten, denke ich. 

Immer gleicher Ablauf 

(934–943) Wenn es im Yellowstone-Park nicht gebrannt hätte, wäre das, denk ich mal, 

immer so ein Ablauf gewesen. Pflanzen sterben ab, neue Pflanzen wachsen, eben einfach 

immer so weiter, so dass es da dann keine große Veränderung gewesen wäre in der Zeit 

[von 1988 bis heute].  
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Veränderung – Bsp. Verlandender See 

Langfristige Veränderung 

(406–486, 487–573) Ich gehe jetzt mal davon aus, dass beide Bilder [Material 1: 

verlandender See] zur selben Jahreszeit gemacht wurden. Oh, ja, wie ist das zu erklären 

[, dass sich die beiden Aufnahmen unterscheiden]? Der Rest sieht hier viel zu-

gewachsener aus. Hier oben, also auf dem Bild 50 Jahre eher, sieht das so aus, als ob das 

den Pflanzen schlecht gehen würde, sie vielleicht [vertrocknet sind], aber trocken kann 

es ja nicht gewesen sein, es ist ja genug Wasser da. Aber die Pflanzen hier oben sehen 

aus, als ob die durch irgendwelche äußeren Einflüsse eingegangen wären oder so, oder 

nee, nicht eingegangen. Ich denke gerade darüber nach, dass das ein bisschen so aussieht, 

als ob da ganz andere Pflanzen wären, weil die hier stehen viel dichter und die sind auch 

ganz grün und die da oben sehen eher ein bisschen aus wie trockenes Schilf, finde ich. 

Hier unten sieht man richtig dichte Bäume. Und hier unten sieht das auch ein bisschen 

nach dunkleren Bäumen aus, vielleicht Nadelbäumen oder so. Und oben sieht das mehr 

so aus, als ob da nur Birken oder so stehen, mit den hellen Stämmen und mit den hellen 

Blättern. Dann kann ich mir kaum vorstellen, dass das dieselbe Stelle ist. Es sieht 

irgendwie ganz anders aus. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil das nach ganz anderen 

Pflanzen aussieht, so, als ob man da alles weggenommen hätte und dann alles neu 

gepflanzt. Hier unten, da blüht das auch teilweise noch drin und oben, da sieht man 

überhaupt nichts blühen. Auf dem vorher aufgenommenen Bild ist das noch ein See oder 

man denkt, es könnte noch ein See sein, weil das da richtig breit wird und auf dem unteren 

Bild sieht das nur noch aus wie ein kleiner Wasserlauf oder so oder vielleicht sogar nur 

wie eine überschwemmte Wiese. Was mich besonders dazu bringt, daran zu zweifeln, 

dass das gleiche Gebiet ist, ist dass es mir ein bisschen komisch erscheint. Für mich sieht 

es im Hintergrund auf dem neueren Bild teilweise nach ganz anderen Bäumen aus. Oder 

man denkt das auf jeden Fall, weil man auf dem oberen Bild die Stämme noch sieht und 

man da [überall] durchgucken kann durch das Laub und auf dem unteren ist das ganz 

dicht. Und ich finde die drei Bäume im Hintergrund auf dem neueren Bild sehen von der 

Form her ein bisschen so aus, als ob das Nadelbäume wären.  

Wenn man die zweite Aufnahme jetzt nicht hätte, würde ich nach 50 Jahren höchstens 

erwarten, dass das Gebiet irgendwie inzwischen landwirtschaftlich genutzt wird oder so. 

Das könnte ich mir vorstellen. Dass der Wald, der wohl weniger, aber dass die Gebiete 

im Vordergrund vielleicht trockengelegt worden wären und da jetzt Ackerfläche wäre. 

Und vielleicht auch, dass man den Wald umgeforstet hat oder so. Und wenn man das alles 

nicht gemacht hätte, dann würde ich fast denken, dass das fast genauso aussieht, weil ich 

mir das gerade nicht so vorstellen kann, dass sich das so stark ändert. Ein bisschen 

verändert hätte sich das bestimmt, aber vielleicht nur, dass der Fluss oder der See eine 

etwas andere Lage hätte, das hätte ich jetzt gedacht. 

Das würde ich mir vielleicht durch Strömung [erklären] oder so, dass der sich eben 

verändert. Sonst würde ich gar nicht denken, dass sich das wirklich verändert, weil ich 

mir nicht vorstellen kann, wieso sich das verändert. Also ich weiß nicht, durch welche 

Einflüsse es sich verändert. Vielleicht dass es sich durch das Klima verändert? Dass es 

vielleicht trockener geworden wäre? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die 

Begebenheiten in den letzten 50 Jahren so verändert haben könnten, dass sich da wirklich 

viel verändert. Und ich glaub auch nicht, dass sich Pflanzen in 50 Jahren so stark 

verändern. Also gut, die Bäume werden natürlich älter und sind dann vielleicht auch 

dichter bewachsen. Stimmt, das hätte ich gedacht, dass sich das ändert, dass die Bäume 

wachsen. Aber bei einer Veränderung [wie auf diesem Bild], würde ich von mehr Zeit 

ausgehen, von vielleicht 200, 300 Jahren, dass sich da viel verändert. Also mal abgesehen 

davon, dass die Bäume natürlich wachsen und so. Da wäre dann vielleicht eine 
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Veränderung im Klima die Ursache. Also, dass es zum Beispiel etwas wärmer wird oder 

so, vielleicht die Wasserflächen weiter zurückgehen würden, weil das trockener wäre, 

und dies Sumpfland, so sieht das hier aus, weniger werden würde. Und dass es vielleicht 

mehr regnet, [aber] regnen kann es auch in zehn Jahren. Mit dem Klimawandel würde ich 

mir das am ehesten erklären.  

Unvorhersehbare Ereignisse – Umstürzen eines Baumes 

Sturm 

(672–678) Hier [auf dem Bild, Material 3: umgestürzte Bäume] sieht es wie nach einem 

starken Sturm aus oder so, weil hier die Bäume entwurzelt wurden und einfach umgekippt 

sind, weil gleich drei Bäume aufeinander fallen, die alle umgeknickt sind. 

Auswirkungen 

(679–702, 703–726) Dadurch, dass da jetzt teilweise Bäume umgeknickt sind, wird der 

Wald ja dünner und es fällt wahrscheinlich auch Nahrung für die Tiere weg, die sonst 

davon leben. Das hätte dann wahrscheinlich auch die Auswirkung, wenn sie weniger zu 

essen haben, dass sie weniger werden würden. Ich denke, das hätte dann auch wieder für 

andere Tiere Auswirkungen. Die anderen Bäume stehen [dann] viel empfindlicher da, 

weil vorher waren da viele Bäume, die den Wind abbekommen haben und jetzt stehen die 

da freier und sind dann auch bedrohter vom Wind und eben äußeren Einflüssen. Der 

Regen trifft die dann direkter, so von der Seite vielleicht, dass dann auch die anderen 

Bäume da gefährdeter sind. Aber [durch die umgeknickten Bäume] ist da Platz für neue 

Bäume, die wachsen dann ja auch irgendwann wieder. Bäume brauchen ja auch einen 

gewissen Raum, um wachsen (hoch wachsen) zu können. Und wenn da drei Bäume 

weggeknickt sind, also jetzt mal nur auf die Stelle bezogen, dann ist da, würde ich sagen, 

wieder Platz für drei neue Bäume. Auf jeden Fall wäre da Platz für weitere Bäume, die 

dann da wachsen könnten. Die kommen von den Bäumen, die dann so Samen bilden, so 

männliche und weibliche Samen oder wie das da war, und dann wachsen daraus eben 

neue Bäume. Wie nennt man denn das bei Bäumen? Ja aus den Früchten, den Samen, 

dann wächst das daraus. Oder es kommt ein Bauer und pflanzt. Aber normal [ist das] so, 

[wie eben beschrieben]. 

Das dauert wahrscheinlich schon seine Zeit, bis sich die Stelle vom Wald davon erholt 

hat. 

Beziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt 

Gegenseitige Abhängigkeit und Kreislauf 

(214–227, 228–259, 260–304) Verschiedene Tier- und Pflanzenarten können zusammen 

auf der Insel leben, weil die dann wahrscheinlich ja auch irgendwann voneinander 

abhängen werden. Es entwickeln sich Tiere, die andere Tiere essen zum Beispiel und die 

(kleinen) Tiere sind dann von den Pflanzen abhängig. Die größeren Tiere haben dann ihre 

Gebiete und jagen andere Tiere. Sie leben nicht wirklich friedlich miteinander, aber sie 

brauchen den anderen.  

Pflanzen sind ja auch Nahrung für die Tiere (Tiere essen Pflanzen), zum Teil können 

ja nicht alle nur von anderen Tieren leben, dann geht die Kette ja irgendwann nicht auf. 

Vielleicht funktioniert es ja schon, aber ich meine, die Tiere hier essen ja auch die 

Pflanzen, um sich zu ernähren und Nährstoffe eben von [ihnen] zu kriegen. Und so würde 

das dann ja wahrscheinlich da [auf der Insel] auch funktionieren, dass die [Tiere] die 

[Pflanzen] eben essen und irgendwann sterben dann die Tiere und werden zu Erde und 



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

159 

dann sind sie wieder Nährstoffe und dann können das wieder die Pflanzen aufnehmen. 

Das ist ein Kreislauf. Ja gut, mit den Tieren ist das dasselbe, dass dann diese kleinen 

Würmchen die toten Tiere aufessen und dann werden die wieder gegessen und das ist 

auch ein Kreislauf. Aber ich weiß nicht, ob die Tiere die Pflanzen bräuchten, 

wahrscheinlich schon. Untereinander bräuchten sich die Tiere und wahrscheinlich auch 

die Pflanzen ja auf jeden Fall, sonst erhalten sie ja keine Nahrung und, ja gut, dann 

müssten die sich gegenseitig essen. Aber das ist ja dann ein Kreislauf, der auch irgendwo 

nicht funktioniert. 

Das Zusammenleben der Organismen auf diesem Bild [Material 2: Beziehungen im 

Ökosystem Wald], stelle ich mir so vor, dass die kleinen Tierchen da, die Insekten und 

so, die ernähren sich, so wie das aussieht, von Sachen aus der Erde hier unten und von 

den Pflanzen und so. Und Fledermäuse, die essen Insekten (ernähren sich von denen) 

soweit ich weiß und die anderen Vögel ernähren sich von Würmern und Laub, ich glaube 

auch von Insekten, die eben da unten sind. Und die Maus, die ernährt sich ja von Früchten 

von den Bäumen, die da runterfallen und das Eichhörnchen auch. Und hier die Käfer, die 

scheinen an den toten Vogel ran zu gehen und sich da was zu essen zu holen. Und der 

Fuchs, der jagt die Mäuse und ernährt sich dann von denen. Und die acht, ein Bussard 

oder so, der scheint sich da einen anderen Vogel geschnappt zu haben oder vielleicht lag 

der da auch nur tot. Also auf jeden Fall isst der den auch. Ja und dann bildet sich da so 

ein Kreislauf eben, der Kreislauf der Natur, dass die Tiere wieder zu Erde werden, die 

Insekten (Würmer) und so machen sich über die Toten her. Die werden wieder von den 

Vögeln und anderen Tieren gefressen. Und die Tiere werden dann auch wieder zu Erde 

und eben zu Nährstoffen für die Pflanzen, was dann ja auch die anderen Tiere, die 

Pflanzen, Teile von den Pflanzen (Früchte) essen. Und die Tiere werden dann wieder 

gejagt von anderen Jagdtieren, die dann die Tiere essen. Und die [Jagd]Tiere haben da 

eigentlich keinen Feind, so wie mir das scheint. Also der Fuchs, ich glaube, der hat da so 

direkt keinen Feind, der sich irgendwie über den hermachen würde. Aber auch die acht 

(der Vogel) jagt ja auch und wird hier nicht wirklich gejagt.  

System und Gruppen 

(330–356) Mit System meine ich, der eine frisst den anderen oder ernährt (isst) sich von 

dem. Mit einer Reihe meine ich zum Beispiel das Eichhörnchen und die Maus, die sich 

von den Früchten der Pflanzen ernähren. Eine andere Reihe sind die Jagdtiere, die 

praktisch an der Spitze der Nahrungskette stehen. Dann gibt es noch die Insekten, eben 

eine Gruppe, die sich von dem, was auf der Erde eben liegt, ernährt oder die Bienen, die 

sich von den Pflanzen ernähren. Und die Vögel habe ich jetzt als eine Gruppe genommen, 

also abgesehen von denen, die Tiere jagen, sondern nur die Vögel, die sich von Pflanzen 

und Insekten und so kleinen Kriechtieren ernähren.  

Verlust von Arten und Gruppen 

(306–329, 330–356, 356–365, 630–642, 643–671) Wenn jetzt eine Art aus welchen 

Gründen auch immer nicht mehr vorhanden wäre, wäre das recht fatal für die, denke ich 

mal. Wenn jetzt die kleinen Tiere fehlen würden, dann hätten die Jagdtiere ja keine 

Nahrung mehr. Mit den kleinen Tieren meine ich jetzt die Maus zum Beispiel und auch 

die Vögel da (Und wenn die fehlen würden, wenn die Gruppe der Nagetiere fehlen würde, 

dann hätten andere Tiere keine Nahrung mehr, die sich von denen [ernähren].), und wenn 

die Würmer und Käfer und so nicht mehr da wären, dann hätten die kleinen Tiere keine 

Nahrung mehr. Oder wenn die Pflanzen nicht mehr da wären, dann hätten sie alle auch 

nichts mehr zu essen und würden dann wahrscheinlich verhungern oder so. Und wenn 

jetzt, sagen wir, die Jagdtiere nicht mehr da wären, dann könnte es passieren, dass die 

kleineren Tiere sich viel zu stark vermehren würden, und dann eben viel zu viel essen 
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würden und dann auch andere Tierarten bedrohen würden oder auch Pflanzenarten, wenn 

die alles wegessen. Also ich glaub, das würde, wenn jetzt eine ganze Reihe fehlen würde, 

das System nicht verkraften. 

Wenn jetzt nicht eine ganze Gruppe fehlen würde, sondern nur die Maus, glaube ich 

nicht, dass das für die anderen Tiere so schlimm wäre. Dann würde das Tier eben fehlen, 

aber ich glaube, das könnten die anderen Tiere da und die Pflanzen vielleicht noch 

verkraften. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das würde noch gehen, wenn ein Tier daraus 

fehlen würde. 

Wenn [im See] die Pflanzen nicht mehr da wären, dann hätten ja alle [anderen 

Organismen] nichts mehr. Das wäre dann ja schon fatal. Ich denke mal, dass die Tiere 

den See in Ordnung halten, dass die eben die Pflanzen, die da reinfallen, aufessen. Ich 

glaube aber nicht, wenn eine Art nicht mehr da wäre, dass das dann so viel Einfluss auf 

den See hätte (dass eine Art so viel Einfluss darauf hätte). 

Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob wenige oder viele Arten da 

sind. Also hier [bei dem See] wird das wahrscheinlich stärker zum Tragen kommen, 

[wenn eine Art nicht mehr vorhanden ist], weil dann eine Art doch einiges mehr 

ausmacht, als bei den vielen da [im Wald]. Ja gut, ich hab jetzt hier vielleicht auch ein 

bisschen wenige Tiere eingezeichnet31, da hätte ich wahrscheinlich auch noch mehr 

finden können. Ich denke, dass das da oben [auf dem Bild vom Wald] mehr Vielfalt ist, 

dass auch mehrere Tiere praktisch von denselben Sachen leben. Also zum Beispiel Maus 

und Eichhörnchen, dass die von ähnlichen Sachen leben und auch dieselben Feinde 

haben, die an denen interessiert sind. Ich meine, wenn jetzt hier nur die Maus wäre und 

sie nicht mehr da wäre, dann werden die anderen Tiere, die von der leben, davon betroffen 

sein, aber auch das, was sie normal isst, wird dann ja nicht mehr gegessen. Also ich denke, 

dass das dann da bei meinem See doch für einige [Lebewesen] schlimm wäre [wenn eine 

Art nicht mehr vorhanden wäre]. 

(758–773) Wenn es das Gleichgewicht nicht mehr gibt, wirkt sich das auch auf die 

anderen Tiere und Pflanzen aus. 

Klima und Pflanzenwachstum 

(366–383, 384–405) Dass es in einem Jahr von einer Art ganz viele gibt und im anderen 

Jahr viel weniger, das hängt von den Gegebenheiten im Jahr ab. Wenn zum Beispiel das 

Klima gut ist und viel Nahrung da ist, dann vermehren sich die Tiere auch mehr. Und 

wenn sie nicht viel zu essen haben und oder sonst zu wenig zu essen haben, dann sterben 

sie vielleicht auch jünger, dann schaffen sie es eben nicht, zu überleben. Also wenn die 

Verhältnisse für die [Tiere] besonders gut sind, dann sind es besonders viele und wenn 

die Verhältnisse sehr schlecht sind, würden nur wenige Tiere geboren werden und auch 

leben. Mit Verhältnissen meine ich zum Beispiel das Klima. Wenn das Klima ideal ist, 

nicht ideal, aber dass die Pflanzen gut wachsen, dass die Verhältnisse für die Pflanzen gut 

sind, sie sich entwickeln und wachsen und dann die Bäume auch viele Früchte tragen. 

Dass eben am Anfang des Jahres, im Frühling oder so, die Verhältnisse gut sind. Das gibt 

es ja immer wieder, dass zum Beispiel der Winter eigentlich vorbei ist und die Pflanzen 

anfangen zu wachsen und dann fängt das an zu frieren und dann gehen teilweise die 

Knospen zum Beispiel an den Pflanzen wieder ein. Und wenn das eben ein Jahr wäre, wo 

dann alles zusammenpasst, dass dann viel Nahrung für die Tiere da ist, weil die Pflanzen 

sich gut entwickeln können. Und wenn dann eben schlechte Verhältnisse sind, weil der 

Winter so lang war oder so, dass dann die Pflanzen nicht so viele Früchte tragen und auch 

                                                 

31 Die Zeichnung befindet sich im Anhang. 
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viele Pflanzen dann im Frühling nicht so gut wachsen, dann werden es eben weniger 

[Tiere]. 

Gleichgewicht in der Natur 

Verbrauchtes kommt zur Natur zurück 

(727–757) Ich denke, biologisches Gleichgewicht ist, dass das, was verbraucht wird auch 

wieder zu der Natur kommt. Zum Beispiel, dass genügend Nahrung für die Tiere da ist, 

dass das eben genau richtig im Verhältnis ist, das Gleichgewicht, dass nicht aus der Natur 

irgendwas genommen wird, was die anderen nicht ersetzen können. Wenn zum Beispiel 

den Tieren die Nahrung genommen wird, dass dann das Gleichgewicht zerstört ist, weil 

sie ja eben keine Nahrung mehr haben und dann verhungern werden. Wenn man irgendwo 

zum Beispiel einen Wald abholzt, dann ist das Gleichgewicht kaputt, weil die Tiere, die 

da gelebt haben, ja erstens keinen Lebensraum mehr haben. [Wenn man] ganz einfach die 

ganzen Pflanzen daraus suchen würde und die Früchte, so dass die Tiere nicht mehr genug 

Nahrung hätten, dann ist das Gleichgewicht da zerstört, weil die Natur nicht mehr das 

hergibt, was sie selber braucht. 

Einpendeln des Gleichgewichts 

(774–811) Ich denke, das Gleichgewicht bildet sich von selber. Was die Natur an Nahrung 

in einem Gebiet hergibt (sie damit ernähren kann), zum Beispiel für Tiere, so viele Tiere 

gibt es da auch. Das [Gleichgewicht] stellt sich dann eben selber her. Die anderen würden 

eben verhungern oder so und nur die stärkeren von den Tieren würden überleben, [so] 

dass es dann auch nicht so viele gibt. Es pendelt sich von selber ein, dadurch, dass eben 

die Zahl der Tiere auch zurückgehen würde, wenn [die Nahrung] zurückgehen würde. 

Wenn die Tiere zum Beispiel um ihr Essen kämpfen würden, auch gegen andere Tiere, 

würde es dabei schon irgendwelche geben, die das vielleicht nicht überleben würden oder 

so. Oder die dann eben nichts zu essen abkriegen, weil sie zu schwach sind, um sich gegen 

die anderen durchzusetzen und dann verhungern würden oder eben einfach nichts 

abbekommen. Und dann werden es weniger. Das regelt sich praktisch von selbst 

irgendwie. Ich glaube auch, dass wenn weniger Nahrung da ist, weniger Nachwuchs 

kommt, weil die sich dann eben nicht so stark vermehren. Das gleicht sich dann so aus, 

dass die Zahl der Tiere auch sinken würde, wenn die Zahl der Pflanzen sinkt [und die 

Tiere] einfach nicht mehr davon leben können. 

Mensch-Natur-Verhältnis  

Natur als Unberührtes 

(1–54, 55–69) Unter Natur verstehe ich das, was eben natürlich ist, wenn es unberührte 

Landschaften (Naturlandschaften) sind (so aussieht), wenn das alles noch grün ist. Im 

Winter ist es nicht grün, aber im Sommer. Meine Vorstellung von Natur ist eher so der 

Sommer oder der Frühling, wenn alles grün ist und dann irgendwie so eine angenehme 

ruhige Stimmung in der Natur ist. [Unter Natur verstehe ich], wenn es alles eben noch 

etwas unberührt aussieht und nicht so wie im Park, wo ein Baum neben dem andern [steht] 

und alle sehen gleich aus, sondern wenn auch Abwechslung [da] ist. Ich fahre auch Kanu, 

das haben wir in Polen gemacht, und wenn man da durch die Landschaft fährt, sieht es 

irgendwie so aus, als ob noch nie jemand da war. Ich weiß gar nicht, ob das da [in Polen] 

so unberührt war, da haben sie bestimmt auch schon was gemacht. Man sah auch 

manchmal noch, dass da Wehre und so eingebaut waren, früher mal, die dann aber 

irgendwie weggerissen sind. Man hat auch das Gefühl, auch wenn das wahrscheinlich da 
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nicht mehr so ist, dass das so ist, wie es vielleicht vor hundert Jahren vielleicht mal war, 

und man sieht da Pflanzen, die man vorher noch nicht gesehen hat und man sieht 

manchmal auch Tiere, die man normal nicht sieht, Fischotter oder Kraniche, so Vögel. 

[Dass es unberührt ist, sieht man,] weil da einfach keine Ordnung drin war, da war 

alles durcheinander, dann lag da mal ein Baum am Rand und auch mal im Wasser. Wenn 

man da in die Wälder [guckte], meistens waren das Wälder, oder [sah], was da am Rand 

lag, lagen die Bäume teilweise übereinander, weil sie umgekippt waren und der Boden 

war mit Laub bedeckt. 

Mensch außerhalb der Natur  

(1163–1177) Ich denke mit der Natur hat [der Mensch] eigentlich gar nichts mehr zu tun. 

Das ist irgendwie schon fast eine andere Welt. Sobald der Mensch irgendwo hinkommt, 

ist es nicht mehr so richtig [Natur], also es ist zwar Natur, aber dann ist es schon gleich 

wieder was anderes. Sobald der Mensch mit mehreren Leuten da hinkommt, kann er 

gleich schon wieder was kaputt machen oder macht was kaputt. 

Leben im Einklang mit der Natur 

(1178–1211, 1212–1232) Ich denke, das ist so eine Idealvorstellung, dass der Mensch im 

Einklang mit der Natur lebt und so, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren könnte. 

Mit der Tierhaltung, die der Mensch macht, wären das ja eine Umstellung und ein 

Rückschritt um, weiß ich nicht, ein paar tausend Jahre, wenn er jetzt wieder im Einklang 

mit der Natur leben würde (dass er da so echt im Einklang mit der Natur leben könnte). 

Ich meine, alleine die Viehhaltung in der Art und Weise ist ja schon nicht mehr direkt im 

Einklang mit der Natur und ich glaube nicht, dass ein Mensch das mitmachen würde. Ich 

glaube, der [Text] [Material 5: Statement zum biologischen Gleichgewicht] meint nicht, 

dass der Mensch sich dann noch eingliedern kann, weil er einfach mit dem, was er hat, 

allen überlegen ist.  

Also [der Mensch ist] nicht allen überlegen, aber auf jeden Fall allen Tieren überlegen, 

allen Pflanzen, vielleicht den Naturgewalten noch nicht oder nicht. Aber [ich glaube,] 

dass er einfach, weil er denen allen überlegen ist, das kaum schaffen würde, damit einfach 

in Einklang [zu leben]. Aber [dadurch], dass man alles kontrolliert anbaut und Tiere 

kontrolliert züchtet und so, da kann das gar nicht mehr richtig funktionieren, weil man 

sich praktisch die Kontrolle schon geschnappt hat. Das würde eigentlich nicht gehen, weil 

der Mensch jetzt auch immer oben ist an der Nahrungskette, weil er ja praktisch keine 

Feinde mehr hat. Dann müsste man ja die letzten paar tausend Jahre vergessen, damit das 

wieder funktionieren könnte, denke ich mal. In der Zeit, wo die Menschen noch dahin 

gezogen sind, wo sie genug Nahrung hatten und den Tieren praktisch gefolgt sind, um sie 

zu jagen, denke ich, dass es noch funktioniert hat, dass der Mensch im Einklang mit der 

Natur lebte. Ich weiß nicht, ich denke mal, in der Anfangszeit des Menschen war das 

garantiert noch nicht so [wie heute], da hatte er noch Feinde, wirkliche Feinde, die er 

ernst nehmen musste. [Da] hat er sich der Natur noch angepasst, was ja heute kaum noch 

so ist. 
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Verhalten des Menschen gegenüber der Natur 

Situationsabhängigkeit 

(1146–1161) Ich glaube das Verhältnis des Menschen zur Natur ändert sich immer so [in 

Abhängigkeit] von der Situation, in der der Mensch oder die Bevölkerung gerade ist. 

Wenn es denen schlecht geht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass viele sagen, das ist 

mir eigentlich auch [egal]. Dann denken viele, denke ich mal, eher erst mal an sich, dass 

sie gesicherte Arbeit haben wollen, oder nicht nur gesicherte Arbeit, [sondern auch], dass 

sie ihr Essen haben und überleben wollen. Und ich denke, sobald es ihnen besser geht, 

dass den Menschen das dann auch wichtiger ist, dass die Umwelt geschützt wird. 

Natur sich selbst überlassen 

(1035–1104, 1105–1122, 1123–1145) Dieses Gebiet, für das ich verantwortlich bin und 

das ich verwalten soll, würde ich so lassen, würde ich jetzt sagen. Aber ich weiß nicht, 

das hängt natürlich von der Situation ab, in der man [ist]. Man kann das Gebiet natürlich 

bestimmt auch anders nutzen, für andere Zwecke. Aber jetzt würde ich sagen, ich würde 

das so lassen. Ich weiß nicht, ob ich mich anders entscheiden würde, aber ich weiß nicht, 

wenn einem das dann doch vielleicht egal ist, was mit der Natur passiert, und man nur 

auf das Geld aus ist, verdient man da wahrscheinlich nicht besonders viel mit. Die einzige 

Möglichkeit wäre, dass man da Leute für Eintritt durchlaufen lässt, und ich glaube, das 

würde auch keiner machen oder kaum einer. Wenn man nur auf Geld aus wäre, dann 

könnte man die Flächen lieber für Ackerflächen oder Waldflächen [nutzen], die man dann 

wirtschaftlich nutzt. Also ich würde das so lassen und eigentlich gar nichts machen. Ich 

finde eigentlich, das ist ja ein Stück Natur und das ist ja auch nett, wenn man hinfahren 

kann und das genießen kann, wenn man die Natur einfach so lässt und das vielleicht auch 

einfach nur beobachtet. [Ich finde], dass das wichtiger ist, als wenn man da so ein kleines 

Feld bauen würde und dann ein bisschen Geld verdienen würde. Ich meine, das würde ja 

nicht viel [bringen], so bringt es einem auf jeden Fall mehr. Und ich meine, sonst würde 

ich schon ein schlechtes Gewissen haben. Die ganzen Tiere und Pflanzen und so, die da 

leben, dass die dann einem einfach scheißegal sind. Das wäre, als wenn man den 

Menschen irgendwo, was weiß ich, rausschmeißen will und zu ihm sagt, ‚du darfst jetzt 

hier nicht mehr sein, geh jetzt irgendwo hin und das ist nicht unser Problem, wo du 

hingehst, Hauptsache, du bist hier weg‘. Und ich meine, so sollte man mit Tieren und 

Pflanzen eben auch nicht umgehen.  

Wenn die Stadt an mich herantritt und einen Teil des Gebietes haben möchte, um dort 

einen Supermarkt und ein Fitnesscenter zu bauen, würde ich es behalten. Nur dafür, dass 

die da einen Supermarkt bauen [würde ich es nicht hergeben]. Dann können sie da auch 

einem Bauern Land abkaufen. Dafür und auch wahrscheinlich für andere Sachen würde 

ich das nicht hergeben. Auf jeden Fall nicht für einen Supermarkt. Mir fällt auch keine 

andere Situation ein, wo ich mich anders entscheiden würde. 

Wenn sich die Stadt entscheidet, dieses Gebiet zu einem Naturschutzgebiet zu machen, 

würde ich den Vorschlag machen, gar nichts dran zu machen. Vielleicht, dass man da 

befestigte Wanderwege durchlegt oder so, dass die Leute da nicht quer durchlaufen und 

dass sich Leute das eben auch angucken können, aber sonst [würde ich das so machen], 

dass das möglichst unberührt bleibt. Ich meine, wenn die Leute da durchlaufen und sich 

das angucken, dann haben sie vielleicht auch Verständnis dafür, dass man das nicht anders 

[nutzt], [es] nicht für einen Supermarkt nutzen will. Vielleicht würden sich dann auch 

welche, die sagen würden, ‚ja [einen] Supermarkt dahin [machen]‘, das anders überlegen 

würden und das dann so lassen. 
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(1013–1034) Auch wenn man vorher gewusst hätte, dass in der Heide Birken und 

Wacholderbüsche wachsen werden, [hätte man das Freizeitbad nicht bauen sollen]. Ich 

denke, das ist auch die Natur, die sich eben entwickelt. Ich denke, in diesem Gebiet, wo 

die Natur noch recht unberührt ist, sollte man sie dann auch einfach lassen. Gut, dann 

wachsen da eben Birken, das stört ja keinen. Und dann ist das eben so, würde ich sagen. 

Das wäre dann nicht unbedingt ein Grund, dann doch da ein Freizeitbad aufzubauen. 

Bsp. Brände im Yellowstone-Park  

Mitleid mit Tieren 

(812–826, 827–842, 843–879) Die Brände im Yellowstone-Nationalpark hätte ich wahr-

scheinlich gelöscht. Obwohl das ja manchmal auch für die Erde gut ist, wenn die sich 

dann erneuern kann und dann wieder neue Bäume wachsen. Die Tiere brauchen uns dann, 

um sie schützen, dann hätte ich das wahrscheinlich gelöscht. 

Ich würde die Tiere schützen, weil die mir leidtun würden. Ich meine, die könnten ja 

wahrscheinlich nicht ewig fliehen vor dem Feuer und würden dann doch da verbrennen. 

Und [ich würde] sie einfach davor zu schützen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich da im 

Baum sitze und dann kommt das Feuer und ich muss ewig weglaufen und irgendwie 

schaff ich das doch nicht mehr, also das stelle ich mir unangenehm vor. 

Eigentlich [würde ich alle Tiere schützen]. Na ja gut, Insekten und Vögel könnten 

vielleicht viel eher [vor dem Brand] fliehen, davor müsste man sie ja nicht schützen. Aber 

die man schützen müsste, [die würde ich schützen]. Pflanzen sollte man vielleicht auch 

schützen, aber an die Pflanzen hätte ich jetzt nur nebensächlich gedacht (hätte ich weniger 

dran gedacht). Ich weiß nicht, Pflanzen sieht man nicht so an, wie es denen ergeht. In die 

kann man sich nicht reinversetzen und in Tiere kann man sich noch reinversetzen. Auf 

jeden Fall in Säugetiere, in Insekten vielleicht nicht so, aber in die anderen. 

Bsp. Schafweide in der Heide 

Kahlfraß 

(944–968) Ich kenne die Lüneburger Heide ein bisschen. Ich denke, Schafe würden das 

da, teilweise auf jeden Fall, ziemlich kahlfressen. Schafe werden ja auch auf Deichen 

eingesetzt, um eben das Gras abzuessen. Wenn man die dann genauso lange auf so einem 

Gebiet weiden lassen würde, kann ich mir vorstellen, dass dann vielleicht von dem, was 

da auf dem Boden wächst, nicht so viel überbleibt. Wenn man sie jetzt auf einer großen 

Fläche [weiden ließe] und immer wieder verteilen würde, dann würde das, denke ich mal, 

gar nicht so stark auffallen. Aber wenn man [die Schafe] jetzt immer wieder auf einer 

kleinen Fläche [weiden ließe], dann würden die das da, glaube ich, doch alles wegessen. 

Schutz der Heide  

(969–1012) Ich glaube, ich hätte das Vorhaben [Schafe in der Heide weiden zu lassen] 

eher abgelehnt. Also ich hätte Bedenken gehabt, dass die da doch was kaputt machen, 

wenn die da immer weiden. Wenn sie immer auf derselben Fläche weiden, dann ist da 

irgendwann nicht mehr viel. Ich denke, das ist auch ein Teil der Erde und sonst ist das 

irgendwann eine Wüstenfläche, wenn wir da alles wegreißen und die ganzen Pflanzen 

wegmachen. Ich denke, dass man für Schafe auch andere Flächen finden könnte. Ich weiß 

jetzt nicht, ob das dafür [für die Heide] so schlimm wäre. Aber wenn es dafür schlimm 

wäre, dann hätte ich da auf jeden Fall nicht zugestimmt. [Ich denke, man müsste] das 

schützen. Einfach weil das eben auch eine Landschaftsform ist, die auch irgendwie ihren 

Nutzen hat oder irgendwie ihren Wert hat. Also gut, für mich selber ist das ja nicht so 
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direkt ein Wert, weil ich davon ja auch nicht so viel habe, aber ich denke, das ist einfach 

der Wert, dass das eben noch eine recht unberührte Fläche bei uns ist, was hier ja auch 

nicht mehr so sehr häufig ist. Die meisten Sachen sind ja doch schon Felder und so. [Man 

sollte] wenigstens einfach auch irgendwie noch Natur für Tiere, für Pflanzen erhalten. 

Wenn man sie [die Natur] schon soweit kaputt macht oder gemacht hat, [sollte man] 

wenigstens die letzten Flächen schützen, dass man einfach noch sehen kann, dass es auch 

noch was anderes gibt. 

Explikation 

Wichtige Merkmale in den Vorstellungen von Michael: 

− Der Begriff „Gleichgewicht“ steht für das Überleben. 

− Natürliche Veränderungen werden mit parallelen Konzepten erklärt. 

− Mensch und Natur werden gegenübergestellt. 

− Die Haltung gegenüber der Natur ist in Teilen pathozentrisch. 

Beziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt  

Im Laufe des Interviews werden von Michael Nahrungs-, Fortpflanzungs- und Kon-

kurrenzbeziehungen thematisiert sowie Abhängigkeiten von abiotischen Faktoren. Die 

genannten Interaktionen sind in seinen Vorstellungen jedoch unterschiedlich differenziert 

und gewichtet.  

Im Mittelpunkt von Michaels Vorstellungen zu Interaktionen zwischen Organismen 

stehen Nahrungsbeziehungen. Diese zieht Michael heran, um das Zusammenleben von 

Lebewesen und das Einpendeln eines Gleichgewichts (s. Abschnitt „Gleichgewicht“ in 

der Explikation) zu erklären und die Wiederbesiedelung eines Gebietes nach einem Brand 

zu beschreiben (s. Abschnitt „Veränderungen“ in der Explikation).  

Für das Zusammenleben von Pflanzen und Tieren ist der Gedanke einer gegenseitigen 

Abhängigkeit zentral, der sich für Michael aus den Nahrungsbedürfnissen ergibt. So wie 

die Tiere von den Pflanzen Nährstoffe beziehen und wiederum von anderen Tieren 

gefressen werden, erhalten die Pflanzen nach dem Tod der Tiere diese Nährstoffe zurück 

(Konzept: Abhängigkeitskreislauf). In dieser Beschreibung wird zwar die Vorstellung 

eines Nährstoffkreislaufes deutlich, von Michael als „Kreislauf der Natur“ bezeichnet, im 

Vordergrund steht jedoch die Verbundenheit und Abhängigkeit der Lebewesen 

voneinander: „Verschiedene Tier- und Pflanzenarten können zusammen auf der Insel 

leben, weil die dann wahrscheinlich ja auch irgendwann voneinander abhängen werden. 

[…] Und so würde das dann ja wahrscheinlich da [auf der Insel] auch funktionieren, 

dass die [Tiere] die [Pflanzen] eben essen und irgendwann sterben dann die Tiere und 

werden zu Erde und dann sind sie wieder Nährstoffe und dann können das wieder die 

Pflanzen aufnehmen. Das ist ein Kreislauf“ (Z. 214−227, 228−259, Abschnitt 

Gegenseitige Abhängigkeit und Kreislauf in geordneten Aussagen). Der Ausdruck 

„Kreislauf“ betont zusätzlich die Beständigkeit dieser Beziehungen. Der 

Abhängigkeitskreislauf hat für Michael allgemeine Gültigkeit, was sich in seinem 

Ausdruck „Kreislauf der Natur“ widerspiegelt sowie in seinen Überlegungen in Bezug 

auf das Zusammenleben von Tieren und Pflanzen auf einer neu entstandenen Insel: Er 

leitet aus seinen Vorstellungen von den Beziehungen auf dem Festland („die Tiere hier“) 

ab, dass  es so auch auf der Insel funktionieren müsse.  
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Die Nahrungsbeziehungen werden von Michael auch als „System“ bezeichnet, womit 

er wiederum das Zusammenwirken betont. In seiner Vorstellung sind jedoch nicht alle 

Arten zur Aufrechterhaltung des Systems notwendig. Michael fasst vielmehr 

verschiedene Lebewesen zu Gruppen zusammen, wobei er als Kriterium ein 

gemeinsames Nahrungsspektrum, also wiederum Nahrungsbeziehungen verwendet; nur 

der Verlust einer ganzen Gruppe habe gravierende Konsequenzen für das gesamte 

‚System’, nämlich den Zusammenbruch desselben. Grundlage für diese Auffassung ist 

die Vorstellung von Nahrungsnetzen anstelle von Nahrungsketten, so dass der Verlust 

einer einzelnen Art durch andere aufgefangen werden könne (Abschnitte System und 

Gruppen, Verlust von Arten und Gruppen in geordneten Aussagen). Hier spiegelt sich 

zumindest im Ansatz eine Vorstellung wider, die im fachlichen Kontext als Konzept von 

redundanten Arten diskutiert wird (vgl. Grindele 1999). Bedeutsam ist in diesem 

Zusammenhang auch, dass nach Michaels Auffassung die Ausbildung von Nahrungs-

netzen eher bei einer größeren Artenvielfalt gegeben sei, weshalb sich der Verlust von 

Arten in artenärmeren Ökosystemen gravierender auswirke (s. u.).  

Innerhalb von Nahrungsketten übernehmen in Michaels Vorstellung Tiere, die an der 

Spitze der Nahrungskette stehen („Jagdtiere“), eine regulatorische Funktion: Bei ihrem 

Verlust könnten sich die kleineren Tiere so stark vermehren, dass sie andere Organismen 

in ihrem Bestand bedrohen.  

Abiotische Faktoren, von denen Michael allgemein Wind, Feuchtigkeit, Temperatur 

(Klima) nennt, spielen dort eine Rolle, wo das Wachstum von Pflanzen thematisiert wird, 

während Michael für Tiere die Nahrung als entscheidenden Faktor betont, der das 

Populationswachstum beeinflusst: „Und wenn das eben ein Jahr wäre, wo dann alles 

zusammen passt, dass dann viel Nahrung für die Tiere da ist, weil die Pflanzen sich gut 

entwickeln können. Und wenn dann eben schlechte Verhältnisse sind, weil der Winter so 

lang war oder so, dass dann die Pflanzen nicht so viele Früchte tragen und auch viele 

Pflanzen dann im Frühling nicht so gut wachsen, dann werden es eben weniger [Tiere]“ 

(Z. 384−405, Abschnitt Klima und Pflanzenwachstum in geordneten Aussagen). Vor 

diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass der im Interview von Michael genannte 

Lebensraum von Tieren (Abschnitt Verbrauchtes kommt zur Natur zurück in geordneten 

Aussagen) lediglich als Ort verstanden wird, an dem diese Nahrung und gegebenenfalls 

Brutplätze finden. 

Gleichgewicht 

Im Gegensatz zu anderen Interviewpartnern wird der Ausdruck des Gleichgewichts von 

Michael nicht selbst in das Interview eingebracht. Seine Aussagen zu dieser Intervention 

fügen sich aber in seine Vorstellungen von den Beziehungen zwischen den Lebewesen. 

Gleichgewicht versteht er im Sinne einer ausreichenden Versorgung mit Nahrung, die das 

Überleben sichert. Diese Vorstellung steht im engen Zusammenhang mit der Vorstellung 

vom Abhängigkeitskreislauf, aus dem nichts verloren geht. Gleichgewicht als 

ausreichende Nahrungsversorgung bedeutet in der Vorstellung Michaels dann auch nicht, 

dass die Anzahl der Organismen immer gleich bleibt, sondern, dass es eine vom Angebot 

abhängige Anzahl gibt, die sich automatisch einstellt: „Ich denke, das Gleichgewicht 

bildet sich von selber. Was die Natur an Nahrung in einem Gebiet hergibt (sie damit 

ernähren kann), zum Beispiel für Tiere, so viele Tiere gibt es da auch. Das 

[Gleichgewicht] stellt sich dann eben selber her. […] Es pendelt sich von selber ein, 

dadurch, dass eben die Zahl der Tiere auch zurückgehen würde, wenn [die Nahrung] 
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zurückgehen würde“ (Z. 774–811 Abschnitt Einpendeln des Gleichgewichts in 

geordneten Aussagen). Gleichgewicht wird hier dynamisch verstanden, entscheidender 

Mechanismus ist für Michael die Überlebens- und Vermehrungsfähigkeit der Tiere. 

Hinzu tritt ein Konzept von Konkurrenz, das die Vorstellung eines direkten Kampfes um 

Nahrung widerspiegelt, in dem schwächere Tiere stärkeren unterliegen. Obwohl Michael 

an keiner anderen Stelle im Interview auf Konkurrenz eingeht, unterstützt diese 

Vorstellung seine Aussage, dass die Lebewesen zwar einander „brauchen“, aber nicht 

wirklich „friedlich“ miteinander leben (Abschnitt gegenseitige Abhängigkeit und 

Kreislauf in geordneten Aussagen). 

Eine Zerstörung des Gleichgewichts ist im Rahmen dieser Vorstellungen für Michael 

offensichtlich nur dann vorstellbar, wenn die Nahrungsgrundlagen oder allgemein die 

Lebensgrundlagen vollständig fehlen. So führt er als Beispiele für ein zerstörtes 

Gleichgewicht das Abholzen eines Waldes, die Umleitung eines Flusses und die 

Entfernung aller Pflanzen in einem Gebiet an. Auch wenn Michael in diesem 

Zusammenhang den Menschen nicht ausdrücklich erwähnt, sprechen seine Beispiele 

dafür, dass er den Menschen als Verursacher ansieht (Abschnitt Verbrauchtes kommt zur 

Natur zurück in geordneten Aussagen). 

Veränderungen 

Natürliche Veränderungen werden von Michael auf verschiedenen Ebenen angenommen: 

Besiedelungen, evolutionäre Neuentstehung und Anpassungen von Organismen. 

Im Hinblick auf die Besiedelung einer neu entstandenen Insel erwägt Michael als 

Möglichkeiten die Verbreitung bereits existierender Organismen oder ihre erneute 

Entstehung. Unterschiede zwischen beiden Entwicklungen bestehen für Michael in den 

zugrunde liegenden Mechanismen und der Dauer; gemeinsam ist beiden die Richtung der 

Entwicklung, in der zunächst kleinere, dann größere Organismen auftreten (Abschnitt 

Anfänge in geordneten Aussagen).  

Letztlich beschreibt Michael die Besiedelung der Insel anhand der Verbreitung bereits 

existierender Organismen. Die Besiedelung der Insel beginnt in Michaels Vorstellung mit 

der Ausbreitung von Pflanzensamen vom Festland, wobei, wie bereits erwähnt, zunächst 

kleinere, dann größere Pflanzen (Bäume) auftreten. Entscheidend sind in diesem 

Zusammenhang zwei Konzepte: Die früher auftretenden Pflanzen stellen geringere 

Ansprüche hinsichtlich Wasser- und Mineralstoffversorgung als die größeren Pflanzen 

und sie schaffen Voraussetzungen für die Ansiedelung der anspruchsvolleren Pflanzen, 

indem sie durch ihr Absterben zur Bodenbildung und Nährstoffanreicherung beitragen. 

Michael geht also von Wechselwirkungen zwischen belebter und unbelebter Umwelt aus, 

die förderliche Rückwirkungen von Organismen auf ihre Umwelt beinhalten.  

Erstaunlich ist vor diesem Hintergrund, dass Michael große Schwierigkeiten hat, sich 

die Verlandung eines Sees zu erklären. Am stärksten irritiert ihn, dass sich der 

Pflanzenbestand grundsätzlich geändert hat, so dass er sogar bezweifelt, dass es sich um 

das gleiche Gebiet handelt. Letztlich greift er auf das Klima als externen Faktor zurück, 

um sich diese Veränderung zu erklären und geht zusätzlich davon aus, dass sichtbare 

Veränderungen nur in großen Zeiträumen geschehen könnten (200 bis 300 Jahre).  

An diesem Problem wird deutlich, dass Michael von relativ konstanten Gebieten 

ausgeht. Unterstützt wird diese Interpretation durch Äußerungen in anderen Zusammen-

hängen. Zu Beginn des Interviews berichtet Michael von einer Kanufahrt durch eine 

polnische Landschaft, von der er das Gefühl hatte, „dass das so ist, wie es vor hundert 
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Jahren vielleicht mal war“ (Z. 1−54, Abschnitt Natur als Unberührtes in geordneten 

Aussagen). Er geht weiterhin davon aus, dass sich ohne einen Brand im Yellowstone-

Nationalpark zwischen 1988 und heute nichts verändert hätte, es wäre „immer so ein 

Ablauf gewesen. Pflanzen sterben ab, neue Pflanzen wachsen, eben einfach immer so 

weiter“ (Z. 934− 943 Abschnitt immer gleicher Ablauf in geordneten Aussagen). 

Mensch-Natur-Verhältnis 

In Michaels Naturverständnis existiert eine klare Gegenüberstellung von Mensch und 

Natur. Diese Sichtweise dokumentiert sich bereits zu Beginn des Interviews in seiner 

Definition von Natur – Natur ist das vom Menschen Unberührte –, sie zeigt sich auch in 

seinen Äußerungen zum Mensch-Natur-Verhältnis am Ende des Interviews: „Ich denke, 

in der Natur hat [der Mensch] eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das ist irgendwie schon 

fast eine andere Welt“ (Z. 1163−1177, Abschnitt Mensch außerhalb der Natur). Er 

begründet diese Gegenüberstellung mit der heutigen Situation, in der der Mensch sich der 

Natur nicht mehr anpassen müsse. Michael geht dabei von einem hierarchischen Mensch-

Natur-Verhältnis aus, in dem der Mensch die übrige Natur kontrolliere: Im Gegensatz zu 

anderen Tieren verfüge der Mensch über keine Feinde mehr, sondern stehe an der Spitze 

der Nahrungskette; durch Züchtung kontrolliere er Tiere und Pflanzen (Abschnitt Kein 

Leben im Einklang mit der Natur in geordneten Aussagen). Wenngleich Michael mit dem 

Nahrungsaspekt und der Züchtung auch die Abhängigkeit des Menschen von der Natur 

andeutet, steht diese für ihn nicht im Vordergrund. 

Ein Leben im Einklang mit der Natur stellt sich Michael demgegenüber als eine 

Anpassung an und Eingliederung in die Natur vor, die in seiner Vorstellung zwar 

ursprünglich vorhanden war, heutzutage aber nur um den Preis eines Verzichts auf die 

oben genannte Entwicklung zu haben wäre. Hierzu sieht Michael bei den Menschen der 

Gegenwart keine Bereitschaft. Offen bleibt, ob er es für wünschenswert hielte (Abschnitt 

Leben im Einklang mit der Natur in geordneten Aussagen). 

Trotz dieser Gegenüberstellung von Mensch und Natur hält Michael nicht alle 

Eingriffe des Menschen für zerstörerisch oder schließt diese vollständig aus. So geht er 

beispielsweise davon aus, dass die Schafweide in der Lüneburger Heide nicht unbedingt 

zu einem Schaden führe, wenn das Gebiet groß genug sei und die Schafe außerdem auf 

wechselnde Stellen geführt würden. Für ihn scheint die Auffassung leitend zu sein, dass 

Eingriffe schonend, mit Rücksicht auf die Natur erfolgen sollten, eine Entscheidung aber 

grundsätzlich von der jeweiligen Situation abhänge. Letzteres deutet er im Hinblick auf 

die Selbstverwaltung eines Gebietes an. Ihm ist dabei bewusst, dass die Bereitschaft zu 

Natur- bzw. Umweltschutz von der wirtschaftlichen Situation abhängig ist (Abschnitte 

Kahlfraß und Situationsabhängigkeit in geordneten Aussagen). Die Forderung nach 

begrenzten Eingriffen passt zu seiner Vorstellung von sich fortpflanzenden Effekten 

innerhalb von Nahrungsketten, die zu einer Zerstörung des Gleichgewichts führen 

könnten (s. o). 

Michaels Konzept von Natur als Unberührtes findet eine Entsprechung in seinen 

Vorstellungen zum Naturschutz. Naturschutz bedeutet für Michael, Natur unberührt zu 

lassen und keine Eingriffe vorzunehmen, der Mensch erhält die Rolle eines Beobachters, 

der sich heraushält. Dabei besteht sein Ziel nicht darin, Ökosysteme in einem bestimmten 

Zustand zu erhalten, sondern unberührte Natur zu ermöglichen, in der Veränderungen 

durchaus möglich sind. Gleichzeitig geht das Konzept von Natur als Unberührtes einher 

mit der Vorstellung von ihrem zweckfreien Erleben, wenn Michael die Beobachtung und 
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den Genuss der Natur hervorhebt. Daneben gilt Michael die unberührte Natur wegen ihrer 

Seltenheit als schützenswert (Abschnitte Natur sich selbst überlassen und Schutz der 

Heide in geordneten Aussagen). 

Die Vorstellung vom Menschen als Beobachter der Natur findet jedoch dort eine 

Grenze, wo Tiere betroffen sind. Im Zusammenhang mit dem Löschen eines Brandes 

steht für Michael die Fürsorge für Tiere und eine pathozentrische Argumentation im 

Vordergrund. Obwohl in seiner Vorstellung ein Brand zur Erneuerung des Waldes 

beitragen könnte, hat für Michael der Schutz der Tiere Priorität, was er mit einer 

Empathiefähigkeit in Bezug auf Tiere begründet; Pflanzen bleiben aus dem gleichen 

Grund unberücksichtigt (Abschnitt Mitleid mit Tieren in geordneten Aussagen). Dieser 

Fürsorgeaspekt zeigt sich ebenso in Michaels Überlegungen zur Handhabung eines ihm 

überlassenen Gebietes, wobei dort auch die Pflanzen einbezogen werden. Dort geht es 

ihm um den Erhalt des Lebensortes für Tiere und Pflanzen, weshalb er menschliche 

Veränderungen ablehnt: „Das wäre, als wenn man den Menschen irgendwo, was weiß 

ich, rausschmeißen will und zu ihm sagt, ‚du darfst jetzt hier nicht mehr sein, geh jetzt 

irgendwo hin und das ist nicht unser Problem wo du hingehst, Hauptsache, du bist hier 

weg‘. Und ich meine, so sollte man mit Tieren und Pflanzen eben auch nicht umgehen“ 

(Z. 1035−1104, Abschnitt Natur sich selbst überlassen in geordneten Aussagen). Somit 

begründet Michael mit dem gleichen Argument Eingriffe des Menschen wie dessen 

Heraushalten; im Vordergrund steht jeweils, das Überleben von Tieren (und Pflanzen) zu 

sichern. 
 

Strukturierung 

Konzepte zu Beziehungen zwischen Organismen und Umwelt 

Abhängigkeitskreislauf 

Tiere und Pflanzen sind voneinander abhängig und durch einen Stoffkreislauf miteinan-

der verbunden. 

Nahrungssystem 

Tiere und Pflanzen bilden ein Nahrungssystem, in dem verschiedene Tiere zu Gruppen 

gleicher Nahrungsquellen geordnet werden können. 

Klimaabhängiges Pflanzenwachstum 

Die Menge an Pflanzen hängt von den klimatischen Bedingungen im Jahr ab, wenn 

diese schwanken, schwankt auch die Anzahl der Organismen. 

Ideale Anpassung 

Pflanzen und Tiere passen sich im Laufe der Zeit den Umweltbedingungen ideal an. 
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Konzepte zu Gleichgewicht 

Gleichgewicht als beständige Nahrungsgrundlage 

Gleichgewicht bedeutet, dass Tiere ausreichend Nahrung finden, indem beispielsweise 

Verbrauchtes zur Natur zurückkehrt. 

Angebotsabhängiges Einpendeln des Gleichgewichts 

Das Gleichgewicht pendelt sich von selber ein. Es gibt so viele Tiere in einem Gebiet 

wie es Nahrung gibt. 

Ungleichgewicht durch Verlust unersetzbarer Lebensgrundlagen 

Wird aus der Natur etwas entfernt, was nicht ersetzt werden kann, wie Nahrung oder 

Lebensräume, ist das Gleichgewicht zerstört. 

Artensterben bei Ungleichgewicht 

Ist das Gleichgewicht zerstört, sterben Organismen aus. 

Fortpflanzung eines Ungleichgewichts 

Da Lebewesen über Nahrungsketten miteinander verbunden sind, wirkt sich ein 

(lokales) Ungleichgewicht auf weitere Tiere und Pflanzen aus. 

Viele Arten sichern Überleben 

Je mehr Arten in einem Gebiet leben, desto weniger wirkt sich der Verlust einer Art aus 

und das System bleibt bestehen. 

Konzepte zu Veränderungen 

Tiere folgen Pflanzen 

Bei der Besiedelung eines Gebietes folgen Tiere auf die Ansiedelung der Pflanzen, weil 

erst dann eine Nahrungsgrundlage gegeben ist. 

Ansiedelung durch förderliche Rückwirkung 

Kleine Pflanzen, die sich in einem Gebiet zuerst ansiedeln, verändern Boden und 

Nährstoffgehalt, so dass größere Pflanzen mit höheren Ansprüchen folgen können. 

Denkbare Neuentwicklung von Tieren 

In abgelegenen Gebieten könnten sich durch Evolution neue Tiere entwickeln, zunächst 

kleinere, dann größere. 

Langsame Veränderungen durch Klima 

Sichtbare Veränderungen eines Gebietes gehen langsam vor sich und benötigen viel 

Zeit. Sie entstehen durch Klimaänderungen. 

Konstante Gebiete 

Gebiete (See, Wald) verändern sich von alleine kaum, weil es einen immer gleichen 

Ablauf aus Wachstum und Vergehen gibt. 
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Konzepte zum Mensch-Natur-Verhältnis 

Natur als Unberührtes 

Natur ist das, was vom Menschen nicht beeinflusst wird und ungeordnet wächst. 

Mensch steht über der Natur 

Der heutige Mensch gehört eigentlich nicht mehr zur Natur, denn er steht an der Spitze 

der Nahrungskette und kontrolliert die anderen Lebewesen. 

Ursprünglicher Einklang mit der Natur 

In seinen Anfangszeiten als der Mensch noch Feinde hatte und sich an die Natur 

anpassen musste, hat er mit ihr im Einklang gelebt. 

Begrenzte Eingriffe 

Der Mensch sollte seine Eingriffe in die Natur begrenzen und darauf achten, dass die 

Auswirkungen gering bleiben. 

Fürsorge für die Natur 

Der Mensch sollte darauf achten, dass Tiere (und Pflanzen) überleben können. Zu 

diesem Zweck kann er eingreifen, um Tiere zu retten oder sollte sich heraushalten, um 

ihren Lebensort zu erhalten. 

Naturschutz durch Heraushalten 

Soll ein Gebiet unter Naturschutz gestellt werden, sollte der Mensch dort nichts 

machen, lediglich darauf achten, dass nichts verändert wird. 

Zweckfreies Naturerleben 

 (Unberührte) Natur kann man genießen und beobachten.  

Vergleich zwischen Gruppendiskussion (GD) und Einzelinterview (EI) 

Michaels Vorstellungen zum Umgang mit der Natur gleichen sich in beiden Erhebungs-

situationen in einigen Aspekten und lassen sich gegenseitig ergänzen. In beiden 

Situationen wird ein Umgang mit der Natur gefordert, der möglichst wenig negative 

Folgen für die Natur nach sich ziehen sollte (GD: Konzepte Folgen bedenken, 

Integration, EI: Konzept Begrenzte Eingriffe). Das in diesem Denkrahmen auch von 

Michael in der Gruppendiskussion geteilte Konzept Geringere Wertigkeit von Feldern, 

das sich für ihn darin begründet, dass es sich bei den dort vorkommenden Pflanzen um 

„Kulturpflanzen“ handelt, findet eine Entsprechung in seinem Naturkonzept (EI: Konzept 

Natur als Unberührtes): Kulturpflanzen stellen nach seiner Auffassung vermutlich keine 

Natur dar, weshalb die Zerstörung von Feldern legitimer erscheint als die eines Waldes. 

Eine ähnliche Parallele zeigen die Konzepte zum Naturschutz (GD: Konzept Begrenzte 

Bewegungsfreiheit, EI: Konzept Naturschutz durch Heraushalten), die jeweils auf einen 

Ausschluss des Menschen ausgerichtet sind und zu Michaels Vorstellung von der 

Trennung von Natur und Mensch passen (EI: Konzepte Natur als Unberührtes, Mensch 

steht über Natur). Sowohl in der Gruppendiskussion als auch im Einzelinterview sieht 

Michael zwar die Abhängigkeit des Menschen von der Natur zur Überlebenssicherung, 

deutlich formuliert er aber eher emotionale Aspekte (GD: Erholungsfunktion, EI: 

Zweckfreies Naturerleben). 
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Im Vergleich zur Gruppendiskussion kommt im Einzelinterview eine stärkere Zurück-

haltung gegenüber menschlichen Eingriffen in die Natur zum Vorschein – im 

Einzelinterview spiegelt sie sich in Konzepten wie Fürsorge für die Natur und 

Naturschutz durch Heraushalten –, was durch die Unterschiede zwischen den 

Erhebungssituationen begründet sein mag. Anders als in der Gruppendiskussion kann 

Michael im Einzelinterview ausschließlich die eigenen Prioritäten darlegen, zudem 

werden dort auch andere als Nutzungszusammenhänge angesprochen. Trotzdem ist nicht 

davon auszugehen, dass Michael im Rahmen der Gruppendiskussion seine eigentliche 

Auffassung verborgen hat. Dort war er derjenige, der die Zustimmung zum Bau eines 

Freizeitzentrums in einem Wald mit Blick auf die Folgen für die Natur problematisierte 

und damit der Diskussion eine gab (vgl. GD sequentielle Explikation, Abschnitt „Suche 

nach Alternativen“, Z. 11−108).  

Das Konzept der Selbsterhaltung von Ökosystemen aus der Gruppendiskussion und 

die Gefährdung derselben durch zu starke Eingriffe lassen sich auf Konzepte aus dem 

Einzelinterview beziehen. Nahrungsbeziehungen stellt Michael sich als System vor, das 

relativ beständig ist (EI: Konzepte Nahrungssystem, Abhängigkeitskreislauf) und sich in 

einem Gleichgewicht befindet, welches sich immer wieder einpendeln kann (EI: Konzept 

Angebotsabhängiges Einpendeln des Gleichgewichts). Auch diesen Konzepten liegt der 

Gedanke einer Selbsterhaltung zugrunde. Demgegenüber führen in seiner Vorstellung 

Eingriffe, die Lebensgrundlagen vollständig vernichten, zum Ungleichgewicht (EI: 

Konzept Ungleichgewicht durch Verlust unersetzbarer Lebensgrundlagen).   

Im Rahmen der Gruppendiskussion geht Michael wie andere Teilnehmer davon aus, 

dass Pflanzen im Falle menschlicher Eingriffe in einen Wald an einem anderen Ort wieder 

angepflanzt werden könnten (GD: Konzept Unproblematisches Umsetzen von Pflanzen), 

wobei die Grundlage für seine Argumentation unklar ist.  Auch mithilfe des 

Einzelinterviews ergibt sich keine eindeutige Erklärungsmöglichkeit. Denkbar ist, dass 

Michael von unspezifischen Ansprüchen von Pflanzen ausgeht. Im Einzelinterview 

thematisiert er zwar eine Klimaabhängigkeit (EI: Konzept Klimaabhängiges Pflanzen-

wachstum), differenziert diese aber nicht weiter, so dass diese Vorstellung einer 

Abhängigkeit sehr allgemein und unspezifisch bleibt. Andererseits geht er jedoch von 

unterschiedlichen und damit spezifischen Nährstoffansprüchen bei Pflanzen aus (EI: 

Ansiedelung durch förderliche Rückwirkung). Möglicherweise wird das von ihm 

prinzipiell vorhandene Konzept zu verschiedenen Ansprüchen von Pflanzen nur in 

bestimmten Kontexten aktualisiert. Festzuhalten bleibt, dass Michaels Verständnis 

ökologischer Beziehungen durch Nahrungsbeziehungen geprägt ist. Pflanzen gelten als 

Lebensraum (GD: Konzept Pflanzen als Lebensraum), da sie Nahrungsgrundlage für 

Tiere bilden (EI: Konzept Tiere folgen Pflanzen). 
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3.4.5 Zweite Erhebungsrunde: Einzelinterview Ben  

Geordnete Aussagen 

Veränderungen 

Bsp. Wiederbesiedelung einer Insel 

Besiedelung und Anpassung  

(116–156, 157–187) Ich nehme jetzt einfach mal an, dass [auf der neu entstandenen Insel 

im Meer] gar kein Leben drauf ist oder [höchstens] irgendeine Bakterie, die man nicht 

sehen kann. Eigentlich müssten sich die Lebewesen, die jetzt doch schon da sind, immer 

besser an diese bestimmte Insel durch Evolution anpassen, weil ich denke mal, diese 

Umweltbedingung gab es wahrscheinlich so noch auf keiner anderen Insel. Sie passen 

sich im Laufe der Zeit durch Evolution dann an diese Insel an und dann könnte eine relativ 

neue oder etwas andere Art von einem bestimmten Lebewesen entstehen. Zum Beispiel 

wird es ja wahrscheinlich [eine] Vulkan[insel] sein, es könnte relativ warm sein, und diese 

Insel wird wahrscheinlich auch relativ klein sein und noch nicht so viel Nahrung bieten. 

Dann würden sich die Tiere wahrscheinlich erst mal hauptsächlich so entwickeln, dass 

sie möglichst ohne viel Nahrung und bei relativ hohen Temperaturen relativ gut überleben 

können. Obwohl, es ist natürlich jetzt die Frage, wieso sich das [diese Anpassungen] noch 

nicht vorher entwickelt hat, weil ich denke mal, es gibt schon auf mehreren Plätzen der 

Erde Bedingungen, die ein Tier besonders gut überleben lassen, wenn es mit möglichst 

wenig Nahrung und bei möglichst hohen Temperaturen auskommt. Also, dann kommt es 

vielleicht auch darauf an, wie gut die Lebewesen am Anfang auf das Leben auf dieser 

Insel angepasst waren. Ich würde mir jetzt so spontan erst mal vorstellen, dass 

wahrscheinlich die Insel im Laufe der Jahre immer besiedelter wird, allein weil sie, die 

Tiere, die Natur erst mal Zeit hat, sich dort auszubreiten. Wahrscheinlich würde ich diese 

Anpassung nicht beobachten können, weil sie etwas lange dauert.  

Die Organismen passen sich dort [auf der Insel] an, weil ich das so gelernt habe. [Ich 

bin der Meinung, dass sie sich anpassen], weil mir die Evolutionstheorie logisch 

erscheint, könnte ich jetzt so sagen. Die Lebewesen sind ja immer ein bisschen 

unterschiedlich. Einige werden dort besser überleben können und andere weniger gut und 

dann [werden sie] sich auch besser reproduzieren können oder weniger gut. Und zum Teil 

werden sie diese Eigenschaften (Gene) an ihre Nachkommen weitergeben und weil jetzt 

die, die relativ gute Voraussetzungen haben zur Reproduktion, mehr Kinder kriegen als 

die, die weniger gute Voraussetzungen haben für die Reproduktion, wird es 

wahrscheinlich mehr Kinder geben, die als Eltern welche mit relativ guten Vorausset-

zungen haben und entsprechend werden dann wahrscheinlich auch die Kinder bessere 

Voraussetzungen haben. Und wenn sich jetzt plötzlich die Voraussetzungen geändert 

haben, also dass sie auf eine ganz andere Insel gekommen sind, dann wird es wohl so 

sein, dass sich die Lebewesen langsam anpassen. 

(188–215) Wenn man davon ausgeht, dass am Anfang fast nichts [auf der Insel] ist, wenn 

sie neu entsteht [wird sie im Laufe der Zeit immer mehr besiedelt]. Woher die 

Organismen kommen, ist natürlich ein Problem, wenn sie [die Insel] total abgelegen ist, 

aber ansonsten würde ich sagen, [kommen sie] durch das Wasser von anderen [Inseln]. 

Obwohl da natürlich die Frage ist, wenn die jetzt ein bisschen andere Bedingungen hat, 

wieso bleiben die Tiere nicht da, wo sie vorher waren? Vielleicht ist es da ja übervölkert. 

Na ja, gut, das klingt jetzt sehr menschlich, aber ist ja egal. Vögel kommen da bestimmt 

hin, wenn das nicht so absolut abgelegen ist und in letzter Zeit kann es ja auch sein, dass 

Menschen die da einfach hinschleppen, das passiert ja öfter mal mit Schiffen. Und 
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Pflanzen [können dorthin kommen], wenn die einen entsprechenden Vermehrungsmecha-

nismus haben; über Vögel oder durch den Wind können Samen auf diese Insel kommen. 

Verdrängung von Tieren 

(218–254) [Ob die Organismen vom Anfang auch noch zu finden sind, wenn sich die 

Insel weiter besiedelt], kommt ganz drauf an. Vielleicht verdrängen die anderen 

Organismen ja die Organismen, die am Anfang da waren, wenn diese anderen 

Organismen, die da später hinzugekommen sind, sich da viel besser vermehren können 

und denen dann entsprechend den Lebensraum wegnehmen. Beziehungsweise wenn sie 

sich natürlich dann weiterentwickeln, werden sie so genau in der Form natürlich nicht 

mehr zu finden sein. [Mit Verdrängen meine ich] zum Beispiel, wenn auf der Insel nur 

ein begrenztes Süßwasserreservoir vorhanden ist, das kann man dann sich am besten mit 

Tieren [erklären], also wenn jetzt Tiere irgendwas von diesem Süßwasser brauchen, und 

das [ist eine] ganz kleine Insel, wo nur ein Bach oder eine kleine Pfütze mit Wasser drauf 

ist und wenn viele andere Tiere diese Pfütze leer trinken, die stärker oder schneller sind, 

dann haben die anderen ja keine Chance mehr, sich da weiter zu vermehren und [können 

dann] auch sterben. Sie könnten sich Wasser gegenseitig wegnehmen oder Nahrung. Sie 

könnten sich auch gegenseitig ergänzen, wenn sie sich nicht verdrängen. 

Erreichen einer konstanten Artenanzahl 

(261–302) [Die Besiedelung] muss ja eigentlich auch mal ein Ende haben. Einerseits 

müsste [ansonsten] die Welt ja auch immer weiter besiedelt werden, ist ja klar, also das 

würde ich jetzt nicht so bezeichnen, deshalb würde ich sagen, sie wird irgendwann nicht 

weiter besiedelt. Andererseits kann es ja auch immer mal sein, dass wieder neue 

Lebewesen hinzukommen, die diese Insel sozusagen vorher noch nicht gefunden haben 

als Lebensraum. Das ist ein ziemliches Zufallsspiel, ob sich vielleicht auch die äußeren 

Bedingungen auf der Insel ändern, oder ob, je nachdem, was für neue Arten hinzu-

kommen, die sich gegenseitig verdrängen oder gegenseitig ergänzen oder eigentlich gar 

nichts [passiert]. Wenn die sich gegenseitig verdrängen, wird sich die Insel zwar ständig 

verändern, aber weiter bevölkert wird sie ja nicht. Auf jeden Fall wird sich die natürlich 

irgendwie entwickeln.  

Ach so ja, wenn äußere Umwelteinflüsse kommen, die besonders schlecht sind für 

viele Lebewesen, irgendwelche Umweltkatastrophen, dann wird sich diese Insel 

zumindest zum Teil wieder von Neuem besiedeln müssen. Ich weiß nicht, ob man das 

dann immer noch als Besiedlung bezeichnen kann, aber es wird sich auf jeden Fall dann 

ständig irgendwas tun oder was tun können, zumindest auf einen längeren Zeitraum 

gesehen. 

Bsp. Entwicklung nach einem Waldbrand 

Besiedelung durch Pflanzen und Tiere 

(1280–1345) [Die Entwicklung nach dem Brand im Yellowstone-Park] ist so ähnlich wie 

mit der Besiedelung der Insel. Die ganze Asche wird wahrscheinlich relativ guten Dünger 

abgeben, deshalb würden sich Pflanzen, die dann von außerhalb kommen (von dem nicht 

abgebrannten Gebiet) – ich glaube nicht, dass besonders viele Pflanzen oder Tiere den 

Brand überleben würden – relativ schnell wieder verbreiten können. Und deshalb wird 

die Besiedelung wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen, zumindest mit den 

Pflanzen, die relativ schnell wachsen. Und dadurch, dass Pflanzen hinkommen, können 

da auch wieder alle möglichen Tiere hinkommen. Am Rand des abgebrannten Gebietes 

werden wahrscheinlich erst mal irgendwelche Pflanzen sein, da werden auch ein paar 

Samen auf das abgebrannte Gebiet kommen. Vielleicht könnten auch unter der Erde 
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irgendwelche Quellen von Leben, Samen sein (überleben) und sich dann einfach wieder 

ausbreiten. Und die Tiere würden wahrscheinlich auch wieder reinkommen, wenn wieder 

genügend Pflanzen da sind. Aber was [bei der Besiedelung] genau passiert, [davon habe 

ich] keine Ahnung. 

Keine Verdrängung von Pflanzen 

(1436–1453) Ich würde sagen, dass [die Pflanzen] vom Anfang der Neubesiedelung 

wahrscheinlich [auch später noch dort zu finden sein werden], weil diese Pflanzen, die 

am Anfang dazukommen, wahrscheinlich auch aus dem relativ nahen Umfeld des 

Brandgebietes kommen und ich denk mal, dass in dem Brandgebiet und dem nahen 

Umfeld relativ gleiche Bedingungen herrschen. Wenn die da vorher auch überleben 

konnten, werden sie wahrscheinlich auch im Brandgebiet nicht so schnell verdrängt 

werden. 

Schwierigkeiten in der Entwicklung 

(1372–1425) Das könnte natürlich auch schwierig werden für diese Bäume, sich dort 

wieder auszubreiten, weil zum Beispiel die Jungpflanzen (Sprösslinge der großen 

Pflanzen) relativ angreifbar sind. Wenn irgendwelche Viecher die Blätter von den 

Bäumen abfressen, dann werden davon wahrscheinlich große Pflanzen weniger 

geschädigt werden als kleine Pflanzen. Und wenn große und kleine Pflanzen gemischt 

stehen, also im ganz normalen Zustand, dann würden die Tiere teilweise ein bisschen von 

den kleinen Pflanzen fressen und teilweise ein bisschen von den großen. Und dann 

würden einige von den kleinen Pflanzen weiter wachsen können. Wenn da nur noch 

kleine Pflanzen stehen, also wenn sie sich gerade neu verbreiten wollen, dann könnte es 

sein, dass Tiere, die da hinkommen, sich nur von diesen kleinen Pflanzen ernähren und 

dann könnte es sein, dass es relativ schwierig wird für bestimmte Pflanzen, insbesondere 

für Pflanzen, die weniger schnell wachsen, sich dort wieder auszubreiten. Die können das 

nicht so gut ab wie die großen Pflanzen und könnten dann eingehen. 

Wiederherstellung des alten Zustandes 

(1280–1345, 1346–1370) Also das [der Wald nach dem Brand] wird sich auf jeden Fall 

wieder besiedeln, allerdings wird das einige Zeit dauern, bis es wieder wirklich voll von 

Tieren ist wie vorher. 

In der relativen kurzen Zeit wird sich das [der Wald] ziemlich stark unterscheiden 

[vom vorherigen], da die Bedingungen durch den abgebrannten Boden ganz andere sind. 

Man muss sich vorstellen, dass erst mal die ganz kleinen Pflanzen reinkommen, die relativ 

schnell wachsen können und deshalb wird es in der ersten Zeit ziemlich anders sein, wenn 

die Bäume alle absterben. Die brauchen ja ziemlich lange zum Wachsen und deshalb 

werden die sich erst noch nicht so schnell dahin verbreiten. Das wird dann natürlich auch 

immer wieder im [Vergleich zum] gesamten Gleichgewicht des vorherigen Waldes 

Verschiebungen geben, wenn die Bäume noch nicht da sind. 

(1426–1435) Wenn von außen wieder genügend Leben [in den Wald] kommt, wird sich 

das nach einer ziemlich langen Zeit, wenn die Bäume wieder genügend Zeit hatten, zu 

wachsen, wahrscheinlich nicht mehr so sehr [von dem vorherigen Wald] unterscheiden. 
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Vorstellungen zur Veränderung bestehender Zustände 

Äußere Einflüsse als Ursache 

(261–302) Ach so, ja, wenn äußere Umwelteinflüsse kommen, die besonders schlecht 

sind für viele Lebewesen, irgendwelche Umweltkatastrophen, dann wird sich diese Insel 

zumindest zum Teil wieder von Neuem besiedeln müssen.  

(303–312) Nach einer Umweltkatastrophe werden [auf der Insel] erstens ziemlich andere 

Voraussetzungen geschaffen sein und zweitens sind [dadurch], dass da schon vorher 

einmal Leben war, auch andere Voraussetzungen geschaffen. Außerdem ist da auch 

ziemlich viel Zufall im Spiel und deshalb wird es [die Besiedelung auf der Insel] nach 

einer Umweltkatastrophe ziemlich anders sein [als vorher]. 

(313–331) [Wenn vorher schon mal Leben auf der Insel war, wird die Besiedelung nach 

einer Umweltkatastrophe anders sein], weil wenn das Leben nicht vollständig ausgelöscht 

worden ist, ist ja klar, dann ist es ja wieder dieses gegenseitige Verdrängen oder 

gegenseitige Auffressen. Wenn es [das Leben] jetzt vollständig ausgelöscht wurde, wird 

es eigentlich wenig Effekt haben auf die neue Besiedelung. Höchstens dass, ja ich weiß 

nicht, vielleicht irgendwie durch Leben irgendwelche bestimmten chemischen Substan-

zen entstanden sind, aber das ist, glaube ich, fast ein bisschen weit hergeholt. Wahrschein-

lich wird es [eine vorherige Besiedelung] nicht so viel Effekt darauf haben. 

(1121–1160) Zu diesem Bild [Material 3: umgestürzte Bäume] fällt mir Sturm ein, also 

ziemlich viele Bäume wurden entwurzelt oder vielleicht auch durch menschlichen 

Einfluss abgesägt. Vielleicht ist das schlecht für diesen Wald als Ganzes, weil zum 

Beispiel die Lebewesen, die auf den Bäumen leben, weniger Lebensraum haben und wie 

schon erklärt, vielleicht können sie sich dann gegenseitig verdrängen. Oder die Tiere, die 

von den [Bäumen] Nahrung erhalten, können auch weniger Nahrung kriegen. Oder 

vielleicht ist es ja auch gut, vielleicht können sich die Bäume, die da außen rum stehen, 

jetzt mehr sonnen und mehr Fotosynthese betreiben. Es sieht auf jeden Fall ziemlich nach 

äußerem Einfluss aus, weil da zu viele auf einem Haufen sind, und das ziemlich gezielt 

aussieht, wie die da alle in die gleiche Richtung rumliegen. Der Baumstamm sieht 

ziemlich chaotisch aus, also es könnte sauber abgesägt sein, es könnte aber auch sein, 

dass es ein Sturm war. 

(508–542) [Ich kann mir vorstellen, dass sich etwas in diesem Wald verändert], der Wald 

wird gerodet, dann sterben alle. Zum Beispiel können sich mal die Füchse mehr 

vermehren, vielleicht durch Zufall. Dann fressen die mehr Mäuse, dann gibt es weniger 

Mäuse und dann können die Füchse sich wieder weniger vermehren, weil es weniger 

Mäuse gibt. Und das ist dann diese negative Rückkopplung. Ich weiß aber jetzt gar nicht 

mehr wie das heißt, aber das wird sich wahrscheinlich ständig verändern. Das müsste 

dann aber eher eigentlich so ein Gleichgewicht sein, was man jetzt nicht vielleicht 

unbedingt unter einer Veränderung sehen würde. Wenn sich sonstige äußere Einflüsse 

verändern, zum Beispiel, dass es dort in dem Gebiet plötzlich weniger regnet, dann würde 

ich sagen, können Lebewesen, die mehr Wasser brauchen, da nicht mehr überleben und 

dann wären auch die Tiere, die von diesem Lebewesen [leben], schlechter 

überlebensfähig. Und dann würde sich bestimmt verändern, welche Tiere es da gibt und 

welche Pflanzen. 

(1454–1507) [Wenn es im Yellowstone Park nicht gebrannt hätte und man das Gebiet 

sich selbst überlässt], würde sich das irgendwie weiter entwickeln, also auf lange Zeit 

werden sich die Lebewesen verändern, aber ansonsten werden diese ganzen 

Gleichgewichte ja erhalten bleiben und wahrscheinlich würde sich, je nach äußeren 

Einflüssen, also menschliche sind ja schon mal ausgeschlossen, nicht so viel verändern 
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(es wird ungefähr so bleiben). Wenn sich das Klima ändert, wird es natürlich schwierig. 

Dann wird sich natürlich was ändern, dass sich die Pflanzen, die mit dem Klima nicht so 

gut zurechtkommen, natürlich zurückziehen und die, die mit dem neuen Klima besser 

zurechtkommen, werden sich da besser vermehren. Und das hat dann natürlich in der 

ganzen Nahrungskette Einflüsse auf die anderen Lebewesen; in der Praxis sind die 

einzelnen Effekte ziemlich viele. 

Vorstellungen zu Veränderungen – Bsp. See 

Überdüngung 

(924–974) Das untere Bild [Material 1: verlandender See] sieht eher grüner aus, der 

gesamte See sieht auf jeden Fall viel zugewucherter aus [als auf dem oberen Bild]. [Zur 

Erklärung der Unterschiede zwischen den beiden Bildern] könnte man fast sagen, das ist 

einfach eine andere Jahreszeit. Aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, sind vielleicht 

einfach durch Zufall [mehr Pflanzen dort]. Na ja, durch Zufall, dafür ist es viel zu voll. 

Ich könnte jetzt einfach sagen, dass plötzlich ein paar Samen von den paar Pflanzen, die 

hier jetzt sind, aber vorher noch nicht da waren, da hingekommen sind und sich da 

vermehrt haben. Und die scheinen sich da auch relativ gut vermehrt haben zu können. 

Aber, das sieht mir so aus, als wenn mehr Pflanzen als nur eine einzige Sorte [dahin 

gekommen sind], dann hieße das, dass da alles hingetragen wurde. Dann könnte man 

natürlich entweder sagen, es hat sich da irgendwas verändert, so dass das da [Samen] 

plötzlich besser hingetragen werden können; keine Ahnung, dass die Vögel da irgendwie 

[mehr hingetragen haben] oder dass da mehr Wind weht. Nein, das glaube ich nicht. Und 

sonst [könnte es sein], dass da plötzlich mehr Nährstoffe im Boden sind. Keine Ahnung 

wieso, weil er überdüngt ist oder so. Wenn er überdüngt ist, dann sind da besonders viele 

Algen, dann ist auch irgendwie dieser Sauerstoff raus und ich denk mal, dass dann die 

Pflanzen gut wachsen können. Aber ich weiß nicht, [die Unterschiede] kann ich mir jetzt 

nicht so direkt erklären. Die Überdüngung kommt vom Bauern. 

Vorstellungen zu Beziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt 

Lebensraum, Umfeld und Vorkommen 

(41–55, 56–86) Pflanzen und andere Lebewesen brauchen alle ihren Lebensraum und 

vielleicht stören sie sich da [in ihrem Lebensraum], vielleicht aber auch nicht, je nachdem 

wie sie den Lebensraum nutzen müssen. Ein Lebensraum ist der Raum, in dem ein Tier 

lebt, in dem es ständig ist und seine Lebensgrundfunktionen erfüllt. [Es ist ein Raum,] in 

dem es frisst, in dem es schläft und in dem es sich vermehrt Also fressen und schlafen ist 

erst mal das Wichtigste. Das sind eigentlich erst mal die Sachen, die ein Tier macht und 

den Platz, den es halt braucht, um das zu machen, würde ich sagen, ist der Lebensraum. 

Pflanzen haben nicht wirklich [einen Lebensraum], die haben eher ein Umfeld, mehr oder 

weniger, weil sie ja eigentlich auf einen Platz festgelegt sind und den würde ich jetzt nicht 

direkt als Lebensraum bezeichnen, sondern das ist dann eigentlich nur ein Platz. Wobei, 

natürlich muss das Umfeld, dieser Platz auch ordentlich, ja nicht gestaltet, das klingt so 

nach Mensch, sondern einfach passend für diese Pflanze sein und das hat dann eine 

ziemlich große Ähnlichkeit zum Lebensraum eines Tieres. Aber ich würde das jetzt so 

spontan nicht als Lebensraum bezeichnen. 

(87–102, 103–113) [Ein passendes Umfeld für die Pflanze ist], erst mal ganz einfach 

gesagt, so dass sie dort leben kann. Zum Beispiel, dass eine Pflanze dort, wo sie steht, die 

richtigen Nährstoffe im Boden findet, die richtige Sonneneinstrahlung und die richtige 

Menge an Wasser im Boden vorhanden ist. Und beim Tier ist es eigentlich ähnlich, wenn 

die richtigen Nahrungsmittel und das richtige Wetter vorhanden sind.  
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Der Unterschied [zwischen dem Lebensraum der Tiere und dem Platz der Pflanzen] 

ist für mich, dass die Pflanze wirklich einen festen Punkt hat und das Umfeld hat dann 

nur einen Einfluss auf diesen Platz. Während das Tier wirklich einen größeren Raum hat, 

weil es sich frei bewegen kann; das könnte man dann als Raum beschreiben, in dem es 

sich umher bewegt. 

(424–454) [Warum gerade diese Organismen in diesem Wald vorkommen], ist teilweise 

Zufall, teilweise haben die da die besten Lebensvoraussetzungen und es kommt natürlich 

darauf an, wo dieser Wald ist. Wenn Füchse da vielleicht schon die richtigen 

Lebensvoraussetzungen hätten, aber Füchse normalerweise ganz woanders leben und 

dazwischen irgendwie ein Landstrich (eine Breite) ist, wo die überhaupt nicht leben 

können, dann werden die wahrscheinlich auch nicht so schnell in diesen Wald kommen, 

dann wären sie da auch nicht. Also das, was ich grad eben beschrieben habe, meinte ich 

dann teilweise mit Zufall. Ob jetzt zum Beispiel ein bestimmter Fuchs in einen 

bestimmten Wald kommt und sich dort vermehrt, ist natürlich auch teilweise Zufall, das 

kann man natürlich nicht so voraussehen. 

Nahrungskette, Verbreitung und gegenseitige Ergänzung 

(41–55) Pflanzen und andere Lebewesen fressen sich gegenseitig und nutzen gegenseitig 

die Sachen, die sie favorisieren und sie beeinflussen sich gegenseitig. 

(455–507) [Um zu erläutern, wie ich mir das Zusammenleben der Organismen vorstelle], 

beschreibe ich erst mal eine ganz normale Nahrungskette. Da sind Bäume, die 

produzieren durch Fotosynthese irgendwie Energie und können dann auch irgendwelche 

Früchte tragen, und diese Früchte werden dann von bestimmten Viechern gefressen. Und 

diese Viecher werden dann von bestimmten anderen Viechern gefressen. Und diese 

Viecher sterben auch manchmal und dann können sie auch wieder von anderen gefressen 

werden, von ganz kleinen da zum Beispiel, denen man das jetzt eigentlich nicht so 

zutrauen würde, die direkt zu fressen. Na ja, was gibt es denn sonst noch für Formen von 

Zusammenleben, außer sich gegenseitig zu fressen? Zum Beispiel tragen die Vögel die 

Samen der Bäume (der Pflanzen) weiter. Ich denke mal, auch die anderen Tiere können 

irgendwie die Pflanzensamen verbreiten. Und genau, die ganz kleinen [Organismen], ich 

weiß nicht welche, aber auf jeden Fall ganz kleine, die wandeln auch wieder das 

organische Material von den Bäumen in anorganisches Material um. Das ist dann so ein 

ständiger Kreislauf, wenn die Bäume die Mineralien aufnehmen und dann irgendwie 

organisches Material wachsen lassen und dieses organische Material wieder in 

anorganisches abgebaut wird. Da ist das so, dass die kleinen Viecher organisches Material 

zum Leben brauchen und anorganisches abgeben und bei den Bäumen ist es genau anders 

herum, dann ergänzen sie sich in gewisser Weise, jetzt mal etwas vereinfacht 

[beschrieben] natürlich. [Vereinfacht ist es, weil] es ist ja nicht einfach irgendwelches 

anorganisches Material, ich weiß gar nicht, was die produzieren diese kleinen 

[Organismen] da, ob das genau die Stoffe sind, die von den Bäumen wieder aufgenommen 

werden; eigentlich nicht, glaube ich, aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.  

Unnatürliche und natürliche Lebensgemeinschaft 

(334–373, 374–394, 395–419) Das Bild [Material 2: Beziehungen im Ökosystem Wald] 

sieht ein bisschen unnatürlich aus, weil da so viele auf einmal sind. Wenn die nicht so 

nah aufeinander hocken würden, sähe das natürlicher aus. Wenn ich im Wald bin, sind da 

nicht so viele Tiere. Außerdem verstecken die sich mehr. Ich war natürlich noch nie im 

Wald, wenn ich da nicht war, also ich war noch nie unter diesen Voraussetzungen, dass 

mich die Tiere nicht sehen konnten, im Wald. Deshalb weiß ich nicht, ob das wie da [auf 

dem Bild] normalerweise realistisch ist. Na ja, die würden sich ja auch gegenseitig 
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beeinflussen, wenn die jetzt hier so nah beieinander sind. Eichhörnchen würden immer 

wegrennen, wenn was kommt zum Beispiel und Rehe auch, die sind auch ziemlich scheu. 

Also das ist, denke ich, eine zu hohe Dichte an Lebewesen, einfach rein statistisch 

gesehen. Eigentlich leben [dort in einem Wald] gar nicht so viele; ja gut, dahinten ist ja 

auch nichts, die sind alle hier vorne. Das ist sehr unökonomisch, weil erstens hauen die 

ja teilweise voreinander ab, weil sie einfach Furcht haben, und außerdem finden sie, wenn 

sie sich besser verteilen, mehr Nahrung und Wasser und außerdem mehr Ruhe. 

Vorstellungen zum Gleichgewicht 

Räuber-Beute-Gleichgewicht 

(508–542, 543–562) [Ich kann mir vorstellen, dass sich etwas in diesem Wald verändert], 

der Wald wird gerodet, dann sterben alle. Zum Beispiel können sich mal die Füchse mehr 

vermehren, vielleicht durch Zufall. Dann fressen die mehr Mäuse, dann gibt es weniger 

Mäuse und dann können die Füchse sich wieder weniger vermehren, weil es weniger 

Mäuse gibt. Und das ist dann diese negative Rückkopplung. Ich weiß aber jetzt gar nicht 

mehr, wie das heißt, aber das wird sich wahrscheinlich ständig verändern. Das müsste 

dann aber eher eigentlich so ein Gleichgewicht sein, was man vielleicht nicht unbedingt 

unter einer Veränderung sehen würde. 

Gleichgewicht [verstehe ich] in dem Sinne: es ist gibt immer mal mehr Füchse, 

wodurch es dann weniger Mäuse gibt, wodurch dann wieder weniger Füchse [da sind], 

wodurch es wieder, da es dann wieder mehr Mäuse gibt, mehr Füchse gibt, dann wieder 

weniger Mäuse, also dieser ständige Kreislauf. Und Gleichgewicht meinte ich insofern, 

dass es hoffentlich nicht mal gar keine Mäuse mehr gibt und dann die Füchse sich 

plötzlich nicht mehr vermehren können, und vielleicht, wenn sie sich grad nicht von 

anderen Tieren in diesem Wald ernähren können, auch aussterben. Dann wäre das 

Gleichgewicht sozusagen umgekippt. Oder umgekehrt, [dass es] keine Füchse mehr gibt 

und diese Mäuse sich dann ziemlich vermehren können. 

(577–596) [Wie das Gleichgewicht aufrechterhalten bleibt], habe ich gerade eben 

beschrieben. Wenn es zwei Lebewesen gibt, von denen das eine das andere frisst und 

wenn es dann mehr von dem Fressenden gibt, dass es dann mehr frisst und es das andere 

[Gefressene] dann weniger gibt, dadurch dass es mehr gefressen wird. Und dadurch hat 

das andere Tier (das Fresstier) gleich wieder weniger Nahrung und dann gibt es dieses 

Tier auch wieder weniger. Das Gefressene kann sich dann wieder besser vermehren, weil 

es weniger gefressen wird. 

(563–576) Oh Gott [wie so ein Gleichgewicht entsteht,] habe ich keine Ahnung, ich 

denke, das kommt einfach so zustande. Ich wüsste nicht, was man sich da jetzt näher 

drunter vorstellen könnte, das könnte ich jetzt vor allem nicht näher beschreiben. 

(1212–1270) Wenn man die Natur sich selbst überlässt und keine, auch nicht unbeabsich-

tigte Einflüsse darauf einwirken lässt, wird sich das Gleichgewicht erhalten. 

(2062–2222) Ein Fuchs zum Beispiel würde nie darauf aufpassen, dass es immer noch 

genügend Mäuse gibt, von denen er sich ernähren kann. Das ist irgendwie eine rein 

natürliche (logische) Sache, dass es dann doch erhalten bleibt. 

Gleichgewicht als wünschenswerter Zustand 

(778–832) Ich würde sagen, hoffentlich [pendelt sich das Gleichgewicht wieder ein], weil 

es für die gesamte Erde, für die gesamte Umwelt ganz gut ist, wenn dieses Gleichgewicht 

möglichst erhalten bleibt. Weil das Gleichgewicht zwischen Mäusen und Füchsen hat 

nicht nur einen Einfluss auf Mäuse und Füchse, sondern es hat auch immer einen kleinen 
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Effekt auf ganz andere Sachen, andere Lebewesen, die Mäuse fressen. Und wenn dann, 

weil das Gleichgewicht irgendwie umkippt, eine Art ausstirbt, dann wird das Effekte auf 

ziemlich viele andere Arten haben, weil die können [die ausgestorbene Art] jetzt nicht 

mehr fressen. Das ist dann das einfachste Beispiel. Oder die Käfer, die vom Mist der 

Mäuse leben, können dann auch nicht mehr leben. Und zum Beispiel sind die Pflanzen 

und Bäume ja auch immer in dieses Gleichgewicht irgendwie mit einbegriffen und wenn 

das Gleichgewicht mit den Bäumen dann irgendwie mal umkippen könnte, dann könnten 

die Bäume ja auch weniger Fotosynthese betreiben und das wäre schlecht für die Luft, 

weil die [Fotosynthese] wird nicht mehr so viel O2 produzieren.  

(1725–1763) [Ein Beispiel für die komplexen Beziehungen ist], wenn man einen 

Dschungel (Urwald) nimmt und da einen bestimmten Teil zerstören (abholzen) würde 

und normalerweise auch Lebewesen zwischen diesem Teil, den man zerstört hat, und dem 

anderen Teil gewechselt haben, weil sie in dem einen Teil irgendwelche Lebensfunk-

tionen besser erfüllen konnten, dann hat das natürlich auch einen relativ starken Effekt 

auf umliegende Gebiete. Und wenn das wieder auf die umliegenden Gebiete Effekte hat, 

hat das wieder auf die [nächsten] umliegenden Gebiete einen Effekt und so weiter und so 

fort. [Es hat] nicht [nur] unbedingt einen Effekt über diese Nahrungsnetze, sondern 

vielleicht auch indirekt über die Luft. Wenn es weniger Bäume gibt und weniger CO2 

gespeichert und auch weniger CO2 in Sauerstoff umgewandelt werden kann, dann hat es 

irgendwie auch einen Effekt auf die gesamte Welt und insgesamt auf das Ökosystem. 

Sicherung durch viele Arten und Individuen  

(778–832) Auf jeden Fall denke ich, dass es für die Erde und für das gesamte 

Gleichgewicht, was insgesamt auf der Erde herrscht, immer gut ist, wenn es möglichst 

viele verschiedene Arten und möglichst viele von diesen Tieren gibt. Auf jeden Fall muss 

es [zwischen diesen Tieren] ein Gleichgewicht sein, man kann natürlich nicht sagen, dass 

von einem ganz bestimmten Tier, Heuschrecken oder so [ganz viele vorhanden sein 

müssen]. [Wenn] irgendwelche Heuschreckenplagen kommen, dann gibt es natürlich 

ganz viele Heuschrecken, aber das ist auch nicht besonders gut, weil die dann ziemlich 

viel vernichten. Aber wenn die alles vernichtet haben, dann können sie sich ja auch nicht 

mehr vermehren. Aber dann haben wir ja auch nichts mehr davon, wenn sie alles 

vernichtet haben. 
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(1004–1120) Ich denke schon, dass es einen Unterschied macht, [ob dort, wo viele 

Arten sind, eine entfernt wird oder dort, wo 

weniger Arten sind]. Wenn hier viele Arten 

sind, dann ist das Nahrungsnetz oder wie auch 

immer man das nennt, viel verzweigter und 

deshalb wird es wahrscheinlich weniger 

ausmachen, wenn man da jetzt mal eine Art 

rausnimmt. Da, wo es weniger sind, macht es 

mehr aus. Da scheint ja auch irgendwie 

logisch [zu sein]. Rein vom Rechnerischen 

her ist es ja ein Unterschied, ob man 200 

Arten hat oder nur 199 oder ob man fünf oder 

vier hat. Das ist ja vom Anteil (vom 

Geschätzten, vom Gefühl) her, [der fehlt], ein 

viel größerer Unterschied, wenn man jetzt 

nicht das betrachtet, was dahinter steht (das 

Nahrungsnetz; wenn man das nicht biologisch 

betrachtet), sondern einfach nur die Zahlen 

(mathematisch). Wenn man es biologisch 

betrachtet, würde ich sagen, dass das  

Nahrungsnetz (die Nahrungsketten) in einem 

Wald (Lebensraum ist nicht der richtige Ausdruck dafür), viel verzweigter ist, wenn da 

mehr [Arten] sind und wahrscheinlich werden die Lebewesen Ersatz zum Fressen haben, 

wenn eine Art rausgenommen wird. Also andere Lebewesen könnten sozusagen die 

Funktion, die [die Art] in dem viel verzweigten (mit vielen Lebewesen) Nahrungsnetz 

hatte, besser ersetzen als in einer relativ simplen Nahrungskette. Hier [siehe Skizze] sind 

[die Lebewesen] von oben nach unten [angeordnet], oben sind natürlich die Fresser. 

Wenn man dann, mal ganz extrem, nur drei [Lebewesen] hat, hätte es einen größeren 

Effekt, wenn man hier was [ein Lebewesen] rausnimmt [als wenn das Nahrungsnetz ganz 

kompliziert ist]. Sagen wir, wenn man das hier aus der Mitte rausnimmt, dann sterben die 

[oben in der Nahrungskette] plötzlich auch und die [unten in der Nahrungskette] können 

sich ganz [stark] vermehren. Wenn man hier [aus dem Nahrungsnetz] eins rausnimmt, 

können alle Lebewesen, die davon betroffen sind, noch andere fressen. [In einem 

vielfältigen Nahrungsnetz] ist eine Art in ihrer Funktion als Gejagte (Gegessene) von den 

anderen besser zu ersetzen.  

Entstehung eines Ungleichgewichts – Zufall, äußere Einflüsse und neue 

Gleichgewichtslevel 

(597–661) [Ich kann mir vorstellen, dass das Gleichgewicht] durch Zufall [nicht mehr 

vorhanden ist] oder wenn es sowieso vom Grundsatz her weniger [Fresser und 

Gefressene] gibt, wenn zum Beispiel der Lebensraum eingeschränkt wird. Ich hatte dazu 

einmal eine schöne Computersimulation, das war Spielerei, aber das waren so kleine 

Vierecke und das eine waren die Gefressenen und das eine waren die Fresser und die 

haben sich dann immer bewegt und sich gegenseitig gefressen. Und wenn man dann den 

Lebensraum kleiner einstellte, dann war das nicht mehr so, wie ich gerade eben 

beschrieben habe, sondern dann war das gleich so, dass eines von den beiden ausstarb. 

Und wenn es sie [die Fresser und Gefressenen] vom Grundsatz her weniger gibt, dann ist 

es auch wahrscheinlicher, dass dies ganze Gleichgewicht umkippt. Durch Zufall könnte 

es natürlich auch umkippen, aber das ist relativ unwahrscheinlich, wenn es eine relativ 

hohe Zahl gibt. Ein ganz großer Zufall wäre zum Beispiel, dass plötzlich, wenn es auf 

 

Skizze Bens zu Nahrungsketten und -netzen 
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einen bestimmten Einfluss zurückzuführen ist, dann ist es natürlich kein Zufall mehr, [die 

Füchse] aus Blödheit keine Nahrung (keine Mäuse) mehr finden. Oder umgekehrt, dass 

die Füchse einfach so alle Mäuse auf einmal fangen, also nicht alle, sondern einen 

ziemlich großen Teil; Mäuse können sich ziemlich vermehren, oder? Obwohl, 

wahrscheinlich wollen die gar nicht so viel fressen die Füchse. Oder ich glaube, die 

Füchse werden sich durch Evolution wahrscheinlich nur langsam so verbessern, dass sie 

besser Mäuse fangen können [und ich glaube], dass die Mäuse durch Entwicklung da 

auch was gegen machen können. Also nicht [machen], sondern dass sie sich auch 

entsprechend entwickeln werden, dass sie nicht alle von den Füchsen gefangen werden, 

weil sich ja alle beide gleich entwickeln. Wenn zum Beispiel, nein, das war doof, ich 

wollte gerade sagen, wenn der Boden plötzlich ganz hart wird und die Mäuse da keine 

Löcher reingraben können, dann können die Füchse die besser fangen. Aber die Füchse 

leben auch in Bauten, oder? Also das ist auch keine gute Idee. Aber dann können auf 

jeden Fall die Füchse besser die Mäuse fangen, aus Zufall. Ist ein ziemlich albernes 

Beispiel, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. 

(662–777) Das Gleichgewicht ist auf jeden Fall gefährdet, wenn es durch äußere 

Einflüsse weniger zum Beispiel von den Gefressenen gibt. Obwohl, wenn es durch äußere 

Einflüsse von den Gefressenen plötzlich weniger gibt, dann wird es auch von den Fressern 

weniger geben und dann ist dadurch, dass es insgesamt weniger gibt, die 

Wahrscheinlichkeit höher, dass das Gleichgewicht umkippt. Allerdings wird es natürlich 

auch so sein, dass die äußeren Einflüsse dann durch dieses Gleichgewicht ausgeglichen 

werden. Wenn zum Beispiel die Mäuse alle ertrinken in ihren Gängen, dann können die 

Füchse nicht mehr so viele Mäuse fressen, dann gibt es wieder weniger Füchse und dann 

können sich die Mäuse natürlich auch wieder besser vermehren, dadurch dass es weniger 

Füchse gibt. Das meine ich mit Ausgleich. Obwohl, das wäre dann wahrscheinlich eher 

so, dass das Gleichgewicht sich auf einem anderen Level wieder einstellt und es 

insgesamt doch weniger Mäuse geben könnte. Höchstens wenn die Mäuse jetzt durch ein 

einmaliges Ereignis zum größten Teil getötet würden, dann könnte es sich dadurch, dass 

es dann auch weniger Füchse gibt, wieder ausgleichen. Wenn die Hälfte aller Mäuse 

umkommt, durch äußere Einflüsse (Überschwemmung), dann können auch weniger 

Füchse überleben. Es gibt anstatt zehn Einheiten Mäuse, also zehn Mäuse wären ein 

bisschen wenig, dann plötzlich nur fünf Einheiten Mäuse und anstatt zehn Einheiten 

Füchse, können sich dann nur noch fünf Einheiten Füchse davon ernähren. Und dadurch, 

dass es dann auch wieder weniger Füchse gibt, können sich die Mäuse wieder besser 

vermehren. Je weniger Mäuse es gibt, desto kleiner sollte eigentlich der Anteil von 

Mäusen sein, die gefressen werden, weil sie sich vielleicht besser verstecken können oder 

mehr Plätze haben, um sich zu verstecken. Wenn es durch eine ständige Veränderung 

vom Grundsatz weniger Mäuse gibt, dann würde es wahrscheinlich auch vom Grundsatz 

her weniger Füchse geben, die ganze Zeit. Dann würde sich dieses Gleichgewicht 

hoffentlich auf einem anderen Level wieder einpendeln. Während, wenn es ein einmaliger 

Rückschlag für die Mäuse ist, könnte es sein, dass sich das auf dem gleichen Level wieder 

einpendelt. 

(1454–1507) [Wenn es im Yellowstone Park nicht gebrannt hätte und man das Gebiet 

sich selbst überlässt], werden sich auf lange Zeit die Lebewesen verändern, aber ansons-

ten werden diese ganzen Gleichgewichte erhalten bleiben und wahrscheinlich würde sich, 

je nach äußeren Einflüssen, also menschliche sind ja schon mal ausgeschlossen, nicht so 

viel verändern. Wenn sich das Klima ändert, wird es natürlich schwierig. Dann wird sich 

natürlich was ändern, dass sich die Pflanzen, die mit dem Klima nicht so gut 

zurechtkommen, natürlich zurückziehen und die, die mit dem neuen Klima besser 

zurechtkommen, werden sich da besser vermehren. Und das hat dann natürlich in der 
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ganzen Nahrungskette Einflüsse auf die anderen Lebewesen; in der Praxis sind die 

einzelnen Effekte ziemlich viele. 

Einwanderung neuer Arten – unterschiedliche Auswirkungen 

(862–894, (894–924) [Wenn ein Lebewesen in diesen Wald kommt, das vorher nicht dort 

war], muss es sich auf jeden Fall sozusagen seinen Platz in der Nahrungskette suchen. 

Und wenn dieses Lebewesen, sagen wir mal, es kommen mehrere da rein, von einem 

anderen gefressen werden kann, dann wird sich natürlich dieses Lebewesen, was das neue 

Lebewesen frisst, besser vermehren können beziehungsweise andere Lebewesen, die von 

dem [neuen Lebewesen] gefressen werden, werden sich schlechter vermehren können. 

Und das hat natürlich auch immer einen Effekt auf die bisher bestehenden 

Gleichgewichte. [Welchen Effekt es hat,] das kommt dann immer darauf an. Wenn sich 

das neue Lebewesen relativ gut in diesem Wald entwickeln kann (je besser dieses 

Lebewesen von anderen Faktoren in diesem Wald leben kann), dann werden die Effekte, 

die ich gerade eben [beschrieben habe], also die Jäger können besser leben 

beziehungsweise Gejagte schlechter, umso größer sein. Oder wenn das Lebewesen, sagen 

wir mal, relativ weit entwickelt ist im Gegensatz zu den anderen Lebewesen, die da in 

diesem Wald sind (es diesen überlegen ist), dann wird auch der Effekt auf das gesamte 

Gleichgewicht in diesem Wald relativ groß sein. Denn wenn es den anderen eher 

unterlegen ist, also nicht so viel zu fressen findet, beziehungsweise relativ schnell gejagt 

wird, dann hat es wahrscheinlich kaum einen Effekt auf diesen gesamten Wald. 

Der Effekt auf das Gleichgewicht [durch eine neu einwandernde Art] ist eher ein 

zerstörerischer, weil sich das Gleichgewicht in diesem Wald wahrscheinlich schon über 

Jahre hinweg irgendwie eingependelt hat. Und wenn da jetzt plötzlich ein anderes 

Lebewesen reinkommt, ist das relativ unvorhersehbar, ob es dort das Gleichgewicht stört 

oder nicht. Sagen wir zum Beispiel, wenn es [das Lebewesen] ziemlich gut Mäuse jagen 

kann, dann frisst es die ganzen Mäuse weg, weil die in diesem Wald gar nicht dran 

gewohnt sind, sich dagegen zu schützen. Und dann sind nämlich die Mäuse weg, dann 

sind die Füchse weg und dann ist auch das andere Tier wieder weg (die Jäger der Mäuse 

haben plötzlich nichts mehr zu fressen) oder auch nicht, wenn es vielleicht auch noch was 

anderes zu fressen hat.  

Ungleichgewicht durch den Menschen32 

(833–861) [Wie es zu einer Heuschreckenplage kommen kann, kann ich mir] spontan 

nicht vorstellen. Wenn zum Beispiel Menschen plötzlich irgendwas (Abfall), was die 

Heuschrecken fressen, überall hinschmeißen, dann werden sich die Heuschrecken 

natürlich prima vermehren, dann wird es eine Heuschreckenplage geben. Oder wenn die 

natürlichen Feinde der Heuschrecken vom Menschen [getötet werden]. Ich rede immer 

vom Menschen, weil ich denke, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das relativ geplant 

in dieses gesamte Gleichgewicht eingreift, so dass es dann doch mal umkippen könnte. 

Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was so entgegen der möglichen Erhaltung des 

Gleichgewichts eingreift. Wenn zum Beispiel durch den Menschen die natürlichen Feinde 

von den Heuschrecken, ich weiß nicht, was das jetzt ist, getötet werden, dann könnten 

sich die Heuschrecken natürlich auch besser vermehren, dann wird es auch eine 

Heuschreckenplage geben. 

  

                                                 

32 siehe auch den Abschnitt „Vorstellungen zum Mensch-Natur-Verhältnis“. 
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Vorstellungen zum Mensch-Natur-Verhältnis 

Natur als Unbeeinflusstes  

(1–29) Natur ist für mich, was weder vom Menschen geschaffen noch radikal verändert 

wurde. Dann fallen mir natürlich vor allen Dingen Pflanzen und andere Lebewesen ein, 

außer der Mensch, den würde ich jetzt nicht so direkt zur Natur zählen. Zum Beispiel 

diese Pflanze, die da jetzt vor dem Fenster steht, würde ich nicht zur Natur zählen, weil 

sie vom Menschen angepflanzt wurde, sie ist einfach unnatürlich sozusagen. [Unter Natur 

verstehe ich] alle [Lebewesen], die nicht vom Menschen eingefangen oder erzogen 

wurden, also zum Beispiel alle Tiere in der freien Wildbahn. Das Wattenmeer ist zum 

Beispiel Natur oder ein Urwald, das ist ja immer das typische Beispiel. 

Herkunft und besondere Stellung des Menschen 

(1962–1997) Von der Geschichte her ist der Mensch auch aus der gesamten Evolution 

entstanden und insofern ist er eigentlich von der Herkunft her nicht viel anders als andere 

Lebewesen und Pflanzen. Ja gut, von der Praxis her ja schon. Irgendwie hat der Mensch 

eine besondere Stellung dadurch, dass er sich durch seine Intelligenz soweit vermehrt hat, 

dass er als relativ großes Lebewesen, das auch so exzessiv lebt, einen relativ großen 

Einfluss auf die Umwelt hat. Ich weiß nicht, ob der Mensch überhaupt ziemlich häufig 

vorkommt, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Eigentlich [ist er] ein Teil des 

Ökosystems, hat aber natürlich eine ziemlich herausragende, ‚herausragend’ klingt so 

positiv, eine ziemlich besondere Stellung dadurch, dass er durch seine Intelligenz einen 

ziemlich großen Effekt darauf [auf das Ökosystem] haben kann. 

Störungen des Gleichgewichts durch den Menschen 

(833–861) Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was so entgegen der möglichen 

Erhaltung des Gleichgewichts eingreift. Wenn zum Beispiel durch den Menschen die 

natürlichen Feinde von den Heuschrecken, ich weiß nicht was das jetzt ist, aber ist ja auch 

egal, getötet werden, dann könnten sich die Heuschrecken natürlich auch besser 

vermehren, dann wird es auch eine Heuschreckenplage geben. 

(1998–2044) Auf jeden Fall leben eigentlich alle Lebewesen mit dem biologischen 

Gleichgewicht. Irgendwie versuchen sie es immer wieder zu durchbrechen, indem sie sich 

möglichst viel vermehren. Und der Mensch versucht das teilweise auch, also nicht, sich 

besonders gut zu vermehren, sondern der Mensch versucht meistens eher ein relativ gutes 

Leben zu haben. Und weil er das einzige intelligente Lebewesen ist, hat er als einziges 

die Chance, vielleicht das Gleichgewicht außer Kraft zu setzen.  

(2062–2222) [Der Mensch kann das Gleichgewicht zerstören], weil er ein logisches 

Denkvermögen hat, das ihm ziemlich viele Möglichkeiten eröffnet; zum Beispiel 

Maschinen zu bauen, die dazu da sind, andere Lebewesen zu jagen oder zu töten oder die 

diese [Lebewesen] dann mehr oder weniger aus Versehen schädigen. Zum Beispiel 

betoniert der Mensch nicht alles zu, aber er nimmt den Tieren durch Bauten so viel 

Lebensplatz weg, dass diese nicht mehr überleben können. Dann hätte der Mensch 

dadurch, dass er als einziges Lebewesen fähig ist, solche Bauten zu bauen, wirklich fast 

keinem anderen Lebewesen Platz gelassen, wenn man einmal von der Maus auf dem 

Dachboden oder von den Termiten im Holz absieht. Er ist das einzige Lebewesen, das 

durch seine Fähigkeiten in der Lage ist, die anderen Lebewesen so zu schädigen und auch 

nachhaltig zu schädigen. (Der Mensch kann durch seine Werke fast alle anderen 

Lebewesen indirekt töten (aussterben lassen) oder behindern.) [Auch wenn die anderen 

Lebewesen keine Rücksicht darauf nehmen, gibt es das Gleichgewicht trotzdem], weil sie 
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beschränkter sind als der Mensch. Tiere haben einfach nicht die Fähigkeit [das 

Gleichgewicht zu zerstören], weil sie einfach nicht intelligent genug sind und auch 

beschränkter sind, weil sie zum Beispiel nur ganz bestimmte Arten von anderen 

Lebewesen auffressen können. 

Als Teil der Natur leben? 

(1998–2044) Eigentlich ist das [was in diesem Text steht, Material 5: Statement zum 

biologischen Gleichgewicht] nicht ganz logisch, na ja gut, doch. Auf jeden Fall leben 

eigentlich alle Lebewesen mit dem biologischen Gleichgewicht. Irgendwie versuchen sie 

es immer wieder zu durchbrechen, indem sie sich möglichst viel vermehren. Und der 

Mensch versucht das teilweise auch, also nicht, sich besonders gut zu vermehren, sondern 

der Mensch versucht meistens eher ein relativ gutes Leben zu haben. Und weil er das 

einzige intelligente Lebewesen ist, hat er als einziges die Chance, vielleicht das 

Gleichgewicht außer Kraft zu setzen. Und deshalb würde ich eigentlich eher sagen, wenn 

er wirklich ein Teil der Natur ist und sich wie alle Lebewesen verhalten würde, sollte er 

genau das machen, sollte er möglichst versuchen, sein Leben möglichst gut zu gestalten 

und sich dann dadurch auch teilweise möglichst gut zu vermehren. Und das hätte aber 

eigentlich den Effekt, dass dann wahrscheinlich das biologische Gleichgewicht verloren 

geht, weil der Mensch relativ überlegen ist. Und deshalb ist das ein komischer 

Widerspruch, dass der Mensch dadurch, dass er sich nicht wie die anderen Tiere verhält, 

eigentlich doch eher als Teil leben kann. 

(2062–2222) Wenn der Mensch so an das Leben rangeht, wie die anderen Lebewesen, 

nämlich, dass er möglichst viel frisst, sich möglichst viel vermehrt und ein möglichst 

gutes Leben hat [dann geht das Gleichgewicht wahrscheinlich verloren]. Ich denke, kein 

anderes Lebewesen wird geplant die Umwelt schützen. Kein anderes Lebewesen [außer 

der Mensch] würde auf die Idee kommen (es wäre eher untypisch), die Umwelt und die 

Natur zu schützen, also möglichst zu versuchen, als irgendetwas, was darüber steht, das 

Gleichgewicht zu erhalten. Sondern die anderen Lebewesen sind eigentlich alle mitten-

drin in diesem Gleichgewicht und sind größtenteils nur auf sich selber bedacht. Und wenn 

der Mensch auch nur auf sich selber bedacht wäre, würde wahrscheinlich das Gleich-

gewicht ziemlich stark gestört werden. Der Mensch hat zwar einerseits ziemlich viele 

(viel mehr) Möglichkeiten, sich gegen andere Lebewesen durchzusetzen, aber er hat auch 

als einziger das Bestreben gegenüber anderen Lebewesen, diese möglichst am Leben zu 

erhalten, auch wenn er sich davon ernährt. Ein Fuchs zum Beispiel würde nie darauf 

aufpassen, dass es immer noch genügend Mäuse gibt, von denen er sich ernähren kann. 

Das ist irgendwie eine rein natürliche (logische) Sache, dass es dann doch erhalten bleibt. 

Während der Mensch doch möglichst aufpasst, dass möglichst die Lebewesen, so wie sie 

sind, erhalten bleiben. Also, wenn der Mensch so leben würde wie die anderen 

[Lebewesen], dass er möglichst nur auf sich selber bedacht wäre, [würde er das 

Gleichgewicht kaputt machen]. [Er macht es aber nicht], weil er das überblicken kann, 

dass er [Natur] schädigen könnte und das macht kein anderes Tier. 

Minimierung von Einflüssen, Gleichgewicht erhalten 

(1178–1211) Aus rein ökologischen Gesichtspunkten hätte ich gesagt, dass Löschen [der 

Brände im Yellowstone-Park] auf jeden Fall besser gewesen wäre. Ich denke, dass 

Verbranntes für einen Wald kein passender Lebensraum ist, vor allen Dingen scheint das 

ja auch nicht unbedingt normal gewesen zu sein, dass es dort so viel gebrannt hat. Wenn 

das jetzt eine Ausnahme war, dass es da gebrannt hat, wird das wahrscheinlich auf dieses 

gesamte Ökosystem ein ziemlich krasser äußerer Einfluss gewesen sein, der das ganze 

Gleichgewicht da außer Kraft gesetzt haben könnte. Und dann sollte man wahrscheinlich 
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diesen Einfluss [den Brand] möglichst minimieren. Vielleicht könnte dieser Brand auch 

durch menschlichen Einfluss hervorgerufen worden sein. Und wenn er durch 

menschlichen Einfluss hervorgerufen wurde, ist es auch besser [den Brand zu löschen].  

(1212–1270) Wenn man die Natur sich selbst überlässt und keine, auch nicht 

unbeabsichtigte Einflüsse darauf einwirken lässt, wird sich das Gleichgewicht erhalten 

und deshalb sollte der Mensch seine Einflüsse auf die Natur minimieren, wenn jetzt dieser 

Brand schon durch menschliche Einflüsse hervorgerufen wurde. Ich würde sagen, dass 

der Brand auch gelöscht werden sollte, wenn er nicht durch menschliche Einflüsse 

hervorgerufen wurde, aus den genannten Gründen, weil wahrscheinlich sonst der Lebens-

raum verkleinert würde. Aber insbesondere, wenn der Mensch den hervorgerufen hat, ist 

es auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass die Natur nicht damit zurechtkommt, als wenn 

dieser Brand natürliche Ursachen hätte. Wenn er natürliche Ursachen hätte, hätte es da 

wahrscheinlich schon öfter mal gebrannt und dann hätten sich die Lebewesen auch 

irgendwie, ich will nicht sagen, darauf eingestellt, aber dann zeigt [die Tatsache], dass es 

noch Lebewesen dort gibt, dass diese Brände keine allzu verheerenden [Auswirkungen] 

haben. Wenn dieser Brand natürliche Ursachen hätte, würde die Natur wahrscheinlich 

eher damit fertigwerden, als wenn er vom Menschen hervorgerufen würde. Mit 

‚fertigwerden’ meine ich, dass die Gleichgewichte da erhalten bleiben. 

(1508–1540) [Ob man in der Lüneburger Heide Schafe weiden lassen sollte oder nicht], 

kommt darauf an, ob man die Effekte gut bedacht hat oder nicht. Es könnte natürlich sein, 

dass die da viel zu [viele] Pflanzen abfressen und dann entsprechend, ich weiß nicht, wie 

viel Leben da überhaupt ist, das Gleichgewicht zerstören würden. Ich weiß nicht, wenn 

man die entweder relativ stark einschränkt, wie viel sie fressen, oder wenn die Effekte 

eigentlich nicht [so groß] sind, dann wäre die Entscheidung ja okay. Aber das weiß ich 

jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen von hier aus. 

Einzigartigkeit und Vielfalt 

(1541–1614) Die Lüneburger Heide ist ja irgendwie etwas Besonderes, würde ich sagen. 

Und diese Büsche, [die im Laufe der Jahre dort gewachsen sind,] gibt es die dann auch 

an vielen verschiedenen Stellen? Wenn es wirklich so ist, dass die Heide einen 

Lebensraum bietet für bestimmte Tiere und diese Büsche [die da im Laufe der Zeit 

gewachsen sind] nicht mehr, dann würde ich sagen, hätte man das [Freizeitbad] eigentlich 

auch bauen können, weil irgendwohin muss man ja auch bauen, das Thema hatten wir ja 

schon.33 Man hätte es bauen können, weil es einen Effekt auf einen weniger einzigartigen 

Lebensraum gehabt hätte. [Einzigartig heißt], dass in dieser Heide, weil sie andere 

Bedingungen bietet als andere Lebensräume, ein ganz bestimmtes Ökosystem insgesamt 

da ist, das nirgendwo anders ist. Und vielleicht hat es auch mit dem Umfeld sozusagen 

Wechselwirkungen, dass dann bestimmte Jäger oder Gejagte hin und her wandern. 

Einzigartig [ist es] wahrscheinlich auch, weil ich mir vorstellen könnte, dass es da noch 

eine relativ große Vielfalt gibt. Heideteile sind so kleiner und dann haben relativ viele 

einen Sichtschutz und Windschutz und dann haben relativ viele Lebewesen Platz und 

relativ gute Bedingungen wahrscheinlich. 

(1764–1771) [Wie ich mich entscheiden würde, wenn hier auf diesem Gebiet ein 

Supermarkt gebaut werden soll], kommt ganz drauf an, ob das jetzt einzigartig ist oder 

nicht. Es kommt nicht nur darauf an, ob es einzigartig ist, sondern auch darauf, wie viele 

Lebewesen da ihren Lebensraum haben. 

                                                 

33 Ben bezieht sich hier auf die Gruppendiskussion. 
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(1615–1680) [Ein Gebiet, das mir überlassen wird,] würde ich so lassen, glaube ich 

zumindest. Wenn man es mir jetzt einfach so überlassen würde, ich wüsste nicht, was ich 

damit anfangen sollte. [Ich würde es so lassen,] weil ich sowieso nicht genügend Geld 

habe, um irgendwas zu bauen, das schließt sich schon mal von selber aus. Und ich halte 

auch nichts davon, bestimmte Sachen anzupflanzen, die mir besonders gut gefallen, weil 

die ziemlich viel Pflege benötigen dadurch, dass wahrscheinlich die Bedingungen für 

Pflanzen, die dort normalerweise nicht sind, relativ schlecht sind. Deshalb würde ich es 

erst mal so lassen. Na ja gut, wenn ich dann vielleicht da einen Badesee daraus machen 

und Eintritt verlangen soll, warum nicht. Das kommt auch ein bisschen darauf an, ob das 

jetzt so besonders einzigartig ist. Also erst mal würde ich gar nichts dort machen und 

dann kann man vielleicht einen Badesee daraus machen, wenn es das Umfeld erlaubt, je 

nach dem Ökosystem. 

[Wenn es einzigartig ist, würde ich es vielleicht anders machen], weil zum einen ist es 

ja einfach schön, so eine Vielfalt [an Gebieten] zu haben. Und außerdem, wenn es nicht 

so einzigartig wäre, würden wahrscheinlich auch Lebewesen, die da normalerweise 

wären, andere Plätze finden können, wenn es einzigartig ist, dann nicht. Und ich denke, 

wenn man einen Teil des Ökosystems Erde zerstört, hat man auch immer gleich einen 

Effekt auf das gesamte [Ökosystem Erde].  

Erholung 

(1706–1714) Auf jeden Fall denke ich, dass ein Platz im Grünen, insbesondere hier in der 

Nähe von Städten, wo alles ziemlich zugebaut ist, auch für den Menschen relativ erholsam 

ist. Ich weiß nicht, ein Badesee ist vielleicht auch [erholsam], aber nicht so sehr und vor 

allen Dingen nicht auf diese Art [wenn er gemacht wurde]. 

(1848–1872) Außerdem denke ich, das habe ich auch schon gesagt, dass ein relativ 

natürliches Gebiet relativ erholenswert ist [deshalb sollte man Naturschutz betreiben]. 

Überleben des Menschen  

(1828–1847,1848–1872) Ich denke Umweltschutz ist wichtiger als Naturschutz. 

Umweltschutz bedeutet mehr, dass man die gesamte Erde [davor] schützt, dass die 

Umweltverschmutzung, das Klima eines Tages so ist, dass eigentlich fast niemand mehr 

leben kann. Und Naturschutz wäre dann eher so, dass man auf einzelne Arten guckt und 

guckt, dass diese einzelnen Arten nicht aussterben durch irgendwelche äußeren Einflüsse 

oder durch unbeabsichtigte Einflüsse. 

Ob man Naturschutz betreiben sollte, dazu würde ich aus dem Bauch heraus sagen: ja, 

und dann würde ich erst einmal in Erklärungsschwierigkeiten kommen. Zum einen wäre 

dann natürlich der Effekt auf dieses ganze Ökosystem Erde, wie schon gesagt, vielleicht 

zu groß [wenn einzelne Arten aussterben]. Und ich denke vom Grundsatz her, ich denke 

mal, da kann mir jeder zustimmen, dass es gut ist, dass Menschen auf dieser Erde 

möglichst lange leben können. Und da würde dann Naturschutz auf jeden Fall was zu 

beitragen. Naturschutz [sollte betrieben werden] in dem Sinne, dass die Natur [dadurch] 

wahrscheinlich eher erhalten bleibt.  

(1873–1913) Dass die Menschen sozusagen nicht mehr auf der Erde leben könnten, 

könnte zum Beispiel dadurch hervorgerufen werden, dass das Ökosystem [um sie herum 

zusammenbricht]. Wenn das Ökosystem um sie herum zusammenbricht, würden 

Menschen wahrscheinlich erfinderisch genug sein, sich irgendwas auszudenken, wie ein 

paar überleben könnten. Aber das würde dann auch wieder Technik benötigen, was 

wieder Geld benötigt und relativ kompliziert ist. Und dann ist auch die Frage, wie gut das 

funktioniert. Wenn der Mensch wie bisher in seiner Umwelt leben kann, würde es 

wahrscheinlich besser funktionieren. Und die Natur hat auch einen relativ großen 



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

188 

Einfluss, sie kann sozusagen Umweltverschmutzung wieder ausgleichen, wenn nicht alle 

Gebiete zugebaut werden und dadurch auch wieder die Umwelt verschmutzt wird. Also 

das [Natur] ist ein Gebiet, wo sich die Effekte, die die Menschen auf die Umwelt haben, 

wieder relativieren können, zum Beispiel dadurch, dass Bäume Fotosynthese betreiben 

und CO2 aufnehmen. [Durch Naturschutz] wird die Umwelt, also die Natur insgesamt 

geschützt und so können auch die Menschen besser überleben. 

(2062–2222) Unter Umwelt- und Naturschutz vor allen Dingen würde ich Erhalt des 

Gleichgewichts verstehen.  

(2046–2061) Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Ideal ist, dass das Gleichgewicht 

erhalten bleibt, ich würde sagen, es hat auch praktische Gründe. Es ist auch für den 

Menschen das Beste, weil er, wenn er mit dem Gleichgewicht lebt, langfristig gesehen 

am besten überleben kann. 

Lebensrecht für Tiere 

(1924–1936) Ach so ja, ich wollte noch sagen, dass irgendwie für mich auch Tiere ein 

gewisses Recht auf Leben haben und deshalb sollte man sie auch schützen. Und ohne 

Pflanzen können sie ja nicht überleben [deshalb sollte man diese auch schützen].  

(1936–1961) Warum Tiere auch ein Recht auf Leben haben, die Frage ist mir, ehrlich 

gesagt, zu kompliziert. Es ist verdammt schwer, irgendwas [dazu zu sagen], vor allen 

Dingen spontan. Ich könnte jetzt nicht mal begründen, warum ein Mensch ein Recht auf 

Leben hat. Ich könnte jetzt nicht mal begründen, warum es ein Verbrechen wäre, 

jemanden umzubringen. Also, das ist viel zu kompliziert. 

Eingriffe in komplexe Beziehungen und globale Auswirkungen  

(1615–1680, 1681–1706) Und ich denke, wenn man einen Teil des Ökosystems Erde 

zerstört, hat man auch immer gleich einen Effekt auf das gesamte [Ökosystem Erde]. 

[Wenn man einen Teil des Ökosystems Erde zerstört], hat das keine dramatischen 

Auswirkungen [auf das gesamte Ökosystem], aber das [der See] ist ja auch ein Teil der 

Erde und ich denke, wenn es da weniger Arten gibt und in dieses Nahrungsnetz ein Loch 

geschlagen wird, das ist natürlich kompliziert, dann hat man einerseits das Nahrungsnetz 

und andererseits auch den Raum, in dem das ausgebreitet ist, begrenzt. Und dann hat man 

so ziemlich komplexe Beziehungen über die gesamte Welt. Obwohl es natürlich auch sein 

kann, dass es relativ abgeschnitten ist, das kann ich ehrlich gesagt schlecht einschätzen, 

wie abgeschnitten oder nicht abgeschnitten das ist.  

(1716–1724) Jetzt bin ich wieder von dem Effekt [wenn ein Teil zerstört wird] auf das 

gesamte Ökosystem Erde weggekommen. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob das 

überhaupt und inwiefern und wie stark das überhaupt einen Effekt haben würde. 

(1725–1763) [Ein Beispiel für die komplexen Beziehungen ist], wenn man einen 

Dschungel (Urwald) nimmt und da einen bestimmten Teil zerstören (abholzen) würde 

und normalerweise Lebewesen zwischen diesem Teil, den man zerstört hat und dem 

anderen Teil gewechselt haben, weil sie in dem einen Teil irgendwelche Lebensfunk-

tionen sozusagen besser erfüllen konnten, dann hat das natürlich immer auch einen relativ 

starken Effekt auf umliegende Gebiete. Und wenn das wieder auf die umliegenden 

Gebiete Effekte hat, hat das wieder auf die [nächsten] umliegenden Gebiete einen Effekt 

und so weiter und so fort. [Es hat] nicht [nur] unbedingt einen Effekt über diese 

Nahrungsnetze, sondern vielleicht auch indirekt über die Luft. Wenn es weniger Bäume 

gibt und weniger CO2 gespeichert und auch weniger CO2 in Sauerstoff umgewandelt 
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werden kann, dann hat es irgendwie auch einen Effekt auf die gesamte Welt und 

insgesamt auf das Ökosystem. 

(1924–1936) Also [ich wollte sagen], dass alle Eingriffe in die Natur relativ gefährlich 

sind. 

Aufbau eines Naturschutzgebietes 

(1773–1785) [Wenn man mich beauftragen würde, ein Naturschutzgebiet anzulegen], 

würde ich in ein anderes Naturschutzgebiet gucken und da abgucken, welche Lebewesen 

gut und welche Pflanzen gut zusammenleben können, und das dann möglichst ähnlich 

aufbauen. Na gut, dann hat man nun wieder was Ähnliches, was nicht so einzigartig ist. 

Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach wäre, da irgendwie was aufzubauen, 

was gut funktioniert.  

Heraushalten aus Naturschutzgebieten  

(1790–1827) In einem Naturschutzgebiet würde ich möglichst gar nichts machen, weil 

ich glaube, dass die Natur wahrscheinlich in einem relativ guten Gleichgewicht stehen 

würde. Wenn ein Tier, [das da einwandert], einen verheerenden Effekt auf das Ökosystem 

haben würde, dann würde ich [es schon dort rausholen], aber nur zur Erhaltung des 

Originals [nicht], das bringt es eigentlich auch nicht so wirklich. 

Explikation Ben 

Wichtige Merkmale in den Vorstellungen von Ben: 

− Ein Gleichgewicht gilt als bestmöglicher und wünschenswerter Zustand. 

− Natur ist dynamisch, aber dennoch geordnet.  

− Der Mensch hat eine Sonderstellung in der Natur, die gleichzeitig Grundlage 

seiner Verantwortung für die Natur ist. 

Beziehungen zwischen Organismen und Umwelt 

Für Ben ist hinsichtlich der Beziehungen zwischen Organismen und ihrer (biotischen wie 

abiotischen) Umwelt der Gedanke der überlebensfördernden Beziehungen bedeutend. So 

versteht Ben den selbst eingeführten Ausdruck „Lebensraum“ als einen Ort, an dem 

„Lebensgrundfunktionen“ erfüllt werden können – spontan nennt er fressen, vermehren 

und schlafen. Den Ausdruck „Lebensraum“ verwendet Ben damit ausgehend von den 

Lebensansprüchen und Tätigkeiten der Organismen im wörtlichen Sinn. Nahrung (für 

Tiere) ist in dieser Perspektive selbstverständlich Kennzeichen eines Lebensraumes. 

Auch die abiotischen Faktoren, die Ben nennt, dienen ihm nicht zur allgemeinen 

Kennzeichnung des Ortes, sondern zur Beschreibung der Lebensvoraussetzungen. 

„Raum“ wird als Ort mit einer gewissen Ausdehnung verstanden, in dem Tiere sich 

bewegen können; auf dieser Grundlage differenziert Ben zwischen einem „Lebensraum 

für Tiere“ und einem „Lebensplatz für Pflanzen“ (Abschnitt Lebensraum, Umfeld und 

Vorkommen in geordneten Aussagen). 

Ausgehend von der zentralen Vorstellung überlebensfördernder Beziehungen erklärt 

sich auch die zentrale Bedeutung der Nahrungskette für das Zusammenleben von 

Organismen. Bens Vorstellungen zu dem von ihm auch angesprochenen Stoffkreislauf 

aus anorganischem und organischem Material können gleichfalls in diesen Denkrahmen 
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eingeordnet werden, da er auf die Bedürfnisse der beteiligten Organismen bezogen und 

mit dem Konzept der Gegenseitigen Ergänzung der förderliche Aspekt betont wird. Die 

linearen Beziehungen einer Nahrungskette werden in diesem Zusammenhang zu 

wechselseitigen ergänzt, in denen jeder von dem anderen profitiert: „Das ist dann so ein 

ständiger Kreislauf, wenn die Bäume die Mineralien aufnehmen und dann irgendwie 

organisches Material wachsen lassen, und […] die kleinen Viecher organisches Material 

zum Leben brauchen und anorganisches abgeben […], dann ergänzen sie sich in gewisser 

Weise, jetzt mal etwas vereinfacht [beschrieben] natürlich“ (Z. 455−507, Abschnitt 

Nahrungskette, Verbreitung und gegenseitige Ergänzung in geordneten Aussagen). Der 

Kreislauf selbst bezeichnet die Zirkulation von Materie zwischen Organismen, in die die 

unbelebte Umwelt scheinbar nicht eingeschlossen ist, wohl aber die auf- und abbauende 

Tätigkeit der Organismen. 

Mit dem Konzept Mögliche Verdrängung von Tieren sind Konkurrenzbeziehungen in 

der Vorstellung Bens repräsentiert. Sie können sich für Ben zwischen verschiedenen 

Organismen ergeben (interspezifische Konkurrenz), und zwar auf der Grundlage begrenzt 

vorhandener Ressourcen und unterschiedlich konkurrenzstarker Organismen. Es handelt 

sich um ein Konzept von Ausbeutungskonkurrenz, in dem von der Konkurrenz eine Seite 

stärker negativ betroffen ist. Verdrängung wird in seinem Verständnis nicht durch eine 

direkte körperliche Auseinandersetzung bewirkt, sondern sie ist das Ergebnis einer 

verminderten Vermehrung aufgrund einer unzureichenden Versorgung: „[…]also wenn 

jetzt Tiere irgendwas von diesem Süßwasser brauchen, und das [ist eine] ganz kleine 

Insel, wo nur ein Bach oder eine kleine Pfütze mit Wasser drauf ist und viele andere Tiere 

diese Pfütze leer trinken, die stärker oder schneller sind, dann haben die anderen ja keine 

Chance mehr, sich da weiter zu vermehren und [können] auch sterben. Sie könnten sich 

Wasser gegenseitig wegnehmen oder Nahrung. Sie könnten sich auch gegenseitig 

ergänzen, wenn sie sich nicht verdrängen“ (Z. 218−254 Abschnitt Verdrängung von 

Organismen in geordneten Aussagen).  

Dass Ben sein Konzept von Konkurrenz am Beispiel von Tieren ausführt, mag daran 

liegen, dass die von ihm angeführte körperliche Überlegenheit bei der Nutzung einer 

Ressource als eine Ursache eine leicht verfügbare Vorstellung darstellt. Sie dürfte aus 

dem eigenen menschlichen Erfahrungsbereich bekannt sein und lässt sich auf Pflanzen 

nicht unmittelbar übertragen. Konkurrenzbeziehungen sind für Ben folglich durchaus 

vorstellbar, scheinen aber nur in bestimmten Zusammenhängen aktualisiert zu werden 

und nehmen im Vergleich zu den Nahrungsbeziehungen einen geringeren Stellenwert ein. 

So werden sie nur im Zuge einer Intervention ausgesprochen, welche danach fragt, ob 

Organismen vom Beginn einer Entwicklung auch zu einem späteren Zeitpunkt vorhanden 

seien. Weiterhin verweist seine Art der sprachlichen Äußerung („vielleicht“ verdrängen 

Organismen andere) darauf, dass nach seiner Vorstellung Konkurrenzbeziehungen zwar 

möglich, aber nicht sicher sind (Abschnitt Verdrängung von Organismen in geordneten 

Aussagen). Auch die Einführung einer neuen Art in ein Ökosystem wird von ihm primär 

in Bezug auf Räuber-Beute-Verhältnisse diskutiert und nicht im Denkrahmen von 

Konkurrenz (s. u.). 

Das Vorherrschen von Nahrungsbeziehungen gegenüber Konkurrenzbeziehungen in 

den Vorstellungen Bens könnte begründet sein in seiner Orientierung an den „Lebens-

grundfunktionen“. Im Zusammenhang mit dem Vorkommen und Zusammenleben von 

Organismen werden eher Bedingungen thematisiert, die deren Überleben gewährleisten.  



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

191 

Während in der Vorstellung Bens wechselseitige Beziehungen zwischen Organismen 

durchaus eine Rolle spielen, stehen Organismen und Lebensraum in einer einseitigen 

Beziehung zueinander: Die Organismen leben in einem passenden Lebensraum bzw. 

Umfeld oder passen sich den gegebenen Bedingungen an; eine Rückwirkung von Leben 

auf die Umwelt, also eine wechselseitige Beeinflussung, erscheint Ben unwahrscheinlich, 

was er im Zusammenhang mit der Wiederbesiedelung einer Insel betont: „Wenn es [das 

Leben] jetzt vollständig ausgelöscht wurde, denke ich, wird es eigentlich wenig Effekt 

haben auf die neue Besiedelung. Höchstens dass, ja ich weiß nicht, vielleicht irgendwie 

durch Leben irgendwelche bestimmten chemischen Substanzen entstanden sind, aber das 

ist, glaube ich, fast ein bisschen weit hergeholt“ (Z. 313−331, Abschnitt Äußere Einflüsse 

in geordneten Aussagen). Obwohl Ben an anderer Stelle die Sauerstoffproduktion durch 

Pflanzen als überlebenswichtig für andere Lebewesen herausstellt (siehe Abschnitt 

Gleichgewicht in der Explikation), scheint diese für ihn kein Beispiel dafür zu sein, dass 

Leben die Umwelt verändert. 

Gleichgewicht 

„Wenn man die Natur sich selbst überlässt und keine, auch nicht unbeabsichtigte 

Einflüsse darauf einwirken lässt, wird sich das Gleichgewicht erhalten“ (Z. 1212–1270, 

Abschnitt Räuber-Beute-Gleichgewicht in geordneten Aussagen). Für Ben stellt ein 

Gleichgewicht den normalen oder zu erwartenden Zustand in einem vom Menschen 

unberührten ökologischen System dar. Dafür spricht auch, dass Ben die Vorstellung eines 

Gleichgewichts selbst in das Interview einbringt und die Entstehung desselben für ihn 

nicht weiter erklärungswürdig zu sein scheint (Konzept Evidentes Gleichgewicht, siehe 

Z. 563−576 Abschnitt Räuber-Beute-Gleichgewicht in geordneten Aussagen). 

Bens Verständnis von einem Gleichgewicht beinhaltet verschiedene Aspekte. 

Zunächst bezieht er ein Gleichgewicht auf Nahrungsbeziehungen und zwar auf ein 

Bisystem aus Räuber und Beute. Hier beschreibt er das Gleichgewicht als einen stetig 

ablaufenden Prozess, in dem Räuber und Beute abwechselnd mehr und weniger werden. 

Dabei geht Ben von einer Wechselwirkung zwischen Räuber und Beute aus, in der der 

Räuber eine Regulationsfunktion gegenüber der Beute übernimmt, während die Anzahl 

der Beuteorganismen jene des Räubers bestimmt. In diesem Denkrahmen erhält auch das 

„Gefressenwerden“ eine positive Bedeutung, da es den Gesamtbestand sichert. Räuber-

Beute-Beziehungen werden als sich ausgleichendes System verstanden, in dem sich durch 

die biotische Interaktion das Gleichgewicht selbst erhält; Ben verwendet hierfür den 

fachwissenschaftlichen Ausdruck der negativen Rückkopplung (Abschnitt Räuber-

Beute-Gleichgewicht in geordneten Aussagen).  

Obgleich Ben in seiner Beschreibung eines Gleichgewichts zunächst auf die Dynamik 

eingeht, liegt die eigentliche Bedeutung eines Gleichgewichts für ihn in der Konstanz: 

Trotz vorhandener Dynamik sterben Organismen nicht aus und vermehren sich nicht 

ungehindert, so dass sich in qualitativer und quantitativer Hinsicht keine Veränderungen 

ergeben. Ben führt den Ausdruck Gleichgewicht selbst in diesem Sinne als Gegensatz zu 

Veränderungen ein: „[…] Zum Beispiel können sich mal die Füchse mehr vermehren, 

vielleicht durch Zufall. Dann fressen die mehr Mäuse, dann gibt es weniger Mäuse und 

dann können die Füchse sich wieder weniger vermehren, weil es weniger Mäuse gibt. 

Und das ist dann diese negative Rückkopplung. […] das wird sich wahrscheinlich ständig 

verändern. Das müsste dann aber eher eigentlich so ein Gleichgewicht sein, was man 
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vielleicht nicht unbedingt unter einer Veränderung sehen würde“ (Z. 508–542 Abschnitt 

Räuber-Beute-Gleichgewicht in geordneten Aussagen). 

Für diesen Prozess verwendet Ben auch den Ausdruck „Kreislauf“, der gegenüber 

seinem Verständnis des Stoffkreislaufs eine leichte Bedeutungsverschiebung aufweist. 

Während für Ben dort die gegenseitige Ergänzung der Organismen im Vordergrund steht, 

bringt er hier mit diesem Ausdruck auch sprachlich die Vorstellung von Dynamik und 

Konstanz miteinander in Einklang: Ein Kreislauf ist dynamisch, aber auch 

gleichbleibend. Gemeinsam ist beiden Verwendungsweisen von „Kreislauf“ der Bezug 

auf stetig ablaufende Prozesse, die das Überleben der in sie eingebundenen Organismen 

gewährleisten. 

„[…] das Gleichgewicht zwischen Mäusen und Füchsen hat nicht nur einen Einfluss auf 

Mäuse und Füchse, sondern es hat auch immer einen kleinen Effekt auf ganz andere 

Sachen […]“ (Z. 778–832 Abschnitt Gleichgewicht als wünschenswerter Zustand in 

geordneten Aussagen). Das Zitat verdeutlicht, dass Ben von sich fortpflanzenden 

Effekten ausgeht. Er stellt sich eine vernetzte Natur vor und dehnt auf dieser Grundlage 

seine Vorstellung vom Gleichgewicht über das Bisystem Räuber-Beute auf die Erde als 

Ganzes aus. Zum einen bilden in der Auffassung Bens die Lebewesen über ihre 

Nahrungsbeziehungen ein durchgehendes Netz, zum anderen geht er von einer 

Vernetzung von Lebensräumen aus. Durch die Berücksichtigung der Pflanzen wird 

außerdem die abiotische Umwelt in seine Gleichgewichtsvorstellung einbezogen. Ein 

Ungleichgewicht bedeutet dann nicht nur, dass Lebewesen aussterben können, sondern 

auch, dass sich abiotische Lebensbedingungen ändern; Ben verweist hier auf eine 

geringere Sauerstoffproduktion (Abschnitt Gleichgewicht als wünschenswerter Zustand 

in geordneten Aussagen). Die mit dem Terminus Gleichgewicht ausgedrückte Konstanz 

auf der biotischen und abiotischen Ebene hat in der Vorstellung Bens zentral die 

Bedeutung des Überlebens. So besagt ein „umgekipptes Gleichgewicht“, dass Arten 

aussterben. Dies ist in der Vorstellung Bens unmittelbar gegeben, wenn die Beute als 

Nahrungsgrundlage ausfällt (Abschnitt Räuber-Beute-Gleichgewicht in geordneten 

Aussagen). Auch die ungehinderte Vermehrung bzw. Dominanz einer Art gegenüber 

anderen gefährdet das Überleben, da als Folge Lebensgrundlagen anderer bedroht 

werden, wie Ben es an dem Beispiel einer Heuschreckenplage ausführt (Abschnitt 

Sicherung durch viele Arten und Individuen in geordneten Aussagen). Die negative 

Bewertung eines geringeren Sauerstoffgehalts der Luft als weitere Folge eines umge-

kippten Gleichgewichts deutet darauf hin, dass dieser Sachverhalt ebenfalls auf das 

Überleben bezogen wird (Abschnitt Gleichgewicht als wünschenswerter Zustand in 

geordneten Aussagen). Zusammen mit dem Konzept einer durchgehend vernetzten Natur 

wird verständlich, dass das Gleichgewicht für Ben ein wünschenswerter Zustand ist: Ein 

umgekipptes Gleichgewicht an einer beliebigen Stelle kann Effekte hervorrufen, die nicht 

auf einzelne Arten beschränkt bleiben, sondern die Lebenssituation auf der Erde 

insgesamt zum Schlechteren verändern können. Das Konzept der vernetzten Natur 

bedeutet eben auch, dass das Ganze nicht bestehen kann, wenn ein Teil fehlt. 

Ergänzend zu dieser Vorstellung einer vernetzten Natur erläutert Ben seine 

Vorstellung, eine hohe Artenzahl sichere das Gleichgewicht. Dazu nutzt er zwei Erklä-

rungsansätze. Zunächst argumentiert er mathematisch-logisch, wonach bei einer hohen 

Arten- und Individuenzahl Ausfälle weniger Auswirkungen nach sich zögen, weil absolut 

gesehen der Ausfall einer Art kaum ins Gewicht falle. Der zweite Erklärungsansatz für 

die positive Bedeutung von Artenvielfalt ist biologischer Art. Ben geht davon aus, dass 
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eine hohe Artenzahl eine stärkere Verzweigung der Nahrungsketten mit sich bringe, so 

dass alternative Nahrungsquellen für Organismen bestehen. Verluste von Arten wirken 

sich also deshalb nicht so dramatisch aus, weil Arten gegeneinander austauschbar seien 

(Abschnitt Sicherung durch viele Arten und Individuen in geordneten Aussagen). In 

diesem Zusammenhang werden Arten funktional betrachtet und viele Arten bedeuten eine 

größere Stabilität des Ganzen gegenüber dem Verlust einzelner Arten. Die Vorstellung, 

dass jedes Element im Nahrungsnetz notwendig für den Bestand des Ganzen sei, erfährt 

durch dieses Konzept eine Einschränkung. 

 

Für Ben ist es durchaus vorstellbar, dass ein Gleichgewicht nicht vorhanden oder 

gefährdet sein könnte. Allerdings sind für ihn lediglich menschliche Eingriffe unbe-

zweifelbare Ursache eines zerstörten Gleichgewichts, passend zu seiner Vorstellung vom 

Gleichgewicht in der unberührten Natur: „Ich rede immer vom Menschen, weil ich denke, 

der Mensch ist das einzige Lebewesen, das relativ geplant in dieses gesamte 

Gleichgewicht eingreift, so dass es dann doch mal umkippen könnte“ (Z. 833−861 

Abschnitt Ungleichgewicht durch den Menschen in geordneten Aussagen). Nicht vom 

Menschen bewirkte Veränderungen im Klima und Einwanderungen neuer Arten sind in 

ihren Folgen für das Gleichgewicht dagegen weniger eindeutig; sie können entweder in 

einem Gleichgewicht auf einem anderen Niveau bestehen oder unvorhersehbar sein, was 

die Beibehaltung oder Zerstörung des Gleichgewichts einschließt (Abschnitt Entstehung 

eines Ungleichgewichts in geordneten Aussagen).  

Ben spricht in diesem Zusammenhang selbst mehrfach von „äußeren“ Einflüssen, die 

das Gleichgewicht gefährden. Dies unterstreicht nochmals die Bedeutung vom sich selbst 

erhaltenden System, das systemimmanent, also durch die beteiligten Organismen, nicht 

umkippen könnte (s. o. und Abschnitt Störungen des Gleichgewichts durch den Menschen 

in geordneten Aussagen) 

Bens Vorstellungen zum Gleichgewicht verweisen auf ein Vorstellungsgebäude, in 

dem die Abgestimmtheit oder Passung zwischen Organismen und ihrer Umwelt eine 

tragende Rolle spielt. Deutlich wird dies insbesondere in der Vorstellung, Räuber und 

Beute gefährdeten sich deshalb nicht gegenseitig in ihrem Bestand, da sie durch Evolution 

aneinander angepasst seien (Abschnitt Entstehung eines Ungleichgewichts in geordneten 

Aussagen). Auch das „Platz suchen“ neuer Arten in einer bestehenden Nahrungskette, in 

der die Beziehungen „eingependelt“ seien, geht auf diese Vorstellung zurück (Abschnitt 

Einwanderung neuer Arten in geordneten Aussagen).  

Veränderungen 

Sukzessionen wie die Entwicklung einer Insel oder eines Waldes nach einem Brand 

werden von Ben als Prozess von Besiedelung und Anpassung verstanden. Der Prozess ist 

in seiner Vorstellung zudem gekennzeichnet durch ein „Mehrwerden“ von Organismen, 

die im Laufe der Zeit den Lebensraum nach und nach anfüllen. Entscheidend ist, dass 

Ben von einem einseitigen Prozess ausgeht, in dem die Organismen vorhandenen 

Lebensbedingungen folgen: Pflanzen wachsen dort, wo sie passende Bedingungen 

finden, Tiere siedeln sich an, wenn Nahrung vorhanden ist, oder sie passen sich 

beispielsweise veränderten Temperaturverhältnissen an (Abschnitt Besiedelung und 

Anpassung sowie Besiedelung durch Pflanzen und Tiere in geordneten Aussagen).  

Die Beeinflussung dieser Prozesse durch die Organismen selbst kann Ben sich nur für 

Tiere vorstellen. So hält er Konkurrenzbeziehungen, die zu einer Verdrängung einer 
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Tierart durch eine andere führen, für möglich (Abschnitt Verdrängung von Tieren in 

geordneten Aussagen), ebenso eine Beeinflussung der Pflanzenansiedelung durch 

Tierfraß (Abschnitt Schwierigkeiten in der Entwicklung in geordneten Aussagen). 

Allerdings werden diese Vorstellungen von Ben erst zur Sprache gebracht, als durch die 

interviewende Person die Frage aufgeworfen wird, ob Organismen während einer 

Entwicklung dauerhaft vorhanden seien oder nicht (s. Abschnitt Beziehungen zwischen 

Organismen und Umwelt in der Explikation). Wechselwirkungen zwischen den 

Organismen sind in den Vorstellungen Bens zwar präsent, sie stellen für ihn aber keine 

Mechanismen dar, die den Prozess der Besiedelung vorantreiben; eher geht er von einer 

Unterbrechung oder Behinderung aus. Eine Rückwirkung von Lebewesen auf die 

unbelebte Umwelt hält er sogar ausdrücklich für unwahrscheinlich (s. o.). Dazu passt, 

dass Ben eine Verdrängung von Pflanzen im Laufe einer Entwicklung ausschließt, da er 

offensichtlich von gleichbleibenden Lebensbedingungen im Verlauf der Besiedelung 

ausgeht (Abschnitt keine Verdrängung von Pflanzen in geordneten Aussagen). 

Insgesamt führt Ben Veränderungen auf das Wirken von „äußeren Einflüssen“ (von 

ihm auch so benannt, z. B. Z. 261−302 Abschnitt Äußere Einflüsse in geordneten Aus-

sagen), zurück, bei denen es sich entweder um abiotische Bedingungen handelt (Sturm, 

Klima) oder Eingriffe des Menschen. Biotische Einflüsse als Ursache von Veränderungen 

werden zwar erwogen, scheinen für ihn aber wenig plausibel zu sein, was sich nicht nur 

an dem bereits erwähnten abgelehnten Konzept Rückwirkung von Leben auf die Umwelt 

(s. o.) zeigt, sondern auch deutlich in seiner Erläuterung zur Veränderung eines Sees. 

Nachdem Ben mehrere Varianten durchgespielt hat – u. a. Vögel, die Samen verbreiten –

, verlegt er sich auf den Menschen als Verursacher (Abschnitt „Überdüngung“ in 

geordneten Aussagen).  

Die Anpassung von Lebewesen an ihre Umwelt erklärt Ben mithilfe differenzierter, 

fachlich orientierter Vorstellungen, indem er beispielsweise Variabilität und unterschied-

lichen Reproduktionserfolg als Mechanismen anführt.  

So geht Ben durchaus von einer dynamischen Natur aus, in der Veränderungen auch 

ohne Eingriffe des Menschen möglich sind, aber immer wieder angestoßen werden 

müssen. Das Resultat kann eine Zustandsänderung sein, bei der ein vorher bestehendes 

Gleichgewicht zerstört wird (Z. 1454−1507 Abschnitt Entstehung eines Ungleich-

gewichts in geordneten Aussagen) oder sich veränderte Gleichgewichtslevel einstellen 

(Z. 662−777 Abschnitt Entstehung eines Ungleichgewichts in geordneten Aussagen). Die 

Vorstellung, dass gleichbleibende äußere Verhältnisse ein Gleichgewicht erhalten, ist 

wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass Ben von einer Wiederherstellung eines 

Waldes nach einem Brand ausgeht (Abschnitt Wiederherstellung des alten Zustands in 

geordneten Aussagen). Solange sich die äußeren Bedingungen nicht verändern, geht er 

davon aus, dass sich die gleichen Lebewesen wieder ansiedeln werden. Eine weitere 

Erklärung könnte sein, dass er sich Bekanntes – eben den ursprünglichen Zustand – als 

Ergebnis leichter vorstellen kann. 

Bens dynamisches Naturverständnis zeigt sich auch in der Annahme, dass eine 

Entwicklung nicht immer einen bestimmten Endpunkt erreicht, wie er es bei der Besie-

delung einer Insel ausführt. Denkbar ist für ihn das Erreichen einer konstanten Artenzahl, 

während die Arten selbst immer wieder wechseln können (Abschnitt Erreichen einer 

konstanten Artenanzahl in geordneten Aussagen). Auch hier findet sich ähnlich wie bei 

der Vorstellung zum Gleichgewicht (s. o.) die Vorstellung einer Dynamik in der 

Konstanz. Mit dieser ließe sich auch erklären, dass für Ben die evolutive Veränderung 
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von Lebewesen nicht im Widerspruch zum Gleichgewicht steht: „[Wenn es im 

Yellowstone Park nicht gebrannt hätte und man das Gebiet sich selbst überlässt], würde 

sich das irgendwie weiter entwickeln, also auf lange Zeit werden sich die Lebewesen 

verändern, aber ansonsten werden diese ganzen Gleichgewichte ja erhalten bleiben […]“ 

(Z. 1454–1507 Abschnitt äußere Einflüsse in geordneten Aussagen).  

Mensch-Natur-Verhältnis 

Natur definiert Ben spontan in Abgrenzung zum Menschen. Kriterium ist das, was von 

sich aus existiert, vom Menschen weder geschaffen noch verändert wurde. Aus diesem 

Grunde reicht im Verständnis von Ben auch die Eigenschaft, ein Lebewesen zu sein, nicht 

aus, um zur Natur gezählt zu werden. Deshalb ist nicht nur der Mensch aus dieser 

Naturdefinition ausgeschlossen, sondern ebenso Pflanzen und Tiere, die vom Menschen 

beeinflusst sind (Abschnitt Natur als Unbeeinflusstes in geordneten Aussagen). 

Aus der Perspektive der Evolution ergibt sich für Ben allerdings eine weitere Natur-

auffassung, die den Menschen partiell mit einschließt: „Von der Geschichte her ist der 

Mensch auch aus der gesamten Evolution entstanden und insofern ist er eigentlich von 

der Herkunft her nicht viel anders als andere Lebewesen und Pflanzen“ (Z. 1962–1997 

Abschnitt Herkunft und besondere Stellung des Menschen in geordneten Aussagen). Hier 

geht er von einer Gleichheit aller Lebewesen aus, zu denen auch der Mensch gehört. 

Fraglich bleibt, was Ben konkret unter der gleichen Herkunft versteht. Gegebenenfalls 

spielt für ihn die Vorstellung einer gemeinsamen Entwicklung eine Rolle, vielleicht 

besteht für ihn das Gemeinsame aber auch lediglich darin, dass alle Lebewesen Ergebnis 

einer evolutionären Entwicklung sind, unabhängig davon, ob diese gemeinsam oder 

getrennt verlief.  

Der entscheidende Unterschied zwischen den Menschen und anderen Lebewesen, der 

in der Vorstellung Bens zu einer Sonderstellung des Menschen führt und die durch die 

Evolution gegebene primäre Gleichartigkeit der Lebewesen relativiert, liegt in der 

Intelligenz als besondere Eigenart des Menschen und den aus dieser resultierenden 

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Natur. Ben nimmt hier eine kategoriale Unterschei-

dung zwischen dem Menschen und dem Tier vor (Abschnitt Herkunft und besondere 

Stellung des Menschen in geordneten Aussagen). 

Die Sonderstellung des Menschen und die daraus resultierenden Handlungsfolgen 

bilden einen wichtigen Bezugspunkt für Bens Vorstellungen zur Rolle des Menschen in 

der Natur. Die Intelligenz des Menschen steht für eine weitgehende Entgrenzung von 

Handlungsmöglichkeiten. Der „große Einfluss“ oder „Effekt“ des Menschen auf die 

Umwelt, von denen Ben spricht, bezieht sich auf negative Handlungsfolgen wie 

Lebensraumzerstörungen, durch die er das Gleichgewicht in der Natur zerstöre (Abschnitt 

Störungen des Gleichgewichts durch den Menschen in geordneten Aussagen). Der 

Mensch ist aufgrund der Vielzahl seiner Einwirkungsmöglichkeiten anderen Lebewesen 

demnach nicht nur überlegen, sondern er wird durch die negativen Auswirkungen in Bens 

Vorstellung zu einem Gegenüber der Natur, der die Natur bedroht. 

Gleichzeitig ist die Sonderstellung des Menschen in der Vorstellung Bens auch die 

Grundlage eines bewahrenden Verhaltens gegenüber der Natur. Sich wie ein Teil der 

Natur zu verhalten, um auf diese Weise das Gleichgewicht zu erhalten, hält Ben für 

ungeeignet (Abschnitt Als Teil der Natur leben? in geordneten Aussagen). Grundlage für 

diese Auffassung ist wiederum eine kategoriale Unterscheidung zwischen dem Menschen 

und anderen Lebewesen. Teil der Natur zu sein, hieße in seiner Vorstellung, sich an der 
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Lebensweise anderer Lebewesen zu orientieren, bei denen Ben vorwiegend an Tiere 

denkt. Deren Lebensweise sei geprägt durch eine größtmögliche Vermehrung, Fressrate 

und die ausschließliche Orientierung am eigenen Überleben. Um zu erklären, warum trotz 

dieser Verhaltensweisen das Gleichgewicht erhalten bleibt, greift Ben wieder den 

Grundgedanken der Evidenz zurück: „Auf jeden Fall leben eigentlich alle Lebewesen mit 

dem biologischen Gleichgewicht“ (Z. 1998−2044 Abschnitt Störungen des Gleich-

gewichts durch den Menschen in geordneten Aussagen). Er argumentiert aber auch mit 

einer Beschränkung der Tiere aufgrund geringerer Intelligenz und einer Festlegung auf 

nur bestimmte Beutearten (Abschnitt Als Teil der Natur leben? in geordneten Aussagen) 

und gibt damit, wie in anderen Zusammenhängen (s. o.), der Vorstellung einer 

Abgestimmtheit und eines Eingebundseins Ausdruck. 

Verhielte sich der Mensch nun wie andere Lebewesen, würde dies aufgrund seiner 

durch Intelligenz bedingten Überlegenheit zur Zerstörung des Gleichgewichts führen. Die 

von Ben entwickelte Vorstellung, der Mensch müsse sich notwendigerweise von anderen 

Lebewesen in seiner Lebensweise unterscheiden, um das Gleichgewicht zu erhalten, 

erscheint für ihn selbst zunächst als Widerspruch. Teil der Natur zu sein, wird von ihm 

schließlich umgedeutet und nicht mehr als Orientierung an oder Einfügen in die Natur 

verstanden, sondern als eine Verhaltensweise, die das Gleichgewicht erhält, indem sie die 

Eigenart des Menschen berücksichtigt: „Also, wenn der Mensch so leben würde wie die 

anderen [Lebewesen], dass er möglichst nur auf sich selber bedacht wäre, [würde er das 

Gleichgewicht kaputt machen]. [Er macht es aber nicht], weil er das überblicken kann, 

dass er [Natur] schädigen könnte und das macht kein anderes Tier“ (Z. 2062−2222 

Abschnitt Als Teil der Natur leben? in geordneten Aussagen). In seiner Rolle als 

Gegenüber ist daher der Mensch für Ben gleichzeitig Bewahrer der Natur. Eine 

Naturalisierung des Menschen ist in der Vorstellung Bens dagegen kein Erfolg 

versprechender Weg.  

In der Beurteilung menschlicher Eingriffe sind für Ben die Kriterien „Gleichgewicht“, 

„Einzigartigkeit“ und „Vielfalt“ von zentraler Bedeutung. Die konsequente Orientierung 

an der Erhaltung des Gleichgewichts ergibt sich in seinem Denkrahmen schlüssig aus 

dessen Bedeutung für das menschliche Überleben: „Ich weiß nicht, ob das einfach nur 

ein Ideal ist, dass das Gleichgewicht erhalten bleibt, ich würde sagen, es hat auch 

praktische Gründe. Es ist auch für den Menschen das Beste, weil er, wenn er mit dem 

Gleichgewicht lebt, langfristig gesehen am besten überleben kann“ (Z. 2046–2061 

Abschnitt Überleben des Menschen in geordneten Aussagen). Sicherung des 

Gleichgewichts und damit des menschlichen Überlebens sind für ihn die zentralen 

Argumente, um Natur- und Umweltschutz begründen zu können. Dabei ist sein Konzept 

von Umwelt- und Naturschutz auf die Menschheit als Ganzes bezogen und schließt 

künftige Generationen mit ein.  

Bens Vorstellungen verweisen auf den Grundgedanken einer benötigten Natur, 

wenngleich er nur am Rande auf konkrete Bedürfnisse des Menschen eingeht; dazu 

gehören die Zusammensetzung der Luft oder Lebewesen als Nahrungsgrundlage 

(Abschnitt Als Teil der Natur leben? in geordneten Aussagen). Die Angewiesenheit auf 

die Natur ergibt sich für Ben augenscheinlich nicht nur aus einer notwendigen 

Ressourcennutzung, sondern auch unspezifischer in Bezug auf eine dem menschlichen 

Leben zuträgliche Umwelt. So geht er davon aus, dass der Mensch sich prinzipiell auf 

technischem Wege eine neue Umwelt herstellen könnte, in der bisherigen Umwelt das 

Überleben aber eher gewährleistet sei (Abschnitt Überleben des Menschen in geordneten 
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Aussagen). Dieser Vorstellung mag eine Unterscheidung zwischen Überleben und gutem 

Leben zugrunde liegen. Mit der Auffassung, die Bewahrung „natürlicher Gebiete“ 

rechtfertige sich auch aus Gründen der Erholung oder eine Vielfalt an Lebewesen sei 

schön, werden stärker emotionale Aspekte der Angewiesenheit des Menschen auf die 

Natur angesprochen (Z. 1615−1680 Abschnitt Einzigartigkeit und Vielfalt und Abschnitt 

Erholung in geordneten Aussagen).  

Hinsichtlich der „Vielfalt“ als Kriterium, an dem menschliche Eingriffe in die Natur 

gemessen werden, werden Naturvorstellungen Bens wirksam: Die in den Konzepten 

Hohe Artenzahl sichert Gleichgewicht und Zusammenleben in Nahrungsketten (s. o.) zum 

Ausdruck kommende Vorstellung von einer vernetzten Natur ist die Grundlage für die 

Annahme von gefährlichen Eingriffen des Menschen (Abschnitt Eingriffe in komplexe 

Beziehungen und globale Auswirkungen in geordneten Aussagen). Die Artenvielfalt steht 

wie das Gleichgewicht im Dienste menschlichen Überlebens.  

Weniger eindeutig ist die Begründung für die Beachtung von „Einzigartigkeit“ 

(Abschnitt Einzigartigkeit und Vielfalt in geordneten Aussagen). Zum einen scheint das 

„Besondere“ einen Wert an sich für Ben darzustellen, zum anderen wird es aber auch mit 

Vielfalt in Verbindung gebracht.  

Während Ben kaum Schwierigkeiten hat, Natur- und Umweltschutz instrumentell zu 

begründen – beides sichere das menschlichen Überleben, der Schutz der Pflanzen jenes 

der Tiere –, stehen ihm nach eigener Auskunft keine Argumente zur Verfügung, um ein 

von ihm postuliertes Lebensrecht von Tieren begründen zu können (Abschnitt Lebens-

recht für Tiere in geordneten Aussagen). 

Bens Vorstellungen einer vom Menschen gleichfalls benötigten und bedrohten Natur 

bilden die Grundlage für seine Aussagen zum menschlichen Verhalten in der Natur. Das 

Bild einer vom Menschen bedrohten Natur in Verbindung mit Bens Vorstellung einer 

vernetzten Natur, die sich im Gleichgewicht befindet, legt für ihn ein Heraushalten des 

Menschen aus der Natur nahe. Menschliche Eingriffe in die Natur, die anhand 

verschiedener Interventionen thematisiert wurden, werden als potentiell schädigend auf-

gefasst (Abschnitt Eingriffe in komplexe Beziehungen und globale Auswirkungen in 

geordneten Aussagen). Selbst ein Brand, der aus natürlichen Gründen entstanden ist, ist 

in seiner Vorstellung weniger gefährlich als ein vom Menschen verursachter. Hier liegt 

aber weniger die naturalistische Vorstellung zugrunde, dass das, was natürlich ist, auch 

gut ist, sondern eher die Vorstellung, regelmäßig auftretende Ereignisse (hier Feuer) 

könnten zu einer Anpassung (der Lebewesen, der Natur) führen (Abschnitt Gleichgewicht 

erhalten in geordneten Aussagen). In seine Vorstellungen von der Dauerhaftigkeit des 

Gleichgewichts ohne menschliche Eingriffe (s. o. Konzept Gleichgewicht in der 

unberührten Natur) und vom Menschen als Störer des Gleichgewichts fügt sich sein 

Konzept zu konkreten Naturschutzmaßnahmen: „In einem Naturschutzgebiet würde ich 

möglichst gar nichts machen, weil ich glaube, dass die Natur wahrscheinlich in einem 

relativ guten Gleichgewicht stehen würde“ (Z. 1790–1827 Abschnitt Heraushalten aus 

Naturschutz in geordneten Aussagen). Eingriffe sind zum Erhalt des Gleichgewichts 

legitim, dabei steht nach Bens Aussage allerdings nicht die Erhaltung des Originals im 

Vordergrund. 

Ein gangbarer Weg zwischen zerstörerischen Eingriffen einerseits und notwendigen 

Eingriffen andererseits scheint für Ben die Minimierung von Einflüssen auf die Natur zu 

sein. Dieses im Zusammenhang mit dem Löschen eines Waldbrandes eingebrachte 

Konzept scheint auch in anderen Fällen wirksam zu sein; in dieser Weise lassen sich seine 
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Aussagen in Bezug auf die Schafweide interpretieren – diese sei in  Ordnung, wenn die 

Effekte nicht besonders groß seien (Abschnitt Gleichgewicht erhalten in geordneten 

Aussagen). Eine andere Variante, mit der Ben menschliche Eingriffe in die Natur 

legitimiert, besteht darin, Ökosystemen anhand der Kriterien „Einzigartigkeit“ und 

„Vielfalt“ eine unterschiedliche Wertigkeit zuzuschreiben.  

Strukturierung 

Konzepte zu Beziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt 

Vorkommen aufgrund von passenden Lebensgrundlagen 

Tiere und Pflanzen kommen in jenen Lebensräumen bzw. an jenen Plätzen vor, in denen 

sie passende Lebensgrundlagen finden, wie zum Beispiel richtige Temperatur, Nahrung 

oder Nährstoffe. 

Vorkommen aufgrund von Zufall 

Ob ein Organismus in einem Lebensraum vorkommt, in dem es aufgrund passender 

Lebensgrundlagen leben könnte, ist auch vom Zufall abhängig. 

Zusammenleben in Nahrungsketten 

In der Natur leben die Organismen in Nahrungsketten zusammen, an deren Anfang die 

Pflanzen stehen, die Fotosynthese betreiben. 

Gegenseitige Ergänzung durch Stoffkreislauf 

Kleine Organismen wandeln organisches Material von Bäumen in anorganisches um, 

das diese dann wieder aufnehmen können. Dadurch ergänzen sie sich. 

Konkurrenz zwischen Tieren 

Tiere konkurrieren untereinander um Wasser und Nahrung. 

Überleben durch Anpassung an Umweltbedingungen 

Organismen passen sich an herrschende Umweltbedingungen an, so dass sie überleben 

können. 

Konzepte zum Gleichgewicht 

Räuber-Beute-Gleichgewicht durch negative Rückkopplung 

Es gibt mal mehr Räuber, dadurch weniger Beute, dadurch weniger Räuber und mehr 

Beute, aber weder Räuber noch Beute sterben aus. 

Räuber als Regulatoren 

Räuber sorgen dafür, dass sich die Beute nicht ungehindert vermehrt, so dass ein 

Gleichgewicht aufrechterhalten bleibt. 

Hohe Artenzahl sichert Gleichgewicht 

Je mehr Arten vorhanden sind, desto weniger gefährdet ist das Gleichgewicht, da dann 

ein Nahrungsnetz besteht, in dem beim Verlust einer Art andere Arten die Funktion 

übernehmen können. 
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Gleichgewicht durch gegenseitige Anpassung 

Räuber und Beute gefährden sich gegenseitig in ihrem Bestand nicht, da sie durch 

Evolution aneinander angepasst sind. 

Gleichgewicht in der unberührten Natur 

Überlässt man die Natur sich selbst, wird sich das Gleichgewicht erhalten. 

Verschiedene Gleichgewichtslevel 

Ein Gleichgewicht kann sich auf verschiedenen Leveln einstellen, wenn äußere 

Einflüsse sich ändern.  

Evidentes Gleichgewicht 

Das Gleichgewicht kommt einfach zustande. 

Aussterben durch Ungleichgewicht 

Kippt das Gleichgewicht um, können Arten aussterben. 

Geringere Sauerstoffproduktion durch Ungleichgewicht 

Kippt das Gleichgewicht um, wird weniger Sauerstoff durch Fotosynthese produziert, 

da auch die Pflanzen in das Gleichgewicht einbezogen sind. 

Konzepte zu Veränderungen 

Entwicklung durch Besiedelung und Anpassung 

Ein Gebiet entwickelt sich, indem Lebewesen einwandern und sich den dortigen 

Verhältnissen durch Evolution anpassen. 

Austausch bei konstanter Artenzahl 

Im Laufe der Entwicklung eines Gebietes ändert sich zwar irgendwann die Artenzahl 

nicht mehr, die Entwicklung geht aber weiter durch Verdrängung oder Anpassung. 

Mögliche Verdrängung von Tieren 

Tiere können andere verdrängen, wenn Nahrung oder Wasser nur begrenzt vorhanden 

sind und eine Tierart diese besser nutzen kann. 

Tiere könnten Entwicklungen beeinflussen 

Vielleicht können Tiere die Entwicklung eines Gebietes aufhalten, wenn sie viele von 

den neuwachsenden Pflanzen auffressen. 

Rückwirkung von Leben auf die Umwelt 

Es ist unwahrscheinlich, dass durch Lebewesen chemische Substanzen entstehen, die 

zum Beispiel die Ansiedelung neuer Lebewesen beeinflussen. 

Zustandsänderungen durch äußere Einflüsse 

Äußere Einflüsse wie Klima, Stürme oder Eingriffe des Menschen können dazu führen, 

dass sich Gebiete (Wälder, Seen) in ihrem Bestand verändern. 

Weiterentwicklung durch veränderte Lebewesen 

Auf lange Sicht verändern sich die Lebewesen, so dass sich auch die Natur 

weiterentwickelt. Das Gleichgewicht verschiebt sich dann. 
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Konzepte zum Mensch-Natur-Verhältnis 

Natur als Unbeeinflusstes 

Nur das, was vom Menschen in keiner Weise beeinflusst wird, gehört zur Natur. 

Herkunftsbedingte Gleichheit des Menschen mit anderen Lebewesen 

Der Mensch ist wie andere Lebewesen durch Evolution entstanden, so dass er sich 

aufgrund seiner Herkunft von diesen nicht unterscheidet. 

Intelligenzbedingte Sonderstellung des Menschen 

Weil der Mensch durch seine Intelligenz große Effekte auf das Ökosystem Erde hat, 

nimmt er unter den Lebewesen eine herausgehobene Stellung ein. 

Gefährdung des Gleichgewichts durch Orientierung an der Natur 

Wenn der Mensch sich an der Lebensweise anderer Lebewesen in der Natur orientiert, 

ist das Gleichgewicht aufgrund der Intelligenz des Menschen gefährdet. 

Exklusivität des Menschen als Zerstörer des Gleichgewichts 

Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das aufgrund seiner Intelligenz das 

Gleichgewicht zerstören könnte. 

Exklusivität des Menschen als Bewahrer der Natur 

Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das darauf bedacht ist, andere Lebewesen 

möglichst zu erhalten. Nur er kann mögliche Schädigungen der Natur überblicken. 

Erhalt menschlichen Lebens auf der Erde 

Der Mensch sollte solange wie möglich auf der Erde überleben können. 

Gleichgewicht erhalten sichert menschliches Überleben 

Bleibt das Gleichgewicht erhalten, kann auch der Mensch besser überleben. 

Zerreißen des Netzes 

Eingriffe in die Natur sind gefährlich, weil sie ein Loch in das Nahrungsnetz reißen 

können, so dass sich die Effekte ausbreiten und letztlich auch die Sauerstoffproduktion 

beeinträchtigen. 

Minimierung von Einflüssen 

Der Mensch kann in die Natur eingreifen, sollte dies aber so tun, dass schädigende 

Auswirkungen, wie eine Zerstörung des Gleichgewichts, vermieden werden. 

Schutz von Einzigartigkeit und Vielfalt 

Gebiete, die einzigartig sind und zu einer Vielfalt beitragen, sollten möglichst geschützt 

werden. 

Lebensrecht für Tiere 

Tiere haben auch ein gewisses Lebensrecht, weshalb man sie schützen sollte. 

Nützliche Pflanzen 

Pflanzen sollten geschützt werden, weil sie für Tiere (Nahrung) und den Menschen 

(Sauerstoffproduktion) wichtig sind. 
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Erholung in der Natur 

Naturgebiete sind für Menschen erholsam. 

Naturschutz durch Heraushalten 

In Naturschutzgebieten sollte der Mensch sich heraushalten, weil sich dort das 

Gleichgewicht von selbst erhalten wird. Nur bei Gefährdungen zum Beispiel durch 

Tiere könnte eingegriffen werden. 

 

3.4.6 Zweite Erhebungsrunde: Einzelinterview Claudia 

Geordnete Aussagen 

Veränderungen 

Bsp. Wiederbesiedelung einer Insel 

Entstehung und Vermehrung von Pflanzen 

(32–52, 53–78) Zu Anfang wird es [auf der im Meer neu entstandenen Insel] wahrschein-

lich sehr leer sein und sehr trostlos, bis sich dann Pflanzen et cetera entwickeln können. 

Ich weiß nicht, warum sich auf der Insel Pflanzen entwickeln. Wenn es [die Insel] aus 

dem Meer kommt, muss sie ja leer sein. Mit der Zeit entstehen Pflanzen und wachsen, 

wie auf dem normalen Land eben auch Pflanzen wachsen. Es sind nicht auf einmal 

Pflanzen da, aber als die Welt entstanden ist, waren ja am Anfang auch keine Pflanzen 

da. Die sind ja auch mit der Zeit entstanden und ich denke, es wird auf dieser Insel 

genauso sein. Vielleicht bleibt es auch eine total felsige und steinige Insel, ohne 

irgendwelche Pflanzen oder Gräser, keine Ahnung (weiß ich ja nicht). 

(79–86) Die Pflanzen könnten [auf der Insel] existieren, wenn sie da den nötigen 

Nährboden finden und auch gut mit Salzwasser umgehen können. Genügend Sauerstoff 

muss auch vorhanden sein, was da dann ja vorhanden sein wird. Das sind die wichtigsten 

Sachen, dass sie mit dem gegebenen Boden und mit der Luft klarkommen. 

(87–104) Wenn die Insel sich ohne den Einfluss Menschen entwickelt, dann stelle ich es 

mir eigentlich so vor, dass diese Insel entweder felsig bleibt und gar nichts damit passiert, 

oder wenn sie dann doch Pflanzen bilden sollte, dass es dann immer mehr werden und ab 

einem bestimmten Zeitpunkt eben nicht noch mehr (sie sich nicht mehr weiter 

entwickeln), weil einfach genug Pflanzen da sind. Pflanzen sterben ja auch ab einer 

bestimmten Zeit ab und dann kommen neue. Aber es muss ja immer ein Gleichgewicht 

herrschen und nicht, dass die Pflanzen plötzlich Überhand nehmen. Die Natur hat das 

schon so eingerichtet, dass die immer selbst das Gleichgewicht halten und das wird auf 

dieser Insel auch so sein. 

(105–113) Ich könnte mir vorstellen, [dass, wenn Pflanzen absterben, die gleichen 

wiederkommen oder andere Pflanzen]. Eine Art wird nicht einfach so aussterben, es sei 

denn, es gibt dafür ökologische Gründe oder die sind nicht überlebensfähig auf dem 

Boden. Dann wachsen andere Pflanzen da. [Ansonsten] kann ich mir vorstellen, dass die 

gleiche Pflanzenart auch wieder nachwächst.  
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Veränderungen – Bsp. Brände im Yellowstone-Park 

Ähnliche Wiederherstellung 

(750–774) Ich könnte mir vorstellen, dass Asche auch ein bisschen als Dünger dient und 

dass [nach dem Brand des Waldes] einfach wieder neuer Boden entsteht und auf diesem 

Boden neue Pflanzen (Bäume) entstehen und sich dann im Laufe von tausenden von 

Jahren wieder was Ähnliches entwickelt. Das dauert aber wirklich ewig (das ist eben nicht 

so schnell wiederherzustellen). [Ich könnte mir vorstellen], dass sich kleine Pflanzen 

entwickeln, die sich im Laufe der Zeit zu größeren Pflanzen entwickeln, dass wieder ein 

neues Gebiet an Pflanzen entsteht, wenn man Glück hat.  

(777–788, 789–792) Auf jeden Fall werden nach dem Brand wieder unterschiedliche 

Pflanzen hervorkommen. Ich glaube, auch wenn es [der Wald] nicht abgebrannt wäre, 

dass wieder neue Pflanzen entstanden wären. [Ob in dem Zeitraum der Entwicklung 

immer die gleichen Pflanzen vorkommen oder auch andere] kommt darauf an, je nachdem 

was für Grundlagen noch da sind, aus denen Pflanzen entstehen können. Ich denke, dass 

beides der Fall sein könnte. 

Wenn keine anderen Pflanzen da sind, die die anderen von ihrem Platz verdrängt haben 

[sind die Pflanzen vom Beginn der Entwicklung des Waldes auch später noch da]. 

(802–849) Ich zeichne das [die Entwicklung des Waldes nach dem Brand, siehe Skizze] 

in drei Schritten. Das [Nr. 1] ist der Wald, der noch nicht abgebrannt ist. Das [Nr. 2] ist 

abgebrannt, da steht noch ein abgebrannter Baumstumpf. Da [Nr. 3] ist die Asche ein 

bisschen mehr verrottet, sie verbindet sich quasi mit dem Boden (liegt jetzt ganz unten), 

man kann gar nicht mehr erkennen, was Asche ist. Und da entstehen dann kleine Bäume, 

Büsche oder ganz kleine Pflanzen. Und nach einer ganz langen Zeit [Nr. 4] wächst hier 

ein kleines Bäumchen, hier meinetwegen noch ein großer Baum, aber es hat noch nicht 

die Dichte [wie vor dem Brand]. Genauso wie es am Anfang war, wird es wahrscheinlich 

nie wieder sein. Was einmal zerstört ist, wird nicht wieder genauso sein, das kann einfach 

nicht sein. Aber [ich glaube], dass es so ähnlich sein könnte wie das [am Anfang]. 

 

 

 

 
Skizze Claudias. Wald nach einem Brand 



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

203 

(871–882) [Tiere wird man] zwischen Stadium drei und vier [finden]. Sobald neue 

Pflanzen entstehen, kommen auch neue Tiere in dieses Gebiet und entwickeln da einen 

neuen Lebensraum. 

(883–896) [Wenn man das Stadium vier sich selbst überlässt], wird es sich noch weiter 

in Richtung Stadium eins entwickeln. Es entwickelt wieder seinen eigenen Kreislauf, es 

entwickelt wieder eine eigene Tierwelt, die Tiere entwickeln wieder eine eigene Nah-

rungskette, die Tiere finden sich in diesem Gebiet zurecht und die Pflanzen haben sich so 

arrangiert, dass keine den anderen Licht wegnimmt. 

(850–870) [Der Wald, der nach dem Brand entsteht, kann nicht wieder genauso sein wie 

vor dem Brand], weil jetzt die äußeren Umstände anders als vor tausenden von Jahren 

sind, der Boden ist jetzt anders, die Luft ist jetzt anders. Menschen sind alle 

unterschiedlich und Bäume sind auch alle unterschiedlich, haben unterschiedliche 

Eigenschaften und wachsen anders, unterschiedlich schnell und können einfach nicht 

genauso sein wie damals. Oder wenn ein Baum eigentlich schon längst ausgestorben ist 

und nur an diesem Fleck existiert und diese Baumart jetzt abbrennt, wird wahrscheinlich 

genau die gleiche Baumart nicht noch einmal an der Stelle nachwachsen. Und deshalb 

kann es einfach nicht sein (ich kann es mir einfach nicht vorstellen), dass es an dieser 

Stelle genauso sein wird wie vorher, das ist einfach unmöglich. 

Sich entwickelnde Natur 

(897–907) In der Natur gibt es nie ein Endstadium, weil sie sich immer weiter entwickelt, 

aber die Entwicklung wird langsamer vorangehen als zwischen [Stadium] zwei und drei 

und drei und vier. Dass die Natur nie an einem Punkt stehen bleibt, hat die Zeit gezeigt 

und wird sie auch weiterhin zeigen. Und deshalb glaube ich nicht, dass es irgendwann 

stehen bleibt. 

Veränderungen – Bsp. See 

Jahreszeitenwechsel 

(432–458) [Die Unterschiede zwischen den beiden Aufnahmen, Material 1: verlandender 

See] würde ich mir eigentlich gar nicht erklären können. Das einzige, was ich mir 

vorstellen könnte, [wären] Jahreszeitenwechsel, dass Pflanzen, gerade Wasserpflanzen, 

im Winter, wenn der See zufriert, absterben und sich neue Pflanzen entwickeln. Zwischen 

diesen Jahren [die zwischen diesen Bildern liegen] haben Jahreszeitenwechsel 

stattgefunden [und ich stelle mir vor], dass während dieser Jahreszeitenwechsel 

bestimmte Wasserpflanzen abgestorben sind und sich neue entwickelt haben. Oder 

Pflanzen sind einfach wegen ich weiß nicht was abgestorben und es haben sich neue 

entwickelt. Und das ist eben, wenn man sich das noch mal mit der Insel am Anfang 

überlegt, dieses natürliche Sich-Weiterentwickeln (neu entwickeln). Anders würde ich es 

mir nicht erklären können.  

Lange Dauer 

(459–466) [Es liegen] ziemlich viele [Jahre zwischen diesen beiden Aufnahmen], ich 

glaube nicht, dass das [die Veränderung] innerhalb von zwei Jahren passieren könnte; ich 

würde sagen (schätzen), so acht bis zwölf Jahre. 
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Veränderungen allgemein  

Menschen- und naturbedingte Veränderungen 

(294–320) Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen [, dass sich in diesem Wald etwas 

verändern könnte]. Wenn dieser Wald zum Beispiel nicht mehr existieren würde, also 

abgeholzt wird, dann ist ja diese Lebensgrundlage (Lebensort) nicht mehr da. Und wenn 

deshalb die Tiere in ein anderes Waldgebiet gehen, wo auch schon solche Tiere 

vorhanden sind, würde sich [dort] auf jeden Fall etwas verändern, zum Beispiel die 

Machtposition zwischen einzelnen Tieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, wenn die 

Tiere sich nicht arrangieren können, es dann aus dem Gleichgewicht gerät. 

(397–411, 412–431) [Warum es in einem Jahr beispielsweise ganz viele Maikäfer gibt 

und in dem anderen Jahr dann wieder ganz wenige oder eine Heuschreckenplage] ist eine 

gute Frage, aber die kann ich nicht beantworten. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, 

wenn der Winter zu mild war und Heuschrecken nicht gestorben sind, dass einfach zu 

viele Heuschrecken da sind. Oder [es ist so], dass zu viel Nahrung für die Heuschrecken 

vorhanden ist oder im nächsten Jahr zu wenig und die Heuschrecken sterben. Das sind 

die beiden Faktoren, wie ich es mir vorstellen kann.  

Und [bei] Heuschreckenplagen könnte man auch wieder sagen, dass der Mensch 

eingegriffen hat (daran Schuld hat). Wenn es zum Beispiel einen milden Winter gibt, 

[könnte man sagen,] dass sie nicht abgestorben sind wegen globaler Erwärmung, und dass 

die Natur dafür eigentlich nichts kann. Ich denke, das ist beides: [der Mensch kann Schuld 

daran haben, aber auch die Natur,] da hält sich auch das Gleichgewicht ganz gut. 

(612–622) Für diesen Zustand auf dem Bild [Material 3: umgestürzte Bäume] gibt es zwei 

Möglichkeiten: Entweder das ist durch die Natur selbst entstanden, zum Beispiel durch 

ein Gewitter, dass Blitze eingeschlagen sind oder [dadurch] dass die Bäume so morsch 

und abgestorben waren, dass die von selbst umgekippt sind. Oder die wurden durch den 

Menschen gefällt.  

(625–655) Ich denke nicht, dass es [die gefällten Bäume] so große Auswirkungen [auf 

den restlichen Wald] haben wird. Es fehlt wieder die Lebensgrundlage für einige Tiere, 

die sich dann auf den übrigen Wald ausbreiten müssen. [Welche Auswirkungen es hat,] 

kommt auf die Ausmaße an, wie viele Bäume im Verhältnis zum übrigen Wald gefällt 

wurden. Es hat schon Auswirkungen auf das Gleichgewicht, aber auf die anderen Bäume 

hat es keine Auswirkungen. Wenn man sich den Wald als ganzen anguckt und da 2000 

Bäume rumstehen und davon 500 gefällt werden (ein Viertel abgeholzt wird), dann ist 

das Gleichgewicht natürlich gestört, aber für jeden einzelnen Baum, der noch steht, hat 

es keine Auswirkungen und auf die Tiere wieder nur, dass die ihre Umgebung  zum Leben 

(Lebensraum) verlieren und sich eine andere suchen müssen. 

(656–676) An der Stelle, wo die Bäume umgekippt sind, verrotten die Bäume, wenn sie 

liegen bleiben und es entsteht neuer Boden, eine neue Lebensgrundlage für Tiere 

(Insekten), die unter der Erde leben. Und wenn es starke Regenfälle gibt, wird die Erosion 

des Bodens wahrscheinlich sehr viel stärker eintreten, weil die schützenden Bäume nicht 

mehr da sind; und so wird auch der Boden beschädigt werden. Wenn es diese Regenfälle 

aber nicht gibt, wird es neuen fruchtbaren Boden geben und da kommen dann neue Tiere, 

die im Erdreich leben. Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, aber die fallen mir 

gerade nicht ein. 
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Beziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt 

Vorkommen 

(79–86) Die Pflanzen könnten [auf der Insel] existieren, wenn sie da den nötigen 

Nährboden finden und auch gut mit Salzwasser umgehen können. Genügend Sauerstoff 

muss auch vorhanden sein, was da dann ja vorhanden sein wird. Das sind die wichtigsten 

Sachen, dass sie mit dem gegebenen Boden und mit der Luft klarkommen. 

(224–232) Dieses Bild [Material 2: Beziehungen im Ökosystem Wald] sieht aus wie ein 

klassischer Wald hier in Deutschland, mit Tieren, die im Wald zuhause sind und die die 

Nahrungskette darstellen könnten, wenn man sie denn richtig ordnen könnte. Bäume sind 

umgeknickt, teilweise gefällt und die Bäume sehen relativ gesund aus. 

(235–241) Warum man diese Tiere im Wald findet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich 

denke, weil sie da die Nahrung finden, die sie brauchen oder weil sie da am sichersten 

sind (genügend Schutz haben).  

(242–258) Ich denke nicht [dass man in diesem Wald auch andere Lebewesen finden kann 

als die, die dort sind, zum Beispiel einen Weißstorch], weil die Umstände 

(Lebensumstände, Bedingungen), die ein Storch zum Leben braucht nicht richtig (nicht 

vorhanden) sind. Bei einem Storch ist es wichtig, dass er nicht Wald um sich herum hat, 

sondern freie Luft, wo er fliegen kann, wo er Überblick hat, wo er sieht, wer sich ihm 

nähert. Mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein. 

Abhängigkeit 

(183–196) [Pflanzen und Tiere haben Folgendes miteinander zu tun:] Pflanzen sind in 

den meisten Fällen Nahrungsgrundlage der Tiere (Tiere können nur existieren, weil es 

Pflanzen als Nahrungsgrundlage gibt). Wenn es keine Pflanzen gäbe, gäbe es auch nicht 

genügend Sauerstoff für die Tiere und deshalb brauchen sie Pflanzen auch, um Sauerstoff 

zu kriegen, um leben zu können. Ich würde wirklich sagen, [Tiere brauchen Pflanzen] vor 

allem als Nahrungsgrundlage und Sauerstofflieferant. 

(516–522) [Das Zusammenleben im See] stelle ich mir im Prinzip so vor (nicht viel 

anders) wie im Wald, dass die Tiere wieder von der Natur abhängig sind, dass die Tiere 

mit den äußeren Umständen klarkommen müssen wie im Wald, dass sie wieder 

voneinander abhängig sind, dass wieder eine Nahrungskette besteht.  

(525–537) Eigentlich [ist zwischen Tier und Natur] kein [Unterschied]. Tiere gehören zur 

Natur, aber sie sind von den äußeren Umständen der Natur abhängig. Und mit Natur 

meine ich eigentlich mehr Pflanzen. Und die äußeren Umstände sind, wie das Wasser 

beschaffen ist, ob das Wasser verschmutzt ist oder nicht oder was da für Pflanzen 

wachsen. 

(1037–1056) Das ist eine interessante Vorstellung, wie die Welt aussehen würde (was das 

für Auswirkungen hätte), wenn es keine Tiere gäbe. Das kann ich mir nicht vorstellen, 

ich will es mir auch gar nicht vorstellen, weil ich nicht glaube, dass es gute Auswirkungen 

hat. Die Natur ist auch abhängig von den Tieren. Ich glaube wirklich, dass es ein 

gegenseitiges Geben und Nehmen ist, auch wenn ich nicht genau weiß, was da ist und 

wie das funktioniert. Die Natur könnte überhaupt nicht ohne Tiere leben, wenn man sich 

mal einfach Würmer und Insekten anguckt, die den Boden bearbeiten (fruchtbar) machen. 

Geben und Nehmen  

(259–272) Ich stelle mir vor [,dass das Zusammenleben im Wald] ein gegenseitiges 

Geben und Nehmen ist, dass sicherlich Gefahren von gewissen Tieren für andere Tiere 
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ausgehen: zum Beispiel vom Fuchs für das Eichhörnchen oder vom Fuchs für ein anderes 

Tier, die Nummer zehn könnte von ihm auch ganz gut gefressen werden, oder von Vögeln 

für Insekten. Das ist dieses Fressen und Gefressenwerden zwischen Tieren. 

(273–293) [Was ich mit Geben und Nehmen meine] kann ich nicht so gut erklären. [Ein 

Geben und Nehmen gibt es] vielleicht gerade in Bezug auf Nahrung. Es ist dieses Fressen 

und Gefressenwerden, also diese Nahrungskette. Es gehen zwar Gefahren [von gewissen 

Tieren für andere] aus, aber dieses Tier, was in Gefahr lebt, stellt ja auch für andere Tiere 

eine Gefahr dar und diese Gefahr und die Gefahr, die von ihm selber ausgeht, halten sich 

im Gleichgewicht. Wenn das Eichhörnchen zum Beispiel Insekten fressen würde, würde 

von dem Eichhörnchen für die Insekten eine genauso große Gefahr ausgehen wie von 

dem Fuchs für das Eichhörnchen. Und das ist sicherlich ein Gleichgewicht, die beiden 

Gefahren. Das Resultat ist, dass dann ein Gleichgewicht herrscht. 

Rangordnung 

(139–153) Ganz oben [in der Nahrungskette] stehen die Tiere, die von anderen Tieren 

nicht gefressen werden, und darunter kommen immer mehr Tiere und zum Schluss das 

Tier, das am Ende der Nahrungskette steht. Das ist am schlechtesten dran und ich glaube, 

das sind Insekten oder so. [In der Nahrungskette] herrscht eine bestimmte Rangordnung, 

wie es jetzt genau ist, weiß ich nicht. Der Mensch mischt sich ziemlich ein und steht jetzt 

anscheinend ganz oben in der Nahrungskette.  

(321–351) [Mit Machtposition meine ich], dass in diesem Wald eine gewisse 

Rangordnung herrschen wird zwischen einzelnen Rassen und [innerhalb] der Rassen. 

Machtkämpfe und Verdrängung 

(321–351) [Wenn Eichhörnchen in einen Wald kommen, in dem schon andere sind], ist 

erst mal die Frage, ob Nahrung für alle Eichhörnchen da sein wird und dann wird ein 

gewisser Machtkampf entstehen. Die Machtposition und die Nahrung sind erst mal das 

wichtigste. Und wenn in einer Rasse eine gewisse Rangordnung vorherrscht und dann ein 

neues Tier von dieser Rasse dazukommt, dann muss es sich in diese Rangordnung 

irgendwo einordnen. Und es [das neue Tier] wird nicht von Anfang an einsehen, dass es 

das schwächste Glied in der Herde ist und dann wird es erst mal darum kämpfen, eine 

möglichst gute Position zu kriegen. 

(379–396) Ich könnte mir vorstellen, dass Machtkämpfe auch in der Paarungszeit 

entstehen, zwischen Männchen und Weibchen (zwischen den Geschlechtern) oder 

nachdem das Weibchen Kinder geboren hat. [Der Grund für diese Machtkämpfe liegt 

darin], dass zum Beispiel ein paar Männchen das gleiche Weibchen haben wollen, weil 

das, in Anführungszeichen, das beste Weibchen ist; deshalb kämpfen sie darum, wer 

dieses Weibchen bekommt. Oder [es gibt Machtkämpfe], wenn nicht genügend Nahrung 

vorhanden ist, dann müssen sie darum kämpfen. 

(793–801) [Pflanzen können sich verdrängen], wenn zum Beispiel ein großer Baum ein 

kleines Pflänzchen vom Platz her verdrängt oder ihm das Licht nimmt und die kleine 

Pflanze dann die ganze Zeit im Schatten steht; dann geht sie ein. 

Gleichgewicht 

Überleben der Natur 

(129–138) [Unter einem Gleichgewicht verstehe ich,] dass die Pflanzen auf einem 

bestimmten Fleck nicht Überhang nehmen, so dass so viele vorhanden sind, dass sie sich 

selber abtöten, weil sie einander das Licht und den Nährboden nehmen. Genau wie [bei 
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den] Tieren, dass diese Nahrungskette nicht unterbrochen wird und dass sie selber immer 

dafür sorgen können, dass sie überleben, dass sie genug Nahrung haben und so weiter, es 

sei denn, es gibt irgendwelche Naturkatastrophen oder so, womit man normal nicht 

rechnen würde. [Gleichgewicht bedeutet], dass die Natur es selber schafft, dass sie selber 

überleben kann.  

Regeneration 

(87–104) Pflanzen sterben ja auch ab einer bestimmten Zeit ab und dann kommen neue. 

Aber es muss ja immer ein Gleichgewicht herrschen und nicht, dass die Pflanzen plötzlich 

Überhand nehmen. Die Natur hat das schon so eingerichtet, dass die immer selbst das 

Gleichgewicht halten und das wird auf dieser Insel auch so sein. 

(114–128) Wenn man sich zum Beispiel große Gebiete anguckt, in die der Mensch noch 

nicht eingegriffen hat, wie zum Beispiel den Regenwald − der Mensch hat dort zwar 

schon eingegriffen, aber es gibt da ja immer noch Gebiete, in die der Mensch eben nicht 

eingegriffen hat, ich bleibe jetzt mal beim Regenwald −, hat der es ja auch, ich weiß nicht 

wie viele Jahre, geschafft, das ökologische Gleichgewicht zu halten und sich immer 

wieder selbst zu regenerieren. Also wenn die Pflanzen abgestorben sind, dass wieder neue 

gekommen sind. Ich weiß nicht, was ich dazu [zum Gleichgewicht und dass die Natur das 

ganz gut regelt] groß erzählen soll. Ich denke einfach, dass sich die Natur selber immer 

am besten zu helfen weiß. 

(598–611) Wie sich das [Gleichgewicht] regenerieren kann [wenn ein Tier aus der 

Nahrungskette fehlt]? Not macht erfinderisch. Die [Tiere] werden irgendetwas finden, 

was sie stattdessen fressen können, hoffe ich zumindest, ich kann es mir wirklich nicht 

anders vorstellen. Wenn die Nahrungskette so krass unterbrochen wäre, dass es nur noch 

Fuchs und Regenwurm gibt, dann weiß ich nicht, ob der Fuchs unbedingt den Regenwurm 

fressen würde. Aber sonst, ich kann mir das auch nicht wirklich gut erklären. Ich gehe 

einfach mal davon aus, dass es sich regenerieren wird. 

(908–923) Dass die Natur sich [wieder] entwickelt, passt ganz gut zu meiner Vorstellung 

vom Gleichgewicht: Die Natur kann sich, selbst wenn es [der Wald] abbrennt, selbst 

wieder herstellen und so bleibt das Gleichgewicht erhalten. Es kann natürlich sein, dass 

es völliger Schwachsinn ist, was ich erzähle und die Natur sich überhaupt nicht 

regenerieren kann und sich an dieser abgebrannten Stelle überhaupt keine neuen Pflanzen 

mehr entwickeln; oder der Boden nicht mehr so fruchtbar ist und deshalb keine anderen 

Pflanzen entstehen können und so das Gleichgewicht total nicht mehr hergestellt ist. Aber 

ich denke, das passt ganz gut, dass die Natur einen Weg findet, sich selbst zu helfen und 

sich selbst zu erhalten. 

Artensterben und neue Kreuzungen 

(154–182) [Wie dieses Gleichgewicht erhalten bleibt] das kann ich mir nicht erklären. 

Wenn man sich das [über] die Jahrmillionen anschaut, ist diese Evolutionstheorie, dass 

das stärkste Tier und die Pflanzen und Lebewesen überleben, die die besten 

Voraussetzungen haben. Es überleben einfach nur die Pflanzen, die auch wirklich 

überleben können in der Welt, mit den neuen Gegebenheiten, mit der neuen Luft und dem 

neuen Boden. Es entstehen immer wieder neue Kreuzungen, und die Kreuzungen, die am 

stärksten sind, können überleben. Pflanzen oder Tiere, die mit den äußeren Umständen 

nicht mehr klarkommen oder nicht mehr so stark sind wie die anderen Pflanzen oder 

Tiere, sterben dann. Es entstehen immer wieder neue Pflanzen und Tiere und wenn die 

nur entstehen würden, würde das Gleichgewicht nicht mehr vorhanden sein, weil einfach 
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zu viel da ist. Und dadurch, dass einige schwächere Pflanzen aber absterben und neue 

kommen, bleibt es im Gleichgewicht. 

Verschiebung des Gleichgewichts  

(321–351, 352– 58) [Wenn Tiere von einem Wald in den anderen gehen, kann es aus dem 

Gleichgewicht geraten], weil sich die Tiere in dem anderen Wald mehr oder weniger 

arrangiert haben. Ich denke nicht, dass in jedem Waldstück genauso viele Eichhörnchen 

wie Füchse leben und wenn sich jetzt die Zahlen verschieben, dann wird sich auch das 

Gleichgewicht verschieben. [Dass das Gleichgewicht nicht mehr da wäre], wäre 

übertrieben. Es wird sich dann auch wieder einpendeln, aber erst mal würde es sich 

verschieben. [Wenn Eichhörnchen in einen Wald kommen, in dem schon andere sind], ist 

erst mal die Frage, ob Nahrung für alle Eichhörnchen da sein wird und dann wird ein 

gewisser Machtkampf entstehen. Die Machtposition und die Nahrung sind erst mal das 

Wichtigste.  

Unterbrechung der Nahrungskette 

(359–378) [Wenn in diesem Wald eine der Rassen nicht mehr vorhanden wäre], würde 

die Nahrungskette aus dem Gleichgewicht kommen. Das könnte ich mir vorstellen, ich 

weiß es aber nicht. Vielleicht würde das aber auch überhaupt nichts ausmachen, wenn 

eine Rasse nicht mehr da wäre. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, was 

daran schlimm wäre für die gesamte Natur, ist die Unterbrechung der Nahrungskette. Eine 

logische Schlussfolgerung (Folge) daraus wäre eigentlich, dass die Tiere, die direkt 

darüberstehen, verhungern würden, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil sie sich 

dann irgendeine andere Rasse suchen würden. Ich denke, dass es einfach nur eine gewisse 

Zeit dauern würde, bis sich der Kreis (Nahrungskette, Nahrungskreislauf) wieder 

schließen würde. 

(562–597) Vielleicht sind die Auswirkungen unterschiedlich [wenn eine Art in einem 

Gebiet, in dem viele Arten sind, fehlt, gegenüber einem Gebiet, wo weniger Arten sind], 

aber ich würde spontan nein sagen, das wäre ein bisschen unlogisch, aber ich würde 

trotzdem nein sagen. Im ersten Moment wäre es dort, wo weniger Tiere sind, vielleicht 

tragischer, aber das Gleichgewicht würde sich trotzdem wieder einrenken (einpendeln). 

Es hätte [keine verheerenderen] Auswirkungen wie im Wald, weil wenn ein Tier fehlt, 

wird die Nahrungskette unterbrochen und ob sie unterbrochen wird, wo zehn Tiere zur 

Nahrungskette gehören oder fünfzig, ist eigentlich egal. Ich kann mir vorstellen, dass es 

vielleicht bei der Nahrungskette mit den zehn Tieren schwerer sein wird, ein [Tier] wieder 

aufzufüllen, es wird vielleicht ein bisschen länger dauern, bis es sich wieder eingependelt 

hat, aber ich denke, dass es sich trotzdem genauso einpendeln wird [wie dort, wo viele 

Tiere sind]. Es dauert länger, weil dort viel weniger Tiere (Nahrung) vorhanden sind, 

wovon sich die anderen Tiere ernähren könnten, die davon betroffen sind, dass das Tier, 

was unter ihnen in der Nahrungskette steht, auf einmal nicht mehr da ist. 

Ausgleich über die Jahre 

(412–431) [Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass die Natur es eigentlich ganz gut 

regelt], kann es immer mal passieren, dass das Zusammenspiel nicht so perfekt klappt, 

wie es sollte. Aber wenn man es langfristig betrachtet, hat die Natur das schon ganz gut 

hingekriegt. In dem einen Jahr gibt es vielleicht mal eine Heuschreckenplage, aber ein 

paar Jahre später gibt es dann wieder zu wenige Heuschrecken. So gleicht sich das wieder 

aus. 
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Eingriffe des Menschen 

(197–206) Ich denke, wenn sich der Mensch zu sehr einmischt, gerade so [in Bezug auf] 

CO2 und die Ozonschicht zerstört, [dass es das Gleichgewicht dann nicht gibt]. Wenn sich 

der Mensch in eine jahrmillionenlange Entwicklung einmischt und die Natur es selber 

nicht mehr schafft, sich zu regenerieren (wenn der Eingriff so massiv ist, dass die Natur 

sich selbst nicht mehr zu helfen weiß), dann könnte ich mir vorstellen, dass es [die Natur] 

eben nicht mehr im Gleichgewicht ist. Und ich denke, dass es heutzutage mehr oder 

weniger auch schon so ist. 

(207–211) Dass es [die Natur] nicht mehr im Gleichgewicht ist, sieht man ganz gut am 

Treibhauseffekt (globale Erwärmung). Die globale Erwärmung ist das markanteste 

Beispiel. 

(212–221) Der Zusammenhang zwischen [meiner Vorstellung zum Gleichgewicht] und 

dem CO2-Anstieg ist, dass Pflanzen CO2 benötigen, um zu leben und dafür Sauerstoff 

geben. Und wenn jetzt zum Beispiel die ganzen Pflanzen durch Menschen zerstört 

werden, können sie nicht mehr so viel CO2 aufnehmen und das CO2 bleibt deshalb in der 

Luft und so entsteht ein CO2-Anstieg.  

Mensch-Natur-Verhältnis 

Unabhängige Natur 

(1–16) Die ersten Assoziationen [zu Natur] sind natürlich immer Bäume, grüne Wiesen, 

Landschaft, Tiere, Umwelt, eigentlich alles, was nichts mit Menschen zu tun hat. Für 

mich ist Natur eigentlich etwas, womit der Mensch nichts zu tun haben sollte und nicht 

eingreifen sollte. Natur ist einfach etwas Natürliches, was der Mensch eben nicht 

geschaffen hat, also wo er nichts für kann und was er eher zerstören kann als neu 

erschaffen. 

(1251–1276) Die Natur ist nicht von dem Menschen abhängig, wie es vielleicht manche 

Leute behaupten, sie ist lange Zeit ohne den Menschen klargekommen und sie würde es 

[jetzt] auch noch. 

Begrenzte Naturzugehörigkeit des Menschen 

(1351–1373) Es ist auf jeden Fall etwas Wahres dran (es stimmt), dass der Mensch zur 

Natur gehört (ein Teil der Natur ist) und sich [in die Natur] einfügen soll [Material 5: 

Statement zum biologischen Gleichgewicht]. Das hat bis vor einiger Zeit auch genauso 

gestimmt, aber es stimmt [jetzt] nicht mehr. Es soll so sein, wenn es der Fall wäre, wäre 

es der Idealzustand. Aber der Mensch fügt sich nicht mehr ein und deshalb stimmt es 

nicht mehr und das ist das Problem. Der Mensch ist Teil der Natur, klar, er ist aus der 

Natur entstanden, aber er grenzt sich in den meisten Fällen selbst von der Natur ab. Und 

deshalb ist er nur zu einem begrenzten Teil ein Teil der Natur. 

(1277–1304) Der Mensch hat eine ganze Zeit lang zur Natur gehört. Er hat solange zur 

Natur gehört, bis er sie besiegen konnte. Jetzt ist der Mensch in der Lage, sich selbst mit 

der Welt in die Luft zu sprengen, die gesamte Natur zu zerstören. Es ist einfach kein 

Gleichgewicht mehr da zwischen der Natur und dem Menschen, weil der Mensch viel 

mehr Macht über die Natur hat. Okay, bei einem Vulkanausbruch zum Beispiel sieht man, 

dass der Mensch im Gegensatz zur Natur winzig klein ist, aber der Mensch wäre trotzdem 

in der Lage, die gesamte Welt in die Luft zu sprengen. Dieses Gleichgewicht ist nicht 

mehr vorhanden und der Mensch selber will auch gar nicht mehr so viel mit der Natur zu 

tun haben. Er sieht sich selber nicht mehr so, als ob er zur Natur gehört, sondern er stellt 
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sich über die Natur. Der Mensch hat bis zur Industrialisierung zur Natur gehört, bis er 

selber erkannt hat, dass er einen Teil der Natur besiegen kann. Gegen Naturkatastrophen 

und die Klimaänderungen ist er, auch wenn er sie selbst vielleicht verursacht hat, 

machtlos was zu tun. Ansonsten denke ich (habe ich das Gefühl), dass der Mensch selbst 

gar nicht mehr zur Natur dazu gehören will, weil wenn er sich noch mit der Natur 

identifizieren würde, würde er besser aufpassen. 

Abhängigkeit des Menschen 

(1007–1028) [Man sollte die Natur respektieren], weil sie für den Menschen 

lebenswichtig ist und der Mensch irgendwann sehen wird, was er davon hat, wenn er die 

Natur nicht respektiert und weiterhin zerstört. Wir nehmen so viel von der Natur (wir sind 

von der Natur abhängig) und die Natur gibt uns auch so viel und wenn es die Natur nicht 

geben würde, könnten wir nicht leben. Weil die Natur unsere Lebensgrundlage ist, sollten 

wir darauf achten, was wir zerstören. Und wenn die Menschen einfach so weiter machen, 

wie sie es tun, werden sie sehen, was sie davon haben; vielleicht nicht in den nächsten 

zwanzig Jahren, aber in den nächsten hundert Jahren auf jeden Fall. Ich würde es nicht 

mehr mitbekommen, aber man sollte es nicht so weit kommen lassen, dass man es erst 

mal sehen muss. 

(1251–1276) Der Mensch ist von der Natur abhängig. Er sollte die Natur respektieren und 

aufpassen, was er macht. Der Mensch sollte sich bewusst sein, was für Konsequenzen 

durch sein Verhalten entstehen können und aufpassen, wie er mit der Natur umgeht, weil 

der Mensch von der Natur abhängig ist und nicht umgekehrt. Die Natur ist nicht von dem 

Menschen abhängig, wie es vielleicht manche Leute behaupten, sie ist lange Zeit ohne 

den Menschen klargekommen und sie würde es [jetzt] auch noch.  

(1029–1034) [Der Mensch ist wegen des] Sauerstoffausgleichs [auf die Natur angewie-

sen], das ist das Wichtigste. Der Mensch braucht Sauerstoff und die Pflanzen geben 

Sauerstoff. 

(1305–1350) [Dass der Mensch nicht mehr im Gleichgewicht mit der Natur ist, damit 

meine ich], dass sich diese Machtverhältnisse total verschoben haben. Früher hatte die 

Natur viel mehr Macht über den Menschen. Der Mensch war völlig abhängig von der 

Natur, von den Jahreszeiten, von der Nahrung, die die Natur ihm geboten hat. Und 

heutzutage ist es so, dass der Mensch sich seine Nahrung selber herstellt, nicht mehr auf 

Jahreszeiten angewiesen ist, im Sommer wie im Winter die gleiche Lebensqualität hat, in 

den meisten Fällen keine Angst mehr haben muss, zu verhungern und zu erfrieren. Er 

muss einfach nicht mehr so [viel] Rücksicht auf die Natur nehmen. Früher mussten die 

Menschen mit der Natur zusammenleben und das müssen sie heute nicht mehr. Weil sie 

nicht mehr so abhängig sind von der Natur, können sie gleichgültiger mit ihr umgehen. 

Dass die Menschen trotzdem immer noch genauso von der Natur abhängig sind, werden 

wir spätestens in ein paar Jahren merken.  

(139–153) [In der Nahrungskette] herrscht eine bestimmte Rangordnung, wie es jetzt 

genau ist, weiß ich nicht. Der Mensch mischt sich ziemlich ein und steht jetzt anscheinend 

ganz oben in der Nahrungskette. 

Zusammenleben vs. untergeben 

(1351–1373) Es ist auf jeden Fall etwas Wahres dran (es stimmt), dass der Mensch zur 

Natur gehört (ein Teil der Natur ist) und sich [in die Natur] einfügen soll [Material 5: 

Statement zum biologischen Gleichgewicht]. Es soll so sein, wenn es der Fall wäre, wäre 

es der Idealzustand. 
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(1374–1381) Dieses Einfügen [in die Natur] ist dieses Akzeptieren, dass der Mensch sich 

selbst nicht über die Natur stellt und sich selbst nicht rausnimmt, der Natur überlegen zu 

sein; dass er mit der Natur lebt und nicht lebt, ohne Rücksicht auf sie zu nehmen (nicht 

über die Natur hinweg lebt). Das tut der Mensch heutzutage in den meisten Fällen nicht.  

(1408–1419) Man soll sich der Natur einfügen und nicht untergeben [deshalb sage ich, 

dass man in bestimmten Fällen beispielsweise ein Einkaufszentrum bauen kann]. Ob man 

sich der Natur untergibt oder ob man sich der Natur einfügt, das ist noch einmal etwas 

anderes. Und ich denke, wenn man sich in die Natur einfügt, dann sollte das ein 

Gleichgewicht sein, das heißt, man selber achtet auf die Natur, aber die Natur muss 

teilweise auch Einbußen machen. Es muss sich halt im Rahmen halten. 

(1383–1393) Im Text [Material 5] ist auch noch die Rede davon, sich der Natur nahtlos 

einzufügen. Kaum ein Mensch, ich rede von Europa und den USA, nicht von 

irgendwelchen Naturstämmen aus Australien, würde sich der Natur einfügen (unterord-

nen). Ich denke, dass das so sein sollte − was heutzutage nur möglich sein könnte, was 

zwar eigentlich auch schon Utopie ist −, dass der Mensch mit der Natur zusammenleben 

kann und sich selbst vielleicht sogar noch gleichwertig [mit der Natur] sieht. Das glaube 

ich aber nicht, [dass das] bei den meisten Menschen [so ist], ich glaube einfach, dass sich 

die meisten Menschen der Natur überlegen fühlen und deshalb ist ein Einfügen überhaupt 

nicht mehr denkbar.  

(1394–1407) [Unter dem Zusammenleben mit der Natur stelle ich mir zum Beispiel] das 

Respektieren von Naturflächen vor. Wenn zum Beispiel neue Autobahnen gebaut werden, 

dass einfach nicht mehr so viel Natur zerstört wird, dass auch Tiere mehr geachtet werden. 

Dass man überlegt, was man wirklich braucht und immer überlegt, okay, wenn ich das 

jetzt haben will, muss ich mir überlegen, was das für Konsequenzen haben kann und was 

die Natur dafür geben (erleiden) muss. Und ich denke, das kann man auch nur, wenn man 

sich wirklich bewusst ist, dass die Natur lebenswichtig ist. Und dessen sind sich die 

meisten Menschen nicht bewusst. Ich denke [mit der Natur zu leben] ist, Natur nicht 

einfach sinnlos zu zerstören. 

(1251–1276) Der Mensch darf sich gewisse Freiheiten rausnehmen, aber muss aufpassen 

und sich der Konsequenzen bewusst sein. Mit Freiheiten [meine ich] zum Beispiel, wenn 

es darum geht, ob man an dieser Stelle ein Freizeitzentrum bauen sollte oder nicht, dass 

der Mensch in Ausnahmefällen schon entscheiden kann, okay, da zerstören wir ein Stück 

Natur, aber es muss sich im Rahmen halten. Und mit Konsequenzen [seines Verhaltens 

meine ich] die globale Erwärmung (Treibhauseffekt), die weitere Zerstörung der 

Ozonschicht, den erhöhten CO2-Gehalt der Luft und dass jetzt die Gletscher abschmelzen. 

(17–31) Unter Umwelt verstehe ich eigentlich das Gleiche wie unter Natur. 

Umweltbewusstsein [verstehe ich darunter]. Unter Umweltbewusstsein verstehe ich, die 

Natur zu schützen, nichts Umweltschädigendes zu treiben. Dass man einfach aufpasst, 

was man tut und sich bewusst ist, was man der Umwelt oder der Natur antut (was das für 

Schäden anrichten kann), wenn man bestimmte Sachen macht, Auto fahren zum Beispiel 

und diese ganzen [Sachen], die [zum Beispiel] den Treibhauseffekt auslösen, das 

Ozonloch et cetera. 

Mittelmaß finden 

(1106–1124) [Was ich mit dem mir überlassenen Gebiet machen würde], ist eine relative 

schwere Frage. Dieses Gebiet besteht ja eigentlich nur aus einem See, oder? Ich könnte 

mir vorstellen, dass ich einen Teil erhalten, aber auch einen Teil für mich nutzen würde. 

Falls da zum Beispiel eine Wiese sein sollte, könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht 

ein kleines Wochenendhaus drauf bauen und vielleicht einen Teil des Sees sauber 
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machen, in Anführungszeichen, (von Pflanzen befreien) würde, und mir einen kleinen 

Steg dran bauen würde. Um am Wochenende da mal meine Ruhe zu haben, würde ich 

vielleicht schon ein bisschen was verändern, aber so, dass der Großteil auf jeden Fall noch 

so bleibt.  

(1125–1137) [Ich würde einen Teil meines Gebietes erhalten und einen Teil nutzen,] um 

einen Kompromiss zu schließen zwischen Natur erhalten und Natur zerstören, dass ich 

[zwar] gezwungenermaßen einen Teil der Natur zerstöre, wenn ich da irgendwas baue 

oder verändere, aber trotzdem noch ein Stück Natur erhalte (nicht so viel kaputt mache). 

Wenn ich alles so lassen würde, wie es wäre, würde ich halt die Natur genauso lassen, 

wie sie ist. Wenn ich alles verändern würde, den See freiräumen oder mit Beton 

zuschütten und mir ein Haus draufsetzen würde, würde ich eben die gesamte Natur 

zerstören. Ich würde ein Mittelmaß finden. Das ist eigentlich das Wichtigste. 

Möglichkeiten, Gründe und Folgen abschätzen 

(924–944) Die Lüneburger Heide kenne ich. Ich weiß nicht, wie schädigend das [die 

Schafweide] für die Heide ist. Da ich die Folgen nicht einschätzen kann, kann ich nicht 

so gut einschätzen, ob es gut ist oder nicht. Wenn ich mir dieses Heideland angucke 

[Material 4: Foto Heidegebiet] und überlege, dass da Schafe weiden sollen, stelle ich mir 

nicht vor, dass es positiv für die Heidelandschaft ist. Ich kann einfach die Folgen nicht 

abschätzen, deshalb kann ich die Frage nicht so gut beantworten.  

(945–956) Wenn es keinen Unterschied machen würde für die Heide, ob Schafe [dort 

weiden] oder nicht, dann kann man Schafe weiden lassen. Wenn es aber einen 

Unterschied machen würde und die Heide zerstört werden würde, dann könnte man sich 

wieder darüber streiten [ob man die Schafe weiden lassen soll oder nicht]. Wenn es 

genügend anderen Platz für Schafe zum Weiden gäbe, könnte man es umgehen [dass die 

Heide zerstört wird]. Wenn es aber diesen Platz nicht gibt oder keine andere Möglichkeit 

oder irgendwelche anderen Gründe zu sagen, es ist uns wichtiger, dass die Schafe da 

weiden, als die Heide zu erhalten, dann kann man sich darüber [was wichtiger ist] wieder 

streiten. 

Vermeidung unnötiger Zerstörung 

(957–971) Es sollte irgendeinen anderen Platz geben, um Schafe weiden zu lassen. 

Deshalb würde ich nicht so ein Heidegebiet nehmen. Zumal ich mir nicht vorstellen kann, 

dass Heide für Schafe besonders gesund (gut) und dass [das Weiden der Schafe] für die 

Heide gut ist. Schafe vertragen zum Beispiel die Heide nicht und sie zertrampeln die 

Heide und fressen sie ab.  

(972–998) [Ich würde nach einem anderen Gebiet für die Schafe suchen], um die Heide 

nicht zu zerstören (weil es noch andere Möglichkeiten gibt, muss man sie nicht unbedingt 

zerstören). Zumal diese Heidegebiete nicht so häufig sind wie normale Wiesen. Deshalb 

sollte man darauf achten, dass noch welche da bleiben. Eine Heidelandschaft hat nicht so 

eine Auswirkung auf die Welt wie zum Beispiel der Regenwald, aber sonst könnte man 

auch fragen, warum man überhaupt den Regenwald erhalten sollte. Das ist genauso eine 

Frage, ob man gewisse Tierarten schützen sollte oder nicht. Zum Beispiel, ob man Wale 

jagen darf oder nicht. Das sind einfach so Sachen, ob man die Natur so respektiert, wie 

sie ist und ob man die Natur erhalten möchte oder ob man nur auf seine eigenen Vorteile 

achtet und deshalb einen Teil der Natur zerstört. 

(999–1006) In diesem Fall [bei der Schafweide in der Heide] sollte man dort die Natur 

respektieren, weil es andere Möglichkeiten gibt. Und deshalb denke ich nicht, dass man 

auch noch die Heide zerstören sollte. Der Mensch zerstört genug, bebaut genug, lässt 



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

213 

seine Schafe auf genügend Weiden und Wiesen grasen und [sollte sie] nicht auf einer 

Heidelandschaft grasen lassen. 

Zielabhängigkeit 

(1057–1104) [Ob man in der Lüneburger Heide ein Freizeitbad hätte bauen sollen, wenn 

man vorher gewusst hätte, dass die Heide verschwinden würde], kommt darauf an, um 

was es einem ging, ob es einem darum ging, die Heide zu erhalten oder ob es einem darum 

ging, ein Stück Natur zu erhalten. Wenn es einem um die Natur selber, um alle Büsche 

und Bäume und Pflanzen und so weiter gegangen wäre, hätte man es nicht gebaut. Und 

wenn es einem nur um diese eine bestimmte Pflanze gegangen wäre, nur um diese Heide, 

dann hätten sie es wahrscheinlich gebaut, wenn sie gewusst hätten, dass es jetzt so 

aussieht. 

Gemeinwohl vs. Eigennutz, Nutzen und Ausmaß der Zerstörung 

(1138–1162) [Ob ich dem Bau eines Einkaufszentrums auf meinem Gebiet zustimmen 

würde], ist ein bisschen wie die Frage in der Diskussion beim letzten Mal.34 Eigentlich 

(im Prinzip) würde ich nein sagen. Bloß, wenn man ganz ehrlich ist, kommt es auch 

darauf an, was man dafür bekommt, wenn auf seinem Gebiet ein Einkaufszentrum gebaut 

wird. Wenn man wirklich einiges geboten bekommt, werden nicht viele Menschen sagen, 

nein, das soll auf keinen Fall gebaut werden, weil ich die Natur schützen möchte. Es 

kommt wirklich auf die Bedingungen an und die Größe der Fläche und was zerstört 

werden würde, um dieses Einkaufszentrum zu bauen und was für Gründe da sind, es zu 

bauen. Das sind drei Faktoren, die zusammenspielen. 

(1163–1177) Ich würde ja [zum Bau des Einkaufszentrums] sagen, wenn, was wir beim 

letzten Mal35 hatten, die wirtschaftliche Lage sehr schlecht ist und es  mehr Arbeitsplätze 

schaffen und die Stadt auch attraktiver machen würde. Das ist etwas, wo ich auf jeden 

Fall ja sagen würde, weil es der Gemeinschaft nutzen würde. Nein würde ich sagen, wenn 

es nur darum geht, den Gewinn des Unternehmens, das da bauen würde, zu steigern; wenn 

es eben nur um den Gewinn des Einzelnen geht, was anderen Menschen nichts nutzen 

würde und was der Natur nichts nützt, sondern sie zerstört. 

(1178–1192) Man zerstört auch Natur [wenn man das Einkaufszentrum wegen der 

Arbeitslosigkeit baut], aber die Frage ist, zu welchem Preis. Es wiederholt sich wie beim 

letzten Mal die Frage, was höher gestellt ist, der Mensch oder die Natur. Ich würde auf 

keinen Fall sagen, dass der Mensch der Natur überlegen sein sollte, weil er mehr zählt als 

die Natur, weil es einfach nicht stimmt, weil es nicht sein kann und nicht sein darf. Aber 

in diesem Fall, wenn man schon einmal die Chance hat, mit einer nicht so großen 

Zerstörung der Natur vielen Menschen neue Arbeit zu geben, sollte man diese Chance 

nutzen. 

Eingriffsrechte in die Natur 

(1420–1458) Soweit könnte man auch gehen und sagen, das [in die Natur einzugreifen] 

machen wir gar nicht mehr. Andererseits, das ist jetzt ein bisschen stumpf, aber zum 

Beispiel steigt die Weltbevölkerung ja immer mehr und je mehr Menschen es gibt, desto 

mehr Platz brauchen diese Menschen zum Leben und desto mehr Natur muss zerstört 

                                                 

34 Claudia bezieht sich hier auf die Gruppendiskussion, die einige Wochen vorher stattfand, aber nicht 

ausgewertet wurde (s. Kap. 3.3.2). 

35 Bezug auf die Gruppendiskussion. 
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werden. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Menschen Teil der Natur sind, dann zerstört 

man Natur für Natur und das ist noch einmal wieder etwas anderes. Wenn der Mensch 

zur Natur gehört, dann macht die Natur halt Einbußen für die Natur, was aber eigentlich 

ziemlicher Schwachsinn ist, weil [zum Beispiel] asphaltierte Straßen nichts mehr mit 

Natur zu tun haben. Eigentlich hat der Mensch überhaupt nicht das Recht, in die Natur 

einzugreifen. Wenn man es wirklich mal total radikal sehen würde, muss die Natur keine 

Einbußen machen, weil die Natur den Menschen nichts schuldig ist. Das ist die eine 

Sache. Die andere Sache ist aber, dass eben die Entwicklung und der Fortschritt einfach 

immer weitergehen, dass immer mehr Menschen auf der Welt sind, dass immer mehr 

Menschen immer mehr Platz benötigen und immer mehr Menschen einen höheren 

Lebensstandard haben wollen. Und das ist es eben, dass der Mensch selber entscheiden 

muss, was er bereit ist zu zahlen, um diesen Lebensstandard zu haben. Die Natur ist dem 

Menschen nichts schuldig und deshalb hat er auch nicht das Recht, der Natur etwas zu 

nehmen. Aber wenn man sagt, der Mensch ist Teil der Natur, dann kann man auch sagen, 

die Natur [der Mensch] muss sich irgendwie auch ausbreiten. Aber das ist gefährlich, so 

sollte man das nicht sehen. 

Naturschutzmaßnahmen 

(1193–1217) [Wenn ich ein Naturschutzgebiet einrichten soll], würde ich nicht so viel 

daran ändern, außer dieses klassische (was man kennt) Schilderaufstellen mit Natur-

schutzgebiet und ich würde es vielleicht umzäunen. Ich würde auf jeden Fall kenntlich 

machen, dass es ein Naturschutzgebiet ist. Und wenn dieser See zum Beispiel total 

verschmutzt ist von Spaziergängern, die Coladosen oder etwas da reingeworfen haben, 

würde ich ihn vielleicht erst mal säubern lassen. Aber sonst würde ich nichts daran 

verändern. Wenn es ein Naturschutzgebiet ist, dann soll es auch Natur bleiben. Wahr-

scheinlich würde ich gar keinen Zaum drum machen. Aber wenn ich sage, das soll ein 

Naturschutzgebiet bleiben, da sollen keine Menschen reinkommen, dann muss man es 

irgendwie davor schützen, dass Menschen reinkommen. 

(1218–1242) [In einem Naturschutzgebiet Bäume beschneiden oder ein Lebewesen 

entfernen, was vorher nicht da war], würde ich nicht machen. Wenn ich merken würde, 

dass dieses Tier, was vorher nicht drin war, eine Gefahr für dieses Gebiet darstellt, würde 

ich es vielleicht auch entfernen. Andererseits würde ich sagen, wenn es ein 

Naturschutzgebiet ist, dann ist es ein Fleck Natur und das soll so bleiben und das soll sich 

selbst überlassen sein und sich selbst erhalten können. Ansonsten kann ich auch gleich 

einen Gärtner engagieren, der alles so zurecht schneidet, wie es sein soll. Man muss 

abwägen, ob es [das Lebewesen] eine Gefahr für das Gebiet darstellt oder es [das 

Eingreifen] nur dazu dient, es genauso zu erhalten, wie es am Anfang war. Das würde ich 

nicht machen, weil sich die Natur eben weiterentwickelt. Also wenn es eine Gefahr 

darstellt oder ein Baum so groß wird, dass er anderen Bäumen das Licht wegnimmt und 

nur dieser eine Baum überleben würde, dann würde ich diesen Baum vielleicht auch fällen 

oder stutzen. Aber nur, wenn wirklich eine Gefahr davon ausgeht.  

(1243–1250) Ich würde versuchen [das Naturschutzgebiet] als Naturgebiet zu erhalten, 

als ökologisch wertvolles Gebiet, wo viele verschiedene Arten zuhause sind, viele 

verschiedene Arten wachsen und viele verschiedene Tierarten zum Beispiel brüten 

können. Aber ich würde es nicht zwanghaft so erhalten, wie es am Anfang war. Das ist 

unmöglich und nicht Sinn der Sache. 

Löschen von Bränden 

(677–705) Spontan hätte ich gesagt, dass man den Brand [im Yellowstone Park] auf jeden 

Fall löschen sollte, um die Arten zu schützen, die da noch existieren. Ich denke, dass diese 
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Arten, die in diesem Park existieren, woanders nicht mehr existieren und deshalb hätte 

ich auf jeden Fall löschen gesagt, um diese Arten zu schützen. Und diese Arten sind, 

glaube ich, schon sehr alt und wenn es auch zum Beispiel um Bären und Hirsche geht, 

[dann sollte gelöscht werden], damit die ja nicht in Gefahr kommen. 

(707–722) Vielleicht [würde es für mich einen Unterschied machen], ob der Brand durch 

Menschenverschulden entstanden ist oder durch einen Blitzschlag. Wenn er durch 

Menschen verursacht wurde, muss der Mensch auch sehen, dass er ihn zu löschen 

bekommt (ihn auch wieder zu verhindern weiß). Wenn es ein Blitz war, könnte man auch 

wieder sagen, man muss der Natur den Lauf lassen. Aber eigentlich macht es im 

Endeffekt für mich auch wieder keinen Unterschied, weil ich schon sage, dass man den 

Brand auf jeden Fall löschen sollte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man ihn nicht 

löschen sollte. Außer wenn vielleicht der Löschschaum, mit dem man ihn löschen wollte, 

schädlich ist für die Natur; aber ich denke, ein Brand ist schädlicher.  

(723–733) Für die gesamte Welt würde es wahrscheinlich keinen Unterschied machen 

[wenn es die Hirschen, Bären, besonderen Tiere nach dem Brand nicht mehr gäbe], wenn, 

dann so minimal, dass man es nicht merken würde. Aber für diese Umgebung? Das ist 

auch wieder so ein Gefühl, dass ich sagen würde, ja, es würde auf jeden Fall was machen. 

Aber jetzt kann ich mir auch nicht erklären, was es machen würde. Das ist das Problem, 

was ich dabei habe, weil ich sage mir, es würde auf jeden Fall was ausmachen, aber ich 

weiß nicht (kann mir nicht erklären) was. 

(734–747) Nein [es würde mich keinen Unterschied machen, ob man den Brand löschen 

sollte oder nicht, wenn in diesem Wald keine Bären und Hirsche gäbe, sondern 

vorwiegend Insekten, Würmer und dergleichen mehr]. Das letzte Mal [in der 

Gruppendiskussion] hatten wir auch die Diskussion, wer mehr Wert ist, Tiere oder 

Menschen und da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, wer mehr Wert ist, Bären 

und Hirsche oder Insekten. Aber in diesem Fall geht es vorwiegend um diesen Park selber, 

um diese Wälder, diese alten Bäume und da macht das eigentlich keinen Unterschied. 

Interessante und schwierige Fragen 

(1464–1493) Das ist schon eine interessante Frage, was mehr Wert ist, also in 

Anführungszeichen, Mensch oder Natur oder was für Rechte sich der Mensch 

rausnehmen darf gegenüber der Natur. Das ist ein schwieriges Thema, womit sich 

Menschen im Allgemeinen viel zu wenig befassen und ich mich auch viel zu wenig 

befasst habe. Das merke ich immer wieder, weil wenn ich sage, man kann das 

Einkaufszentrum bauen und andererseits sage, der Mensch hat nicht das Recht, Natur zu 

zerstören, finde ich, sind das totale Gegensätze, die ich aber selbst nicht verhindern kann, 

weil es meine Meinung ist. Und ob der Mensch zur Natur gehört oder nicht, das ist auch 

eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Es ist auch ganz interessant. Das sind ziemlich 

schwierige Fragen, bei denen man sich selber mehr oder weniger ertappt, indem man 

merkt, dass man selber vielleicht die Natur viel zu wenig respektiert. Und wenn man 

wirklich darüber nachdenkt (sich bewusst macht), ist es teilweise nur noch abartig, was 

mit der Natur geschieht. Andererseits weiß ich nicht, wie man es ändern kann. 

Explikation 

Wichtige Merkmale in den Vorstellungen von Claudia: 

− Beziehungen in der Natur und das Mensch-Natur-Verhältnis werden 

hierarchisch aufgefasst. 
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− Das Mensch-Natur-Verhältnis wird aus der Perspektive der Naturzerstörung 

interpretiert. 

− Aus dem sozialen Bereich stammende Vorstellungen werden für das Verständnis 

im ökologischen Bereich genutzt (soziale Metaphern). 

Beziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt 

Hinsichtlich der Beziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt sind es insbeson-

dere Vorstellungen von einer Abhängigkeit, die für Claudia eine Rolle spielen; dazu 

gehören für sie Nahrungs- und Schutzbeziehungen (Abschnitt Abhängigkeit in 

geordneten Aussagen). Dabei zeigt sich, dass bezüglich der Beziehungen von Pflanzen 

und Tieren zur abiotischen und biotischen Umwelt Beziehungen zu abiotischen 

Standortfaktoren eher für Pflanzen angenommen werden (Nährstoffe im Boden, Wasser), 

während diese bei Tieren eine marginale Rolle spielen; dem Sauerstoff kommt die 

besondere Bedeutung als unentbehrlicher Stoff für alle von ihr genannten Lebewesen zu. 

Das Klima, das in ihrer Vorstellung zu einer Heuschreckenplage führen kann (Abschnitt 

Menschenbedingte und natürliche Veränderungen in geordneten Aussagen), spielt 

ansonsten keine Rolle. Für Tiere steht die Nahrungsabhängigkeit als Abhängigkeit von 

anderen Organismen (Tiere und Pflanzen) im Vordergrund. Es handelt sich um die 

Vorstellung einer Ressourcenabhängigkeit (Abschnitt Vorkommen in geordneten 

Aussagen). 

Die Beziehungen zwischen Organismen werden nicht ausschließlich im Sinne 

ökologischer Abhängigkeiten verstanden, sondern hinsichtlich ihrer Organisation werden 

Vorstellungen aus dem sozialen Bereich genutzt. Claudia versteht Nahrungsketten als 

soziale Verbände. Hierzu gehört die Vorstellung von einer „Rangordnung“, in der sie 

„oben“ und „unten“ auch wertend verwendet: „Ganz oben [in der Nahrungskette] stehen 

die Tiere, die von anderen Tieren nicht gefressen werden, und darunter kommen immer 

mehr Tiere und zum Schluss das Tier, das am Ende der Nahrungskette steht. Das ist am 

schlechtesten dran […].“ (Z. 139–153 Abschnitt Rangordnung in geordneten Aussagen). 

Während Claudias Vorstellung von einer Rangordnung auf hierarchische Aspekte im 

Naturverständnis verweist, drückt sie mit der Vorstellung vom gegenseitigen Geben und 

Nehmen im Wesentlichen den Aspekt einer Angewiesenheit aus. Beide Denkansätze sind 

nicht widersprüchlich zueinander, da Claudia sich mit ihnen den Zusammenhalt und 

Bestand einer Ordnung erklärt. In diesem Sinne ist auch ihre Äußerung zu verstehen, dass 

von den Mitgliedern einer Nahrungskette zwar jeweils Gefahren für andere ausgingen, 

diese Gefahren sich aber in einem Gleichgewicht befänden (Abschnitt Geben und 

Nehmen in geordneten Aussagen).  

Unter dem Aspekt der Angewiesenheit erfasst Claudia auch wechselseitige 

Beziehungen zwischen Lebewesen und unbelebter Umwelt, in denen Organismen  

Rückwirkungen auf die unbelebte Umwelt zeigen – Tiere machen den Boden fruchtbar 

und sind deshalb für die Natur unverzichtbar, während Pflanzen Nahrung und Sauerstoff 

für die Tiere liefern (Abschnitt Abhängigkeit in geordneten Aussagen). 

In das Verständnis von Lebensgemeinschaften als soziale Verbände ist partiell auch 

das Verständnis von möglichen „Machtkämpfen“ einzuordnen, die Claudia beschreibt 

(Abschnitt Machtkämpfe und Verdrängung in geordneten Aussagen). Zum Teil handelt 

es sich um Kämpfe um soziale Ränge, zum Teil beziehen sich ihre Vorstellungen auf 

Konkurrenz in der Definition der naturwissenschaftlichen Ökologie (Wettbewerb um 
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begrenzte Ressourcen). Diese versteht Claudia in Bezug auf Tiere allerdings vorwiegend 

lebensweltlich als direkte Auseinandersetzung, während sie bei Pflanzen von einer 

Ausbeutungskonkurrenz ausgeht. Entscheidend für Letzteres könnte die 

Gegenüberstellung von „großem Baum“ und „kleiner Pflanze“ sein (ebd.).  

Gleichgewicht 

„[Gleichgewicht bedeutet], dass die Natur es selber schafft, dass sie selber überleben 

kann“ (Z. 129 –138, Abschnitt Überleben der Natur in geordneten Aussagen). Claudias 

Vorstellungen zum Gleichgewicht sind am Überleben der Natur orientiert. So versteht sie 

das Gleichgewicht in einer Lebensgemeinschaft als ausreichende Versorgung, die das 

Überleben von Pflanzen und Tieren gewährleiste. Entscheidend ist für sie nicht ein 

bestimmter Naturzustand, sondern ein ausgewogenes Verhältnis, in dem die Anzahl der 

Lebewesen passend zu den Lebensgrundlagen ist (Abschnitt Überleben der Natur in 

geordneten Aussagen) oder „Gefahren“ innerhalb einer Nahrungskette so verteilt sind, 

dass der Bestand dieser in der Summe nicht gefährdet wird (Abschnitt Geben und Nehmen 

in geordneten Aussagen).  

Ihre Vorstellung zum Gleichgewicht geht einher mit einer dynamischen Sichtweise 

der Natur: „Pflanzen sterben ja auch ab einer bestimmten Zeit ab und dann kommen neue. 

Aber es muss ja immer ein Gleichgewicht herrschen […]“ (Z. 87–104 Abschnitt 

Regeneration in geordneten Aussagen). Sterben und Geburt von Individuen gehören für 

sie ebenso dazu wie das Aussterben und die Neuentstehung von Arten (Abschnitt Arten-

sterben und neue Kreuzungen in geordneten Aussagen). Weil Claudia aber von einem 

notwendigen Gleichgewicht in der Natur ausgeht, stehen diese Prozesse im Dienste des 

Gleichgewichts: Es handelt sich in ihrer Vorstellung um Vorgänge, die sich gegenseitig 

ausgleichen und sich kontinuierlich wiederholen, so dass die Konstanz der Individuen- 

bzw. Artenzahlen gewährleistet ist. Hier wird finales Denken deutlich, gleichzeitig wird 

Natur personalisiert, indem Claudia diese Prozesse als Strategien der Natur angibt, mit 

der diese „sich zu helfen weiß“ (Z. 87−104, 114−128 Abschnitt Regeneration in 

geordneten Aussagen). 

Zentral ist die Vorstellung von einer hohen Regenerationskraft der Natur, wie Claudia 

sie an verschiedenen Stellen immer wieder hervorhebt (Abschnitt Verschiebung des 

Gleichgewichts, Unterbrechung der Nahrungskette, Ausgleich über die Jahre in 

geordneten Aussagen), so dass Situationen des Ungleichgewichts zwar möglich erschei-

nen, aber nach ihrer Vorstellung grundsätzlich überwunden werden. Im Zusammenhang 

mit der von Claudia selbst erläuterten Heuschreckenplage deutet sich eine Vorstellung 

an, in der Gleichgewicht als Durchschnitt über die Zeit verstanden wird. Die Vorstellung 

von der Notwendigkeit eines Gleichgewichts und seiner natürlichen Regeneration macht 

es verständlich, dass eine dauerhafte Störung in Claudias Vorstellung nur durch den 

Menschen verursacht werden kann (Abschnitt Eingriffe des Menschen in geordneten 

Aussagen).  

Veränderungen 

Hinsichtlich einer Primärsukzession zeigt sich in der Vorstellung Claudias der Grund-

gedanke der Evidenz. Sie geht selbstverständlich davon aus, dass auf einer neu 

entstehenden Insel Pflanzen wachsen werden, so wie sie es aus dem eigenen Erfah-

rungsbereich kennt (Abschnitt Entstehung und Vermehrung von Pflanzen in geordneten 

Aussagen). Offensichtlich stellt sie sich zunächst die Neuentstehung von Pflanzen vor, 
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wobei sie keinen Prozess angibt, sondern lediglich die Zeit als Faktor herausstellt. Die 

von ihr erwogene Möglichkeit, dass auch kein Leben entstehen könnte, beruht nicht auf 

einer alternativen Konzeption, sondern ist Ausdruck der eigenen Unsicherheit. 

Neben der Neuentstehung von Pflanzen ist der Verlauf einer Primär- und Sekundär-

sukzession in der Vorstellung Claudias durch ein Mehrwerden und Größerwerden 

gekennzeichnet. Die angenommenen Veränderungen werden im Sinne von Wachstum 

und Vermehrung verstanden: Aus kleinen Pflanzen werden große bzw. aus wenigen 

werden mehr (Z. 87−104 Abschnitt Entstehung und Vermehrung von Pflanzen, 

Z. 750−774 Abschnitt Ähnliche Wiederherstellung in geordneten Aussagen).  

Zusätzlich geht Claudia von einem möglichen Aussterben oder von Verdrängung 

durch Konkurrenz aus (Z. 789−792 Abschnitt Ähnliche Wiederherstellung in geordneten 

Aussagen). Diese Ereignisse sind in ihrer Vorstellung aber kein Charakteristikum dieses 

Prozesses. Konkurrenz und Verdrängung sind zwar denkbare Ereignisse, aber in Claudias 

Vorstellung keine bestimmenden Mechanismen, die kausal mit der Entwicklung 

verbunden werden. Auch die vorhandene Vorstellung von einer Rückwirkung 

auftretender Arten auf ihre abiotische Umwelt, die deutlich wird, wo sie Tiere, speziell 

Insekten, mit der Entstehung fruchtbarer Böden in Zusammenhang bringt (s. o. Abschnitt 

Beziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt in Explikation), spielt in diesem 

Zusammenhang keine Rolle. Der gesamte Prozess wird als einseitige Abfolge verstanden, 

in der die Lebewesen vorhandenen Lebensbedingungen folgen: Pflanzen finden 

Nährstoffe, Tiere folgen auf die Pflanzen (Z. 79−86 Abschnitt Entstehung und 

Vermehrung von Pflanzen, Z. 871−882 Abschnitt Ähnliche Wiederherstellung in 

geordneten Aussagen).  

Passend dazu führt Claudia die Veränderungen eines Sees auf einen Wechsel der 

Jahreszeiten zurück, also auf einen Wechsel in den äußeren Bedingungen. So sind es in 

der Vorstellung Claudias in der Regel auch Veränderungen in der unbelebten Natur, die 

Veränderungen in der belebten nach sich ziehen, oder Veränderungen werden vom 

Menschen ausgelöst (Abschnitt Menschen- und naturbedingte Veränderungen in 

geordneten Aussagen). Die unbelebte Natur wird als weitgehend autonom angesehen, die 

Entwicklung der belebten Natur folgt dieser. 

Claudias dynamisches Naturverständnis (s. o.) schließt auch die Weiterentwicklung in 

der Natur ein. So betont sie ausdrücklich, dass es „in der Natur nie ein Endstadium [gibt], 

weil sie sich immer weiterentwickelt“ (Z. 897−907 Abschnitt Sich entwickelnde Natur in 

geordneten Aussagen). Dazu passt auch ihre Vorstellung im Zusammenhang mit der 

Wiederbesiedelung nach einem Waldbrand, wo sie hervorhebt, dass der alte Zustand sich 

nicht wiederherstellen könne. Dass die Vorstellungen vom Gleichgewicht einerseits und 

von permanenten Veränderungen andererseits nicht in Konflikt zueinander geraten, lässt 

sich dadurch erklären, dass Gleichgewicht nicht als spezifischer Zustand verstanden wird, 

sondern im Sinne von Überleben, das in unterschiedlichsten Zusammensetzungen 

möglich ist.  

Mensch-Natur-Verhältnis 

Den Dreh- und Angelpunkt in Claudias Verständnis des Mensch-Natur-Verhältnisses 

bildet die Naturzerstörung durch den Menschen. Dies drückt sich bereits in ihrer 

Definition von Natur aus, in der die Abgrenzung vom Menschen das entscheidende 

Definitionskriterium ist: „Für mich ist Natur eigentlich etwas, womit der Mensch nichts 

zu tun haben sollte und nicht eingreifen sollte. Natur ist einfach etwas Natürliches, was 
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der Mensch eben nicht geschaffen hat … und was er eher zerstören kann“ (Z. 1−16 

Abschnitt Unabhängige Natur in geordneten Aussagen). Natur wird als das vom 

Menschen Unabhängige aufgefasst, was mit Claudias Konzepten zu Gleichgewicht und 

Regeneration korrespondiert, die für das Überleben und den Selbsterhalt der Natur stehen. 

Der Mensch wird außerdem zum Gegenbegriff zu Natur, indem er nicht nur keine Natur 

hervorbringen könne, sondern als eine naturzerstörerische Kraft gesehen wird. Mensch 

und Natur stehen sich gegenüber.  

Zu Claudias Definition von Natur passt ihre Vorstellung zur Stellung des Menschen in 

der Natur, den sie nur bedingt als Teil derselben ansieht. Ursächlich hierfür ist ihre 

Vorstellung von notwendigen Gegebenheiten, die den Menschen zu einem Teil der Natur 

machen. Die von Claudia genannte Herkunft des Menschen aus der Natur ist ein 

Kriterium, das sie jedoch nicht als hinreichend erachtet. Zu dieser biologischen 

Gegebenheit muss in ihrer Vorstellung ein Eingefügtsein im Sinne eines rücksichtsvollen 

Verhaltens mit der Natur hinzukommen. Teil der Natur zu sein, ist demnach auch an ein 

bestimmtes Verhalten gebunden. Entsprechend dazu ist die durch Claudia 

wahrgenommene Zerstörung der Natur der Grund, den Menschen als über der Natur 

stehend anzusehen: „Der Mensch hat eine ganze Zeit lang zur Natur gehört. Er hat 

solange zur Natur gehört, bis er sie besiegen konnte. Jetzt ist der Mensch in der Lage, 

sich selbst mit der Welt in die Luft zu sprengen, die gesamte Natur zu zerstören. […] Er 

sieht sich selber nicht mehr so, als ob er zur Natur gehört, sondern er stellt sich über die 

Natur“ (Z. 1277–1304 Abschnitt Begrenzte Naturzugehörigkeit des Menschen in 

geordneten Aussagen). 

Indem Claudia die Vorstellung von der herausgehobenen Stellung des Menschen mit 

der Vorstellung eines verschobenen Machtverhältnisses zwischen Mensch und Natur 

verknüpft, verweist sie auf ein hierarchisches Mensch-Natur-Verhältnis, in dem der 

heutige Mensch eine beherrschende und zerstörende Rolle einnimmt. Sie drückt damit 

ihre Vorstellung von einem Dualismus zwischen Mensch und Natur aus. Ein Unterschied 

zwischen dem früheren und heutigen Mensch-Natur-Verhältnis ergibt sich für sie im 

Wesentlichen durch ein verändertes Abhängigkeitsverhältnis. Claudia konstatiert, dass 

die Menschen heute von einem veränderten Abhängigkeitsverhältnis des Menschen von 

der Natur ausgingen, indem sie sich als unabhängig von der Natur betrachteten. Diese (in 

ihren Augen vermeintliche) Unabhängigkeit bringt sie wahrscheinlich nicht zufällig mit 

dem Zeitpunkt der Industrialisierung in Verbindung, denn diese gilt als Ausdruck 

menschlicher Naturbeherrschung. Mit der partiellen Auflösung des 

Abhängigkeitsverhältnisses – das nicht nur eine weitgehende Freiheit von natürlichen 

Lebensgrundlagen bedeutete, sondern auch Schutz vor unmittelbar lebensbedrohenden 

natürlichen Faktoren – war nach Claudias Vorstellung nicht nur die Macht der Natur über 

den Menschen gebrochen, sondern auch die Notwendigkeit eines rücksichtsvollen 

Umgangs mit der Natur nicht mehr gegeben (Z. 1305–1350 Abschnitt Begrenzte 

Naturzugehörigkeit des Menschen in geordneten Aussagen). Bedeutend ist, dass in der 

Auffassung Claudias die Aussonderung aus der Natur nicht eine zwangsläufige Folge 

technischen Fortschritts war, sondern auch der Wille des Menschen, also eine bewusste 

Entscheidung, dazu führte (Z. 1277–1304 Abschnitt Begrenzte Naturzugehörigkeit des 

Menschen in geordneten Aussagen).  

Die Macht des Menschen gegenüber der Natur drückt sich für Claudia insbesondere 

darin aus, Natur zerstören zu können; „zerstören“ und „Gefahr“ sind zentrale Ausdrücke. 

Insofern handelt es sich im Wesentlichen um das Bild einer vom Menschen bedrohten 
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Natur, hinter das die Vorstellung einer Natur, die den Menschen gefährdet, zum Beispiel 

durch Vulkanausbrüche, zurücktritt. Der heutige Mensch wird weitgehend in einer 

negativen Rolle gesehen und als Störenfried in der Natur aufgefasst (zur helfenden Rolle 

s. u.). Im Unterschied zur gegenwärtigen Situation geht Claudia offensichtlich von einem 

früheren Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur aus, das sie als einen Zustand im 

Mensch-Natur-Verhältnis versteht, in dem der Mensch sich noch nicht aus der Natur 

aussonderte und sich entsprechend rücksichtsvoll verhielt (ebd.).  

Hinsichtlich Claudias Verknüpfung von „Macht und Gleichgewicht“ zeigt sich eine 

Parallele zwischen ihren Naturvorstellungen und ihren Vorstellungen zum Mensch-

Natur-Verhältnis. So wie eine Veränderung der Machtpositionen innerhalb einer 

Nahrungskette ein bestehendes Gleichgewicht bedrohe (s. o), drohe durch das veränderte 

Machtverhältnis zwischen Mensch und Natur eine Zerstörung der Natur. Unter dem 

Gesichtspunkt der geordneten Natur sind in ihrer Vorstellung Eingriffe in diese prinzipiell 

mit der Gefahr einer Zerstörung verbunden. Als Konsequenz kommt dem Gleichgewicht 

zwischen dem Menschen und der Natur in der Vorstellung Claudias die gleiche 

Bedeutung zu wie dem Gleichgewicht in der Natur; es bedeutet das Überleben, und zwar 

sowohl der Natur als auch des Menschen: „Und ich denke, wenn man sich in die Natur 

einfügt, dann sollte das ein Gleichgewicht sein, das heißt, man selber achtet auf die Natur, 

aber die Natur muss teilweise auch Einbußen machen. Es muss sich halt im Rahmen 

halten“ (Z. 1408–1419 Abschnitt Zusammenleben vs. untergeben in geordneten 

Aussagen). Das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur steht damit für eine 

Beziehung im Sinne einer Koexistenz.  

Claudia geht nicht nur von einer durch den Menschen bedrohten Natur aus, sondern in 

ihrem Verständnis stellt Natur auch eine unverzichtbare Lebensgrundlage für die 

Menschen dar. Entsprechend sind die von Claudia wahrgenommenen Beziehungen des 

Menschen zur Natur nicht nur durch seinen zerstörerischen Einfluss gekennzeichnet, 

sondern auch durch seine Abhängigkeit bestimmt. Die beiden Vorstellungskomplexe 

einer benötigten und gleichzeitig bedrohten Natur sind leitend für ihre allgemeinen 

Vorstellungen zum wünschenswerten Verhalten des Menschen in der Natur und ihre 

Vorstellungen in Bezug auf die konkreten Beispiele menschlicher Eingriffe. Auf ihrer 

Grundlage begründet Claudia den Schutz der Natur mit der Bewahrung menschlicher 

Lebensgrundlagen, wenngleich sie für die heutige Zeit konkret nur eine Sauerstoffabhän-

gigkeit angibt (Z. 1029–1034 Abschnitt Abhängigkeit in geordneten Aussagen), wohl 

aber auch eine Nahrungsabhängigkeit im Sinn hat (Z. 139–153 Abschnitt Begrenzte 

Naturzugehörigkeit des Menschen in geordneten Aussagen). Neben dieser explizit 

formulierten anthropozentrischen Argumentation findet sich auch die Vorstellung einer 

nicht-anthropozentrisch begründeten Pflicht des Menschen, Natur zu erhalten: Der 

Mensch, der der Natur seine Lebensmöglichkeit verdankt, schuldet dieser hierfür 

umgekehrt Respekt: „Wir nehmen so viel von der Natur […] und die Natur gibt uns auch 

so viel und wenn es die Natur nicht geben würde, könnten wir nicht leben“ (Z. 1007–

1028 Abschnitt Abhängigkeit des Menschen in geordneten Aussagen). Der von Claudia 

verwendete Ausdruck „Respekt“ für die Natur verweist außerdem darauf, dass sie Natur 

als eigene Größe auffasst, der ein Eigenrecht zukommt. Diese Vorstellung leitet sie 

beispielsweise auch bei der Bewertung der Weidewirtschaft in der Heide (Z. 972–998 

Abschnitt Vermeidung unnötiger Zerstörung in geordneten Aussagen) oder bei ihren 

Überlegungen zur grundsätzlichen Frage nach Eingriffsrechten des Menschen in die 

Natur (Z. 1420–1458 Abschnitt Eingriffsrechte in die Natur in geordneten Aussagen).  
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Entsprechend der Vorstellung von der benötigten Natur einerseits und dem Eigenrecht 

der Natur andererseits gesteht Claudia weder dem Menschen noch der Natur zwangs-

läufig einen höheren Stellenwert zu. Insofern sind auch die von ihr verwendeten 

Ausdrücke „einfügen“, „Gleichgewicht“, „zusammenleben“ (vgl. Abschnitt Zusammen-

leben vs. einfügen in geordneten Aussagen) nicht im Sinne einer Unterordnung des 

Menschen unter die Natur zu verstehen. Vielmehr entspricht das geforderte 

Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur einer Koexistenz beider Seiten (s. o.), in der 

das hierarchische Mensch-Natur-Verhältnis, die Sonderstellung des Menschen in der 

Natur, aufgehoben ist. 

Konsistent zu dieser Vorstellung eines Gleichgewichts im Sinne einer Koexistenz 

zwischen Mensch und Natur wird die Nutzung der Natur durch den Menschen anerkannt. 

Eingriffe in die Natur legitimieren sich für Claudia durch ihre Notwendigkeit für das 

Überleben, wobei sie gemeinnützige Zwecke als moralisch vertretbar ansieht, während 

sie egoistische Motive ablehnt (Z. 1163−1177 Abschnitt Gemeinwohl vs. Eigennutz in 

geordneten Aussagen). Die Nutzung der Natur wird aber gebunden an eine 

Rücksichtnahme auf sie im Sinne ihrer möglichst geringen Zerstörung. Zu dieser 

Vorstellung passt auch ihre vorwiegend an den Folgen orientierte Argumentation, in der 

der Grundsatz des Handelns ein Abwägen zwischen der Notwendigkeit bzw. dem Nutzen 

eines Eingriffs und den Folgen für die Natur bzw. für den Menschen sein sollte 

(Abschnitte Mittelmaß finden, Möglichkeiten, Gründe und Folgen abschätzen, Vermei-

dung unnötiger Zerstörung in geordneten Aussagen).  

Als unabdingbare Voraussetzung für ein die Natur berücksichtigendes Verhalten sieht 

Claudia ein Bewusstwerden der Naturabhängigkeit des Menschen; Naturzerstörung 

versteht sie damit umgekehrt als Folge eines falschen Denkens, weil der Mensch sich der 

Illusion hingibt, ohne Natur leben zu können (s. o.).  

In der Vorstellung Claudias ist der Mensch die Instanz, die über legitime bzw. nicht-

legitime Eingriffe in die Natur entscheidet. Eine Ausdehnung des Naturbegriffs auf den 

Menschen lehnt sie in diesem Zusammenhang ab: „Aber wenn man sagt, der Mensch ist 

Teil der Natur, dann kann man auch sagen, die Natur [der Mensch] muss sich irgendwie 

auch ausbreiten. Aber das ist gefährlich, so sollte man das nicht sehen“ (Z. 1420−1458 

Abschnitt Eingriffsrechte in die Natur in geordneten Aussagen). Entscheidend hierfür ist 

nicht nur ihr Naturbegriff, der den Menschen prinzipiell ausschließt, sondern 

offensichtlich auch die Befürchtung, dass sich damit jegliche Naturzerstörung 

legitimieren ließe, womit jegliche Bewertungsgrundlage hinfällig wäre.  

Claudias Vorstellungen zu Naturschutzmaßnahmen sind im Wesentlichen daran 

orientiert, den Menschen aus Naturschutzgebieten herauszuhalten. Naturschutz wird 

weitgehend als Schutz vor dem Menschen verstanden (Abschnitt Naturschutzmaßnahmen 

in geordneten Aussagen). Leitend hierfür ist zum einen ihre Vorstellung vom Menschen 

als Störenfried, zum anderen die Vorstellung vom Eigenrecht der Natur, die unbeeinflusst 

vom Menschen existieren soll. Ihre bewahrende Haltung gegenüber der Natur führt 

jedoch dazu, dass Eingriffe in die sich selbst überlassene Natur dann erlaubt sind, wenn 

die Gefahr einer Zerstörung droht. Nur in solchen Situationen spricht sie dem Menschen 

eine helfende Rolle für die Natur zu (siehe auch Abschnitt Löschen von Bränden in 

geordneten Aussagen), während sie eine gestaltende Rolle ausdrücklich ablehnt.  
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Strukturierung 

Konzepte zu Beziehungen zwischen Organismen und Umwelt 

Ressourcenabhängigkeit 

Das Vorkommen von Pflanzen und Tieren hängt davon ab, ob sie Ressourcen vorfinden 

wie Wasser und Nährstoffe für Pflanzen oder Nahrung für Tiere. 

Gegenseitige Angewiesenheit 

Die Lebewesen in der Natur sind aufeinander angewiesen. Tiere brauchen Pflanzen als 

Sauerstofflieferanten und Nahrungsgrundlage, Tiere machen Böden für Pflanzen 

fruchtbar. 

Nahrungsketten mit Rangordnung 

In einer Nahrungskette herrscht eine Rangordnung, den Tieren am unteren Ende geht es 

am schlechtesten. 

Verdrängung kleiner Pflanzen 

Kleine Pflanzen können von großen verdrängt werden, wenn diese ihnen das Licht 

wegnehmen. 

Konzepte zum Gleichgewicht 

Überleben durch Gleichgewicht 

Besteht ein Gleichgewicht, überlebt die Natur: Pflanzen nehmen keine Überhand und 

sich dadurch die Lebensgrundlagen weg, die Nahrungskette der Tiere ist nicht 

unterbrochen, sie haben immer genügend Nahrung. 

Notwendiges Gleichgewicht 

Es muss immer ein Gleichgewicht herrschen, zum Beispiel dürfen Pflanzen keine 

Überhand nehmen, weil sie sich sonst die Lebensgrundlagen wegnehmen. 

Aufrechterhaltung durch Aussterben und Entstehen neuer Kreuzungen 

Das Gleichgewicht bleibt erhalten, weil einerseits immer wieder neue Kreuzungen 

entstehen, andererseits nur die Organismen mit den besten Voraussetzungen überleben. 

Aufrechterhaltung durch Regeneration 

Wenn Pflanzen absterben oder eine Nahrungskette unterbrochen wird, regeneriert sich 

dies, so dass das Gleichgewicht erhalten bleibt. 

Selbsthilfe der Natur 

Natur weiß sich selbst am besten zu helfen, deshalb hat sie es geschafft, in vom 

Menschen unberührten Gebieten, über Jahre das Gleichgewicht zu erhalten. 

Konzepte zu Veränderungen 

Veränderungen durch unbelebte Natur und den Menschen 

Veränderungen in der Natur werden durch Unterschiede in den Jahreszeiten und 

Klimaänderungen hervorgerufen oder durch den Menschen. 
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Belebte folgt unbelebter Natur 

In neu- oder wiederbesiedelten Gebieten entwickeln sich Pflanzen, wenn sie die 

entsprechenden Bedingungen dort bereits vorfinden.  

Mehr- und- größer-Werden 

Im Laufe einer Besiedelung kommen immer mehr und größere Pflanzen.  

Tiere folgen Pflanzen 

Bei der Besiedelung eines Gebietes folgen Tiere auf die Ansiedelung der Pflanzen, weil 

erst dann eine Nahrungsgrundlage gegeben ist. 

Sich entwickelnde Natur 

Natur entwickelt sich immer weiter, es wird keinen Endpunkt geben. 

Konzepte zum Mensch-Natur-Verhältnis 

Natur als das vom Menschen nicht Geschaffene und Unabhängige 

Zur Natur gehören jene Dinge, die vom Menschen nicht geschaffen wurden und die auf 

seine Hilfe nicht angewiesen sind. 

Teil der Natur durch biologische Herkunft 

Der Mensch ist dadurch Teil der Natur, dass er aus ihr entstanden ist. 

Teil der Natur durch rücksichtsvolles Verhalten 

Der Mensch ist Teil der Natur, solange er sich rücksichtsvoll verhält. 

Überlegenheit des Menschen 

Derzeit hat der Mensch mehr Macht über die Natur als umgekehrt, er steht über der 

Natur. 

Naturzerstörung durch Abkehr des Menschen 

Der heutige Mensch wendet sich bewusst von der Natur ab und will mir ihr nichts mehr 

zu tun haben, sich nicht mehr als Teil der Natur verstehen und glaubt unabhängig zu 

sein. 

Naturzerstörung aufgrund technischen Fortschritts 

Durch den technischen Fortschritt (Industrialisierung) kann der Mensch Natur besiegen 

und zerstören. 

Bewahrung lebenswichtiger Natur 

Der Mensch ist zum Überleben auf die Natur angewiesen, das Wichtigste ist die 

Versorgung mit Sauerstoff. Deshalb sollte er darauf achten, sie zu bewahren. 

Störenfried Mensch  

Der Mensch wirkt sich zerstörerisch auf die Natur aus. Er stellt den einzigen Faktor dar, 

der auch langfristig das Gleichgewicht zerstören kann. 

Gefährliche Ausdehnung des Naturbegriffs 

Den Menschen als Teil der Natur zu verstehen, könnte gefährlich sein, weil dann die 

Zerstörung der Natur als etwas Natürliches verstanden werden könnte.  
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Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur als Koexistenz 

Der Mensch sollte mit der Natur im Gleichgewicht leben, indem er auf die Natur achtet, 

sie dafür aber auch Einbußen hinnehmen muss. 

Eigenrecht der Natur 

Die Natur soll (in Naturschutzgebieten) so bleiben wie sie ist und sich selbst überlassen 

sein. 

Folgenabwägung bei Eingriffen 

Der Mensch sollte sich bewusst sein, welche Konsequenzen durch sein Verhalten 

entstehen können und überlegen, ob Eingriffe wirklich notwendig sind.  

Bewusstwerden der Naturabhängigkeit 

Um zwischen der Notwendigkeit und den Folgen eines Eingriffs in die Natur abwägen 

zu können, ist es notwendig, sich der eigenen Naturabhängigkeit bewusst zu werden. 

Mensch als Helfer in Gefahrensituationen 

Sollte die Gefahr einer Naturzerstörung (durch Tiere, Brände) drohen, kann der Mensch 

in Naturschutzgebiete eingreifen. 

Keine Naturgestaltung im Naturschutz 

Der Mensch sollte in Naturschutzgebieten nicht gestaltend eingreifen. 
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3.4.7 Zweite Erhebungsrunde: Einzelinterview Tanja 

Geordnete Aussagen 

Veränderungen 

Besiedelung 

(76–115) Zu Anfang [einer neu entstandenen Insel] könnte ich mir vorstellen, dass sich 

Vögel einnisten, Meeresvögel wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass das als 

Sandbank anfängt, wenn man das hier zum Beispiel in der Nordsee sehen würde, dass 

man da ein paar Seerobben oder so was finden würde und Vögel auf alle Fälle. Dann kann 

ich mir vorstellen, dass mit der Zeit auch irgendwelche Krabbelviecher hinkommen. 

Wenn Vögel sich irgendwo was holen, tragen die vielleicht kleine Eier von 

irgendwelchen anderen Insekten mit sich oder ein Insekt überlebt doch mal das [Fressen 

durch die Vögel], weiß ich ja nicht, ob die die immer sofort umbringen oder nicht. Und 

wenn ein Mensch da raufgehen würde, dann wäre das schon nicht mehr natürlich, der 

würde wahrscheinlich selbst noch was mitbringen. Ansonsten sind erst mal Algen da. 

Dann werden Samen mit der Luft übertragen, irgendwelches Moos oder Gras, nein, Moos 

nicht, Moos wächst im Schatten, irgendwelche Gräser, Sträucher vielleicht auch und so 

werden mit der Zeit Pflanzen dahin kommen. Und sobald Pflanzen da sind, [kommen] 

auf alle Fälle mehr Vögel. Und wenn das eine Gegend ist, wo Krokodile oder so was sind, 

dann [kommen] die wahrscheinlich auch oder Seeschlangen oder andere Schlangen; es 

kommt auch auf die Gegend an, wo man ist. Und sobald der Mensch da hinkommt, 

werden auch Hunde oder Katzen mit importiert, aber sonst kann ich mir nicht vorstellen, 

dass die da hinkommen. 

(203–221) Es kommen noch andere (zusätzlich) [Lebewesen] dahin [auf die Insel]. Aber 

insofern sich diese Anfangsvögel, die zuerst dahin kommen, nicht bedroht fühlen und 

insofern es von den Lebensbedingungen noch alles passt auf die Tiere, werden die da 

auch bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das allzu sehr ändert. Wenn 

irgendwelche Raubvögel ankommen, dann könnten sie vielleicht weggehen. Aber 

ansonsten denke ich, dass die dableiben. 

(222–234) Ich glaube nicht, [dass es einmal zu einem Ende kommt, dass Vögel oder 

Pflanzen auf die Insel kommen]. Ich denke, dass die Tiere (ein Vogel) oder der Wind 

noch andere Pflanzen oder Pflanzensamen da hinbringen und dass sich das von daher 

immer weiter entwickeln kann. Oder dass durch Mutationen oder so neue Pflanzenarten 

entstehen, wenn der Mensch nicht eingreift und nichts dazu macht, dann kann das mal 

passieren, dass eine Pflanze sich durch eine Mutation ein bisschen verändert und dann 

gibt es doch noch einen Wandel. 

(1453–1459) Die Pflanzen, die am Anfang da sind und weniger Nährstoffe brauchen, sind 

später auch noch da, denn egal wie viele oder wenige Nährstoffe da sind, die Pflanzen 

können da ja trotzdem leben. 

(1468–1481) In dem neu entstandenen Wald sind zu Anfang weniger Arten [als vorher]. 

Bis er die Ausmaße [von vorher], die Artenvielfalt wieder erreichen kann, dauert es 

ziemlich lange. Es ist schon möglich, dass die gesamte Artenvielfalt wieder da hinkommt, 

bloß das dauert sehr lange (Jahrhunderte).  

Vorhandene und geschaffene Bedingungen 

(116–129) [Auf der Insel können Pflanzen und Tiere entstehen bzw. existieren], weil 

wenn eine Insel entsteht, ist das für mich auch schon wieder Natur und das bedeutet auch, 
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dass da was Fruchtbares ist. Wenn sie in der Nähe vom Festland oder irgendeiner anderen 

Insel ist, dann sind da sowieso irgendwo Vögel und die suchen sich ja auch immer wieder 

neue Plätze oder Seerobben gucken sich an, wo sie sich auf eine neue Sandbank setzen 

können. Dadurch dass die Vögel da hinkommen und was mitbringen und wenn der Boden 

fruchtbar ist, kann da was wachsen. Dann sind da ja schon Bedingungen geschaffen. 

(130–149) Krabbeltiere können für mich mehr oder weniger überall existieren. 

Meerestiere, die da hingehen, ruhen sich meisten aus, die haben dann ihr Wasser und 

gehen nur mal kurz an Land, um sich auszuruhen, zu sonnen, keine Ahnung was sie da 

machen. Und Pflanzen können für mich, vielleicht nicht alle (kommt auf die Pflanzen an), 

mehr oder weniger überall existieren, wo sie ein bisschen Wasser vom Regen bekommen, 

kein Meerwasser, und vielleicht ein bisschen Sonne. Vögel setzen sich zu Anfang 

vielleicht nur zwischendurch hin, bringen was mit oder fangen irgendwann an zu nisten. 

Sobald auch Krabbeltierchen sich da eingenistet haben und irgendwelche Blätter da sind, 

können [die Vögel dort auch leben], weil sie dann ihre Umgebung da geschaffen haben. 

(1310–1367) Im Erdkundeunterricht habe ich gelernt, dass bei Brandrodung dem Boden 

die Nährstoffe entzogen werden. Das ist nicht allzu gut für das, was danach kommt. Und 

es hat sehr lange gedauert, bis da wieder was drauf gewachsen ist. Es hat sich also gezeigt, 

dass die Natur es auch selbst geschafft hat, sich da selbst wieder einen kleinen Wald 

hinzusäen. 

(1422–1452) Nach dem Brand ist da erst mal mehr oder weniger überhaupt nichts, 

vielleicht sind im Boden noch Samen von der einen oder anderen Pflanze übriggeblieben 

oder irgendwelche Keime oder tief unten im Boden sind irgendwelche Tiere oder 

Bakterien. Nährstoffe sind eher weniger vorhanden. Aber wenn zum Beispiel ein Stück 

Wald daneben ist, weitet der sich von selbst aus und wächst über diesen abgebrannten 

Teil langsam von außen rüber, so dass die Bepflanzung durch die Natur selbst beginnt. 

Vielleicht kommen erst Pflanzen dahin, die wenig Nährstoffe brauchen, die gibt es 

bestimmt auch. Und dann werden andere [weitere] Nährstoffe durch Regen oder einen 

kleinen Erdrutsch hingespült oder Nährstoffe werden dadurch rübergebracht, dass 

Regenwasser erst durch die nährstoffreichen Böden, dann durch die nährstoffarmen fließt. 

Wenn die Nährstoffe wieder da sind, wird [die Bepflanzung] immer stärker. Je mehr 

Nährstoffe hinkommen, desto mehr Pflanzen können auch wieder hinkommen. Das geht 

zuerst sehr langsam und irgendwann ist ein Punkt erreicht, dann geht das auch ein 

bisschen schneller. 

Natürliche Ausbreitung  

(716–785, 796–828) Das [Material 1: verlandender See] sieht doch nach einem recht 

natürlichen See aus. Ich hatte erst [an einen] Baggersee gedacht, weil das plötzlich so 

verändert war, weil ein Baggersee füllt sich ja auch erst mal langsam an, wenn man den 

See als Arbeitsplatz von den Menschen hinterlässt. [Ich frage mich, ob] das wirklich 

genau die gleiche Ecke ist, weil dieser komische Stummel, der Baum auf dem obersten 

Bild, nicht mehr da ist. Naja gut, der ist vielleicht abgeholzt worden, aber das muss auch 

nicht sein, vielleicht ist der auch durch den Wind umgekippt, weil er da schon ziemlich 

verdörrt [aussieht]. Auf dem ersten Bild sieht das ein bisschen trocken aus. Also es ist 

hier zwar grün, aber es sieht da doch ein bisschen trockener aus. Und auf dem zweiten 

Bild sind insgesamt die Farben sehr viel grüner, so dass ich mir vorstellen könnte, dass 

das erste Bild [in einer anderen Jahreszeit aufgenommen wurde]. Okay [wenn die Farben 

durch die Aufnahme bedingt sind], dann kann das nicht an unterschiedlichen Jahreszeiten 

liegen. Das hätte ich mir sonst vorstellen können. Denn zu Anfang sind die Bäume ja 

immer saftig grün, dann wird das so ein komisches Grün und danach wird das so braun-

grün bis das dann irgendwann gelb wird und rot und ganz bunt. Und von den Farben her 
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hätte ich gedacht, dass die beiden [Jahres]zeiten auf alle Fälle unterschiedlich sind. Also 

ich kann mir nicht vorstellen, dass da allzu viele menschliche Eingriffe vorgenommen 

wurden, weil dann würde ich eher denken, dass da ein gestutzter Rasen ist, so dass man 

sich da hinsetzen kann. Ich stelle mir eher vor, dass man da die Natur hat leben lassen, 

einfach so, wie sie das gerne möchte. Und dass dadurch bei dem zweiten Bild schon sehr 

viel mehr gewachsen ist, diese Gräser ein bisschen länger geworden sind, dichter vor 

allem, die Bäume sehen auch sehr viel dichter aus. 

Durch die Zeit, die dazwischen [vergangen] ist, konnte sich das Gras ein bisschen 

ausbreiten, vielleicht ohne Dünger oder ohne irgendwelche Stützmethoden konnte es das 

überwuchern. Und dann ist vielleicht noch die eine oder andere Pflanze dazugekommen. 

Wenn man da jetzt zum Beispiel Löwenzahn hat, dann sind auf jeder Blüte immer ganz 

viele Samen, der verbreitet sich ja auch ziemlich schnell. Vielleicht ist da so etwas in der 

Art und das hat sich recht stark vermehrt und sich soweit bis zum See [ausgebreitet] wie 

möglich. Und auf dem See, das sieht man hier auf dem ersten Bild schon, sieht es aus wie 

Seegras oder so was. Es könnte auch sein, dass das Seegras ist, das sich einfach weiter 

ausgebreitet hat bis in den See rein, so dass der See kleiner aussieht, aber eigentlich gar 

nicht kleiner ist, weil das Wasser dazwischen noch weiter geht.  

(785–793) Mir fällt jetzt erst auf, dass hier [auf dem zweiten Bild] ganz andere Bäume 

sind. Da hier ein ziemlich großer Baum ist und hier auch und auf dem ersten [ Bild im 

Vergleich zum] zweiten auch keine allzu großen Bäume sind, die sehen mittelgroß aus, 

denke ich, dass bestimmt zehn Jahre dazwischen sein könnten. Wir haben im Garten einen 

Baum, der war zu Anfang sehr klein und der ist jetzt auch noch nicht so übermäßig groß, 

der ist in zehn Jahren nicht besonders viel gewachsen. 

Begrenzte Veränderungen 

(689–715) [Das Gebiet auf diesem Bild, Material 2: Beziehungen im Ökosystem Wald, 

könnte sich] insofern verändern, dass vielleicht einige Bäume beim Sturm mal umkippen 

oder es von Wühlmäusen, wie eben bei dem Beispiel, mehr oder weniger zerstört wird, 

aber gleichzeitig wachsen auch genügend neue Bäume nach (kommt immer 

‚Nachschub’), insofern da keine Eingriffe von Menschen, die das abholzen wollen, 

[stattfinden]. Bei den Tieren denke ich eigentlich auch nicht, [dass es sich verändert], 

sofern nicht durch den Menschen, der da den Wolf oder so was gerne wieder ansiedeln 

möchte, eine Art hinzukommt. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das weiter 

am Leben erhält. Vielleicht ist zwischendurch mal eine Rattenplage in der Stadt und es 

gerät zwischendurch mal ein bisschen außer Kontrolle, weil vielleicht besonders viele 

Mäuse dahin gewandert sind, wenn die so ein Wanderverhalten haben. Vielleicht sind 

wetterbedingt mal ein paar weniger Tiere von einer Sorte [da], aber [ich stelle mir vor], 

dass sich das eigentlich am Leben erhält und so weiter geht. Wenn vielleicht neue 

Pflanzen da entstehen oder wenn andere Tiere [dahin kommen] oder durch den Wind 

vielleicht doch noch eine neue Art da reingebracht wird, das kann ja auch mal passieren, 

[dann verändert es sich]. Aber ansonsten [wird sich das] eigentlich eher nicht [verändern]. 

(1482–1489) Wenn es im Yellowstone Park nicht gebrannt hätte, wäre es normal, wie es 

in einem Wald [eben ist] gewesen. Zwischendurch fällt mal ein Baum um oder verrottet, 

Pflanzen verrotten, andere Pflanzen entstehen neu. Es wird sich von selbst 

aufrechterhalten. 

(1630–1646) Ich glaube nicht, dass die Natur sich selbst so richtig kaputt machen würde, 

also dass auf natürlichem Wege irgendwas Gravierendes passieren würde, so dass eine 

Art ausstirbt. Wenn das passiert, dann ist das halt so, aber dafür entsteht auch gleichzeitig 

wieder was Neues. Oder wenn ein Baum umkippt, wachsen gleichzeitig neue Bäume. 
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Windwurf in Holzplantagen 

(1178–1214) Wenn ich so von weitem [auf das Bild, Material 3: umgestürzte Bäume im 

Wald,] gucke, würde ich ganz spontan sagen, dass dort ein ganz großes Unwetter war. 

Dass durch den Wind Bäume entwurzelt wurden (umkippen), dafür würde sprechen, dass 

die Bäume kreuz und quer liegen. Vielleicht hat ein orkanartiger Wind mit besonders 

vielen Stundenkilometern die Bäume einfach umgerissen, so dass jetzt hier die Wurzeln 

rausgucken. Aber insgesamt sieht dieser Wald nicht nach einem Mischwald aus. Das sieht 

so aus, als wären dort alles die gleichen Bäume. Dieser Wald sieht aus, als wäre er von 

Menschen angepflanzt, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Natur so etwas 

wächst, [ein Wald], in dem nur eine Art von Bäumen [vorkommt]. Gut, hier ist noch ein 

kleines bisschen Moos, aber da ist nirgends ein Vogel, das kann auch durch das Foto 

kommen, aber die Natur sieht ziemlich tot aus. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, 

dass das ein echter Wald ist, der nicht von Menschen angepflanzt ist. In einem Naturwald 

ist es auch ein bisschen geschützt, da würde nicht mitten im Wald was umkippen, wenn 

das zu doll weht, weil da andere Bäume sind, die sich gegenseitig schützen. So ein 

[Natur]wald ist dichter, da wachsen zwischendurch Büsche, andere Bäume, die sich 

einfach gegenseitig schützen. Und das sieht bei dem Bild hier überhaupt nicht so aus. 

Deshalb denke ich, dass es ein Wald für eine Holzplantage ist, auf alle Fälle etwas, was 

der Mensch angepflanzt hat. 

Beziehungen zwischen Organismen und Umwelt  

Ortstypisches Vorkommen 

(385–408) Es ist ja so, wenn man die Welt in verschiedene etwas größere Regionen 

[einteilt], dass es schon mal davon abhängig ist, was genau da für Tiere sind, denn ich 

glaube nicht, dass man einen Fuchs im tropischen Regenwald finden würde (dass er da 

verbreitet ist).  Ich kenne die Vogelsorten da [in diesem Wald] nicht wirklich, aber das 

sind schon die Vögel, insgesamt die Tiere, die man bei uns in der Gegend (Region) finden 

würde. Wenn das hier ein größerer Greifvogel ist, denke ich schon, dass man den hier 

finden kann. Eine Eule haben wir auch, solche Krabbelviecher auch, Schnecken auch, ein 

Reh findet man, einen Fuchs auch. Insofern der Mensch nicht anfängt, einen Fuchs auf 

einem anderen Kontinent oder auf einer anderen Insel einzusiedeln, wo er eigentlich nicht 

ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er da hinkommt. Und deshalb denke ich, dass 

man die Tiere [auf dem Bild, Material 2: Beziehungen im Ökosystem Wald] hier findet 

und nicht einen Elefanten bei uns im Wald, weil ein Elefant nicht typisch für unsere 

Region ist. 

(409–424) Tiere sind auf bestimmte Umwelteinflüsse angewiesen. Ein Fuchs zum 

Beispiel würde im tropischen Regenwald mit der Luftfeuchtigkeit oder mit dem ganzen 

Regen oder den hohen Temperaturen nicht klarkommen, weil sein ganzer Organismus 

auf ein Wetter wie hier eingestellt ist, vielleicht [würde er] mit kleinen Schwankungen 

[zurechtkommen], aber nicht mit so einem riesigen Unterschied wie zwischen hier und 

dem tropischen Regenwald. Und deshalb denke ich nicht, dass man ihn da finden würde. 

Vielleicht würde man etwas Verwandtes zum Fuchs finden, aber vielleicht mit einem 

ganz anderen Körperbau oder der hat nur irgendwelche typischen Fuchsmerkmale, ist 

aber auf das Klima da angewiesen. Den könnte man da vielleicht finden, wenn es so etwas 

gibt. 

(427–437) Bei Pflanzen ist das auch so [wie bei Tieren]. Wir haben hier zum Beispiel 

nicht diese riesengroßen Mahagoniebäume, weil die sich auch an das Wetter angepasst 

haben [dort, wo sie vorkommen]. Oder für Palmen zum Beispiel ist das hier zu kalt und 

die müssen dann dort sein, wo es wärmer ist. In England findet man die in den Teilen, wo 
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der Golfstrom ist, wo es vom Klima her wärmer ist, weil die Pflanzen sich da auch drauf 

einstellen. 

(440–456) Ich denke schon [dass man Eichen in diesen Wald pflanzen könnte]. Das sieht 

nach einem Mischwald aus, was ja auch in der Natur, soweit ich weiß, eher der Fall ist. 

Und deshalb denk ich schon, dass die da wachsen. Also ich weiß nicht, wie das ist, weil 

hier scheinbar schon ziemlich viel Schatten ist und [ob] Eichen besonders viel Sonne 

brauchen. Dann ist das natürlich nicht gut, wenn sie noch klein sind. Aber ansonsten kann 

ich mir das schon vorstellen. Pflanzen brauchen Sonne, Wasser und ein paar Nährstoffe 

aus dem Boden. Ich weiß nicht genau, ob eine Eiche besondere Bedingungen braucht, 

aber ansonsten denke ich schon, [dass sie dort wachsen kann]. 

Universales Vorkommen 

(130–149) Krabbeltiere können für mich mehr oder weniger überall existieren. Und 

Pflanzen können für mich, vielleicht nicht alle (kommt auf die Pflanzen an), mehr oder 

weniger überall existieren, wo sie ein bisschen Wasser vom Regen bekommen, kein 

Meerwasser, und vielleicht ein bisschen Sonne.  

Lebensraum 

(590–599) Allgemein würde ich sagen, dass die Natur der Lebensraum von allen Tieren 

ist, aber eben im Zusammenhang [mit der neuen Art, die dazu kommt], meinte ich [zum 

Beispiel] die Höhle von einem Bären, weil er in dieser Höhle lebt und das wie eine 

Wohnung ist. Aber allgemein würde ich als Lebensraum den gesamten Lebensraum aller 

Tiere ansehen und das ist meiner Meinung nach die Natur.  

Temperatureinflüsse 

(632–650) Ich weiß nicht genau, ob das auch bei Maikäfern so ist, aber es gibt einige 

Tiere, deren Eier über den Winter warten, bis dann im Sommer oder wahrscheinlich eher 

im Frühling die Krabbeltierchen oder irgendwelche Käfer da rauskommen. Und ich kann 

mir zum Beispiel vorstellen, wenn ein Winter besonders hart (kalt) ist, dass dann 

verhältnismäßig viele dieser Eier zerstört werden durch den Frost (extreme Kälte) und in 

anderen Wintern, wenn es besonders warm ist, nur sehr wenige. Ich glaube bei Mücken 

ist das auch so. Durch diese Temperatureinflüsse werden Eier zerstört beziehungsweise 

nicht und dadurch [sind in einem Jahr] mehr oder weniger da. 

Nährstoffkreislauf 

(1215–1265) Wenn in einem natürlichen Wald mal ein Baum abstirbt oder umfällt, macht 

das nichts, das ist gleichzeitig Futter für irgendwelche kleinen Krabbeltierchen, die sich 

dann da durchfressen. Da sind Eichen, Buchen, keine Ahnung was noch, das ist ein 

richtiger Mischwald mit ganz vielen verschiedenen Bäumen. Da ist Moos auf dem Boden, 

die Wurzeln gehen wild durcheinander, man hat Büsche zwischen [den Bäumen] und der 

Boden ist sehr fruchtbar, dadurch dass da dauernd wieder das Laub runterfällt, dass da 

Tiere drin sind, die in dem Boden arbeiten; arbeiten in dem Sinne, dass sie durch den 

Boden krabbeln, irgendwas auffressen und es wieder reinsetzen durch Ausscheidung. 

Wenn das [auf dem Bild, Material 3: umgestürzte Bäume] wirklich so ein Ding ist, was 

abgeholzt wird, von dem man Holz braucht, wird das Holz dort rausgetragen und die 

Stoffe (Nährstoffe und andere Stoffe), die noch in dem Holz drin sind, die normalerweise 

durch Verrottung wieder in den Boden kommen würden, werden einfach mit rausgetragen 

und dadurch werden dem Boden Nährstoffe entzogen (der Boden wird ausgelaugt), die 

die Bäume eigentlich bräuchten und dadurch fehlt den Bäumen ihre Lebens[grundlage]. 
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(1268–1309) Ich habe vorhin ja von meinen Kreisläufen erzählt und so stelle ich mir das 

auch mit den Pflanzen vor. Wenn zum Beispiel eine Bakterie einen Baum zersetzt, 

kommen die Nährstoffe wieder in den Boden, dadurch, dass die das ausscheidet. Und so 

stell ich mir das zum Beispiel bei den Blattläusen vor, die fressen zwar was von den 

Bäumen (Blättern), nehmen aber nur das raus, was sie wirklich brauchen und in dem Rest, 

den sie ausscheiden, könnten zum Beispiel noch irgendwelche Nährstoffe sein. Dass 

heißt, dieser Boden ist dadurch, dass die Tiere auch die Nährstoffe ausscheiden, die sie 

nicht brauchen, noch recht nährstoffreich.  

(2030–2053) Mit den Nährstoffen in den Böden und dass das von den Bäumen wieder 

runterkommt und es ein Nährstoffkreislauf ist, haben wir in Erdkunde auch schon mal 

was gemacht. Aber ansonsten haben wir eigentlich nicht viel darüber geredet. 

Nahrungsketten, Kreislauf 

(150–193) Ob Robben und Vögel so viel miteinander zu tun haben, das glaube ich eher 

nicht. Aber Vögel werden auf alle Fälle diese Krabbeltierchen fressen, [sie brauchen] also 

Nahrung. Dann brauchen sie die Blätter und Äste von den Bäumen für ihre Nester. Und 

die Krabbeltierchen, ich habe keine Ahnung, ob es da Fleischfresser gibt, aber wenn, dann 

können sie sich untereinander fressen. Ansonsten finden die irgendwelche Stückchen von 

Blättern oder so was. Im Prinzip wären die Vögel wohl das oberste Glied in der 

Nahrungskette und die untersten Krabbeltierchen der Rest sozusagen. Wenn man sich 

eine Nahrungskette anguckt, dann gibt es ja irgendwelche, die ganz unten in der 

Nahrungskette sind und andere, die ganz oben sind. Und das meinte ich, dass die Vögel 

wohl eher ganz oben sind, weil so, wie ich das bis jetzt gesagt habe, gibt es eigentlich 

[keine Lebewesen], die die Vögel da fressen könnten. Und die Krabbeltierchen werden 

sich mit Sicherheit nicht zusammenschließen und die Vögel auffressen, außer wenn die 

tot sind. Das gibt es ja auch, dass die Krabbeltiere das dann essen (die Überreste [essen]). 

Dann gibt es also doch einen Kreislauf und keinen Anfang und kein Ende. Also das heißt, 

die Vögel müssen erst mal sterben, um gegessen zu werden.  

(194–202) [Mit dem Kreislauf meinte ich], dass die Vögel im Prinzip so lange sie leben, 

die Krabbeltierchen essen, die Krabbeltierchen die lebenden Vögel nicht. Aber wenn die 

Vögel sterben, dann essen die Krabbeltierchen die Vögel und die Vögel essen die 

Krabbeltierchen, also ist das in sich geschlossen, [so] dass jeder vom anderen was 

bekommt. 

(239–278) Für mich ist [diese Abbildung, Material 2: Beziehungen im Ökosystem Wald] 

ein typisches Bild aus einem Kinderbuch oder aus einem Biobuch. Und hier ist auch [zu 

sehen], was ich vorhin schon mit dieser Nahrungs[kette], mit diesem Kreislauf von dem 

Essen und den Tieren ein bisschen erzählt hatte. Ja gut, da ist noch ein anderer Vogel bei 

der Acht, der den anderen Vogel auffrisst, aber ansonsten werden sich die ganzen kleinen 

Krabbeltierchen, die da im Boden sind, auch an den Toten (den toten Überresten), wie 

hier bei der Zwölf, vergreifen und da auch mitessen. Und man sieht das doch schon, wie 

das im Zusammenleben der unterschiedlichen Tiere aussieht. Der Fuchs scheint auf der 

Jagd von dieser Maus zu sein und die essen zu wollen. Gut, das Eichhörnchen sitzt da 

ganz friedlich. Das wundert mich, dass eine Fledermaus am Tag da lang fliegt, weil ich 

eigentlich der Meinung bin, dass Fledermäuse Nachttiere sind. Aber es kommt vielleicht 

nur auf die Zeichnung an.  Wovon die ganzen Krabbelviecher sich ernähren, habe ich 

keine Ahnung. Eine Schnecke [ernährt] sich eher von Gras oder Blättern und hier sieht es 

zumindest so aus, als wären das vielleicht Larven. Die Vögel in der Luft haben im 

Moment nicht allzu viel zu tun. Das sieht nach einem netten Zusammenleben aus und 

jeder bekommt ein bisschen was von anderen. So wirkt das [Bild]. 
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(828–998) Und [in dem See, Skizze36] wird das so sein: Frösche geben ihren Froschlaich 

in das Wasser rein, aus dem dann irgendwann die Kaulquappen entstehen und den 

Froschlaich essen auf alle Fälle die Vögel. Diese Frösche ernähren sich von den Mücken 

und Fliegen, ich glaube Bremsen und Libellen sind ein bisschen zu groß für sie. Was 

Libellen fressen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bremsen ernähren sich glaube ich von 

dem Blut der Menschen, die da sind. Entweder, die ernähren sich auch von noch viel 

kleineren Krabbel- oder Fliegetierchen als sie selbst, also vielleicht von Mücken oder 

noch kleineren [Tierchen] oder von irgendwelchen Pflanzen. Die Vögel gehören auf alle 

Fälle dazu, weil die auch irgendwelche von diesen Tierchen und vom Froschlaich fressen 

(essen). Ein Fischreiher ist eher dort, wo das nicht ganz so tief ist, weil der sich meistens 

hinstellt, um seine Tierchen zu essen. Und der isst auch Fische, soweit ich weiß, und 

Frösche, also zumindest bei Ulli Stein habe ich mal gesehen, dass der einen Frosch im 

Maul hatte. Und die Fische werden sich vielleicht von kleinen Bakterien im Wasser oder 

von den anderen Krabbeltierchen, die hier noch auf der Wasseroberfläche sind. 

[ernähren]. Auf der Wasseroberfläche werden mit Sicherheit noch andere [Tiere] als diese 

Wasserläufer sein und im Wasser sind nicht nur Bakterien, Fische und Kaulquappen oder 

Wasserschnecken drin, sondern auch noch andere kleine Tierchen. Wasserschnecken 

ernähren sich vielleicht von Algen. Und dann hat man auch wieder die (Bakterien), die 

im Boden sind. Vielleicht holen die sich einen toten Fisch. Auf alle Fälle ist das hier auch 

wieder eine Art Kette. Und der Fischreiher betrifft auch direkt die Fische oder Frösche, 

die er isst. Im Prinzip müsste ich [dann] auch noch einen Menschen da hinmalen. Aber 

der soll jetzt nicht irgendwas verändern, der soll nur da sein, um sich das mal so 

anzugucken. Vielleicht angelt er hier, sofern das nicht in besonders extremen Maßen 

gemacht wird und das noch natürlich ist. Das muss man sich jetzt so vorstellen, dass der 

Mensch in diesem Fall nur Fische angelt, die er auch wirklich essen möchte, also nichts 

anderes. Die Vögel sind hier insofern mit drin, als sie die Fliegen und Mücken [fressen], 

aber sie kommen ja eigentlich nur zum Wasser hin [und nicht rein], das greift dann [über 

den See] hinaus, weil da andere Tiere sind, die sich von den Vögeln ernähren. Es gibt 

dann auch große Überschneidungen, aber in dem See hier würde ich das so sehen, wie 

ich das eben gesagt habe. 

(568–589) Wenn eine Art dazukommt und es ganz ohne den Einfluss von Menschen oder 

irgendwas anderem passiert, stelle ich mir das so vor, dass es zu Anfang vielleicht 

irgendwelche Probleme gibt, insofern, dass es nicht wirklich einen Platzmangel gibt, aber 

dass andere Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum oder ihrem bisherigen Lebensraum, 

das passt vielleicht besser, vielleicht verscheucht werden oder sie sich vielleicht ein 

bisschen zusammenpferchen müssen. Dann ist das so, dass die Nahrungskette oder dieser 

Nahrungskreis, der vorher da war, weiterhin bestehen bleibt und diese neuen Tiere 

versuchen, sich ihren Bedürfnissen entsprechend einzufügen. 

Eingespieltes System 

(280–308) Ich kann mir schon vorstellen, dass das [Zusammenleben zwischen 

verschiedenen Tieren] so ist [wie auf diesem Bild, Material 2: Beziehungen im Ökosys-

tem Wald]. Gut, jeder kämpft schon um sein Überleben. Das sieht man ja auch an dem, 

der einen anderen Vogel auffrisst, praktisch (im Prinzip) seine Artverwandtschaft, aber 

es ist doch nicht ganz die gleiche Vogelart. Jeder kämpft darum zu überleben, aber im 

Prinzip gehören die alle zu diesem [System]. Wenn das jetzt so ein System wäre wie in 

Physik, wo es immer abgeschlossene Systeme [sind], dann würde das alles ganz gut 

                                                 

36 Die Skizze befindet sich im Anhang. 
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zusammenpassen, dass der Fuchs hier hinter der Maus herläuft, die Maus sich hier aber 

noch verstecken kann, wenn sie schnell genug ist. Sie kämpft also auch, um zu überleben. 

Man sieht auch, dass hier überall die Tiere im Boden sind, dass sie die Möglichkeit haben, 

sich zu verstecken, dass sie die Möglichkeit haben, was zu fressen zu kriegen. [Man 

sieht], dass sie alle die Möglichkeit haben zu überleben und dass sie dafür aber 

zwischendurch mal einen von sich, nicht zurücklassen [müssen], aber dass zwischendurch 

mal einer umgebracht oder gegessen wird. Aber ansonsten sieht das so aus, als ob das 

eingespielt ist. Der frisst den und der frisst den, aber es läuft darauf hinaus, dass alle leben 

können und keiner dabei zu kurz kommt. 

(308–329) [Dass das Zusammenleben der Tiere aufeinander eingespielt ist, erkläre ich 

mir so:] Wenn es so wäre, dass jedes Tier mal hier einen, dann da einen [frisst], vielleicht 

dann auch noch mal den größeren, wenn das alles durcheinander gehen würde, würde das 

gar nicht funktionieren, dann würden ganz schnell irgendwelche Sorten (Arten) 

aussterben. Und wenn das ein bisschen geregelt ist, dass die von denen gejagt werden und 

die jagen dann aber wiederum die unteren (anderen, nächsten), [bleibt das im 

Gleichgewicht]. Also wenn man das auf einer Skala sieht, wo die Jäger [oben] drauf sind, 

die die größten Tiere jagen oder die stärksten und dann geht das halt so runter und solange 

von allen genügend da sind und von keiner Sorte zu viel oder zu wenig, denke ich schon, 

dass das im Gleichgewicht bleibt. Ich glaube, das hatten wir auch mal in Bio, dass das 

auch dieser Kreislauf ist. Und [ich glaube], sobald eine Art sich in ihrer Zahl verändert 

oder ganz ausstirbt, dass dann alles aus dem Gleichgewicht kommt. Und deshalb denk 

ich schon, dass das so ganz gut läuft. 

Physische Möglichkeiten 

(330–384) Dass zum Beispiel eine Maus einen Fuchs frisst, könnte ich mir insofern nicht 

vorstellen, weil eine Maus viel kleiner ist und das würde schon vom Logischen her nicht 

passen. Und dass sie sich zu Zehnt zusammen tun, um einen Fuchs zu fangen, das wäre 

auch ein bisschen komisch, wenn man mal davon absieht, dass es eigentlich nicht 

unbedingt Raubtiere sind. Und ansonsten, oh Gott, ich muss mal eben überlegen, [wie ich 

mir es erkläre, dass das Zusammenleben der Tiere kein Durcheinander ist]. Vielleicht [ist 

es so], weil die von ihrem gesamten Körper oder von ihren physischen Merkmalen gar 

nicht die Möglichkeit haben. Ein Reh könnte zum Beispiel mit seinen Zähnchen schlecht 

ein anderes [Tier] reißen. Eine Maus kann einen Vogel nicht fressen, weil sie auch nicht 

fliegen kann und weil es auch anders nicht möglich ist. Sie sind zu klein oder zu 

ungeschickt oder [es geht] von den Bewegungsabläufen her [nicht], dass sie das nicht 

schnell genug koordinieren können. Ein Hase hat ja immer dadurch seinen Vorteil (wird 

dadurch ein bisschen geschützt), dass er im Zickzack laufen kann und ein Elefant zum 

Beispiel, abgesehen davon, dass der jetzt keinen Hasen essen würde, weil er kein 

Fleischfresser ist, könnte da nicht hinterher, weil er dadurch, dass er so groß ist, diese 

Wendung gar nicht hinkriegen würde. Und daher kann ich mir das [dass nicht jeder jeden 

frisst] ein bisschen so vorstellen, dass die einfach vom Physischen her gar nicht die 

Möglichkeit haben. Einige sind eben eher Fleischfresser, andere eher Pflanzenfresser und 

das liegt an ihren Bedürfnissen, was der Körper braucht oder nicht braucht. Und das 

würde sich ja auch nicht einfach so umdrehen und wenn ein Reh jetzt nur noch Fleisch 

zu essen kriegen würde, wäre das auch nicht besonders gut für das Reh. Und so erkläre 

ich mir das ein bisschen [dass das Zusammenleben der Tiere kein Durcheinander ist]. 

Aber ganz sicher [bin ich mir nicht]. 
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System 

(999–1019) [Das Wort] System habe ich eben nur für diesen See genommen. Das Wort 

kommt ja aus der Physik, wo wir immer abgeschlossene Systeme [haben]. Wenn wir 

irgendwelche Schwingungen betrachten, ist das immer ein abgeschlossenes System. Und 

dann habe ich mir gedacht, übertrage ich das hier mal drauf, dass ich den See als 

Natursystem, also als Ökosystem, nehme und dann nur gucke, was da ist. Aber ich habe 

jetzt gesehen (beim Reden gemerkt), dass man als System im Prinzip die ganze Natur 

nehmen müsste. Man kann das nicht nur auf die Tiere beschränken, die in diesem See 

vorkommen, denn zum Beispiel braucht der Vogel auch jemanden, der ihn isst; das klingt 

ein bisschen komisch, aber ach. Es geht aus diesem System auf dem Zettel, also aus 

diesem Seebereich, hinaus auf irgendwelche Wälder oder eine große Weide oder eine 

Lichtung. Ursprünglich meinte ich mit System diesen See, aber das passt nicht. 

(828–998) Und die Vögel kommen da hin, das greift dann [über den See] hinaus, weil da 

andere Tiere sind, die sich von den Vögeln ernähren. Zum Beispiel werden Vogelküken 

soweit ich weiß von Mäusebussarden gegessen. Also das [Fressen] geht auf alle Fälle 

weiter raus und das kann man nicht nur auf diesen Teil hier [im See] beschränken. Der 

Boden geht dann ja neben dem See noch weiter und das läuft wieder in ein ganz anderes 

System mit rein, einen Wald oder eine Wiese, die daneben sind. 

(1020–1030) Ein System ist für mich ein Lebensraum für Tiere, in dem die Tiere 

miteinander leben, sofern sie was vom anderen brauchen, sich das nehmen, zum Beispiel, 

[indem sie] einen anderen fressen. Ein System ist [es] dann immer, wenn ich versuche, 

das auf was Einzelnes zu beschränken. Wenn ich das auf den Wald beschränke, dann 

nenne ich den Wald mein System, ich gucke mir an, was sind da für Pflanzen und Tiere 

drin. 

Gleichgewicht 

Ausgewogenheit und Überleben 

(504–514) [Ein Gleichgewicht ist], wenn in diesem Fall alle Arten überleben könnten. 

Wenn für alle genügend Nahrung da ist, aber sie gleichzeitig auch insoweit gegessen 

werden, dass sie selbst nicht zu viele werden. [Gleichgewicht ist], dass das alles 

ausgewogen ist, dass man von der einen Art nicht zu viele hat, die die andere Art auffrisst, 

so dass davon nichts mehr da ist und dass die Menge an Nahrung mit der Menge an Tieren, 

die versorgt werden müssen, übereinstimmt, ohne dass irgendeine Art ausstirbt. 

Einpendeln des Gleichgewichts 

(515–546) [Zu einem Gleichgewicht kam es, weil] die Tiere nun mal entstanden sind. 

Und dadurch, dass sie da waren, musste sich das zu irgendwas einpendeln. Vielleicht war 

das zu Anfang alles ganz chaotisch, das weiß man ja nicht. Ich stell mir das so vor, dass 

das zu Anfang vielleicht ein bisschen chaotisch war und dass dann aus den ganzen Arten, 

die da waren, die überlebt haben, die sich irgendwie durchsetzen konnten und dass sich 

das dann von selbst eingependelt hat. Die haben das gegessen, was sie brauchten. Und 

dadurch, dass zu der Zeit vielleicht noch keine Menschen irgendwelche Tiere erschossen 

haben oder besonders viel Jagd auf genau eine Tiersorte gemacht haben, was glaube ich 

teilweise ein ziemliches Problem war, konnte das Ganze ja, nicht vor sich hin vegetieren, 

aber die Tiere konnten mehr oder weniger in Ruhe leben; oder [dadurch], dass der Mensch 

zu Anfang auch nur das genommen hat, was er wirklich benötigt hat zum Leben und nicht 

übertrieben viele Pelze oder Krokodilleder haben wollte. Dadurch, dass mehrere Tiere da 

waren und dadurch, dass alle was gebraucht haben, hat sich das eingependelt. Vielleicht 
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gab es Anfangsschwierigkeiten, [aber] das hat sich dann wie von alleine eingependelt, 

dadurch dass alle mitgewirkt haben. Dadurch ist ein Gleichgewicht entstanden, das 

vielleicht mal erschüttert wurde, wenn irgendwo eine Art dazu kam, aber was sich 

meistens von alleine wieder regenerieren konnte, ohne dass irgendwelche Einflüsse 

erforderlich waren. 

(547–563) [Dass Tiere an der Entstehung des Gleichgewichts mitgewirkt haben], stelle 

ich mir nicht so vor, dass sie gesagt haben, du isst das, du isst das und du isst das. Da war 

niemand, der versucht hat, das zu ordnen oder der da irgendwelche Schranken hingesetzt 

und gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Sondern [es geschieht] wie von alleine. Wenn 

man sich zum Beispiel mit Leuten zusammensetzt und versucht, etwas auszuarbeiten, 

dann sagt der eine was (kann was dazu beitragen), der andere hilft und irgendwie kommt 

man dann meistens zum Ergebnis. Und so stelle ich mir das auch vor, dass die Tiere ihren 

Bedürfnissen entsprechend gelebt haben und dadurch, dass sie da waren, jeder das 

genommen hat, was er brauchte, das gegeben hat, was die anderen brauchten, durch ein 

Nehmen und Geben [ist das Gleichgewicht entstanden], aber das war nirgends festgesetzt.  

(568–589) Wenn eine Art dazukommt und es ganz ohne den Einfluss von Menschen oder 

irgendwas anderem passiert, stelle ich mir das so vor, dass es zu Anfang vielleicht 

irgendwelche Probleme gibt, insofern, dass es nicht wirklich einen Platzmangel gibt, aber 

dass andere Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum oder ihrem bisherigen Lebensraum, 

das passt vielleicht besser, vielleicht verscheucht werden oder sie sich vielleicht ein 

bisschen zusammenpferchen müssen. Dann ist das so, dass die Nahrungskette oder dieser 

Nahrungskreis, der vorher da war, weiterhin bestehen bleibt und diese neuen Tiere 

versuchen, sich ihren Bedürfnissen entsprechend einzufügen. Ich denke nicht, dass sie 

groß überlegen wären, sie würden einfach mitessen. Wenn das ein Tier ist, was auch von 

anderen wiederum gefressen wird und es die in dieser Kette gibt, erweitert sich die Kette 

einfach um ein Glied. Vielleicht gibt es zu Anfang ein paar Ungleichmäßigkeiten, aber 

mit der Zeit pendelt sich das wieder aus, dadurch dass vielleicht noch eine zweite Sorte 

dazukommt. 

Ungleichgewicht  

(457–503) Ich hatte ja gesagt, dass [die Nahrungskette] aufeinander abgestimmt ist. Wenn 

eine Art nicht mehr vorhanden wäre, wäre es so, als würde man uns zum Beispiel einfach 

das Wasser wegnehmen. Wir brauchen Wasser zum Leben, wir haben uns darauf 

eingestellt, dass wir Flüssiges trinken müssen und würde man uns das wegnehmen, 

würden wir auch alle sterben. Oder würde man uns unsere gesamte Nahrung wegnehmen, 

die wir immer essen, würden wir auch verhungern, weil wir uns daran gewöhnt haben 

oder der Körper sich daran gewöhnt hat und darauf aus ist, was zu essen und zu trinken 

zu bekommen. Wenn man jetzt einem Tier seine Nahrung wegnimmt und das auch 

wirklich auf diese Nahrung angewiesen ist und es nicht einfach sagen kann, ‚ich esse ab 

heute Pflanzen‘, was ja auch von dem Organismus her wahrscheinlich nicht passt, dann 

kommt es aus dem Gleichgewicht, weil die eine Art nichts mehr zu essen hat und die 

andere Art, die von dem Tier gegessen wird, sich ausbreiten kann wie sonst was, weil die 

nicht mehr gegessen wird. Ein Tier, was von ziemlich vielen Arten gegessen wird, wird 

zumindest von weniger Tieren gegessen, wenn da einer ausstirbt und hat die Möglichkeit 

sich weiter auszubreiten. Wenn es so ist, dass es nur eine bestimmte Art gibt, die es isst, 

dann wird es gar nicht mehr gegessen und hat die Möglichkeit sich weiter auszubreiten. 

Der einzige Faktor, der sie dann umbringen würde, wäre der normale Tod durch, keine 

Ahnung, Alter oder was weiß ich, woran eine Maus zum Beispiel sterben kann. Und dann 

wäre das aber wiederum so, wenn von diesen Tieren besonders viele da sind, dass dann 

ihre Nahrung wieder bedroht ist, weil dann viel zu viele da sind, die das [nächste] Tier 
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fressen und so geht das dann weiter, dass die einen aussterben vor den anderen, in der 

Region zum Beispiel oder insgesamt auf der ganzen Welt. Die Tiere, die zu viele sind, 

lassen wiederum die nächste Art aussterben und dann haben sie ein Problem, weil die 

nichts mehr zu essen haben. Und so stelle ich mir das vor, dass das dann aus dem 

Gleichgewicht kommt. 

(653–674) Soweit ich weiß, zerfressen Wühlmäuse die Wurzeln von Pflanzen. Und wenn 

das in geregeltem Maße ist, [also] nicht allzu viele Wühlmäuse da sind, regeneriert sich 

das oder vielleicht ziehen die ein bisschen weiter, wenn sie da ihre Ressourcen erschöpft 

haben. Und ich kann mir vorstellen, wenn viel zu viele Wühlmäuse da sind, dass dann 

alle da am nagen (fressen) sind, weil sie sich ja selbst auch nur am Leben erhalten wollen 

beziehungsweise müssen, anders können die das glaube ich nicht. [Wühlmäuse zerstören 

das Gebiet, in dem sie leben] als Folge davon, dass sie überleben wollen. 

(677–688) Vielleicht sind deshalb viel zu viele Wühlmäuse da, weil keine natürlichen 

Gegner der Wühlmäuse da sind, die sie auffressen oder Jagd auf sie machen. Und Mäuse 

vermehren sich ziemlich schnell und dadurch gibt es immer schön Nachschub an Mäusen, 

die dann mit weiterfressen. Oder vielleicht haben sie sich mit einer kleinen Familie dort 

eingenistet, weil sie gesehen haben, dass da besonders viele Wurzeln sind und sie bleiben 

[solange] da, bis keine Wurzeln mehr da sind. 

(600–631) Es gab mal eine Zeit, in der besonders viel Jagd auf Krokodile gemacht wurde, 

damit alle Krokodilledertaschen oder Krokodillederstiefel oder was weiß ich was 

bekommen. Dadurch ist auf alle Fälle das Gleichgewicht ein bisschen auseinander-

geraten, denn dass der Mensch wahnsinnig viel (extrem) Jagd auf bestimmte Tiere 

gemacht hat, teilweise auf Wale, auf Nerze, war im Prinzip für diesen Kreislauf ein 

fremder Eingriff, der eigentlich nicht geplant war (nicht dazu gehörte), wenn man von 

einem Plan sprechen kann. Dadurch sind immer mehr Tiere von einer Art weggestorben 

(umgebracht worden) und dadurch konnten sie vielleicht eine andere Art nicht genug 

fressen oder eine andere Art hatte wieder nicht genug zu fressen. Wenn besonders stark 

Jagd auf ein Tier gemacht wird (wenn es total übertrieben ist) durch den Menschen oder 

bestimmte Menschengruppen, dann gerät das auf alle Fälle außer Kontrolle. Ansonsten 

wüsste ich eigentlich nichts, was das [die Erschütterung eines Gleichgewichts] noch 

auslösen könnte. 
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Ungleichgewicht und Artenvielfalt 

(1036–1177) Wenn man gleichzeitig [in beiden Gebieten eine Art entfernt] und guckt, 

was in einem Gebiet (dem See) passiert, wo weniger Arten sind, und [dort guckt, wo mehr 

Arten sind], dann kann ich mir vorstellen, dass die erste Auswirkung die gleiche sein 

wird. Die eine Art, die [die entfernte] Art frisst, hat ein Problem, weil sie zu wenig 

Nahrung hat und die Art, die gefressen wird, breitet sich aus. Aber ich denke, dass in dem 

Kreislauf, wo mehr (verschiedene) Arten sind, die Auswirkung größer sein wird, weil es 

mehr Tiere betrifft. Vorhin, als ich erzählt habe, wie ich mir das mit dem 

Durcheinandergeraten vorstelle, habe ich [gesagt], dass das eine Art Kettenreaktion ist. 

So stell ich mir das [hier auch] vor, dass das von der einen Art immer weiter auf die 

nächste übertragen wird, bis sich das irgendwann auspendelt oder auch nicht. Und in einer 

großen Kette gibt es mehr Mitglieder, die 

davon betroffen werden können als in 

einer kleinen. Allerdings bin ich mir da 

mit mir selbst nicht so ganz einig. Denn 

wenn das eine kleine Kette ist, kann ich 

mir auch vorstellen, dass das für die mehr 

Auswirkungen haben könnte, denn diese 

kleine Kette könnte total durcheinander 

geraten. Ich male das einmal auf [siehe 

Skizze]. Ich mache Kreuze für jede Art, 

zehn [insgesamt] und Pfeile, [das heißt], 

die fressen sich gegenseitig. Das ist dieser 

kleine Kreis. Und hier unten sollen zum 

Beispiel die Bakterien sein, die alle toten 

[Tiere] mehr oder weniger fressen und das 

ganze [den Kreis] schließen. Jetzt nehme 

ich hier in der Mitte die Art zum Beispiel 

weg. Wenn die wegkommt, dann wird sich 

die Art eins, die davor ist, in der Anzahl verringern, weil sie von der Art, die weg ist, 

weniger (gar keine) Nahrung hat. Die Art zwei wird sich vermehren, weil sie nicht 

gefressen wird. [Das ist dann der Fall], wenn man das so sieht, dass wirklich immer nur 

eine Art (ein Tier) die andere Art frisst und sie nicht noch mehr Arten hat, die sie fressen, 

auf die sie ausweichen kann. Wenn bei Art zwei mehr Tiere sind, wird sich das auf Art 

drei [auswirken], dass die [mehr] gefressen wird. Und so geht es in diese Richtung weiter 

mit einer Kettenreaktion. Die Unterschiede werden zu groß und dieses ungleiche 

Verhältnis zwischen den beiden überträgt sich weiter auf die anderen. Gleichzeitig fängt 

die Art eins an auszusterben (es sind zu wenig) und die Art vier [davor], hat dadurch 

weniger Nahrung. Und dies wird sich auch ausbreiten, in die entgegengesetzte Richtung 

wird die Kettenreaktion auch weitergehen. Und wenn ich mir das System größer vorstelle, 

dass [zum Beispiel] zwischen Art zwei und drei noch ganz viele verschiedene kleine 

Stationen sind, dann kann ich mir vorstellen, dass, je weiter diese Kettenreaktion verläuft, 

das [System] sich irgendwo wieder einpendelt. Ich stelle mir das so vor, dass zwischen 

Art zwei und drei das Ungleichgewicht noch sehr groß ist, es beim nächsten leicht 

abgeschwächt wird. Das [Ungleichgewicht] wird in Richtung der Pfeilspitzen a und b 

immer schwächer werden. Und wenn ich das jetzt auf einen ganz großen Kreis mit 

Zigtausenden oder Hunderten von verschiedenen Arten übertrage, würde das bedeuten, 

dass die Auswirkungen [in Richtung] dieser Pfeilspitze immer geringer werden. [Durch 

die entfernte Art] ist hier zwar eine Lücke, aber in einer größeren Kette gibt es eher 

Mitglieder, die die auffüllen. Es gibt mehr Möglichkeiten (eine Art Y), auf die die erste 

Art ausweichen kann, [das zeigt der gepunktete Pfeil]. Gleichzeitig ist aber auch noch 
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eine andere Art da, die die zweite Art frisst. So wird auf einem Umweg eine Brücke 

zwischen a und b gebildet. Bei einer größeren Anzahl von verschiedenen Arten kann das 

eher der Fall sein, als bei einer kleineren. Meine erste Idee war, dass es bei der größeren 

[Anzahl] mehr [Auswirkungen haben wird], aber ich glaube eher, dass die zweite Idee, 

[dass die Auswirkungen bei vielen Arten geringer sind] eher wahrscheinlich ist. Denn 

ansonsten würde das ja bedeuten, dass sobald irgendwo eine Art weg ist, alles 

zusammenbricht und sich überhaupt nicht mehr wiederherstellen kann und es dann 

plötzlich gar nichts mehr gibt. Das hat sich ja bis jetzt auch gezeigt, dass das nie der Fall 

war. Irgendeine Art ist immer ausgestorben, irgendeine Art ist dazu gekommen. Diese Y-

Art könnte zum Beispiel eine neue Art sein, die sich in diesen ganzen Kreislauf einfach 

mit integriert. Und deshalb denke ich, dass diese Möglichkeit, dass die Auswirkungen auf 

die kleine Kette extremer sind als auf die große Kette dem [wie es ist] eher entspricht. Es 

wirkt logischer als meine erste Erklärung. 

Regeneration und Artenvielfalt 

(1215–1265) Wenn in einem natürlichen Wald mal ein Baum abstirbt oder umfällt, macht 

das nichts, das ist gleichzeitig Futter für irgendwelche kleinen Krabbeltierchen, die sich 

dann da durchfressen. Ein [natürlicher] Wald regeneriert sich ja insofern selbst, als da 

neue Pflanzen entstehen, er eine Artenvielfalt mehr oder weniger hat. Und in einer 

Holzplantage (so einem Ding) ist für mich nicht mehr allzu viel Natur und ich glaube 

auch nicht, dass sich da eine Artenvielfalt an Tieren überhaupt einnistet oder wieder 

hinkommt. [Nicht, weil] es kein großer Lebensraum ist, sondern es ist einseitig, weil da 

nur diese eine Baumsorte ist. Gut, wenn das von Menschen angepflanzt ist, wird der 

Förster das [umgefallene Bäume] da rausnehmen und einen neuen Baum hinsetzen oder 

auch nicht. Aber es wird sich von alleine nicht so leicht regenerieren wie ein ganz 

natürlicher Wald, denn in einem normalen Wald hat man eine große Vielfalt. Da sind 

Eichen, Buchen, keine Ahnung was noch, das ist ein richtiger Mischwald mit ganz vielen 

verschiedenen Bäumen. Da ist Moos auf dem Boden, die Wurzeln gehen wild 

durcheinander, man hat Büsche zwischen [den Bäumen] und der Boden ist sehr fruchtbar, 

dadurch dass da dauernd wieder das Laub runterfällt, dass da Tiere drin sind, die in dem 

Boden arbeiten; arbeiten in dem Sinne, dass sie durch den Boden krabbeln, irgendwas 

auffressen und es wieder reinsetzen durch Ausscheidung. Und in so einem Wald [einer 

Holzplantage] sind nicht so viele verschiedene Bäume, wahrscheinlich ist da nur eine 

Sorte. Dadurch werden sich auch nicht allzu viele Tiere ansammeln oder überleben 

können, weil keine unterschiedlichen Möglichkeiten (Lebensmöglichkeiten) für Tiere 

gegeben sind. Und dadurch ist das Gleichgewicht da auf alle Fälle total durcheinander, 

denn wenn es nur eine Sorte Bäume gibt, ist ein ziemlicher Überhang von dieser einen 

Sorte da und es sind nicht alle Tiere da, die vielleicht von Nöten wären, damit sich so was 

schnell regeneriert, damit der Boden fruchtbar bleibt. Wenn das [auf dem Bild, Material 

3: umgestürzte Bäume] wirklich so ein Ding ist, was abgeholzt wird, von dem man Holz 

braucht, wird das Holz dort rausgetragen und die Stoffe (Nährstoffe und andere Stoffe), 

die noch in dem Holz drin sind, die normalerweise durch Verrottung wieder in den Boden 

kommen würden, werden einfach mit rausgetragen und dadurch werden dem Boden 

Nährstoffe entzogen (der Boden wird ausgelaugt), die die Bäume eigentlich bräuchten 

und dadurch fehlt den Bäumen ihre Lebens[grundlage]. 

(1268–1309) Ich habe vorhin ja von meinen Kreisläufen erzählt und so stelle ich mir das 

auch mit den Pflanzen vor. In einem Mischwald sind viele unterschiedliche Pflanzen und 

dadurch sind auch viele unterschiedliche Tiere da, weil die unterschiedlichen Pflanzen 

für unterschiedliche Tiere passen, wie [zum Beispiel] bei Krabbeltieren (Läuse), die sich 

nur von einem bestimmten Baum (von den Blättern) ernähren. Und dadurch, dass diese 
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unterschiedlichen Pflanzenfresser da sind, kommen natürlich auch die unterschiedlichen 

Fleischfresser, die diese Tiere wieder fressen. Wenn zum Beispiel eine Bakterie einen 

Baum zersetzt, kommen die Nährstoffe wieder in den Boden, dadurch, dass die das 

ausscheidet. Und so stell ich mir das zum Beispiel bei den Blattläusen vor, die fressen 

zwar was von den Bäumen (Blättern), nehmen aber nur das raus, was sie wirklich 

brauchen und in dem Rest, den sie ausscheiden, könnten zum Beispiel noch irgendwelche 

Nährstoffe sein. Dass heißt, dieser Boden ist dadurch, dass die Tiere auch die Nährstoffe 

ausscheiden, die sie nicht brauchen, noch recht nährstoffreich. Und in einem Wald, wo 

nur eine Baumart ist, ist vielleicht nur ein kleiner Teil all dieser Blattläuse und all dieser 

Tiere. Und es wird dem Boden was entzogen, aber nicht ganz so viel wieder hergebracht. 

Und es wird vor allem, dadurch dass hier nur eine Sorte von Bäumen ist, [nur ein 

Nährstoff entzogen]. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Bäume genau die gleiche 

Nährstoffmenge brauchen, die einen brauchen hiervon mehr, die andern davon und wenn 

nur dieser eine Baum hier ist, dann entzieht er auch nur diesen Nährstoff, den er braucht 

und die anderen Nährstoffe bleiben unverbraucht im Boden, aber von diesem einen 

Nährstoff kommt nicht genug wieder zurück. Und deshalb [regeneriert es sich eher bei 

einer größeren] Artenvielfalt. 

Mensch-Natur-Verhältnis 

Vorstellungen zur Natur und zur Stellung des Menschen in der Natur 

Natur als das, was von selbst da ist 

(1–51) Natur ist für mich im Prinzip die ganze Umwelt, und dann insbesondere die 

Wälder, die Flüsse, also was man noch davon sieht. In der Stadt zum Beispiel ist nicht 

viel Natur, weil da Häuser sind, irgendwelche Straßen und ein Baum, der da zwischen-

durch mal so rauswächst. Das ist für mich nicht wirklich (nicht mehr) Natur, weil das 

meistens künstlich angepflanzt ist und man hier was abschnippelt und da was neu 

hinpflanzt, was anderes wegnimmt. Natur ist eher das, was von sich aus da ist und nicht 

von Menschen hingesetzt wurde. Urwälder zum Beispiel oder tropische Regenwälder, in 

denen so gut es möglich ist, nichts gemacht wird, die dann geschützt sind. Die Meere und 

Flüsse sind auch Natur, sofern sie nicht zu Kanälen umfunktioniert werden und Seen, die 

schon immer vorhanden waren. Baggerseen sind für mich keine Natur. Das einzig 

Natürliche daran ist vielleicht, dass drum herum ein paar Bäume wachsen, die von sich 

aus da hingekommen sind, wenn man das irgendwann als Naturschutzgebiet ansieht. Und 

ansonsten [gehören] die Tiere auf alle Fälle [zur Natur]. Das Wetter gehört auch zur 

Natur. Und Naturgewalten verbinde ich auf alle Fälle auch damit, dieses Unwetter, was 

ich in Frankreich miterlebt habe. Im Prinzip ist alles Natur bis auf das, was wir künstlich 

[machen]. 

Natur als Höheres 

(1–51, 52–69) Ich habe bei diesem Unwetter (in Frankreich) gemerkt, dass wir eigentlich 

nicht allzu viel Schutz vor der Natur haben. Die sagen zwar, wir sind geschützt, wir haben 

unsere Häuser, in denen wir sicher sind. Aber das Haus, in dem ich in Frankreich war, 

das war nun mal nicht sicher. Da ist Wasser reingekommen, da sind Lampen 

kaputtgegangen, das ist alles zerstört gewesen danach. Also, es hat mich ein bisschen 

erschrocken und da merkt man dann schon, dass die Natur eigentlich doch etwas Höheres 

ist, weil wir Menschen ja irgendwo auch natürlich sind.  

Natur ist insofern etwas Höheres, als dass wir [sie] nicht beeinflussen können. Wir 

können nicht sagen, hier kommt eine Straße hin, hier bauen wir unsere Stadt und in der 

Stadt haben wir jetzt jeden Dienstagmittag Regen, jeden Montagmorgen Schnee. Und 
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auch wenn wir eine Stadt verlassen, kommt [die Natur] einfach wieder oder versucht zu 

überleben, die verlassenen Städte, die man in alten Westernfilmen sieht, werden 

irgendwann von Bäumen überwuchert, also nicht von Bäumen, aber von Sträuchern oder 

Moosen. Deshalb [ist Natur] was Höheres, über das wir versuchen uns zu stellen, was wir 

aber nicht immer hinkriegen. 

(1733–1765) Wir sind darauf [auf die Natur] angewiesen, weil die Natur, das habe ich 

ganz zu Anfang schon gesagt, was Höheres ist. Wir können ja nicht alles abholzen und 

sagen, wir machen unser eigenes Ding, wir stellen unseren eigenen Sauerstoff her. Das 

ist nicht möglich.  

Mensch als Teil vs. Mensch über der Natur 

(1–51) Wir Menschen sind ja irgendwo auch natürlich. Wir sind auch so eine Art Tier, 

und deshalb müssten wir eigentlich auch Natur sein, aber im Prinzip machen wir eher das 

Gegenteil, indem wir die [Natur] zerstören, indem wir irgendwo irgendwas abreißen und 

da, keine Ahnung, ein riesiges Einkaufszentrum [bauen], wie wir das bei diesem 

Gespräch37 vor [einiger] Zeit hatten.  

(1733–1765) Und wenn man mal ganz weit zurücksieht, waren wir genauso ein Teil 

dieser Natur wie irgendein anderes Tier, wir waren nichts Besseres, wir waren wirklich 

gleich. Wir hatten Höhlen, wir hatten keine besonders guten Jagdmethoden. Wir waren 

genauso von den anderen Tieren gefährdet, wie sie von uns gefährdet waren. Das war 

eine gleichgewichtige Lebenssituation mehr oder weniger. Irgendwann hat sich das 

rauskristallisiert, dass wir, ich will nicht sagen höher gekommen sind, aber dass wir uns 

extrem weiterentwickelt haben und jetzt der Meinung sind, die Natur steht unter uns, die 

Tiere stehen unter uns, wir sind Chef über alles. 

(1911–1940) Ich empfinde das ganz oft so, dass Menschen sich eben nicht mehr als Teil 

der Natur sehen, also sich nicht mehr dazugehörig fühlen. Wir leben in unserer 

zivilisierten Welt mit unseren Häusern, unseren Autos. Da ist nichts Natürliches mehr 

dran. Das einzig Natürliche, was wir noch machen, ist unsere Bedürfnisse, Essen und 

Trinken, [zu befriedigen] um uns am Leben zu erhalten. 

(70–75) [Der Mensch stellt sich über die Natur, indem] wir unsere Bäumchen dahin 

setzen, unsere Gärten machen, versuchen alles gerade hinzustellen und hinzuschneiden 

und irgendwo noch einen kleinen Baum dazustellen und einen anderen Baum 

wegnehmen. Das ist der Versuch, das Ganze zu regeln, zumindest im eigenen Garten die 

Natur auf etwas Künstliches herunterzudrehen. 

Rolle des Menschen in der Natur 

Grenzziehung in der Naturzerstörung 

(1713–1731) Ich bin gegen Regenwaldabholzung, in jeder Art, auch gegen 

Massentierhaltung. Das hat für mich auch was mit Naturschutz zu tun. Weil Massen-

tierhaltung für mich nicht mehr natürlich ist, auch die Weiden sind auf gar keinen Fall 

mehr natürlich, die sind total überlastet. Ich bin dafür, dass man versucht, Arten, die am 

aussterben sind, was wir selbst verursacht haben, durch Jagd auf Pelze, [zum Beispiel] 

wiederherzustellen, in Anführungsstrichen, also dass man versucht, die wieder zum 

Leben zu erwecken, indem man sie vielleicht irgendwo züchtet und dann wieder 

                                                 

37 Tanja bezieht sich auf die Gruppendiskussion, die einige Wochen vorher stattfand, aber nicht zur 

Auswertung herangezogen wurde. 
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auswildert, also wieder in die Natur zurücksetzt. Wir sind schon bei einem gewissen Maß 

von Naturzerstörung angekommen, das meiner Meinung nach ziemlich extrem ist. Das 

ist das Mindeste, was man von jedem verlangen kann, dass man da eine Grenze setzt und 

das nicht noch schlimmer macht als es sowieso schon ist. 

Leben auf der Welt erhalten 

(1733–1765) [Ich bin für Naturschutz], weil wir einmal die Natur brauchen. Wir sind 

darauf angewiesen, weil die Natur, das habe ich ganz zu Anfang schon gesagt, was 

Höheres ist. Wir können ja nicht alles abholzen und sagen, wir machen unser eigenes 

Ding, wir stellen unseren eigenen Sauerstoff her. Das ist nicht möglich. Und wenn man 

mal ganz weit zurücksieht, waren wir genauso ein Teil dieser Natur wie irgendein anderes 

Tier, wir waren nichts Besseres, wir waren wirklich gleich. Das war eine 

gleichgewichtige Lebenssituation mehr oder weniger. Irgendwann hat sich das 

rauskristallisiert, dass wir, ich will nicht sagen höher gekommen sind, aber dass wir uns 

extrem weiterentwickelt haben und jetzt der Meinung sind, die Natur steht unter uns, die 

Tiere stehen unter uns, wir sind Chef über alles. Die Einstellung finde ich nicht gut, weil 

es auch noch anderes Leben gibt außer uns. Wir haben Haustiere, die wir aus der Natur 

rausgenommen haben, aber wir sind dagegen, dass zu viele Tiere in den Wäldern sind, 

das passt für mich nicht zusammen. Das passt für mich alles nicht zusammen und deshalb 

ist Naturschutz sehr wichtig. Auch damit das Leben insgesamt erhalten bleibt. Wir 

gehören zum Leben wie alle anderen Tiere auch und es kann nicht sein (das geht nicht), 

dass es nur eine Art von Leben auf der ganzen Welt gibt. 

Artenvielfalt, Gleichgewicht erhalten 

(1368–1380) Wenn der Yellowstone Park vollständig abbrennen würde, wäre das für die 

Natur vielleicht nicht ganz so schlimm, die würde damit irgendwie schon fertig werden. 

Das Problem ist bloß, dass es heißt, wir brauchen die Bäume, um zu leben, wegen des 

Kohlenstoffdioxids, und durch Feuer wird ja auch viel freigesetzt. Da sind [außerdem] 

Tiere, vielleicht auch seltene Tierarten, die würden ja auch alle mit verbrennen. Vielleicht 

sind da auch seltene Pflanzen oder irgendwas Seltenes. [Ich würde das löschen], damit so 

etwas nicht total zerstört wird. 

(1381–1404) [Seltene Tiere und Pflanzen sollten nicht zerstört werden], weil auch einige 

Tiere durch den Einfluss des Menschen bedroht sind. Teilweise versucht man diese Arten 

(Tiere) am Leben zu erhalten, indem man sie in den Zoo packt. Und man sollte auch 

versuchen, die Arten [im Yellowstone Park] am Leben zu erhalten, so gut es möglich ist. 

Man sollte sie [auch wegen] der Artenvielfalt [erhalten], weil es zum Beispiel im 

Regenwald Arten gibt, die wir noch nicht kennen, wo man auch nicht weiß, was da noch 

drinsteckt, vielleicht ein Mittel für ein Medikament oder ein Gift.  Dann [sollten Arten 

erhalten werden], um das Gleichgewicht nicht zu stören. Im Prinzip haben wir das schon 

gestört, dadurch dass Arten aus[gestorben sind]. [Es wäre] praktisch ein Versuch, den 

Fehler wieder gut zu machen, zu verhindern, dass noch mehr Tiere aussterben, die wir 

eigentlich gar nicht beabsichtigen auszurotten oder so was. 

(1405–1421) Das Gleichgewicht sollte erhalten bleiben, damit die ganze Tierwelt 

funktioniert, das finde ich wichtig, aber auch damit die Pflanzenwelt erhalten bleibt. Ich 

hatte eben schon erzählt, dass Pflanzen- und Tierwelt für mich zusammenhängen und 

beides sollte erhalten bleiben. Denn für uns sind die Pflanzen wichtig, weil wir sie 

teilweise essen, und sie teilweise die ganze Umweltverschmutzung mit aufnehmen. Man 

sagt ja immer, dass mit dieser Umweltverschmutzung die globale Erwärmung 

zusammenhängt. Und wir brauchen vor allem den Sauerstoff, der von den Bäumen 

ausgeht.  
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Gleichgewicht als Motto 

(1856–1888) [Dass der Mensch mit dem biologischen Gleichgewicht leben soll] davon 

halte ich sehr viel. Vielleicht ist das auch schon ein bisschen deutlich geworden, als ich 

eben angefangen habe mit ‚vor ganz vielen Zeiten, als wir auch noch in der Höhle gelebt 

haben’. Es ist wirklich eine gute Idee, das Problem ist bloß, dass es inzwischen kaum 

noch möglich ist, dass der Mensch mit dem biologischen Gleichgewicht lebt, weil wir 

schon zu viel zerstört haben. Denn ich meine Städte, Massentierhaltung und Jagd sind 

nicht unbedingt biologisch, dass wir irgendwelche Birkenwälder machen, ist auch nicht 

biologisch. Und im Gleichgewicht ist es damit auch nicht. Das Einzige, was wir jetzt noch 

machen können, ist zu versuchen (uns zu bemühen), dieses Gleichgewicht doch noch zu 

erhalten, den Teil, den wir noch nicht total zerstört haben (was noch übriggeblieben ist), 

wirklich am Leben zu erhalten und daran nicht noch mehr zu verändern. Im Prinzip ist es 

das Ideal, aber ein Ideal heißt auch oft, dass es kaum noch möglich ist. Und dass das 

Gleichgewicht erhalten bleibt, das könnte man sich vielleicht ab jetzt als Motto für die 

gesamte Welt setzen, aber das war in der Vergangenheit halt nicht so, so dass es schwer 

ist, das [was man zerstört hat], wiedergutzumachen (wieder herzustellen).  

(1889–1910) [Wenn man sich das als Motto setzt] und es ganz genau nehmen würde, 

müsste man sich im Prinzip wieder in Höhlen setzen und das hier alles verfallen lassen. 

Das wird keiner machen und es wäre auch schwer. Aber wenn man sich so was als Motto 

setzt, dann muss man Naturschutz sehr viel ernster sehen. Dann [darf man] den Menschen 

nicht mehr als höher gestelltes Wesen sehen, sondern [muss ihn] als Teil der Natur sehen 

und [darf] nicht mehr sagen, wir sind Menschen, wir sind zivilisiert, wir können über alles 

bestimmen, wir können uns die Tiere im Zoo angucken. Dass wir uns Tiere im Zoo 

angucken, ist zum Beispiel eine Sache, die da nicht mit reinpasst. Man müsste dann 

wirklich anfangen, sich aus der Natur nicht rauszuhalten, aber insofern rauszuhalten, dass 

man nicht mehr versucht sie auf Krampf zu verändern, Tiere zu jagen, auf Krampf 

irgendwelche Sachen in Plantagen zu züchten. Das Problem ist bloß, dass sich das mit 

unserer Kultur kaum vereinbaren lässt. 

(1911–1940) Aber Teil der Natur [zu sein hieße,] dass wir die Natur ansehen und 

anerkennen und nicht total verschmutzen durch [zum Beispiel] Autos. Dass man das 

abschaffen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Man könnte es höchstens reduzieren, denn 

von hundert auf null, das geht nicht. Aber wenn [der Mensch] sich als Teil der Natur sieht, 

dann ist das für mich so, dass er die Natur achtet und nicht seine Coladosen in den Wald 

schmeißt oder wie wild auf Tiere im Wald knallt oder wie in Australien, wo sie eine Zeit 

lang aus Spaß an der Freude auf Kängurus geschossen haben. So was [sollte man] 

unterlassen, denn da sieht man auch wieder, dass der Mensch sich als was Besseres 

ansieht und meint, er hätte das Recht, ein anderes Leben zu zerstören, ohne dass es dafür 

überhaupt Sinn [Grund] gibt. [Teil der Natur zu sein] ist für mich, dass man das andere 

Leben, also die anderen Lebewesen achtet und nicht versucht zu zerstören.  

(1941–1960) Wir, unsere Vorfahren, keine Ahnung wie viele [Jahre] vor uns, waren mal 

direkt in die Natur eingefügt. Wenn wir uns jetzt wieder in die Natur einfügen, [heißt 

das], dass wir Tiere nicht überzüchten, [nicht] immer mehr Fleisch essen, weil viele 

Menschen mehr Fleisch essen, als sie eigentlich müssten oder bräuchten. Wenn wir uns 

Tiere halten wollen, um davon leben zu können, ist das auch schon ein Eingriff in die 

Natur, aber man fügt sich [in die Natur] wieder ein bisschen ein, wenn man die Tiere 

wieder auf Weiden setzt und nicht dieses ganz extreme Überzüchten hat, wie bei den 

Milchkühen, die mit einem riesigen Euter rumrennen. [Sich in die Natur einfügen] ist für 

mich, dass man einfach versucht, wieder ein bisschen zu der Natur zurückzufinden und 

sich in gewisser Weise an die Natur anzupassen, sich an die Bedürfnisse der Tiere 
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anzupassen oder an den Waldschutz anzupassen und nicht alles an sich anzupassen, was 

wir im Moment machen. 

Kompromisse, notwendige Naturnutzung 

(1647–1679) Erst mal würde ich mich freuen, [wenn mir ein Gebiet überlassen würde]. 

Das, was ich eben alles [über den Schutz der Natur] gesagt habe, klingt schön und gut, 

ich würde auch versuchen, das auszuführen, aber gleichzeitig verlockt [ein mir 

überlassenes Gebiet] auch dazu, mir da ein kleines Häuschen hinzubauen oder so was. 

Das wirkt wahrscheinlich ziemlich widersprüchlich zu dem, was ich eben gesagt habe. 

Ich würde auch versuchen, das wirklich natürlich zu lassen, weil ich eigentlich Natur 

ziemlich schön finde. Was ich vielleicht machen würde, wäre mir da ein kleines Häuschen 

hinzubauen, so dass ich in der Nähe wohnen kann, damit ich ein bisschen was davon 

hätte. Mehr als mir ein Haus dorthin zu bauen, würde ich nicht machen, daneben vielleicht 

mal spazieren gehen ist in Ordnung, das machen die Tiere genauso wie wir. Aber ich 

würde mehr oder weniger versuchen, die Natur da wirklich so zu lassen. Inwieweit das 

möglich ist, kann ich mir jetzt wahrscheinlich so direkt nicht vorstellen. Ob ich nun mein 

Haus dahin baue oder einen Baum abholze oder Gräser rausreiße, ist im Prinzip 

wahrscheinlich egal [dasselbe]. Aber ich würde die Tiere, die dort leben, nicht just for 

fun jagen. Ich würde auf gar keinen Fall einen Park daraus machen und versuchen, da 

Geld rauszuholen. Ich würde auch aufpassen, dass da keiner hinkommt und mir da Müll 

reinschmeißt, im eigenen Interesse und auch gleichzeitig im Interesse für die Natur. 

(1680–1709) Ich würde aus Naturschutzgründen [so mit dem mir überlassenen Gebiet 

umgehen]. Weil ich im Prinzip für Naturschutz bin, würde ich wirklich versuchen, diese 

Natur da zu schützen. Schützen in dem Sinne, wie ich es eben erzählt habe und so gut es 

geht. Aber was soll man mit so einem großen Gebiet, das einem gehört, auf dem man aber 

nicht lebt und nichts macht? Wenn ich dieses Gebiet sowieso habe, wäre das für mich ein 

Grund, dort ein kleines Häuschen zu bauen. Ob ich nun irgendwo auf einer Wiese ein 

Haus baue oder mir woanders eine Wiese suche und da ein Haus drauf baue, ist kein allzu 

großer Unterschied. Und irgendwo müssen wir auch leben können. Früher haben die 

Menschen das auch schon gemacht, dass sie sich ihren Lebensraum geschaffen haben. 

Aber das hatte mit Sicherheit andere Gründe und andere Ausmaße. Ich würde versuchen 

wollen, auf meinem Land, wo ich meine Natur habe, mein Häuschen zu bauen. Und wenn 

ich da ein Haus stehen habe und sehr viel Natur, finde ich, ist das ein ganz guter 

Kompromiss. Gut, ich zerstöre ein kleines Stück Natur, aber ob ich nun da wohne oder 

woanders, wo ich dann dieses Stückchen Natur zerstöre, ist für mich im Prinzip das 

Gleiche. Ich würde das als Kompromiss [ansehen], dass ich mir mein Haus baue, wo ich 

leben kann und genug Platz habe, kein riesiges Luxusschloss, das brauche ich ja gar nicht, 

die Natur aber gleichzeitig auch leben kann (wir nebeneinander leben können).  

(1768–1809) Ich glaube, [ich würde dem Bau eines Einkaufszentrums auf meinem 

Gebiet] nicht zustimmen. Erst mal ist es mir persönlich wichtig, dass ich mein Gebiet 

behalte. Sofern ich nicht Milliarden Euro Miese habe, würde ich es nicht verkaufen. 

Ansonsten denke ich, gibt es immer irgendwo Plätze, wo das sonst noch hinkann. Nehmen 

wir mal an, das ist hier mitten auf dem Land, dann wäre das sowieso total schwachsinnig, 

da ein Einkaufszentrum hinzubauen, weil die Leute alle mit dem Auto hin- und herfahren 

müssen. Wenn es dicht an der Stadt wäre, würde ich vielleicht eher dazu neigen [das 

Einkaufzentrum zu bauen], aber trotzdem ist mir die Natur wichtiger, so dass ich sagen 

würde, ich behalte das [Gebiet] doch für mich. Es gibt meistens irgendwelche 

leerstehenden (verfallenen) Häuser, die können genauso gut [für ein Einkaufszentrum] 

abgerissen werden. Da gibt es bereits keine Natur mehr. Warum sollen die Häuser da 

immer weiter verfallen und dafür immer neue Naturschutzgebiete oder so abgerissen 
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werden? Das finde ich ein bisschen widersprüchlich, wenn man ein Gebiet, das in Bezug 

auf die Natur sowieso schon zerstört ist, und die Sachen (Häuser), die da draufstehen und 

die Natur zerstört haben, nicht mehr nutzt. Deshalb würde ich eher sagen, baut dort das 

Einkaufszentrum hin. Ein Einkaufszentrum ist für mich außerdem nichts, was 

lebensnotwendig ist. Es gibt genauso gute Läden in der Stadt, die reichen im Prinzip 

völlig aus. Man hat zwar nicht alles auf einem Haufen, aber das ist nur wieder ein 

Luxusstreben der Menschen. Und dafür muss nicht Natur zerstört werden. Wenn es 

wirklich notwendig wäre, wenn [zum Beispiel] die Hälfte der Weltbevölkerung auf den 

Straßen leben würde und es von meinem Stückchen Land mit abhängt, [dass sie eine 

Wohnung bekommen], würde ich vielleicht sagen, okay, nehmt einen kleinen Teil. Aber 

auf gar keinen Fall das Ganze und auf gar keinen Fall für ein Einkaufszentrum.  

(1810–1825) [Es macht einen Unterschied, ob ich ein Haus baue oder ein Einkaufszen-

trum]. Mein eigenes Haus ist kleiner [als ein Einkaufszentrum]. In ein Einkaufszentrum 

passen, wenn es eine normale Größe hat, bestimmt zehn Häuser rein oder noch mehr. Da 

kann ich auch gleich eine Wohnsiedlung da hinbauen lassen. Zu einem Einkaufszentrum 

gehören [außerdem] noch Parkplätze dazu und selbst wenn das Gebiet groß genug ist für 

ein Einkaufszentrum und ein Rest noch übrig bleibt, hat das Gebiet nicht wirklich viel 

davon, denn es kommen Abgase von Autos dahin, die Leute schmeißen ihre Sachen aus 

dem Fenster. Vielleicht ist da auch ein bisschen Egoismus mit dabei, [aber] wenn ich ein 

ganz kleines oder normal großes Haus habe, ist das für die Natur angenehmer, als wenn 

ich da ein riesiges Ding hinpacke.  

Eigenes Leben der Natur vs. menschliche Eingriffe im Naturschutz 

(1543–1574) Veränderungen gehören [zur Natur] dazu. Man kann ein Gebiet schützen, 

aber schützen heißt für mich, das Gebiet nicht zu erhalten, sondern einfach so leben zu 

lassen, wie es leben soll. Wenn ich ein Gebiet schütze, dann heißt es für mich, ich passe 

auf, dass dort niemand ganz viel Müll (etwas) hinschmeißt, oder dass da Tausende von 

Leuten durchtoben. [Schützen heißt] nicht, dass wir da hingehen und aufpassen, dass kein 

anderes Büschchen zwischen der Heide wächst. Die Natur hat sich bis jetzt immer 

verändert. Es gab irgendwann Dinosaurier, die gibt es auch nicht mehr. Gut, wir 

Menschen waren dann noch nicht da, so dass wir sie nicht hätten schützen können, aber 

Mammuts haben die Menschen früher auch nicht geschützt oder versucht zu schützen. 

[Natur] hat sich immer verändert und so wird sich auch die Heide verändern, da sollte 

man nicht eingreifen, weil das der eigene Rhythmus und das eigene Leben der Natur ist. 

Die [Natur] hat auch irgendwo ein Leben und wenn ich da eingreife, verändere ich die 

Natur und schütze sie nicht. Und deshalb finde ich, ist es, [dass die Heide sich verändert],  

keine Rechtfertigung dafür, dass man [in die Heide] dieses Bad hätte hinbauen sollen.  

(1575–1603) [Als Beauftragte für ein Naturschutzgebiet] würde ich aufpassen, dass 

niemand in der Nähe einen Spielplatz baut. Denn ein Spielplatz regt dazu an, dass die 

Leute da hinkommen, durch solche Gebiete laufen und alles zertrampeln und die Kinder 

spielen lassen, Fotos machen und so weiter. Das würde das ganze ziemlich aufputschen. 

Wenn jemand in das Naturschutzgebiet geht und sich das angucken möchte oder einen 

kleinen Spaziergang machen möchte, ist das in Ordnung. Ich würde das auch nicht mit 

einem Zaun absperren, aber ich würde Warnschilder hinmachen, dass das ein 

Naturschutzgebiet ist. Und jeder, der ein bisschen auf so etwas achtet oder sich ein 

bisschen um Naturschutz kümmert, wird dann auch aufpassen, dass er nichts kaputtmacht, 

dass er seine Dosen oder anderen Müll nicht dahin schmeißt, dass er nicht wie wild durch 

die Gegend rennt und die ganzen Pflanzen rausreißt. Ansonsten würde ich [als 

Naturschutzbeauftragte] mit dem Gebiet nicht allzu viel machen. Ich würde auf keinen 

Fall düngen oder es künstlich bewässern. Ich würde einfach versuchen (dafür sorgen), es 
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so leben zu lassen, wie es ist und es weiter wachsen zu lassen. Ich würde auch keine 

umgekippten Bäume vom Förster rausziehen lassen, weil es dazu gehört, dass es 

vermodern kann und sich das ganze selbst organisiert. 

(1604–1629) Ich würde [in einem Naturschutzgebiet] verhindern, dass Büsche 

beschnitten werden, man muss natürlich gucken, dass das Gebiet seine Grenzen hat und 

es sich nicht weiter ausweitet. Wenn das möglich ist, ist es in Ordnung, aber wenn 

daneben ein Garten ist, ist es klar, dass das Gebiet da aufhört (seine Grenzen hat). Wenn 

da eine Art einwandert, würde ich die einwandern lassen. Denn das gehört auch dazu, 

dass vielleicht mal eine neue Art irgendwo hinwandert. Tiere wandern, das gehört dazu. 

Und deshalb würde ich da nichts machen und das kann man auch gar nicht. Dann müsste 

man da auch reingehen und gucken, was für Vögel da drinnen sind und ganz genau Buch 

führen und einen neuen Vogel, den ich sehe, abknallen und alle anderen von der Sorte 

auch.  

(1630–1646) Ich glaube nicht, dass die Natur sich selbst so richtig kaputt machen würde, 

also dass auf natürlichem Wege irgendwas Gravierendes passieren würde (es darauf 

abgesehen wird), so dass eine Art ausstirbt. Wenn das passiert, dann ist das halt so, aber 

dafür entsteht auch gleichzeitig wieder was Neues. Oder wenn ein Baum umkippt, 

wachsen gleichzeitig neue Bäume. Und wenn der Mensch da [in die Natur] eingreift, dann 

wird was genommen, aber es kommt nichts wieder zurück und das ist für mich der 

Unterschied [zwischen einer natürlichen Veränderung und Veränderungen durch den 

Menschen]. 

Eigenes Leben der Natur vs. menschliche Eingriffe: Brände löschen 

(1310–1367) Ich hätte die Brände im Yellowstone Park auf alle Fälle gelöscht, alleine um 

die Menschen zu schützen, denn irgendwo am Rand von diesem Park werden ja Häuser 

sein. Andererseits sollte man die Natur sich selbst überlassen, denn normalerweise gibt 

es, wenn es brennt, irgendwann auch wieder Wasser, das den Brand löscht. Im Extremfall 

ist nichts mehr da, was noch weiter brennen kann. Aber ich hätte den Brand auf alle Fälle 

gelöscht, schon allein um die Natur zu erhalten, aber wenn ich das sage, ist das eigentlich 

ein Widerspruch in sich, weil ich ja in die Natur eingreifen würde und damit der Natur 

ihr eigenes Handeln nehmen würde. Aber andererseits hat das auch ein bisschen mit 

Schutz zu tun und man hört ja immer was von Klimawandel. Und wenn es wirklich zum 

Beispiel einen Klimawandel gibt, der ein ganz heißes trockenes Klima da hinbringt, so 

dass die Bedingungen, unter denen dieser Park eigentlich sein würde, total verändert 

werden und lange kein Regen in Aussicht ist, zum Beispiel zwei, drei Monate [nur] noch 

heiße trockene Luft da ist, hat die Natur im Prinzip keine Chance, sich alleine aus diesem 

Feuer rauszuhelfen, bis alles abgebrannt ist und bis alles irgendwann durch Regen wieder 

überspült wird und es dann vielleicht ganz langsam wieder neu anfängt [zu wachsen]. Ich 

denke, dass die Nährstoffe im Boden bleiben, nein, Moment, eben nicht. Im 

Erdkundeunterricht habe ich gelernt, dass bei Brandrodung dem Boden die Nährstoffe 

entzogen werden. Das ist nicht allzu gut für das, was danach kommt. Aber wir hatten mal 

Bilder vom tropischen Regenwald im Schulbuch. Der wurde bewirtschaftet (abgebrannt, 

bebaut) und nach einiger Zeit, als der Boden nicht mehr fruchtbar genug war, wieder 

verlassen. Und es hat sehr lange gedauert, bis da wieder was drauf gewachsen ist. Es hat 

sich also gezeigt, dass die Natur es auch selbst geschafft hat, sich da selbst wieder einen 

kleinen Wald hinzusäen. Aber es dauert sehr lange und deshalb hätte ich das gelöscht, um 

der Natur ein bisschen unter die Arme zu greifen, also diesen ganzen Bäumen, diesem 

ganzen Ökosystem.  
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Fremde Eingriffe 

(1490–1542) Schafe knabbern ziemlich viele kleine Büsche runter, wenn ich mich richtig 

entsinne. Und soweit ich weiß, ist die Lüneburger Heide auch ein Naturschutzgebiet und 

deshalb denke ich, wird dieses Gebiet in der Nähe von Oldenburg auch geschützt sein. 

Deshalb fände ich das etwas widersprüchlich, wenn man auf ein Gebiet [Schafe setzt], 

das mehr oder weniger mehr natürlich ist, auf dem diese Heide (Heidelandschaft) 

wachsen kann, wo zwischendurch Bäume oder Büsche oder anderes Gestrüpp ist und mit 

Sicherheit auch die dazugehörige Tierwelt lebt, die sich davon ernährt. Wenn man da 

Schafe hinsetzen würde [fände ich das nicht so positiv]. Es kommt darauf an, wie viele 

Schafe es sind, wenn ich eines oder zwei da hinsetze [ist es nicht schlimm], aber ich kann 

mir nicht vorstellen, dass eine Heide die [passende] Umgebung für Schafe ist, weil Schafe 

normalerweise immer auf Deichen sind. Ob das nun von Anfang an so war, weiß ich ja 

nicht. Auf alle Fälle wären [die Schafe] was ganz Neues und was ganz Anderes, was da 

reinkommen würde, was das aus dem Gleichgewicht bringen könnte. So stelle ich mir das 

vor, dass es das auf alle Fälle aus dem Gleichgewicht bringt, weil plötzlich die Heide und 

andere Sträucher bedroht werden durch etwas ganz Anderes, was es vorher da überhaupt 

nicht gegeben hat. Wenn vorher irgendwelche Vögelchen oder Krabbeltierchen dort 

waren oder mal ein Tier, ein oder zwei Rehe, die davon ein bisschen abgeknabbert haben, 

[machte das  nichts]. Aber wenn man da Schafe hinsetzt, wird man auch ein paar mehr da 

hinsetzen und die werden dann plötzlich alles mit abknabbern. Vielleicht kommen die 

[Schafe] während des Winters da weg, aber ich glaube nicht, dass sich während des 

Winters so viel [von der Heide] regenerieren kann. Und deshalb denke ich schon, dass 

das diese Landschaft auf alle Fälle ziemlich zerstören würde. Ich würde es nicht als 

besonders positiv empfinden, wenn da Schafe hingesetzt werden würden. 

(600–631) Es gab mal eine Zeit, in der besonders viel Jagd auf Krokodile gemacht wurde, 

damit alle Krokodilledertaschen oder Krokodillederstiefel oder was weiß ich was 

bekommen. Dadurch ist auf alle Fälle das Gleichgewicht ein bisschen auseinander 

geraten, denn dass der Mensch wahnsinnig viel (extrem) Jagd auf bestimmte Tiere 

gemacht hat, teilweise auf Wale, auf Nerze, war im Prinzip für diesen Kreislauf ein 

fremder Eingriff, der eigentlich nicht geplant war (nicht dazu gehörte), wenn man von 

einem Plan sprechen kann. Ansonsten wüsste ich eigentlich nichts, was das [die 

Erschütterung eines Gleichgewichts] noch auslösen könnte. 

(1826–1855) [Zuerst einen Baggersee anzulegen und ihn dann unter Naturschutz zu 

stellen ist für mich widersinnig, weil] man für einen Baggersee schon etwas zerstört. 

Dieses Sandabbaugebiet wird nicht dorthin gesetzt, wo nichts ist. So stelle ich mir das 

jedenfalls vor. Dafür wird vielleicht mal was abgerissen, man braucht die Wege dahin, da 

sind nur noch riesige Sandlöcher und es herrscht nicht mehr wirklich Natur (es ist 

unnatürlich). Und dann im Nachhinein zu sagen, wir machen jetzt Wasser da rein und 

setzen vielleicht noch ein paar Pflanzen da rein und überlassen das sich selbst, das finde 

ich widersprüchlich. Es ist widersprüchlich, dass man erst die Natur zerstört und dann [zu 

der Natur] sagt, okay, kannst du wiederhaben, wir brauchen dich nicht mehr. Dass wir 

uns das nehmen, egal ob es uns gehört oder nicht, und es danach sich selbst überlassen, 

damit es sich selbst wieder hält, das ist das Widersprüchliche daran. Was ich aber 

trotzdem gut finde, ist, dass man der Natur im Prinzip noch eine zweite Chance gibt. Dass 

man sagt, wir lassen das nicht einfach als Sandgrube, sondern füllen das mit Wasser auf 

und lassen da noch mal eine Natur entstehen, finde ich besser, als wenn man es einfach 

so liegen lässt. Aber trotz allem ist es widersprüchlich. 

Explikation Tanja 

Wichtige Merkmale in den Vorstellungen von Tanja: 
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− Nahrungsbeziehungen werden als geordnete Nahrungsketten aufgefasst. 

− Ein Gleichgewicht gilt als ursprünglicher und normaler Zustand. 

− Natur erhält sich selbst.  

− Die Mensch-Natur-Beziehung wird hierarchisch gesehen. 

− Es werden moralische und ökologische Argumente zum Schutz der Natur 

vorgebracht. 

Beziehungen zwischen Organismen und Umwelt 

Das Zusammenleben zwischen Organismen ist in der Vorstellung Tanjas durch deren 

Nahrungsbeziehungen gestaltet. Im Zentrum steht die Vorstellung von Nahrungsketten, 

die durch eine Oben-unten-Orientierung gekennzeichnet sind, mit der Tanja angibt, wer 

wen fressen kann (Z. 150−193 Abschnitt Nahrungsketten und Kreislauf in geordneten 

Aussagen). Der von Tanja im Zusammenhang mit der Nahrungskette auch verwendete 

Ausdruck Kreislauf bezeichnet keinen Stoffkreislauf, obwohl sie „kleine Krabbelviecher“ 

erwähnt, die Überreste fressen. „Kreislauf“ versteht Tanja stattdessen im Sinne einer 

geschlossenen Kette, in der das Oben-unten-Schema als Fressrichtung aufgelöst ist, so 

dass die am oberen Ende stehenden Organismen in das allgemeine „Gefressenwerden“ 

mit einbezogen sind. Sie betont dadurch zudem eine gegenseitige Angewiesenheit der 

Organismen, „so dass jeder vom anderen was bekommt“ (Z. 194−202 Abschnitt 

Nahrungsketten und Kreislauf in geordneten Aussagen). Hier steht die Beziehungsebene 

im Vordergrund und nicht die stoffliche Ebene. Erst im Zusammenhang mit den von 

Tanja gemachten Unterschieden zwischen einem natürlichen Wald und einer 

Holzplantage ergänzt sie ihre Vorstellung zu einem Nährstoffkreislauf, in den Pflanzen 

sowie abbauende tierische Organismen eingebunden sind. Sie beschreibt damit nicht nur 

die Zirkulation von Stoffen, sondern weist dem Stoffkreislauf auch eine lebenserhaltende 

Funktion zu, da Bäume auf die Nährstoffregeneration angewiesen seien (Abschnitt 

Nährstoffkreislauf in geordneten Aussagen).  

Nahrungsbeziehungen sind in der Vorstellung Tanjas geordnet, um das Überleben der 

beteiligten Lebewesen zu gewährleisten, es frisst nicht jeder jeden. Auch ihre Wortwahl 

spiegelt diese Vorstellung wider: Die Fressbeziehungen sind „geregelt“ oder 

„eingespielt“, sie stellen ein „System“ dar (Abschnitt Eingespieltes System in geordneten 

Aussagen). Diese Ordnung beinhaltet zudem die Bereitstellung von Lebensmöglichkeiten 

in Form von Nahrung und Schutz vor Feinden. Auf diese Weise ist in der Vorstellung 

Tanjas trotz des „Kampfes ums Überleben“, dem auch einzelne Tiere zum Opfer fallen 

können, gewährleistet, dass alle Organismenarten einer Nahrungskette überleben können. 

Die Erklärung ist zum Teil final:  „Wenn es so wäre, dass jedes Tier mal hier einen, dann 

da einen [frisst], […], wenn das alles durcheinander gehen würde, würde das gar nicht 

funktionieren, dann würden ganz schnell irgendwelche Sorten (Arten) aussterben. Und 

wenn das ein bisschen geregelt ist, […] [bleibt das im Gleichgewicht]“ (Z. 308−329 

Abschnitt Eingespieltes System in geordneten Aussagen). Tanja gibt aber auch physische 

Merkmale als Ursache dafür an, dass Tiere nur bestimmte andere Tiere fressen können. 

Diese Vorstellung von geordneten Nahrungsbeziehungen steht im engen Zusammenhang 

mit Tanjas Vorstellung zum biologischen Gleichgewicht (s. u.). Eine Vorstellung von 

Konkurrenzsituationen zwischen Organismen deutet sich lediglich im Zusammenhang 
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mit der Ankunft neuer Arten in einer bestehenden Nahrungskette an, indem sie von 

„verscheuchen“ spricht (Z. 568−589 Abschnitt Nahrungsketten und Kreislauf in 

geordneten Aussagen), was aber sonst weiter keine Rolle spielt. 

Den Ausdruck „System“ verwendet Tanja nicht nur in der Bedeutung ‚geordnet’, 

sondern für sie stellt er auch ein Hilfsmittel dar, mit dem zu untersuchende Sachverhalte 

eingegrenzt werden können. Ihre Aussage, dass eigentlich nicht ein einzelner See, 

sondern nur die gesamte Natur als ein System aufgefasst werden könne, zeigt die 

Vorstellung von einer vernetzten Natur, die für Tanja durch übergreifende Nahrungs-

beziehungen sowie ineinander übergehende und damit nicht begrenzbare Lebensräume 

gegeben ist (Abschnitt System in geordneten Aussagen). 

Tanjas Vorstellungen zum Zusammenleben von Organismen beziehen sich vorzugs-

weise auf Tiere, so auch ihre Vorstellung zum Lebensraum (Abschnitt Lebensraum in 

geordneten Aussagen). Pflanzen werden zunächst lediglich als Nahrung für Tiere oder 

Sauerstoffspender für den Menschen erwähnt und treten erst dort in den Mittelpunkt, wo 

sie gemeinhin ins Auge fallen, beispielsweise wenn im Laufe des Interviews ein Wald 

und dessen Regeneration thematisiert wird.   

Während hinsichtlich des Zusammenlebens die Nahrungsbeziehungen zwischen den 

Organismen im Zentrum von Tanjas Vorstellungen stehen, geht sie im Zusammenhang 

mit dem Vorkommen von Organismen auf deren Beziehungen zu abiotischen Faktoren 

ein – Luftfeuchtigkeit, Temperatur sowie Licht und Nährstoffe für Pflanzen –, wobei der 

Gedanke der Angewiesenheit und Angepasstheit wesentlich ist. Ein ortstypisches 

Vorkommen ergibt sich für sie auf der Grundlage einer Passung zwischen Lebewesen und 

Umweltbedingungen (Abschnitt Ortstypisches Vorkommen in geordneten Aussagen). 

Daneben existieren in Tanjas Vorstellungen außerdem Organismen, die überall 

vorkommen können – hierzu gehören für sie beispielsweise nicht näher bestimmbare 

„Krabbeltiere“ (Abschnitt Universales Vorkommen in geordneten Aussagen). Eventuell 

könnte die unspezifische Vorstellung von diesen Lebewesen Ursache dafür sein, dass 

ihnen, im Unterschied zu den von Tanja benannten (wie Eulen, Schnecken, Rehe, 

Füchse), auch unspezifische Lebensbedingungen zugeschrieben werden. 

Gleichgewicht 

Ein Gleichgewicht hat in der Vorstellung Tanjas unmittelbar die Bedeutung des 

Überlebens, und zwar der in einer Nahrungskette eingebundenen Arten: „[Ein Gleich-

gewicht ist], wenn in diesem Fall alle Arten überleben könnten. Wenn für alle genügend 

Nahrung da ist, aber sie gleichzeitig auch insoweit gegessen werden, dass sie selbst nicht 

zu viele werden“ (Z. 504−514 Abschnitt Ausgewogenheit und Überleben in geordneten 

Aussagen). Sie bezieht das Gleichgewicht auf Räuber-Beute- also auf 

Nahrungsbeziehungen und versteht darunter ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der 

Nahrungsgrundlage und der Anzahl der zu versorgenden Tiere. Diese Ausgewogenheit 

schließt für Tanja gleichzeitig die Notwendigkeit ein, die Anzahl der Tiere zu regulieren, 

da ein „Zuviel“ die Versorgung bzw. andere Arten gefährde. Die Regulationsfunktion 

kommt in der Vorstellung Tanjas dem Fressen zu, weshalb der Tod einzelner Organismen 

im „Kampf ums Überleben“ in ihrer Vorstellung ein notwendiges Element zur Erhaltung 

des Gleichgewichts ist (s. o.).  

Tanjas Vorstellungen zum Gleichgewicht hängen mit ihrer Vorstellung von einer 

geordneten Nahrungskette zusammen; sie führt den Ausdruck des Gleichgewichts in 

diesem Zusammenhang selbst ein. Es ist das „eingespielte System“, das sich in einem 
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Gleichgewicht befindet, denn dort sind durch die geregelten Fressbeziehungen 

Versorgung und Regulation der beteiligten Organismen ebenso gewährleistet wie die 

Proportionen, sprich die „Ausgewogenheit“ zwischen den Arten (s. o.). Die Verbindung 

zwischen einer Ordnung und einem Gleichgewicht drückt sich bei Tanja ebenso 

sprachlich aus, wenn sie in Bezug auf ein Ungleichgewicht die Ausdrucksweise 

„durcheinandergeraten“ (z. B. Z. 1036−1177 Abschnitt Ungleichgewicht und Arten-

vielfalt in geordneten Aussagen) oder „außer Kontrolle geraten“ (Z. 600−631 Abschnitt 

Ungleichgewicht in geordneten Aussagen) verwendet. Zudem ist für Tanja die 

Entstehung des Gleichgewichts mit der Entstehung dieser Ordnung gleichbedeutend, was 

in der Gegenüberstellung zu dem von ihr vorgestellten „chaotischen“ Anfang besonders 

augenfällig wird (Z. 515−546 Abschnitt Einpendeln des Gleichgewichts in geordneten 

Aussagen).   

Das Gleichgewicht ist für Tanja das Ergebnis eines Prozesses, den sie unspezifisch mit 

„einpendeln“ beschreibt, was darauf hinweist, dass es sich in ihrer Vorstellung um einen 

von selbst ablaufenden Vorgang handelt; einen Organisator oder intentional handelnde 

Tiere lehnt sie als Erklärungsansatz ausdrücklich ab (Abschnitt Einpendeln des 

Gleichgewichts in geordneten Aussagen). Das „Einpendeln“ erläutert sie schließlich 

soziomorph in Analogie zu einer Gruppenarbeit, in der kooperativ ein Ergebnis erzielt 

werde: „Wenn man sich zum Beispiel mit Leuten zusammensetzt und versucht, etwas 

auszuarbeiten, dann sagt der eine was, der andere hilft und irgendwie kommt man dann 

meistens zum Ergebnis. Und so stelle ich mir das auch vor, dass die Tiere ihren 

Bedürfnissen entsprechend gelebt haben und dadurch, dass sie da waren, jeder das 

genommen hat, was er brauchte, das gegeben hat, was die anderen brauchten, durch ein 

Nehmen und Geben [ist das Gleichgewicht entstanden]“ (Z. 547−563 Abschnitt 

Einpendeln in geordneten Aussagen).  

Vor diesem automatischen Einpendeln in das Gleichgewicht hat es in der Vorstellung 

Tanjas eine Reduktion in der Anzahl der Arten gegeben. Mit dem Überleben derer, die 

sich „durchsetzen“ konnten, deutet sich ein evolutionärer Denkansatz an, den sie im 

Biologieunterricht kennengelernt haben mag, der allerdings im Vergleich zu ihrem 

lebensweltlichen Erklärungsansatz eine unbedeutende Rolle spielt.  

Bereits die Vorstellung vom automatischen Einpendeln des Gleichgewichts beinhaltet 

implizit, dass das Gleichgewicht in Tanjas Vorstellung ein zu erwartender und deshalb 

der normale Zustand in der Natur ist. Unterstützt wird diese Interpretation dadurch, dass 

Tanja von einer nicht näher erläuterten Zwangsläufigkeit ausgeht: „[…] und dadurch, 

dass sie [die Tiere] da waren, musste sich das zu irgendwas einpendeln“ (Z. 515−546 

Abschnitt Einpendeln des Gleichgewichts in geordneten Aussagen). Wahrscheinlich 

beruht diese Annahme auf der (finalen) Vorstellung, dass ohne ein Gleichgewicht ein 

Überleben der Organismen nicht möglich wäre (s. o.). 

Die Entstehung des Gleichgewichts nimmt Tanja in der Vergangenheit an, welche sie 

zeitlich allerdings nicht eindeutig bestimmt. Indem sie vom „Anfang“ redet, an dem Tiere 

entstanden seien und sie offensichtlich auch die Anfänge der Menschheitsgeschichte im 

Sinn hat, macht sie jedoch deutlich, dass sie die Entstehung des Gleichgewichts in der 

ferneren Vergangenheit ansiedelt und das Gleichgewicht in ihrer Vorstellung einem 

ursprünglichen Zustand entspricht.  

Entsprechend der Vorstellung vom normalen und ursprünglichen Gleichgewicht geht 

Tanja an verschiedenen Stellen des Interviews davon aus, dass in der Natur Situationen 

des Ungleichgewichts lediglich vorübergehend auftreten. So spricht sie davon, dass neu 
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hinzukommende Arten sich einfach in bestehende Nahrungsketten integrierten, 

„Ungleichmäßigkeiten“ sich mit der Zeit wieder auspendelten (Abschnitt Einpendeln des 

Gleichgewichts in geordneten Aussagen), natürliche Wälder sich nach Störungen 

regenerieren könnten (Abschnitt Regeneration und Artenvielfalt in geordneten Aussa-

gen). Zusammenfassend handelt es sich um die Vorstellung einer sich selbst erhaltenden 

Natur, die sich auch in ihrer Aussage ausdrückt, „dass auf natürlichem Wege [nicht] 

irgendwas Gravierendes passieren würde, so dass eine Art ausstirbt“ (Z. 568−589 

Abschnitt Einpendeln des Gleichgewichts in geordneten Aussagen). In diesem 

Vorstellungsrahmen der sich selbst erhaltenden Natur ist der Mensch der Verursacher 

eines Ungleichgewichts und das automatische Einpendeln des Gleichgewichts an geringe 

Einflüsse des Menschen gebunden. Indem Tanja dessen extreme Eingriffe als „fremd“ 

und „nicht geplant“ bezeichnet (Z. 600−631 Abschnitt Ungleichgewicht in geordneten 

Aussagen), offenbart sie die Vorstellung vom modernen Menschen, der nicht zur Natur 

gehört, was sie explizit in ihrer Definition von Natur zum Ausdruck bringt (s. u.). Mit 

dieser Vorstellung korrespondiert jene, die vom Menschen gemachte Ökosysteme nicht 

mehr zur Natur zählt: „Und in einer Holzplantage (so einem Ding) ist für mich nicht mehr 

allzu viel Natur […]“ (Z. 1215−1265 Abschnitt Regeneration und Artenvielfalt in 

geordneten Aussagen).  

Tanja geht zudem offensichtlich davon aus, dass das Natürliche besser funktioniert als 

das vom Menschen Gemachte. Sie nimmt eine Gleichsetzung von „natürlich“ mit 

„vielfältig“ vor und erklärt diese Vielfalt zur Voraussetzung für einen vollständigen 

Nähstoffkreislauf, der Grundlage für eine Regeneration eines Waldes nach einer Störung 

sei: „Wenn in einem natürlichen Wald mal ein Baum abstirbt oder umfällt, macht das 

nichts, das ist gleichzeitig Futter für irgendwelche kleinen Krabbeltierchen, die sich dann 

da durchfressen. Ein [natürlicher] Wald regeneriert sich ja insofern selbst, als da neue 

Pflanzen entstehen, er eine Artenvielfalt mehr oder weniger hat“ (Z. 1215−1265 

Abschnitt Regeneration und Artenvielfalt in geordneten Aussagen). Eine vom Menschen 

gemachte Holzplantage zeige diese Eigenschaft nicht. Hier wird die geringe Artenvielfalt 

als Ungleichgewicht gedeutet, passend zu dem oben bereits ausgeführten Gedanken der 

Ausgewogenheit bzw. Unausgewogenheit (Z. 1215−1265 Abschnitt Regeneration und 

Artenvielfalt in geordneten Aussagen). 

Ein Ungleichgewicht wird von Tanja negativ gesehen, es bedeutet, dass Arten aus-

sterben. Es tritt in der Vorstellung Tanjas auf, wenn eine Art entfällt, so dass an einer 

Stelle der Kette Versorgung und Regulation nicht mehr gegeben sind, wie sie es an 

verschiedenen Beispielen ausführt (Wühlmäuse, Jagd auf Tiere durch den Menschen, 

Verlust einer Art, siehe Abschnitt Ungleichgewicht in geordneten Aussagen). Auf der 

Grundlage ihrer Vorstellung von einer Nahrungskette und vernetzten Natur bleibt für 

Tanja ein Ungleichgewicht nicht lokal begrenzt, sondern über eine „Kettenreaktion“ kann 

es eine globale Dimension erreichen, was bedeutet, dass Arten weltweit aussterben. Der 

Verlust einer Art zieht in diesem Denkrahmen das Aussterben weiterer Arten nach sich. 

Auch hier nutzt Tanja die Vorstellung, dass Artenvielfalt den Selbsterhalt der Natur 

unterstütze, denn vielfältige Nahrungsketten sind in ihrer Vorstellung weniger empfind-

lich gegenüber dem Verlust einer Art als weniger vielfältige: „Denn ansonsten würde das 

ja bedeuten, dass sobald irgendwo eine Art weg ist, alles zusammenbricht und sich 

überhaupt nicht mehr wiederherstellen kann und es dann plötzlich gar nichts mehr gibt. 

Das hat sich ja bis jetzt auch gezeigt, dass das nie der Fall war“ (Z. 1036−1177 Abschnitt 

Ungleichgewicht und Artenvielfalt in geordneten Aussagen). Zwei Vorstellungen sind 
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hier wirksam: Zum einen jene, dass sich die Nahrungsketten verlängerten, wenn mehr 

Arten anwesend sind und ein Ungleichgewicht sich aufgrund dessen im Laufe der 

Kettenreaktion abschwäche. Plausibel mag diese Erklärung für Tanja deshalb sein, weil 

sie der alltäglichen Erfahrung entspricht, dass Effekte mit zunehmender Entfernung vom 

Ort ihrer Auslösung schwächer werden. Zum anderen geht sie davon aus, dass bei einer 

Vielzahl an Arten Funktionen ausfallender Arten ersetzt werden könnten, also Ausweich-

möglichkeiten bestünden, so dass Verluste kompensiert werden könnten. Bislang war sie 

gemäß ihrer Vorstellung von einer geordneten Nahrungskette davon ausgegangen, dass 

eine enge Abgestimmtheit zwischen den Tieren und ihrer Nahrungsgrundlage bestehe, so 

dass jede Art nur eine andere Art fresse. Obwohl sich mit der Vorstellung von 

Ausweichmöglichkeiten die Vorstellung von Nahrungsnetzen andeutet, behält Tanja die 

Vorstellung einer Nahrungskette bei, sie relativiert lediglich die Vorstellung, dass das 

Ganze bereits bei Verlust einer Art zusammenbreche (Abschnitt Ungleichgewicht und 

Artenvielfalt in geordneten Aussagen).  

Veränderungen 

Die Entwicklung einer Insel oder eine Waldes nach einem Brand stellt Tanja sich als 

einen Prozess vor, in dem die Anzahl der Organismen kontinuierlich zunimmt, er ist durch 

ein Mehrwerden gekennzeichnet. Einen Wechsel der Arten hält Tanja zwar für möglich, 

er ist in ihrer Vorstellung aber kein Kennzeichen des Besiedelungsprozesses und wäre 

auf einen Wechsel in den äußeren Lebensbedingungen zurückzuführen (Z. 203−221 

Abschnitt Besiedelung in geordneten Aussagen). Dies entspricht ihrer Vorstellung von 

der Passung zwischen Lebewesen und Umweltbedingungen (s. o.). Die Vorstellung, dass 

Organismen nach einer Ansiedelung dann wieder „weggehen“ könnten, wenn sie sich von 

anderen Raubtieren „bedroht fühlen“, kann nicht im Sinne von Konkurrenz interpretiert 

werden, sondern scheint eher lebensweltlich als sich „fürchten“ und „flüchten“ gemeint 

zu sein.  

Der Prozess der Besiedelung beruht auf der Vorstellung von bereits vorhandenen, aber 

auch im Laufe der Zeit entstehenden Lebensmöglichkeiten für Organismen. Indem 

„Natur“ vorhanden ist, kann sich Weiteres entwickeln: „[…] wenn eine Insel entsteht, ist 

das für mich auch schon wieder Natur und das bedeutet auch, dass da was Fruchtbares 

ist“ (Z. 116−129 Abschnitt vorhandene und geschaffene Bedingungen in geordneten 

Aussagen). Diese Vorstellung einer sich selbst entwickelnden Natur weist eine 

Entsprechung auf zu Tanjas Definition von Natur als etwas, das von selbst da ist (s. u.). 

„Natur“ ist in ihrer Vorstellung mit Entstehung und Wachstum assoziiert.  

Die Vorstellung von sich im Laufe der Zeit verändernden Bedingungen ist in den zwei 

Interventionsbeispielen etwas unterschiedlich ausgeprägt. Bei der Besiedelung einer neu 

entstehenden Insel stehen für Tanja Tiere im Vordergrund, die Lebensmöglichkeiten für 

weitere bieten oder durch Samenverbreitung die weitere Entwicklung vorantreiben 

(Z. 116−149, Abschnitt Vorhandene und geschaffene Bedingungen in geordneten 

Aussagen). Hier sind die Lebewesen direkte Voraussetzung für weitere.  Bei der 

Entwicklung eines Waldes nach einem Brand steht für Tanja die Ansiedelung von 

Pflanzen im Vordergrund, weshalb sie hier wahrscheinlich die Anwesenheit von 

Nährstoffen, also einen abiotischen Faktor, als Voraussetzung betont. Interessant ist, dass 

die Zunahme an Nährstoffen im Laufe der Zeit mit abiotischen Prozessen erklärt wird 

(Regen, Erdrutsche, Z. 1422−1452 Abschnitt Vorhandene und geschaffene Bedingungen 

in geordneten Aussagen). Die Vorstellung von Zersetzung und einem Nährstoffkreislauf, 
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die durch Organismen bewirkt werden, die Tanja an anderer Stelle einbringt (Erhaltender 

Nährstoffkreislauf), wendet sie in diesem Kontext nicht an. Im Zusammenhang mit 

Entwicklungsprozessen geht Tanja also insgesamt davon aus, dass die (abiotische) 

Umwelt die Lebewesen und ihr Vorkommen beeinflusst, nicht aber, dass die Lebewesen 

die abiotischen Umweltbedingungen verändern. 

Die Unterschiede zwischen zwei Bildern, die einen verlandenden See zeigen, erklärt 

Tanja ebenfalls mit einem Konzept des Mehrwerdens, hier liegt die Betonung auf 

Wachstum und Ausbreitung. In Verbindung damit ist die vergehende Zeit für Tanja ein 

ausreichender Erklärungsansatz für ein verändertes Aussehen einer Landschaft. Ihre 

Erklärungen zu den Ursachen der Veränderung sind an sichtbaren Elementen und eigenen 

lebensweltlichen Erfahrungen orientiert. So nimmt sie zunächst aufgrund veränderter 

Farben unterschiedliche Jahreszeiten als Erklärung für das unterschiedliche Aussehen an; 

dass es sich nicht um vom Menschen verursachte Veränderungen handelt, begründet sie 

damit, in diesem Fall einen gestutzten Rasen zu erwarten (Abschnitt Natürliche 

Ausbreitung in geordneten Aussagen).  

Veränderungen in der Natur sind in der Vorstellung Tanjas nicht nur möglich, sondern 

können jederzeit stattfinden, so erwähnt sie an verschiedenen Stellen sich durch 

Mutationen verändernde Organismen, neu entstehende oder in ein Gebiet einwandernde 

Organismen (Abschnitt Besiedelung in geordneten Aussagen). Somit ist Natur für Tanja 

durchaus dynamisch. Diese Vorstellung steht nicht im Widerspruch zu Tanjas zentraler 

Vorstellung vom Gleichgewicht in der Natur. Von Natur aus stattfindende 

Veränderungen gefährden dieses Gleichgewicht nicht, was im Konzept der sich selbst 

erhaltenden Natur bereits enthalten ist. Auch die Vorstellung von begrenzten 

Veränderungen bleibt ganz im Gedankengebäude des Gleichgewichts: „Zwischendurch 

fällt mal ein Baum um oder verrottet, Pflanzen verrotten, andere Pflanzen entstehen neu. 

Es wird sich von selbst aufrechterhalten“ (Z. 1482−1498 Abschnitt Begrenzte 

Veränderungen in geordneten Aussagen). Tanja geht also von einer Dynamik in der 

Konstanz aus.  

Konsistent zu ihrer Vorstellung, eine größere Artenvielfalt sichere den Erhalt eines 

Waldes (s. o.), interpretiert sie die Abbildung zu umgefallenen Bäumen als Holzplantage, 

in der wenige Baumarten vorhanden seien und die deshalb vom Menschen angepflanzt 

sein müsse (Abschnitt Windwurf in Holzplantagen in geordneten Aussagen).  

Mensch-Natur-Verhältnis 

Tanjas Verständnis vom Verhältnis zwischen Mensch und Natur ist im Kern durch zwei 

Vorstellungskomplexe charakterisiert: Erstens durch die Vorstellung von einem hierar-

chischen Verhältnis zwischen Mensch und Natur, zweitens durch die Vorstellung von 

Daseinsrechten der Natur, die der Mensch zu achten habe.  

Natur definiert Tanja in Abgrenzung zur menschlichen Sphäre, das entscheidende 

Definitionskriterium ist, dass Natur von sich aus existiert und vom Menschen unabhängig 

ist. Entsprechend wird dem Bereich des Natürlichen das vom Menschen Beeinflusste als 

Künstliches gegenüberstellt, weshalb in der Vorstellung Tanjas Baggerseen genauso 

wenig zur Natur zählen wie von Menschen gestaltete Gärten oder angepflanzte Bäume 

(Abschnitt Natur als das, was von selbst da ist in geordneten Aussagen). Vor diesem 

Hintergrund erklärt sich auch, dass beispielsweise eine sich neu entwickelnde Insel nicht 

mehr als natürlich angesehen wird, sobald Menschen an dieser Entwicklung mitwirken 

(Abschnitt Besiedelung in geordneten Aussagen). 



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

252 

Natur und die Menschen sieht Tanja nicht lediglich als zwei getrennte Bereiche an, 

sondern für sie ist das gegenwärtige Verhältnis durch eine Über- und Unterordnung 

geprägt, was sich an Ausdrücken wie „höher“, „über“, „unten“, „Chef“ zeigt (Abschnitte 

Natur als Höheres, Mensch als Teil vs. Mensch über der Natur in geordneten Aussagen). 

Dieses hierarchische Verständnis beinhaltet im Wesentlichen Aspekte wie Abhängigkeit, 

Bedrohung und Beherrschung. So bezieht sich ihre Aussage, Natur sei etwas Höheres als 

der Mensch, auf die Vorstellung einer menschlichen Abhängigkeit von der Natur − Natur 

ist unverzichtbare Lebensgrundlage für den Menschen, z. B. in Form von Pflanzen als 

Sauerstoffspender. Die Vorstellung von einer auch den heutigen Menschen noch 

bedrohenden Natur, welche Tanjas eigenen Erfahrungen einer gewissen Schutzlosigkeit 

gegenüber Naturgewalten entspringt, kann auch als Aspekt einer Abhängigkeit 

verstanden werden. Des Weiteren stellt für Tanja Natur gegenüber dem Menschen etwas 

Höheres dar, weil sie nicht vollständig manipulierbar sei und trotz menschlicher Eingriffe 

zurückkehre. In diesen Beispielen kommt die Vorstellung einer Eigenständigkeit der 

Natur gegenüber dem Menschen zum Ausdruck, wobei sowohl die Grenzen menschlicher 

Verfügungsmöglichkeiten betont werden als auch auf die Selbsterhaltung der Natur 

verwiesen wird: „Wir können nicht sagen, […] hier bauen wir unsere Stadt und in der 

Stadt haben wir jeden Dienstagmittag Regen, jeden Montagmorgen Schnee. Und auch 

wenn wir eine Stadt verlassen, kommt [die Natur] einfach wieder oder versucht zu 

überleben“ (Z. 52−69 Abschnitt Natur als Höheres in geordneten Aussagen).  

Gleichzeitig stehen in der Vorstellung Tanjas die Menschen der Gegenwart als „Chef“ 

über der Natur und ordnen sich diese unter. Als Kennzeichen hierfür verweist Tanja u. a. 

auf Naturzerstörung (Z. 1−51 Abschnitt Mensch als Teil vs. Mensch über der Natur in 

geordneten Aussagen), aber auch gestaltende Eingriffe in Gärten werden in diesem Sinne 

aufgefasst: „[Der Mensch stellt sich über die Natur, indem] wir unsere Bäumchen dahin 

setzen, unsere Gärten machen […]. Das ist der Versuch, das Ganze zu regeln, zumindest 

im eigenen Garten die Natur auf etwas Künstliches herunterzudrehen“ (Z. 70−75 

Abschnitt Mensch als Teil vs. Mensch über der Natur in geordneten Aussagen). Der 

Mensch ist damit eine Art Störenfried, indem er Natur bedroht und beherrscht. Natur bzw. 

Teil der Natur zu sein, schließt demgegenüber in Tanjas Vorstellung eine übergeordnete 

Position aus: „Und wenn man mal ganz weit zurücksieht, waren wir genauso ein Teil 

dieser Natur wie irgendein anderes Tier, wir waren nichts Besseres, wir waren wirklich 

gleich. […] Wir waren genauso von den anderen Tieren gefährdet, wie sie von uns 

gefährdet waren. Das war eine gleichgewichtige Lebenssituation mehr oder weniger“ 

(Z. 1733−1765 Abschnitt Mensch als Teil vs. Mensch über der Natur in geordneten 

Aussagen). Die „gleichgewichtige Lebenssituation“ scheint hier ebenso das Überleben zu 

gewährleisten wie ein Gleichgewicht in einer Nahrungskette (s. o.). 

Die derzeitige Stellung des Menschen wird von Tanja offensichtlich unter anderem als 

Ergebnis seiner zivilisatorischen Entwicklung angesehen, die sie auch als Naturent-

fremdung deutet. Es ist für Tanja im Wesentlichen eine Frage des Verhaltens, ob der 

Mensch zur Natur gehört oder nicht; das von ihr außerdem genannte biologische 

Kriterium der Zugehörigkeit des Menschen zur Gruppe der Tiere reicht alleine nicht aus 

(Abschnitt Mensch als Teil vs. Mensch über der Natur in geordneten Aussagen).  

Rolle des Menschen in der Natur 

Die in der Vorstellung von der übergeordneten Stellung des Menschen zum Ausdruck 

kommende beherrschende und bedrohende Rolle des Menschen in Bezug auf Natur stellt 
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zusammen mit der Vorstellung von Eigenrechten der Natur die Grundlage dar, auf der 

Tanja das Verhalten des Menschen in der Natur beurteilt und bewertet.  

Vom Menschen bewirkte Naturzerstörung bzw. massive Eingriffe in die Natur lehnt 

Tanja ebenso ausdrücklich ab (Z. 1713−1731 Abschnitt Grenzziehung in der Naturzer-

störung in geordneten Aussagen), wie sie sich umgekehrt für den Schutz der Natur 

ausspricht. Naturschutz begründet sie zum einen damit, dass es nicht nur menschliches 

Leben auf der Erde geben dürfe; in ihrer Vorstellung besitzen nichtmenschliche 

Lebewesen ein Daseinsrecht um ihrer selbst willen. Dieses Recht bezieht Tanja auf Tiere, 

während sie die Schutzwürdigkeit von Pflanzen mit deren Bedeutung für den Menschen 

als Sauerstoff- und Nahrungsquelle (s. u.) begründet. Ihre Fokussierung auf Tiere, die 

sich bereits im Zusammenhang mit ihren Vorstellungen zur Nahrungskette zeigt, scheint 

damit auch in ihren Vorstellungen zum Naturschutz gegeben zu sein. Die Angewiesenheit 

des Menschen, für den Natur eine nicht ersetzbare Lebensgrundlage darstelle, ist ein 

weiteres Argument für den Erhalt der Natur (Abschnitt Leben auf der Welt erhalten in 

geordneten Aussagen). Zur Lebensgrundlage gehören konkret Pflanzen als 

Sauerstoffspender und Nahrungsmittel, aber auch Arten als potentielle Quelle von 

Medikamenten (Abschnitt Artenvielfalt, Gleichgewicht erhalten in geordneten Aussa-

gen). Der mögliche Nutzen ist ein Argument, das Tanja heranzieht, um eine Erhaltung 

der Artenvielfalt zu begründen. Dem Erhalt von Arten bzw. einer Artenvielfalt kommt in 

der Vorstellung Tanjas auch eine ökologische Bedeutung zu. Entsprechend ihrer 

Vorstellung von der Kohärenz von Nahrungsketten bedeutet der Verlust von Arten eine 

Gefährdung des Gleichgewichts, während das Vorhandensein vieler Arten dieses eher 

sichere (s. o.). Das Gleichgewicht selbst erhält über die Einbeziehung der Pflanzen und 

ihrer Sauerstoffproduktion auch existentielle Bedeutung für den Menschen. Naturschutz 

hat für Tanja somit die umfassende Bedeutung, das gesamte Leben auf der Erde zu 

schützen und wird sowohl mit menschlichen Interessen begründet als auch um der Natur 

selbst willen.  

Die Realisierung von Naturschutz in dem oben ausgeführten umfassenden Sinn ist für 

Tanja entsprechend der Verknüpfung von „über der Natur stehen“ und „Naturzerstörung“ 

an ein verändertes Verhältnis des Menschen zur Natur gebunden. Berücksichtigt man 

zudem die Wichtigkeit, die Tanja dem Gleichgewicht für das Überleben beimisst, wird 

plausibel, dass sie es als Motto favorisiert, mit dem Gleichgewicht zu leben (Abschnitt 

Gleichgewicht als Motto in geordneten Aussagen). Dies bedeutet in ihrer Vorstellung, die 

exponierte Stellung des Menschen zurückzunehmen und sich selbst als Teil der Natur zu 

sehen. Im Kern geht es ihr darum, die Daseinsrechte der Natur zu achten und sie nicht als 

beliebiges Verfügungsobjekt zu behandeln. Als Schlüsselsatz für Tanjas Vorstellung 

ließe sich folgender heranziehen: „[Sich in die Natur einzufügen] ist für mich, dass man 

einfach versucht, wieder ein bisschen zu der Natur zurückzufinden und sich in gewisser 

Weise an die Natur anzupassen, sich an die Bedürfnisse der Tiere anzupassen oder an 

den Waldschutz anzupassen und nicht alles an sich anzupassen, was wir im Moment 

machen“ (Z. 1941−1960 Abschnitt Gleichgewicht als Motto in geordneten Aussagen). 

Konkret bedeutet dies für Tanja nicht lediglich, Natur nicht zu zerstören oder zu 

verschmutzen, sondern Natur möglichst Natur sein zu lassen, wofür ihre Aussagen zur 

Tierhaltung und Züchtung von Tieren und Pflanzen Beispiele sind. Die Aufforderungen, 

Kühe auf Wiesen weiden zu lassen, nicht zu überzüchten und sich den Bedürfnissen der 

Tiere anzupassen, könnten im Sinne eines artgerechten Umgangs gemeint sein.  
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Die Orientierung des Menschen an der Natur geht in ihrer Vorstellung allerdings nicht 

so weit, dass sie einer Unterordnung des Menschen gleichkäme. So ist Tanja der 

Auffassung, dass es ein nicht realisierbares Ideal sei, mit dem Gleichgewicht zu leben; 

eine Rückkehr zum Leben in „Höhlen“ hält sie für nicht umsetzbar und offensichtlich 

nicht für wünschenswert (Z. 1889−1910 Abschnitt Gleichgewicht als Motto in geordne-

ten Aussagen). Stattdessen passt sie ihre Idealvorstellung der heutigen Zeit an. Mit dem 

Gleichgewicht zu leben und Teil der Natur zu sein bedeutet für Tanja, dass der Mensch 

Natur respektiert, indem er Eingriffe in die Natur auf das notwendige Maß reduziert und 

überflüssige sowie schädigende Eingriffe unterlässt (Abschnitt Gleichgewicht als Motto 

in geordneten Aussagen). Die notwendige Nutzung von Natur durch den Menschen wird 

dabei anerkannt: „Und irgendwo müssen wir auch leben können. Früher haben die 

Menschen das auch schon gemacht, dass sie sich ihren Lebensraum geschaffen haben“ 

(Z. 1680−1679 Abschnitt Kompromisse in geordneten Aussagen).  

Eine eindeutige Grenze für die Eingriffsrechte des Menschen besteht in der Vorstellung 

Tanjas dann, wenn diese nicht existentiell notwendig sind, was insbesondere beim 

Naturschutz im engeren Sinn, im Umgang mit Naturschutzgebieten, zum Tragen kommt. 

Naturschutz bedeutet für Tanja, Natur sich selbst zu überlassen, der Mensch soll sich 

heraushalten. In ihren Begründungen spielt ihr Menschenbild ebenso eine Rolle wie ihre 

Vorstellungen zur Natur: „Die [Natur] hat auch irgendwo ein Leben und wenn ich da 

eingreife, verändere ich die Natur und schütze sie nicht“ (Z. 1543−1574 Abschnitt 

Eigenes Leben der Natur vs. menschliche Eingriffe in geordneten Aussagen). „Natur“ 

wird als eigene Größe mit eigenen Daseinsrechten verstanden.  

Als relevant erweist sich außerdem die Vorstellung vom Menschen als Gegenbegriff 

zu Natur. In der Vorstellung Tanjas ist nur der Mensch in der Lage das Gleichgewicht in 

der Natur zu stören, seine Eingriffe gelten als „fremd“ und „störend“ für die Natur-

ordnung (s. o.). Dieser Hintergrund könnte die Erklärung dafür sein, dass Tanja zwar die 

Einführung von Schafen in ein Heidegebiet für gefährlich hält, das Auftreten einer neuen 

Art ohne menschlichen Einfluss aber nicht; neu einwandernde Arten könnten problemlos 

integriert werden (Abschnitt Fremde Eingriffe in geordneten Aussagen).  

Eingriffe in Naturschutzgebiete lehnt sie nicht nur ab, weil sie Natur zerstören, sie sind 

in der Vorstellung Tanjas auch nicht notwendig. Dem Bild vom Menschen als Zerstörer 

stellt sie jenes von der sich selbst erhaltenden Natur gegenüber: „Ich glaube nicht, dass 

die Natur sich selbst so richtig kaputt machen würde […]. Und wenn der Mensch da [in 

die Natur] eingreift, dann wird was genommen, aber es kommt nichts wieder zurück […]“ 

(Z. 1630−1646 Abschnitt eigenes Leben vs. menschliche Eingriffe in geordneten 

Aussagen). 

Allerdings gerät ihre grundsätzliche Vorstellung vom Heraushalten des Menschen in 

Konflikt zu ihrem spontanen Impuls, bedrohter Natur zu helfen. Die Brände im 

Yellowstone-Park zu löschen, um Natur zu erhalten, empfindet sie selbst als Widerspruch 

zu ihrer Haltung, Natur sich selbst zu überlassen. Sie „rettet“ sich aus dieser 

Argumentationsfalle, indem sie über den Umweg des Klimawandels dem Menschen die 

Verantwortung für den Brand zuweist (Z. 1310−1367 Abschnitt Eigenes Leben vs. 

menschliche Eingriffe in geordneten Aussagen). Eingriffe zugunsten der Natur, die 

eigentlich für unnötig und nicht statthaft gehalten werden, werden nun dadurch 

legitimiert, dass die Selbsterhaltungsfähigkeit der Natur durch den Menschen beeinträch-

tigt wurde. In solchen Fällen kann bzw. soll der Mensch sogar aktiver Helfer der Natur 
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sein, seine Handlungen werden als Wiedergutmachungsleistung an der Natur verstanden, 

wie es auch am Beispiel der Züchtung und Wiederauswilderung von Arten deutlich wird.    

Während also der Mensch in der Vorstellung Tanjas in verschiedener Art und Weise 

auf die Natur angewiesen ist, besteht dieses Abhängigkeitsverhältnis in umgekehrter 

Richtung nicht. Der Mensch benötigt die Natur, Natur ist auf den Menschen nur in 

Ausnahmefällen angewiesen. 

Strukturierung 

Konzepte zu Beziehungen zwischen Organismen und Umwelt 

Passung zwischen Lebewesen und Umwelt 

Tiere und Pflanzen sind auf bestimmte Umweltbedingungen wie Temperatur oder 

Luftfeuchtigkeit eingestellt, weshalb sie an den Orten vorkommen, wo sie die passenden 

Bedingungen vorfinden. 

Eingespielte Nahrungsbeziehungen 

Eine Nahrungskette ist ein eingespieltes (geregeltes) System, in dem nicht jeder jeden 

frisst, sondern nur bestimmte Tiere. 

Notwendige Regelung 

Wären die Nahrungsbeziehungen nicht geregelt, würde das Ganze nicht funktionieren, 

Arten würden aussterben. 

Eingespieltsein durch physische Beschränkungen  

Es frisst nicht jeder jeden, weil physische Merkmale der Tiere dies nicht ermöglichen. 

Erhaltender Nährstoffkreislauf 

Durch einen Nährstoffkreislauf bleibt die Lebensgrundlage (für Pflanzen) erhalten. 

Natur als System 

Ein See oder ein Wald ist kein abgeschlossenes System, weil die Beziehungen der Tiere 

über diese hinausgreifen, so dass letztlich nur die gesamte Natur als System aufgefasst 

werden kann. 

Konzepte zum Gleichgewicht 

Gleichgewicht bedeutet Überleben 

Wenn ein Gleichgewicht vorhanden ist, können alle Arten überleben. 

Gleichgewicht als ausgewogene Nahrungsverhältnis 

Ein Gleichgewicht ist, wenn für die vorhandenen Lebewesen (Tiere) ausreichend 

Nahrung vorhanden ist, sie selbst aber auch gefressen werden, so dass sie nicht zu viele 

werden. 

Aussterben durch Ungleichgewicht 

Kippt das Gleichgewicht um, sterben Arten aus. 
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Regionales und globales Aussterben durch Kettenreaktion 

Verliert eine Art ihre Nahrungsgrundlage, sterben auch andere Arten, da sich das durch 

die Nahrungskette fortpflanzt, so dass Arten regional oder weltweit aussterben können. 

Einpendeln aus chaotischen Anfängen 

Als die Tiere entstanden sind, war es noch chaotisch. Nachdem nur die überlebten, die 

sich durchsetzen konnten, hat sich das Gleichgewicht eingependelt. 

Gleichgewichtsentstehung durch Kooperation 

Indem Tiere das nehmen, was sie brauchen und geben, was die anderen brauchen, 

entsteht ein Gleichgewicht.  

Artenvielfalt sichert Erhalt 

Bei einer größeren Artenvielfalt wirken sich Störungen nicht so stark aus wie bei einer 

geringeren Artenvielfalt. Die größere Artenvielfalt sichert den Erhalt des Ganzen. 

Vorübergehende Erschütterung des Gleichgewichts 

Das Gleichgewicht kann erschüttert werden, wenn beispielsweise Arten hinzukommen, 

es regeneriert sich aber wieder. 

Selbst erhaltende Natur 

Die Natur kann sich selbst nicht zerstören, langfristig erhält sie sich selbst. 

Konzepte zu Veränderungen 

Belebte folgt unbelebter Natur 

Wenn die Bedingungen für Pflanzen und Tiere an einem Ort gegeben sind, siedeln sie 

sich dort an. Nährstoffe werden beispielsweise durch Regen eingeschwemmt. 

Entwicklung durch Mehrwerden 

Während einer Besiedelung kommen nach und nach mehr Pflanzen und Tiere. 

Sich entwickelnde Natur 

In einem sich wieder besiedelndem Gebiet kommt die Entwicklung nicht zum 

Stillstand. Zum Beispiel können immer wieder durch Zuwanderungen oder Mutationen 

andere Lebewesen dort auftreten. 

Konzepte zum Mensch-Natur-Verhältnis 

Natur als Unbeeinflusstes  

Zur Natur gehören Tiere, Pflanzen und Gebiete, wenn sie ohne Einfluss des Menschen 

entstehen und existieren. Gärten und Baggerseen sind keine Natur. 

Natur als Höheres 

Gegenüber dem Menschen ist Natur etwas Höheres, weil der Mensch von ihr abhängt, 

von ihr bedroht werden und sie nicht vollständig manipulieren kann. 
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Mensch stellt sich über die Natur 

Der Mensch stellt sich über die Natur, indem er in sie eingreift und sie nach seinen 

Vorstellungen verändert. 

Naturentfremdung 

Der zivilisierte Mensch lebt in einer künstlichen Welt und fühlt sich nicht mehr als Teil 

der Natur. 

Ursprünglicher Mensch als Teil wie andere 

Der ursprüngliche Mensch war ein Teil der Natur und verstand sich nicht als etwas 

Besseres im Vergleich zu anderen Lebewesen. 

Gegenwärtiger Mensch als Störenfried 

Massive Eingriffe des Menschen gehören nicht zur Natur (sind fremd), so dass ein 

Ungleichgewicht entsteht und Natur zerstört wird. 

Natur als unersetzbare Lebensgrundlage 

Pflanzen und Tieren stellen für den Menschen eine unersetzbare Lebensgrundlage dar, 

indem sie Sauerstoff, Nahrung und vielleicht Medikamente für den Menschen 

bereitstellen. 

Gleichgewicht erhalten zur Überlebenssicherung des Menschen 

Das Gleichgewicht sollte erhalten werden, weil der Mensch auf Tiere und Pflanzen 

angewiesen ist. 

Respektvolle Eingriffe 

Die Menschen müssen von der Natur leben, sie sollten aber die Natur respektieren, 

indem sie ihre Eingriffe auf das Notwendige reduzieren und Tiere und Pflanzen 

möglichst ihr eigenes Leben leben lassen. 

Daseinsrecht nichtmenschlichen Lebens 

Neben dem Menschen existiert weiteres Leben auf der Erde. Es sollte nicht nur eine Art 

von Leben erhalten bleiben, sondern das gesamte Leben. 

Naturschutz ohne Eingriffe 

In Naturschutzgebiete sollte der Mensch nicht eingreifen, um der Natur ihr eigenes 

Leben zu lassen.  

Eingriffe bei Bedrohung 

Wenn Natur in Gefahr ist, sollte der Mensch auch in Naturschutzgebiete eingreifen. 

3.5 Vergleich der Schülervorstellungen – Verallgemeinerung und 

Diskussion 

3.5.1 Verallgemeinerung individueller Schülervorstellungen 

Die Interpretationen aus der Gruppendiskussion und den Einzelinterviews, die in den 

Einzelstrukturierungen in Form von Konzepten zusammengefasst wurden, werden im 
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Weiteren hinsichtlich gemeinsamer Merkmale analysiert. Das Ziel besteht darin, über-

greifende Denkmuster und wesentliche Aspekte im Naturverständnis der Schülerinnen 

und Schüler zu identifizieren und diese als verallgemeinerte Kategorien zu formulieren, 

die nicht mehr auf den einzelnen Interviewpartner bezogen sind. Anders als in quantitativ 

orientierter Forschung, in der häufig die Repräsentativität der Untersuchungsergebnisse 

im Vordergrund steht, geht es hier um Verallgemeinerung im Verständnis qualitativer 

Forschung, etwas Allgemeines im Besonderen zu finden (Lamnek 1993,192; s. a. Kap. 

3.3.3). Die Verallgemeinerung erfolgt analytisch, sie wird also interpretativ erschlossen 

(Gropengießer 2001, 148). Die Abstraktionsebene, auf der die Verallgemeinerung erfolgt 

und die durch das interpretative Verfahren nicht vorgegeben ist, orientiert sich an dem 

Ziel der Untersuchung, Schülervorstellungen in der Unterrichtsplanung wirksam werden 

zu lassen. Dafür ist es sinnvoll, eine übersichtliche Anzahl an verallgemeinerten 

Kategorien zu bilden, die durch die individuellen Konzepte aber dennoch differenziert 

und veranschaulicht werden können. Auf dieser Grundlage können dann Beziehungen zu 

den fachlichen Konzepten hergestellt (s. u.), aber auch Schülervorstellungen im 

Unterricht erkannt werden (Gropengießer 2001, 182).  

Die Verallgemeinerung erfolgt zu den thematischen Abschnitten „Gleichgewicht“, 

„Veränderungen“, „Mensch-Natur-Verhältnis“. Die Kategorien werden zusätzlich 

zusammen mit den Einzelkonzepten tabellarisch dargestellt. 
 

Vergleich der Vorstellungen zu „Gleichgewicht“ 

Überleben und Erhaltung 

Unter einem Gleichgewicht wird von den Schülern und Schülerinnen Verschiedenes 

verstanden, wobei grundsätzlich zwei Bereiche auszumachen sind, in denen Gleich-

gewichtsvorstellungen angewendet werden. Schüler nutzen diese Vorstellung entweder 

im Hinblick auf Nahrungsbeziehungen zwischen nichtmenschlichen Lebewesen oder mit 

Bezug auf das Verhältnis des Menschen zur Natur. Insofern kann eine biologische 

Verwendungsweise von einer in sozialen Zusammenhängen unterschieden werden, wie 

es die folgenden Konzepte ausdrücken: 

− Gleichgewicht als beständige Nahrungsgrundlage (Michael) 

− Gleichgewicht als (ausgewogene Nahrungs)Verhältnisse (Meike, Alan) 

− Räuber-Beute-Gleichgewicht (durch negative Rückkopplung) (Ben) 

− Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur als Koexistenz (Claudia) 

Die Vorstellungen zu einem Gleichgewicht können zudem eher auf statische oder dyna-

mische Aspekte ausgerichtet sein. Die Vorstellung ausgewogener Verhältnisse, die sich 

bei Meike und Alan findet, geht davon aus, dass Tiere und Pflanzen in einem bestimmten 

Verhältnis zueinander stehen müssen, was auf ein eher statisches Denken verweist. Ein 

dynamisches Verständnis ist dort gegeben ist, wo mit Gleichgewicht ein Prozess 

angesprochen wird, so wie Ben es macht, wenn er für ein Räuber-Beute-System davon 

ausgeht, dass die Häufigkeiten von Räubern und Beute abwechselnd mehr und weniger 

werden.  
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Den unterschiedlichen Verwendungsweisen von „Gleichgewicht“ ist gemeinsam, dass 

sie auf das Überleben bezogen sind. Gleichgewicht wird unmittelbar mit dem Überleben 

von Arten, Ökosystemen oder der gesamten Natur verknüpft. Zum Teil drücken die 

Schüler und Schülerinnen diese Vorstellung direkt aus, sie dokumentiert sich aber auch 

dann – sozusagen als Umkehrung –, wenn als Folge eines Ungleichgewichts Zerstörung 

und Aussterben thematisiert werden:   

− Gleichgewicht bedeutet Überleben (Tanja) 

− Überleben durch Gleichgewicht (Claudia) 

− Überlebenssicherung durch Gleichgewicht (Alan) 

− Gleichgewicht erhalten sichert menschliches Überleben (Ben) 

− Artensterben bei Ungleichgewicht (Michael) 

− Aussterben durch Ungleichgewicht (Ben) 

− Zerstörung durch Ungleichgewicht (Meike) 

Als den Schülern und Schülerinnen gemeinsame Vorstellung kann somit folgende 

festgehalten und als Kategorie formuliert werden: 

➢ Überleben und Erhaltung: Ist ein Gleichgewicht vorhanden, bleiben Arten, 

Ökosysteme oder die Natur als Ganzes erhalten. 

Gleichgewicht als Normalzustand 

Passend zu der Vorstellung, dass das Überleben an ein Gleichgewicht geknüpft ist, lässt 

sich als weiterer gemeinsamer Aspekt herausstellen, dass ein Gleichgewicht als normaler 

und deshalb als ein Zustand aufgefasst wird, der in der Regel zu erwarten ist. Von den 

interviewten Schülern und Schülerinnen wurde der Begriff des Gleichgewichts 

überwiegend eigenständig in das Interview eingebracht, was bereits darauf hinweist, dass 

er für sie eine wesentliche Rolle spielt, wenn ihr Naturverständnis angesprochen ist. Die 

Vorstellung einer sich fraglos im Gleichgewicht befindlichen Natur zeigt sich in 

Konzepten, die ein Gleichgewicht bereits für frühe Zeiten annehmen, wie bei Meike und 

Tanja. Gleichgewicht wird aber auch einfach für evident gehalten, Ben drückt dies 

unmittelbar aus (Konzept Evidentes Gleichgewicht). Zum Teil spielt hier auch finales 

Denken eine Rolle, wenn davon ausgegangen wird, dass Nahrungsketten oder ein 

Gleichgewicht zum Zwecke der Erhaltung von Arten eingerichtet bzw. gegeben sein 

müssten (s. Notwendiges Gleichgewicht):  

− Gleichgewicht von Anfang an (Meike) 

− Einpendeln aus chaotischen Anfängen (Tanja) 

− Evidentes Gleichgewicht (Ben) 

− Notwendiges Gleichgewicht (Claudia) 



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

260 

In diesem Denkrahmen sind auch Situationen des Ungleichgewichts für Schüler denkbar, 

die dann aber als vorübergehendes Ereignis verstanden werden. Indem die Schüler und 

Schülerinnen davon ausgehen, dass sich nach einer Unterbrechung ein Gleichgewicht 

fraglos wieder einstellen wird, können sie Vorstellungen von einer dynamischen Natur, 

die sich verändert, mit der Vorstellung vom Gleichgewicht als Normalzustand in 

Einklang bringen, wie es die folgenden Konzepte verdeutlichen: 

− Vorübergehende Erschütterung des Gleichgewichts (Tanja) 

− Verschiebung von Gleichgewichten während einer Entwicklung (Ben) 

In Übereinstimmung damit sehen die Schüler und Schülerinnen in der Regel nur den 

Menschen als denjenigen „Faktor“, der ein Gleichgewicht nachhaltig zerstören könnte 

(s. u.). Insofern ist davon auszugehen, dass die Schüler und Schülerinnen ein 

Gleichgewicht in der vom Menschen unberührten Natur erwarten, so wie Ben es aus-

drücklich formuliert (Konzept Gleichgewicht in der unberührten Natur). Auch in 

Michaels Denkrahmen ist ein Gleichgewicht etwas, das zu erwarten ist, da er nicht davon 

ausgeht, dass Lebensgrundlagen unter normalen Umständen fehlen könnten (Konzept 

Ungleichgewicht durch Verlust unersetzbarer Lebensgrundlagen). 

Die gemeinsamen Aspekte werden in der folgenden Kategorie festgehalten: 

➢ Gleichgewicht als Normalzustand: In der vom Menschen unberührten Natur 

herrscht ein Gleichgewicht.  

Geordnete Natur 

Insbesondere dort, wo es um Sachverhalte geht, die die Aufrechterhaltung oder 

Entstehung eines Gleichgewichts beinhalten, lassen sich weitere Übereinstimmungen 

zwischen den Vorstellungen der Schüler und Schülerinnen finden, die hier in der 

Kategorie der Geordneten Natur zusammengefasst werden. Die Erklärungsansätze sind 

im Detail unterschiedlich, gemeinsam ist allen aber die Vorstellung, dass ein Gleich-

gewicht das Ergebnis regelhafter und nicht zufälliger Ereignisse oder Beziehungen ist. 

Ben argumentiert am stärksten fachwissenschaftlich, indem er ein Gleichgewicht als 

Resultat einer evolutionären Anpassung oder einer negativen Rückkopplung erklärt. Mit 

der negativen Rückkopplung hebt Ben den Aspekt einer Regelung hervor, der in ähnlicher 

Weise von Michael formuliert wird (Konzept Angebotsabhängiges Einpendeln des 

Gleichgewichts). Andere Schüler betonen geordnete oder harmonische Verhältnisse. 

Hierher gehören Tanjas Vorstellungen von Nahrungsbeziehungen, in denen nicht jeder 

jeden frisst (Konzept Eingespielte Nahrungsbeziehungen) sowie Meikes Vorstellung 

eines harmonischen Mit- und Füreinanders. In diesem Zusammenhang wird von Schülern 

der Ausdruck „Kreislauf“ auch im Sinne einer gegenseitigen Ergänzung oder 

Abhängigkeit verwendet (Michael: Konzept Abhängigkeitskreislauf; Meike: Konzept 

Fressen und Gefressenwerden als Kreislauf, Pflanzlicher Stoffkreislauf, 

Fortpflanzungskreislauf); Meike drückt damit letztlich die Vorstellung einer sich selbst 

organisierenden Natur aus. In anthropomorphen Vorstellungen führen die Schüler ein 

Gleichgewicht auf Rücksichtnahme oder Kooperation zurück (siehe Tanja und Alan), 

also ein mehr oder weniger absichtsvolles und gezieltes Handeln oder auf ein soziales 

Gefüge, in dem jeder seinen Platz hat (Claudia: Konzept Nahrungsketten mit 

Rangordnung). Zum Teil wird die Natur als Ganzes personifiziert, indem sie als Subjekt 
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verstanden wird, das für seine Selbsterhaltung sorgt (Claudia: Konzept Selbsthilfe der 

Natur, Meike: Konzept Natur oder Schöpfer?):  

− Räuber-Beute-Gleichgewicht durch negative Rückkopplung (Ben) 

− Gleichgewicht durch gegenseitige Anpassung (Ben) 

− Eingespielte Nahrungsbeziehungen (Tanja) 

− Harmonisches Mit- und Füreinander (Meike) 

− Aufrechterhaltung durch Achtsamkeit (Alan) 

− Gleichgewichtsentstehung durch Kooperation (Tanja) 

− Nahrungsketten mit Rangordnung (Claudia) 

− Selbsthilfe der Natur (Claudia) 

− Natur oder Schöpfer? (Meike) 

➢ Geordnete Natur: Die Verhältnisse in der Natur sind so gestaltet, dass ein 

Gleichgewicht entsteht und erhalten bleibt.  

Vernetzte Natur 

Schüler und Schülerinnen gehen davon aus, dass sich lokale Effekte wie ein Ungleich-

gewicht (z. B. durch den Verlust von Arten) ausbreiten können (Michael, Tanja, Ben). 

Diese Konzepte basieren im- oder explizit auf Vorstellungen von einer Vernetzung in der 

Natur. Diese Vernetzung kann sich auf die gesamte Natur beziehen, wie Tanja es mit 

ihrem Konzept Natur als System ausdrückt. Hier betont sie, dass Beziehungen 

beispielsweise von Tieren über örtliche Gegebenheiten hinausreichen, so dass, 

konsequent zu Ende gedacht, nur die gesamte Natur als ein System aufgefasst werden 

könne. Ben unterstreicht in seinem Konzept Zerreißen des Netzes die Bedeutung von 

Nahrungsbeziehungen, über die sich Effekte auch bis in die globale Sauerstoffproduktion 

auswirken können; Michael verfügt über eine ähnliche Vorstellung: 

− Fortpflanzung eines Ungleichgewichts (Michael) 

− Regionales und globales Aussterben durch Kettenreaktion (Tanja) 

− Natur als System (Tanja) 

− Zerreißen des Netzes (Ben) 

Mit der Kategorie einer vernetzten Natur werden auch solche Vorstellungen erfasst, die 

von einer Notwendigkeit aller Glieder ausgehen. Bei Meike scheinen alle Arten für 

wesentlich gehalten zu werden, um ein Gleichgewicht zu erhalten (Ungleichgewicht 

durch Verlust von Arten). Anderen Konzepten, die einen Zusammenhang zwischen 

Artenvielfalt und Gleichgewicht beinhalten (Ben: Konzept Hohe Artenzahl sichert 

Gleichgewicht, Michael: Konzept Viele Arten sichern Überleben), liegt die Vorstellung 
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zugrunde, dass durch eine Vielzahl an Verknüpfungen zwischen den Mitgliedern in einem 

Nahrungsnetz ein Gleichgewicht eher gesichert werden könnte. Der Verlust einer Art 

könne durch andere ausgeglichen werden, sie besitzen eine Funktionsgleichheit. 

➢ Vernetzte Natur: Die Beziehungen zwischen den Lebewesen in der Natur sind 

miteinander verknüpft, so dass lokale Effekte wie ein Ungleichgewicht sich 

ausbreiten können. Viele Verknüpfungen sichern das Gleichgewicht. 
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Vergleich der Vorstellungen zu Veränderungen 

Veränderungen als Abfolge und durch Wechselwirkungen 

Veränderungsprozesse in der Natur, wie sie im Interview thematisiert wurden (Sukzessio-

nen: Verlandung eines Sees, Entwicklung nach einem Waldbrand, Besiedelung einer 

Insel), deuten einige der interviewten Schüler und Schülerinnen ausschließlich im Sinne 

einer Abfolge, in der die Organismen vorhandenen Lebensbedingungen folgen: Pflanzen 

siedeln sich aufgrund vorhandener Bedingungen an, Tiere wandern in Gebiete ein, wenn 

Pflanzen vorhanden sind. Konzepte wie die folgenden drücken solche Abfolgen aus: 

− Tiere folgen Pflanzen (Michael, Claudia) 

− Pflanzen vor den Tieren (Alan) 

− Aufeinanderfolge von Pflanzen und Tieren (Meike) 

Entsprechend fassen die Schüler und Schülerinnen beispielsweise eine Veränderung 

durch eine Sukzession als Auffüllen eines Lebensraumes auf, wie es sich anschaulich in 

Konzepten zeigt, in denen ein „Mehrwerden“ direkt geäußert wird (Claudia: Konzept 

Mehr-und-größer-Werden, Tanja: Konzept Entwicklung durch Mehrwerden). Das 

Augenmerk richtet sich auf die Organismen, deren Ankommen oder Verschwinden als 

sichtbarer Teil einer Veränderung wahrgenommen werden kann.  

In der Deutung als Abfolgeprozess orientieren sich die Schüler und Schülerinnen an 

den Lebensbedürfnissen der Organismen, die in der Regel als Abhängigkeit von Lebens-

grundlagen vorgestellt werden. Die oben genannten Beispielkonzepte gehen alle von 

Pflanzen als Lebensgrundlage für Tiere aus, indem Pflanzen Lebensraum oder Nahrung 

für die Tiere darstellen. In diesen Konzepten legen die Schüler und Schülerinnen 

einseitige Beziehungen zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt zugrunde: 

Lebewesen kommen und siedeln sich aufgrund bereits vorhandener Bedingungen an, 

Rückwirkungen dieser Lebewesen auf ihre Umwelt werden nicht angenommen. Einseiti-

ge Beziehungen werden auch für das Verhältnis von abiotischer (unbelebter) zu biotischer 

(belebter) Umwelt angenommen: Sowohl Claudia als auch Tanja gehen bei den Prozessen 

einer Ansiedelung davon aus, dass die abiotische Umwelt (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 

Nährstoffe) die Lebewesen und ihr Vorkommen beeinflusst, nicht aber, dass die 

Lebewesen die unbelebte Umwelt verändern (Konzept: Belebte folgt unbelebter Natur). 

Gleiches gilt für Ben, der das Vorkommen und die Ansiedelung auf passende 

Lebensgrundlagen (Temperatur, Nahrung) zurückführt (Konzept Vorkommen aufgrund 

von passenden Lebensgrundlagen), aber auch auf Anpassungen der Lebewesen an die 

vorhandenen Bedingungen (Konzept Entwicklung durch Besiedelung und Anpassung). 

Eine Rückwirkung der Lebewesen auf ihre abiotische Umwelt lehnt beispielsweise Ben 

ausdrücklich ab (Konzept Rückwirkung von Leben auf die Umwelt).  

Passend zu der Fokussierung auf einseitige Organismen-Umwelt-Beziehungen sind 

für die meisten Schüler und Schülerinnen Veränderungen ursächlich auf veränderte 

äußere Faktoren wie das Klima zurückzuführen oder auf Eingriffe des Menschen.  

Konzepte einer wechselseitigen Beeinflussung werden im Zusammenhang mit Verände-

rungen verschiedentlich, aber nicht konsequent genutzt. Ben geht im Unterschied zu 

anderen von Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen (biotische Wechselbe-

ziehungen) aus, die eine Entwicklung eventuell beeinflussen könnten; bei diesen handelt 
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es sich um Konkurrenzbeziehungen (Konzept Mögliche Verdrängung von Tieren) bzw. 

Nahrungsbeziehungen (Konzept Tiere könnten Entwicklung beeinflussen). Beide 

Konzepte stellen für ihn aber lediglich Möglichkeiten dar, deren Realisierung er für 

unsicher hält, so dass er sie einschränkend formuliert. Die geringe Bedeutung solcher 

Vorstellungen im gesamten Denkrahmen zeigt sich auch bei Claudia, die zwar ebenfalls 

von möglicher Konkurrenz ausgeht (Konzept Verdrängung kleiner Pflanzen), dieses 

Konzept aber nur am Rande mit Veränderungsprozessen in Zusammenhang bringt. 

Ebenso könnte Alans Konzept Veränderungen durch Ungleichgewicht als Ausdruck einer 

Vorstellung von wechselseitigen Beziehungen aufgefasst werden. Er argumentiert zwar 

stark anthropomorph, geht aber in diesem Zusammenhang nicht nur davon aus, dass Tiere 

ein Gleichgewicht aufrechterhalten können (s. o.), sondern ebenso davon, dass sie ein 

Ungleichgewicht herbeiführen können, indem sie zu viel fressen. In seiner Vorstellung 

wirken also die Tiere verändernd auf ihre biotische Umwelt ein (Konzept: 

Ungleichgewicht durch Verhalten der Tiere). Alan ist auch der Einzige, der ein Ungleich-

gewicht nicht ausschließlich mit einer eher negativ bewerteten Zerstörung in Verbindung 

bringt (s. o.), sondern der es gleichzeitig als eine Ursache für Veränderungen begreift. 

Vorstellungen zu Wechselwirkungen zwischen abiotischer und biotischer Umwelt 

bringt ausschließlich Michael im Zusammenhang mit Veränderungen zum Ausdruck, 

indem er die weitere Ansiedelung von Pflanzen auf einer Insel auf eine Nährstoffanrei-

cherung durch bereits vorhandene Pflanzen zurückführt (Konzept: Ansiedelung durch 

förderliche Rückwirkungen). Dieses Konzept wird in anderen Kontexten (Sukzession 

eines Sees) von ihm aber nicht angewendet, was darauf hindeuten könnte, dass die 

Vorstellung einer wechselseitigen Beeinflussung in seinen Vorstellungen ebenfalls eine 

untergeordnete Rolle spielt oder nicht als allgemeines Prinzip verankert ist.  

Auch wenn die Konzepte einer wechselseitigen Beeinflussung im Rahmen der 

Vorstellungen zu Veränderungen nur eine geringe Rolle zu spielen scheinen, sollen sie 

hier zusätzlich zu denen, die einseitige Beziehungen betonen, verallgemeinert werden. Im 

Hinblick auf die didaktische Strukturierung handelt es sich um mögliche Ansatzpunkte 

für ein erweitertes Verständnis ökologischer Prozesse. 

➢ Veränderungen durch Abfolge: Gebiete verändern sich, indem Lebewesen 

aufgrund vorhandener  ebensgrundlagen einwandern, sich ansiedeln und ggf. 

anpassen. 

➢ Veränderungen durch Wechselwirkungen: Gebiete verändern sich, indem 

Lebewesen ihre Umwelt verändernd beeinflussen und dadurch weitere 

Entwicklungen bewirken. 

Die Betonung einseitiger Organismus-Umweltbeziehungen im Rahmen von Verände-

rungen könnte auf die Orientierung an den Lebensbedürfnissen der Organismen (s. o.) 

zurückzuführen sein. Diese Ausrichtung spielt auch in jenen Konzepten eine Rolle, die 

die Schüler und Schülerinnen verwenden, wenn sie sich allgemein zu Beziehungen 

zwischen Lebewesen sowie zwischen Lebewesen und ihrer abiotischen Umwelt äußern. 

Auch in diesen wird primär eine Abhängigkeit von Lebensgrundlagen betont. Insofern 

liegt es für die Schüler nahe, das Vorhandensein von Lebensgrundlagen ins Zentrum zu 

stellen, um Aussagen zur Entwicklung eines Gebietes zu machen. Gleichzeitig liegt es in 

diesem Vorstellungsrahmen offensichtlich weniger nahe, davon auszugehen, dass 

Organismen diese Lebensgrundlagen auch verändern könnten. Dies gilt besonders dann, 
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wenn Schüler von einer grundsätzlichen Angepasstheit der Lebewesen an ihre Umwelt 

ausgehen, die das Überleben gewährleistet.   

Weiterentwicklung 

Für Schüler und Schülerinnen kann es trotz der Vorstellung von einem „Gleichgewicht 

als Normalzustand“ (s. o.) denkbar sein, dass Natur in zeitlicher Perspektive veränderbar 

ist, so dass es zu Zustandsänderungen kommt. Zum Tragen kommen solche Vorstel-

lungen beispielsweise in einer evolutionären Perspektive: Ben, Tanja und Michael gehen 

davon aus, dass Lebewesen veränderbar sind, wobei Ben und Tanja mit der Vorstellung 

von individuellen Unterschieden (Ben) bzw. Mutationen (Tanja) bereits 

Evolutionsmechanismen kennen. Beide nutzen diese Vorstellungen, um eine Weiterent-

wicklung der Natur zu begründen (Konzepte: Weiterentwicklung durch veränderte 

Lebewesen, Sich entwickelnde Natur). Eine Weiterentwicklung der Natur nimmt auch 

Claudia an (Konzept Sich entwickelnde Natur). In ihrem Begründungsansatz spielt aber 

auch die allgemeine Erfahrung eine Rolle, dass Dinge über einen langen Zeitraum einer 

Veränderung unterworfen sind38. 

Die Schüler und Schülerinnen sehen offensichtlich keinen Widerspruch zu ihren 

Gleichgewichtsvorstellungen. Entweder gehen sie davon aus, dass sich ein neues Gleich-

gewicht nach diesen Veränderungen der Lebewesen einstellen wird oder ihr Gleich-

gewichtsverständnis beinhaltet lediglich allgemein die Vorstellung vom Erhalt der Natur, 

der durch (natürliche) Veränderungen nicht bedroht ist. 

➢ Weiterentwicklung: Natur ist auch ohne menschliche Einflüsse veränderbar und 

entwickelt sich über die Jahre weiter. 

 

  

                                                 

38 Catja Hilge hat in ihrer Untersuchung zu Abbauprozessen durch Mikroorganismen ebenfalls 

festgestellt, dass das Verstreichen langer Zeiträume bereits als Ursache für Veränderungen (hier 

Abbauprozesse) aufgefasst werden kann. Entsprechende Vorstellungen hat sie zusammengefasst in der 

Kategorie „Wirkung der langen Dauer“ (Hilge 1999, 280). 



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

268 

 

 

 

 

 

 

K
a

te
g

o
ri

e
M

e
ik

e
M

ic
h

a
e

l
A

la
n

B
e

n
C

la
u

d
ia

T
a

n
ja

A
u
fe

in
a
n
d
e
rf
o
lg

e
 v

o
n
 

P
fla

n
z
e
n
 u

n
d
 T

ie
re

n

T
ie

re
 f
o
lg

e
n
 

P
fla

n
z
e
n

P
fla

n
z
e
n
 v

o
r 

d
e
n
 

T
ie

re
n

V
o
rk

o
m

m
e
n
 a

u
fg

ru
n
d
 

vo
n
 p

a
s
s
e
n
d
e
n
 

L
e
b
e
n
s
g
ru

n
d
la

g
e
n

T
ie

re
 f
o
lg

e
n
 

P
fla

n
z
e
n

P
a
s
s
u
n
g
 z

w
is

c
h
e
n
 

L
e
b
e
w

e
s
e
n
 u

n
d
 

U
m

w
e
lt

P
fla

n
z
e
n
 a

ls
 

L
e
b
e
n
s
ra

u
m

M
e
h
rw

e
rd

e
n

E
n
tw

ic
k
lu

n
g
 d

u
rc

h
 

B
e
s
ie

d
e
lu

n
g
 u

n
d
 

A
n
p
a
s
s
u
n
g

M
e
h
r 

-u
n
d
 g

rö
ß

e
r-

 

W
e
rd

e
n

E
n
tw

ic
k
lu

n
g
 d

u
rc

h
 

M
e
h
rw

e
rd

e
n

A
n
s
ie

d
e
lu

n
g
 b

e
i 

E
x
is

te
n
z
g
ru

n
d
la

g
e
n

L
a
n
g
s
a
m

e
 

V
e
rä

n
d
e
ru

n
g
e
n
 

d
u
rc

h
 K

lim
a

A
n
s
ie

d
e
lu

n
g
 b

e
i 

G
e
fa

lle
n

Z
u
s
ta

n
d
s
ä
n
d
e
ru

n
g
e
n
 

d
u
rc

h
 ä

u
ß

e
re

 

E
in

flü
s
s
e
 

B
e
le

b
te

 f
o
lg

t 

u
n
b
e
le

b
te

r 
N

a
tu

r

B
e
le

b
te

 f
o
lg

t 

u
n
b
e
le

b
te

r 
N

a
tu

r

V
e
rä

n
d
e
ru

n
g
e
n
 d

u
rc

h
 

ä
u
ß

e
re

 E
in

flü
s
s
e

V
e
rä

n
d
e
ru

n
g
e
n
 

d
u
rc

h
 u

n
b
e
le

b
te

 

N
a
tu

r 
u
n
d
 d

e
n
 

M
e
n
s
c
h
e
n

U
n
g
le

ic
h
g
e
w

ic
h
t 

d
u
rc

h
 V

e
rh

a
lt
e
n
 

d
e
r 

T
ie

re

M
ö
g
lic

h
e
 

V
e
rd

rä
n
g
u
n
g
 v

o
n
 

T
ie

re
n

V
e
rä

n
d
e
ru

n
g
e
n
 

d
u
rc

h
 

U
n
g
le

ic
h
g
e
w

ic
h
t

T
ie

re
 k

ö
n
n
te

n
 

E
n
tw

ic
k
lu

n
g
e
n
 

b
e
e
in

flu
s
s
e
n

S
ic

h
 e

n
tw

ic
k
e
ln

d
e
 

N
a
tu

r

W
e

it
e

re
n

tw
ic

k
lu

n
g

--
D

e
n
k
b
a
re

 

N
e
u
e
n
tw

ic
k
lu

n
g
 

vo
n
 T

ie
re

n

--
W

e
it
e
re

n
tw

ic
k
lu

n
g
 

d
u
rc

h
 v

e
rä

n
d
e
rt

e
 

L
e
b
e
w

e
s
e
n

S
ic

h
 e

n
tw

ic
k
e
ln

d
e
 

N
a
tu

r 

T
a

b
e

ll
e

 4
: 

V
e

ra
ll

g
e

m
e

in
e

rt
e

 K
a

te
g

o
ri

e
n

 u
n

d
 E

in
z
e

lk
o

n
z
e

p
te

 z
u

 V
e

rä
n

d
e

ru
n

g
e

n

V
e

rä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 a

ls
 

A
b

fo
lg

e

V
e

rä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 

d
u

rc
h

 

W
e

c
h

se
lw

ir
k
u

n
g

e
n

--
A

n
s
ie

d
e
lu

n
g
 

d
u
rc

h
 f
ö
rd

e
rl
ic

h
e
 

R
ü
c
k
w

ir
k
u
n
g

V
e
rd

rä
n
g
u
n
g
 k

le
in

e
r 

P
fla

n
z
e
n

--



Schülervorstellungen zu Natur, Mensch & „biologisches Gleichgewicht“ 

269 

Vergleich der Vorstellungen zum Mensch-Natur-Verhältnis 

Auf theoretischer Grundlage wurden Kategorien zum Mensch-Natur-Verhältnis verschie-

dentlich formuliert. Während Oldemeyer (Oldemeyer 1983) unter Einbeziehung ihrer 

historischen Entwicklung vier grundlegende Typen unterscheidet, die er durch die 

allgemeine Beziehung des Menschen zur Natur (Teil vs. Gegenüber, Natur vs. Kultur) 

charakterisiert sowie durch normative Aspekte (minimale Eingriffe vs. allgemeine 

Verfügungsgewalt), schlägt Kattmann aus fachdidaktischer Perspektive sieben Katego-

rien vor: benötigte Natur, geliebte Natur, verehrte Natur, erlebte Natur, beherrschte 

Natur, bedrohte Natur, gelebte Natur (Kattmann 1994b). Berücksichtigt sind in diesen 

die fünf von Mayer unterschiedenen Dimensionen menschlicher Naturbeziehungen 

(s. Kap. 3.2). Sie enthalten demnach bereits eine fachdidaktische Perspektive, so dass sie 

hier als Interpretationshilfe genutzt, aber nicht rein deduktiv auf das empirische Material 

angewendet werden. Diese Offenheit gegenüber den Äußerungen der Interviewpartner 

entspricht dem Ziel dieser qualitativen Studie, auch Neues ermitteln zu können (vgl. Kap. 

3.3.1).  

Benötigte Natur 

Einige der interviewten Schülerinnen und Schüler teilen die Vorstellung, dass die 

Menschen auf die Natur angewiesen seien. Diese Abhängigkeiten werden von den 

Interviewten in der Regel konkret benannt und beziehen sich fast durchgehend auf 

Lebensgrundlagen des Menschen – sie verweisen auf Pflanzen und Tiere als Nahrungs-

grundlage (Meike, Alan, Tanja) oder als Ressource für Medikamente (Tanja), auf 

Pflanzen als Sauerstoffspender (Alan, Claudia, Tanja, Ben) sowie auf die Landnutzung 

für Wohnflächen. Die Nutzung der Natur sowie Eingriffe des Menschen in die Natur 

erscheinen auf dieser Grundlage als notwendig und deshalb als gerechtfertigt. 

Ausgedrückt wird dies beispielsweise in dem Konzept „Rechtfertigung durch positive 

Folgen für den Menschen“, mit dem in der Gruppendiskussion der Bau eines Freizeit-

zentrums begründet wird. Am konsequentesten formuliert Alan die Vorstellung vom 

Menschen als legitimen Nutznießer der Natur, indem er menschliche Interessen 

konsequent in den Vordergrund seiner Argumentationen stellt; zum Ausdruck kommt 

dies besonders deutlich in seinem Konzept Kosten-Nutzung-Erwägung bei Eingriffen.  

Im Bewusstsein der Abhängigkeit wird eine wahrgenommene Zerstörung der Natur 

dann auch als Verlust der eigenen Lebensgrundlagen verstanden bzw. der Schutz der 

Natur mit dem Überleben des Menschen begründet:   

− Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen (Meike) 

− Naturerhaltung zum Zwecke menschlicher Überlebenssicherung (Alan) 

− Natur als unersetzbare Lebensgrundlage (Tanja) 

− Bewahrung lebenswichtiger (Claudia) 

− Gleichgewicht erhalten sichert menschliches Überleben (Ben) 

Kattmann hat Vorstellungen, in denen die Nutzendimension im Vordergrund steht, mit 

dem Ausdruck „benötigte Natur“ bezeichnet (Kattmann 1994b, 16). Diese Kategorie 

beinhaltet auch emotionale Aspekte, welche sich auch bei einigen der interviewten 
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Schüler finden, wenn sie betonen, dass Natur auch zur Erholung des Menschen wichtig 

sei (Alan, Michael, Ben).  

➢  „Benötigte Natur“: Natur ist unverzichtbare Lebensgrundlage des Menschen.  

Bedrohte Natur 

Es ist aber auch so, dass Schüler und Schülerinnen die Ambivalenz menschlicher 

Eingriffe herausstellen, so dass parallel zur Benötigten Natur Vorstellungen von einer 

durch den Menschen Bedrohten Natur artikuliert werden. Diese Kategorie beschreibt 

Vorstellungen, in denen der Mensch als Störenfried oder gar Zerstörer angesehen wird 

angesichts der als massiv wahrgenommenen negativen Folgen menschlicher Eingriffe in 

die Natur (Kattmann 1994b, 22). Ausdrücklich benennen Ben und Meike sowie Claudia 

und Tanja den Menschen als Zerstörer des Gleichgewichts oder der Natur allgemein. Von 

Michael wird diese Vorstellung nicht explizit zur Sprache gebracht, sie liegt aber seinem 

Konzept Begrenzte Eingriffe zugrunde, in dem ein schonender Umgang mit der Natur 

gefordert wird.  

In diesem Rahmen fordern die Interviewpartner übereinstimmend einen Umgang mit 

der Natur, der die Folgen von Eingriffen bedenkt und dessen negative Auswirkungen so 

gering wie möglich ausfallen sollten: 

− Notwendiger Mittelweg (Alan) 

− Folgen bedenken (Meike) 

− Begrenzte Eingriffe (Michael) 

− Minimierung von Einflüssen (Ben) 

− Respektvolle Eingriffe (Tanja) 

− Folgenabwägung bei Eingriffen (Claudia) 

Gleiches beinhaltet das in der Gruppendiskussion von Michael und Meike favorisierte 

Konzept Integration, das darauf abzielt, menschliche Interessen ebenso zu berücksich-

tigen wie Natur zu schonen.  

Für die Schüler und Schülerinnen spielt in ihren Überlegungen einerseits die Überle-

benssicherung des Menschen eine Rolle. Andererseits artikulieren sie, außer Alan, Vor-

stellungen von Eigenrechten der nichtmenschlichen Natur, die zu achten seien. Sowohl 

Ben und Tanja als auch Claudia drücken diese explizit aus (Konzepte Lebensrecht für 

Tiere, Daseinsrecht nichtmenschlichen Lebens, Eigenrechte der Natur).  

➢ Bedrohte Natur: Der Mensch bedroht die nichtmenschliche Natur und damit 

auch sich selbst. Schonende Eingriffe könnten das Problem lösen. 
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Sonderstellung des Menschen 

Mit der Forderung nach einem schonenden Umgang mit der Natur erkennen die Schüler 

und Schülerinnen zwar die Notwendigkeit menschlicher Eingriffe in die Natur an, sie 

berücksichtigen aber lediglich ihre negativen Rückwirkungen. Dass der Mensch auch 

eine gestaltende Rolle innehat, von Kattmann in der Kategorie der „gelebten Natur“ dar-

gestellt (Kattmann 1994b, 23ff.), spielt in den Vorstellungen keine Rolle. Besonders 

deutlich wird dies im Naturbegriff und der Tatsache, dass menschlich gestalteter Natur 

ein geringerer Wert zugeschrieben wird (s. u.). 

Insgesamt weisen die interviewten Schüler und Schülerinnen den heutigen Menschen 

eine Sonderstellung in der Natur zu, d. h., sie verstehen sie nicht oder nur bedingt als Teil 

der Natur. Im Wesentlichen ist es das (zerstörerische) Verhalten des Menschen, das ihn 

in der Vorstellung der Interviewten aus der übrigen Natur heraushebt; das Mensch-Natur-

Verhältnis wird dann hierarchisch gedeutet, was sich in den folgenden Konzepten 

abbildet: 

− Mensch steht über der Natur (Michael) 

− Überlegenheit des Menschen (Claudia) 

− Mensch stellt sich über Natur (Tanja) 

Die Gründe, die in den Vorstellungen der Schüler zum zerstörerischen Verhalten des 

Menschen geführt haben, sind verschieden. Zum Teil nehmen sie eine Naturentfremdung 

der Menschen als ursächlich an, so wie Tanja und Claudia (Konzept Naturentfremdung, 

Naturzerstörung durch Abkehr des Menschen). Zum Teil machen sie eher besondere 

Eigenschaften im Vergleich zu anderen Lebewesen dafür verantwortlich: Ben hebt die 

besondere Intelligenz des Menschen hervor (Konzept Intelligenzbedingte Sonderstellung 

des Menschen).  

Weil es das Verhalten ist, das in der Vorstellung der Schüler und Schülerinnen den 

Menschen aus der übrigen Natur heraushebt, steht diese Vorstellung für die Schüler auch 

nicht im Widerspruch zur Vorstellung, dass der Menschen biologisch sehr wohl ein Teil 

der Natur ist (Claudia: Konzept Teil durch biologische Herkunft; Ben: Konzept 

Herkunftsbedingte Gleichheit des Menschen mit anderen Lebewesen). Gegebenenfalls 

werden auch nur die Menschen vergangener Zeiten als Teil der Natur gesehen (Tanja: 

Konzept Ursprünglicher Mensch als Teil wie andere). 

Im Unterschied zu den anderen Interviewten ergibt sich für Meike eine Sonderstellung 

des modernen Menschen dagegen durch eine kategoriale Unterscheidung zwischen 

Mensch und Natur. Während sie davon ausgeht, dass alle Lebewesen Glieder einer 

Nahrungskette seien, in der jeder von einem anderen gefressen wird (s. o.: Konzept 

Fressen und Gefressenwerden als Kreislauf), gilt dies in ihrer Vorstellung für den 

Menschen grundsätzlich nicht; der Mensch stehe als einziges Lebewesen am Ende einer 

Nahrungskette (Konzept Kein Eingefügtsein des Menschen). Interessant ist, dass Meike 

darüber hinaus ein Einfügen des Menschen in die Natur für unmöglich hält, weil für ihn 

die Notwendigkeit bestehe, von der Natur zu leben und deshalb in sie einzugreifen; in 

ihrer Vorstellung kann deshalb der Mensch nur Gegenüber der Natur sein. 
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➢ Sonderstellung des Menschen: Der Mensch der Gegenwart ist kein Teil der 

Natur. 

Selbstständige Natur 

Die Schüler und Schülerinnen definieren Natur in Abgrenzung zum Menschen; Natur ist 

das, was nicht vom Menschen angepflanzt oder beeinflusst wird: 

− Natur als Unberührtes (Michael) 

− Natur als Unbeeinflusstes (Meike, Ben) 

− Unabhängige Natur (Claudia, Tanja) 

Dieser Auffassung von Natur entspricht auf der anderen Seite die Vorstellung von der 

Sonderstellung des Menschen (s. o.).  

Mensch und Natur werden aber nicht lediglich voneinander getrennt, sondern auch 

unterschiedlich bewertet. So gelten Felder, die von Menschen angelegt sind, einigen 

Schülern und Schülerinnen als Standorte mit einem geringeren Wert als vermeintlich 

natürliche Wälder (GD: Geringere Wertigkeit von Feldern). Auch in Fragen des 

Naturschutzes wirkt sich die Gegenüberstellung von Mensch und Natur aus. Die von den 

Schülerinnen und Schülern formulierten Konzepte zum Naturschutz zeigen, z. T. in 

Entsprechung zur Definition von Natur, die Tendenz, Natur (weitgehend) sich selbst zu 

überlassen als eine vom Menschen unbeeinflusste Sphäre, so dass menschliche Eingriffe 

abgelehnt werden: 

− Keine Naturgestaltung im Naturschutz (Claudia) 

− Naturschutz durch Heraushalten (Michael, Ben) 

− Natur absperren und bewachen (Meike) 

− Naturschutz ohne Eingriffe des Menschen (Tanja) 

Während in den Argumentationen von Meike, Michael und Claudia ihre allgemeine 

Naturdefinition ausschlaggebend ist, um Eingriffe des Menschen in Naturschutzgebiete 

abzulehnen, spielen bei anderen zusätzlich Vorstellungen vom Gleichgewicht, das sich 

einstellen oder erhalten wird (Ben) oder von der sich selbst erhaltenden Natur (Tanja) 

eine Rolle. Natur ist für Schüler und Schülerinnen deshalb nicht nur das vom Menschen 

Unberührte, sondern auch das Unabhängige, das menschlicher Eingriffe zur Erhaltung 

nicht bedarf.   

Ausnahmen ergeben sich für einige Schüler lediglich bei einer Bedrohung der Natur; 

dann werden dem Menschen auch Eingriffe in natürliche Gebiete gestattet, die aber nur 

helfende, aber auf keinen Fall gestaltende Funktion haben sollten, so wie Claudia und 

Tanja es für Naturschutzgebiete angeben (Konzepte Mensch als Helfer in Gefahrensitua-

tionen; Eingriff bei Bedrohung). Ähnliches fordert Meike im Falle eines drohenden 

Ungleichgewichts (Konzept Mensch als Helfer) oder Michael im Falle eines Brandes 

(Konzept Fürsorge für die Natur). 

Da in den oben genannten Konzepten zu Natur und Naturschutz Natur als eigene 

Sphäre neben dem Menschen und seinen Einflüssen angesehen und gewünscht wird, 
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werden entsprechende Vorstellungen in der Kategorie Selbstständige Natur zusammen-

gefasst39: 

➢ Selbstständige Natur: Natur ist vom Menschen unabhängig und sollte möglichst 

sich selbst überlassen bleiben, wenn man sie schützen will. 

  

                                                 

39 Die Konzepte dieser Denkfigur zeigen Ähnlichkeiten zur Kategorie der „erlebten Natur“ (Kattmann 

1994b) bzw. der „kontemplativen Natur“ (Hirsch-Hadorn 2000). Die Bezeichnung „selbstständige Natur“ 

betont jedoch stärker die Abgrenzung zwischen „Mensch“ und „Natur“ und passt deshalb besser zu den 

erhobenen Schülervorstellungen. 
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3.5.2 Diskussion der Ergebnisse – Vergleich mit anderen empirischen Studien 

Die in Kap. 3.1 vorgestellten empirischen Studien sollen hier, soweit möglich, genutzt 

werden, um die Aussagekraft der eigenen empirischen Ergebnisse und der gebildeten 

Kategorien zu prüfen. 

Bereits 1981 konnte Engström für finnische Schüler zeigen, dass der Begriff Gleich-

gewicht von vielen Schülern als ein Naturgesetz verstanden wird, diesem Begriff für das 

Naturverständnis folglich eine wesentliche Rolle zukommt. Eine weitere Kategorisierung 

fehlt in der Untersuchung jedoch. Demgegenüber erbrachte die Studie mit 

amerikanischen Studenten von Zimmermann & Cuddington aus dem Jahr 2007 detail-

liertere Ergebnisse. Wie in der eigenen Studie stellten die amerikanischen Forscher fest, 

dass ein Gleichgewicht als normaler Zustand in ökologischen Systemen angesehen wird 

(Zimmermann & Cuddington 2007, 397), was in der eigenen Untersuchung in der 

Kategorie „Gleichgewicht als normaler Zustand“ zusammengefasst wird. Darüber hinaus 

bildeten sie 14 Kategorien zum Begriff des Gleichgewichts, mit denen das thematische 

Spektrum der „Balance of nature“-Metapher abgebildet werden soll (Zimmermann & 

Cuddington 2007, 395). Die geringere Anzahl an Kategorien in der eigenen Studie ergibt 

sich aus dem Ziel, eine überschaubare Anzahl an verallgemeinerten Kategorien zu bilden, 

die dann durch die Einzelkonzepte differenziert werden. Trotz des anders gearteten 

Interesses lassen sich Übereinstimmungen auf der Ebene der Einzelkonzepte in 

wesentlichen Bereichen feststellen: Die Kategorie „Population control“ entspricht 

Konzepten wie „Räuber-Beute-Gleichgewicht durch negative Rückkopplung“, während 

„availability/lack of ressource“ hier als „ausgewogene Nahrungsgrundlage“ 

konzeptualisiert wurde; ähnlich wie in der amerikanischen Studie (Kategorie „food 

chain“) beziehen einige Schüler dieser Untersuchung ein Gleichgewicht auf 

Nahrungsketten (Konzepte Fressen und Gefressenwerden als Kreislauf, Eingespielte 

Nahrungsbeziehungen). Die Vorstellung, dass ein Gleichgewicht als Überleben der Arten 

verstanden wird und umgekehrt ein Ungleichgewicht mit dem Aussterben von Arten in 

Verbindung gebracht wird (z. B. Konzept Aussterben durch Ungleichgewicht), findet sich 

bei Zimmermann & Cuddington in der Kategorie „no extinctions“. So lassen sich 

wesentliche in der eigenen Studie erhobene Konzepte zum Gleichgewicht bestätigen, 

allerdings fällt die Kategorisierung anders aus. Während Zimmermann und Cuddington 

eine Vielzahl an differenzierten Kategorien aufstellen, werden in der eigenen Studie mit 

den verallgemeinerten Vorstellungen zum Gleichgewicht (siehe Tabelle 3) die 

Denkrahmen der Schüler und Schülerinnen, zum Teil auch in ihren Zusammenhängen, 

mit abgebildet. Zudem verdeutlicht die Kategorie Überleben den Stellenwert, den Schüler 

und Schülerinnen einem Gleichgewicht beimessen. Diese Bedeutung wird auch von 

Zimmermann & Cuddington als übergreifendes Muster angesehen – allerdings nicht im 

Kategoriensystem abgebildet –, was sie mit dem folgenden Zitat eines Studenten belegen: 

„A ‚balance of nature‘ is when everything in nature is in order. There would be the right 

population of each species and the ‚circle of life‘ would be constant“ (Zimmermann & 

Cuddington 2007, 398). 

Dass Schülervorstellungen zum Gleichgewicht im Kontext von Vorstellungen gesehen 

werden müssen, die sich auf das Überleben der Natur beziehen, zeigen auch die 

Ergebnisse, die Patricia Jelemenskà im Rahmen ihrer Studie zu ökologischen Einheiten 

erhielt (Jelemenskà 2006, 175). 
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Die eigenen Ergebnisse zu Schülervorstellungen zu Veränderungsprozessen in der Natur 

lassen sich nur in Einzelaspekten mit anderen empirischen Ergebnissen vergleichen. 

Mangels Studien zu diesem Bereich können nur solche herangezogen werden, die 

verwandte Aspekte berühren. Die Feststellung, dass die Naturbilder von Kindern und 

Jugendlichen im Wesentlichen biotische Aspekte und kaum abiotische umfassen (vgl. 

Margadant-van-Arcken 1995; Trommer 1990) und damit auch die Wechselbeziehungen 

zwischen Biotischem und Abiotischem kaum wahrgenommen werden, zeigt sich auch in 

den eigenen Ergebnissen, die darüber hinaus aber auch verdeutlichen, dass das 

Verständnis ökologischer Prozesse davon berührt ist. Die in dieser Studie aufgestellte 

Kategorie Veränderung als Abfolge illustriert Vorstellungen, die davon ausgehen, dass 

biotische und abiotische Faktoren in einer einseitigen Beziehung zueinander stehen. Dass 

belebte und unbelebte Natur unabhängig voneinander gesehen werden, findet sich auch 

in den Ergebnissen von Jelemenskà (2006, 173).  

Gegenüber den erhobenen Vorstellungen zu Veränderungen in der Natur lassen sich die 

eigenen Ergebnisse zum Mensch-Natur-Verhältnis aufgrund der umfangreicheren 

Datenlage mit anderen Studien vergleichen. Die Vorstellung vom Menschen als Stören-

fried, die beispielsweise in jüngerer Zeit von Brämer (1998, 2004) und Wehen-Behrens 

(2014) erhoben wurde, findet sich auch in der eigenen Studie. Hier wurde dieses Konzept 

jedoch in die verallgemeinerte Kategorie der Bedrohten Natur eingeordnet, so dass der 

Zusammenhang zur Naturzerstörung hergestellt wird – der Mensch wird aufgrund der 

angenommenen negativen Auswirkungen seiner Eingriffe als Störenfried 

wahrgenommen.  

Es lassen sich jedoch auch Unterschiede zu anderen Untersuchungen feststellen. Die 

in den verallgemeinerten Kategorien Bedrohte Natur und Benötigte Natur zusammen-

gefassten Konzepte zeigen, dass den interviewten Schülern die Ambivalenz der 

menschlichen Existenz bewusst ist, eine Nutzung der Natur für menschliche Belange aber 

nicht vollständig abgelehnt wird. Diese Resultate scheinen damit im Widerspruch zu 

anderen empirischen Studien zu stehen. Brämer (Brämer 2004) schließt aus seinen 

Untersuchungen auf eine Ausblendung der „Nutznatur“ und eine Unkenntnis des 

Nachhaltigkeitskonzepts. Die unterschiedlichen Ergebnisse lassen sich möglicherweise 

durch das Erhebungsinstrumentarium erklären. Während Brämer in seiner quantitativen 

Studie fast ausschließlich mit geschlossenen Antwortvorgaben arbeitete und mittels einer 

offenen Frage den Terminus „Nachhaltigkeit“ erfragte, nutzte die eigene Studie offene 

Impulse ohne Antwortvorgaben. Die Antworten der Schüler und Schülerinnen zum 

Schutz und zur Nutzung von Natur fallen dadurch ausführlicher und differenzierter aus; 

„Nachhaltigkeit“ als Terminus spielt bei ihnen zwar keine Rolle, aber die Grundidee der 

Nachhaltigkeit findet sich ansatzweise in den Schülerkonzepten (z. B. Notwendiger 

Mittelweg, Folgen bedenken, Respektvolle Eingriffe). Im Unterschied zu Brämer (2004), 

der Schwierigkeiten vorhersieht, das Konzept der Nachhaltigkeit zu vermitteln, in dem 

eine Nutzung der Natur und ihrer natürlichen Ressourcen zentraler Bestandteil ist, 

sprechen die eigenen Ergebnisse eher dafür, dass die erhobenen Vorstellungen daran 

partiell anschlussfähig sind. Gleichwohl weisen auch die eigenen Ergebnisse darauf hin, 

dass die Schüler und Schülerinnen Mensch und Natur voneinander trennen, wie es die 

verallgemeinerte Kategorie Selbstständige Natur ausdrückt. Diese Trennung und die 

Tatsache, dass gestaltende Eingriffe des Menschen negativ bewertet werden, zeigen, dass 

die interviewten Schülervorstellungen sich nicht der Kategorie der „gelebten Natur“ 

zuordnen lassen. Als „gelebte Natur“ fasst Kattmann ein Naturverständnis zusammen, in 
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dem die Menschen gleichzeitig als Teil und Gegenüber der Natur wahrgenommen 

werden. In diesem Denkrahmen wird nicht nur erkannt, dass das Handeln des Menschen 

an der Natur negative Auswirkungen haben kann und auf den Menschen zurückwirkt, 

sondern ebenso, dass Ökosysteme in Kulturlandschaften auf menschliche Eingriffe zu 

ihrer Erhaltung angewiesen sind  (Kattmann 1994b, 23ff.). Natur und Mensch werden als 

unauflöslicher Lebenszusammenhang verstanden.  

Die Vorstellungen von der Stellung des Menschen in der Natur wurden hier in der 

verallgemeinerten Kategorie „Sonderstellung des Menschen“ zusammengefasst, die eine 

Entsprechung findet in den zwei Kategorien Beringers aus dem Jahr 1994 „Mensch nicht 

als Teil der Natur“, „einige Menschen als Teil der Natur“.  

Mit den Ergebnissen aus der eigenen Studie kann weiterhin gezeigt werden, dass die 

Naturvorstellungen der Schüler und Schülerinnen in der Beurteilung und Bewertung von 

Naturschutzmaßnahmen zum Tragen kommen. So zeigt die Kategorie Selbstständige 

Natur nicht nur die Gegenüberstellung von Mensch und Natur, sondern ebenfalls, dass 

Natur als eigene Sphäre neben dem Menschen gesehen und gewünscht wird. Sowohl 

diese Vorstellungen als auch Konzepte zum Gleichgewicht strukturieren Argumente, in 

denen für den Naturschutz im Wesentlichen ein Heraushalten des Menschen gefordert 

wird. Vergleichbare Ergebnisse fehlten bislang. 

Vor dem Hintergrund der erhobenen Naturvorstellungen ließen sich gegebenenfalls 

Ergebnisse anderer Studien anders deuten. Billmann-Mahecha et al. (1998) gehen 

beispielsweise davon aus, dass die in Dilemmasituationen geäußerte Vorstellung, Tiere, 

Bäume oder ganze Obstplantagen könnten verschoben und anderer Stelle erneut 

aufgebaut werden, auf ein mechanistisches Weltbild verweisen, in dem Naturgegenstände 

wie Maschinen behandelt werden. Die eigenen Ergebnisse zeigen aber, dass solche 

Vorstellungen auch anthropomorphen Vorstellungen entspringen können (siehe 

Kap. 3.4.2): Sowohl Meike als auch Alan, die in der Gruppendiskussion eine Umsiede-

lung für möglich halten (Denkfigur Austauschbarkeit der Umwelt, Konzept Umstellen 

der Tiere), deuten Beziehungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt anthropomorph 

(Meike: Konzept Heimat durch Existenzgrundlagen, Alan: Konzept Ansiedelung bei 

Gefallen), so dass spezifische Lebensansprüche keine Rolle spielen. Gegebenenfalls liegt 

der Vorstellung von der Umsiedelbarkeit einer Obstplantage aber auch die Vorstellung 

zugrunde, dass es sich hier gar nicht um Natur handelt und sie, weil vom Menschen 

gemacht, auch an anderer Stelle wiederhergestellt werden könnte. 
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4 Konsequenzen für die Vermittlung 

4.1  Anspruch und Ziele 

Das Forschungsmodell der Didaktischen Rekonstruktion wurde entwickelt, um die 

Perspektiven der Fachwissenschaft und der Lerner bereits in der Phase der Unterrichts-

planung gleichwertig für einen lernförderlichen Unterricht berücksichtigen zu können 

(vgl. 1.2). Im Modell gelten vorunterrichtliche Vorstellungen nicht als „Fehlvorstellun-

gen“, sondern als Konstrukte, die Schüler und Schülerinnen in bestimmten Situationen 

erfolgreich einsetzen und die ihnen sinnvoll erscheinen, so dass sie im Unterricht nicht 

ignoriert werden sollten. Wenngleich das Ziel des Unterrichts darin besteht, den Schülern 

und Schülerinnen die fachliche Sichtweise zu vermitteln, werden aus dem eingangs 

genannten Grund ihre Vorstellungen nicht einfach durch die fachlichen ersetzt. Lernen 

wird stattdessen verstanden als Veränderung (Bereicherung, Modifizierung, 

Differenzierung) vorhandener Vorstellungen (Baalmann et al. 2004, 8). Eigene Vorstel-

lungen sollen reflektiert und in Beziehung zu den fachlichen Vorstellungen gesetzt 

werden, so dass die unterschiedlichen Sichtweisen und ihre Gültigkeit einsehbar werden 

(Gropengießer 2001, 18). 

Diese Grundsätze sind Bezugspunkt für den dritten Schritt dieser Arbeit, in dem aus 

der empirischen Erhebung und Analyse der fachlichen Vorstellungen zu „Natur, Mensch 

und Gleichgewicht“ Konsequenzen für die Vermittlung formuliert werden. Hierbei 

handelt es sich um einen konstruktiven Prozess, in dem die Vorschläge für die 

unterrichtliche Vermittlung nicht in den Ergebnissen der vorangegangenen Arbeitsschrit-

te „gefunden“, sondern auf deren Grundlage „erfunden“ werden müssen (Gropengießer 

2001, 215), orientiert an dem Ziel einer reflektierten Sach- und Bewertungskompetenz 

(siehe Einleitung). Es handelt sich demnach um einen normativen Prozess, in dem Inhalts- 

und Methodenentscheidungen nicht logisch abgeleitet werden können, sondern jeweils 

zu begründen sind (vgl. Jank & Meyer 2002, 123ff.). 

Das „In-Beziehung-Setzen“ der Vorstellungen beginnt mit einem Vergleich der fach-

lichen Vorstellungen mit jenen der Schüler im folgenden Kapitel. Dabei beschränkt sich 

der Vergleich auf wesentliche Aspekte in den Vorstellungen. Es werden Gemein-

samkeiten und Unterschiede aufgezeigt, die wiederum Hinweise auf Lernschwie-

rigkeiten, aber auch lernförderliche Aspekte geben können. Der Vergleich ist die 

Grundlage für die Formulierung didaktischer Leitlinien, in denen Inhaltsentscheidungen 

im Vordergrund stehen. Gleichwohl soll hier betont werden, dass Schüler und 

Schülerinnen in einem Unterricht, der auf Vorstellungsänderungen angelegt ist, 

Gelegenheit erhalten müssen, ihre Vorstellungen zu artikulieren. Anregungen für 

passende Lernstrategien und Methoden finden sich in einigen fachdidaktischen Werken 

(z. B. Weitzel 2004, 97ff.). Bei den didaktischen Leitlinien handelt es sich um Grundsätze 

für die inhaltliche Unterrichtsplanung. Sie sind auf einem Niveau formuliert, das 

einerseits den Bezug zu den empirischen Ergebnissen bewahrt, andererseits aber durch 

beispielhafte Konkretisierungen Orientierung für die konkrete Unterrichtsplanung gibt. 

Die didaktischen Leitlinien postulieren, dass Vorstellungen zu „Gleichgewicht“ und 

weitere damit verbundene Vorstellungen zu „Natur“ und „Mensch“ Gegenstand des 

Unterrichts sein sollten. Damit wird die fachdidaktische Ausrichtung der Arbeit noch 

einmal besonders hervorgehoben. Während Gleichgewichtsvorstellungen innerhalb der 
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aktuellen Wissenschaft Ökologie keine zentrale Rolle mehr spielen, aus fachwissen-

schaftlicher Perspektive ihre Thematisierung also nicht mehr zwingend nötig erscheint, 

können sie für Lernende wesentlich sein: für ihr Verständnis ökologischer Zusammen-

hänge und in Fragen des Naturschutzes. Außerdem sollte die aktuelle Sichtweise in der 

Ökologie vermittelt werden, die im Werk Begons, Harpers & Townsends repräsentiert 

ist. Dieser Ansatz der sog. Ungleichgewichtsökologie erweist sich in seiner 

Multiperspektivität und der Vielfalt der Ansätze als geeignet, bestimmte ökologische 

Phänomene plausibel zu deuten. So können beispielsweise bekannte Erscheinungen wie 

das „Paradoxon des Planktons“, bei dem Arten mit scheinbar gleichen Nischen 

koexistieren (vgl. Lampert & Sommer 1991, 201ff.) über das Konzept des wechselnden 

Vorteils erklärt werden, während das (Gleichgewichts)Konzept der Koexistenz durch 

Nischenbildung hier versagt. Gleiches gilt für die intermediate-disturbance-hypothesis, 

mit der die Aufrechterhaltung von Artenvielfalt erklärt werden kann (vgl. hier S. 46f., S. 

52). Hinzu kommt, dass der Ansatz der Ungleichgewichtsökologie gängigen erkenntnis-

theoretischen Überlegungen entspricht, indem Erkenntnisse auch als von der Perspektive 

abhängig aufgefasst werden. Mit der Entscheidung für diesen Ansatz werden 

Gleichgewichtsvorstellungen nicht automatisch als falsch oder unangemessen abquali-

fiziert, sie können aber nicht mehr als unhinterfragte Annahme akzeptiert werden und 

müssen ihre Eignung jeweils erweisen.  

Die didaktischen Leitlinien enthalten Beispiele und Kontexte, die geeignet erscheinen, 

ein reflektiertes und damit besseres Verständnis von Gleichgewichts- bzw. Ungleichge-

wichtsvorstellungen auf Seiten der Lernenden zu erreichen. „Reflexion“ bedeutet hier, 

Vorstellungen in ihrem Aussagegehalt zu hinterfragen und hinsichtlich ihres 

Erklärungswerts für biologische Phänomene zu prüfen. Im Anwendungsbereich des 

Naturschutzes schließt eine Reflexion die bewusste Trennung der deskriptiven und 

normativen Ebene ein. In den Leitlinien werden überwiegend bekannte fachliche Inhalte 

anders akzentuiert, um sie auf die Schülervorstellungen beziehen und Vorstellungsän-

derungen gezielter anbahnen zu können. Dies trägt der Auffassung Rechnung, dass die 

Umsetzung im Unterricht erleichtert wird, wenn Lehrende vertraute Unterrichtsinhalte 

zunächst nur geringfügig abwandeln müssen (Northfield, Gunstone & Erickson 1996 

nach Mahron 2008, 67). 

4.2 Vergleich der fachlichen Vorstellungen mit den Vorstellungen der 

Schülerinnen und Schüler 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Sichtweise der Schüler den Konzepten der klassischen 

(Gleichgewichts)ökologie ähnlich ist. Wie bei Linné und Thienemann steht bei den 

Schülern die Vorstellung von einem Gleichgewicht in der Natur im Zentrum (Kategorie 

Gleichgewicht als Normalzustand), wobei ein Gleichgewicht für das Überleben 

(Kategorie Überleben), den Erhalt der Natur als wesentlich betrachtet wird. Die 

Denkfiguren Natur als Haushalt (Linné) bzw. Natur als Kosmos (Thienemann) sind die 

Entsprechungen aus der wissenschaftlichen Perspektive. Anders als bei Linné zeigt sich 

bei Thienemann (Natur als Kosmos) und den Schülern und Schülerinnen (Kategorie 

Weiterentwicklung) ein dynamisches Naturverständnis, das Veränderungen von Ökosys-

temen und Arten einschließt. Gleichzeitig wird aber auch ein Unterschied deutlich: 

Während sich einige Schüler Veränderungen über evolutionäre Mechanismen erklären 

(Ben: Konzept Weiterentwicklung durch veränderte Lebewesen,  Tanja: Konzept Sich 
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entwickelnde Natur), lehnt Thienemann insbesondere die Selektion im Rahmen seiner 

holistischen Denkfigur ab (Konzept Harmonie durch Evolution). 

Die besondere Nähe der Schülervorstellungen zu der klassischen Sichtweise könnte 

begründet sein in der scheinbaren Evidenz eines Gleichgewichts. Bei den Schülern zeigt 

sie sich in Konzepten wie Gleichgewicht von Anfang an (Meike) oder Evidentes 

Gleichgewicht (Ben). Bei Linné ist die Evidenz eines Gleichgewichts in den beiden 

Denkfiguren Naiver Realismus und Zweckmäßige Schöpfung angelegt, bei Thienemann 

in den Denkfiguren Naiver Realismus und Holismus. Wenngleich erkenntnistheoretische 

und ontologische Aspekte in der eigenen empirischen Erhebung zu den 

Schülervorstellungen nicht berücksichtigt wurden, spricht einiges dafür, dass auch bei 

den Schülern und Schülerinnen ein alltäglicher Realismus zugrunde liegen könnte. 

Patricia Jelemenskà hat die Denkfigur, Natur könne so wahrgenommen werden, wie sie 

ist, als wesentlich in ihrer Erhebung zu ökologischen Einheiten erfasst (Jelemenskà 2006, 

177ff.). Bezogen auf das eigene Thema bedeutet das, dass in der alltäglichen 

Wahrnehmung die uns umgebende Natur eher konstant und wenig veränderlich erscheint. 

Da der Begriff „Gleichgewicht“ außerdem positiv konnotiert ist, erscheint er vielleicht 

besonders geeignet, um die gleichermaßen positiv bewertete „Natur“ zu beschreiben.  

Hinsichtlich der Vorstellungen, die sich auf die Aufrechterhaltung eines Gleichge-

wichts beziehen, zeigen sich ebenso Gemeinsamkeiten zwischen den klassischen Posi-

tionen und der Sicht der Schüler. Die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts wird zum 

Teil final begründet, entweder eher soziomorph (Linné: Konzept Unterstützung für 

andere, Thienemann: Konzept Gemeinschaftsdienliche Zweckmäßigkeit, Schüler: Kon-

zepte Aufrechterhaltung durch Achtsamkeit (Alan), Gleichgewichtsentstehung durch 

Kooperation (Tanja), Selbsthilfe der Natur (Claudia) oder stärker technisiert (Tanja: 

Konzept Notwendige Regelung). Diese Denkformen sind bei den Schülern Teil der 

verallgemeinerten Kategorie der Geordneten Natur, der Aspekt der Ordnung ist bei Linné 

und Thienemann in den Denkfiguren Natur als Haushalt bzw. Holismus und Natur als 

Kosmos enthalten. Finale Argumentationen, die anthropomorphen Vorstellungen 

entspringen, ermöglichen es, lebensweltliche Erfahrungen als Deutungsmuster zu 

verwenden. Das Muster eigenen Handelns, das als zweckgerichtet erfahren wird, übertra-

gen Schüler und Wissenschaftler auf die Natur.  

Andere nicht-finale Konzepte der Schüler wie Angebotsabhängiges Einpendeln des 

Gleichgewichts (Michael) oder Räuber-Beute-Gleichgewicht durch negative Rückkopp-

lung (Ben) gehen von einem Regulationsgedanken aus, der eine gewisse Nähe zeigt zum 

Konzept Konstanz durch Dichteabhängigkeit bei Begon, Harper & Townsend, welches 

ebenfalls die Vorstellung von einer Regelung beinhaltet. Allerdings ist zu beachten, dass 

dieses Konzept bei den Wissenschaftlern eine Einschränkung erfährt durch Konzepte wie 

Keine immerwährende Regulation oder Vielfältige Populationsdynamiken, Regulation 

von den Schülern dagegen als allgemeingültig angenommen wird. 

Wesentliche Unterschiede zeigen sich im Verständnis und in der Bewertung von 

Ungleichgewichten. In der Vorstellung der Schüler und Schülerinnen ist die Abwesenheit 

eines – wie auch immer gearteten – Gleichgewichts mit negativen Bewertungen 

verbunden, weil dies den Naturerhalt gefährdet (Kategorie Überleben, Konzepte: 

Zerstörung durch Ungleichgewicht, Artensterben bei Ungleichgewicht, Aussterben durch 

Ungleichgewicht). Demgegenüber erhalten Situationen des Ungleichgewichts bei 

Thienemann, erst recht bei Begon, Harper & Townsend eine biologische Funktion, 

wenngleich mit unterschiedlicher Akzentuierung und in unterschiedlichen Denkrahmen 
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formuliert. Thienemanns Konzept Notwendige Disharmonien ist eingebettet in die Denk-

figur einer grundsätzlich harmonischen Natur, in der Situationen des Ungleichgewichts 

als vorübergehend betrachtet werden. Die Denkfigur Flux of nature von Begon, Harper 

& Townsend entspringt hingegen einer Ungleichgewichtsökologie, in der Störungen 

wesentliche Kausalfaktoren darstellen (Konzepte Patch-dynamics, Inhärente Störungen, 

Intermediate-disturbance-hypothesis) und ein Gleichgewicht nur ein möglicher Zustand 

ist (vgl. Kap. 2.4). Der Vergleich beider Ansätze verdeutlicht, dass sich die Schwerpunkt-

setzung verschoben hat, und zwar vom Erfassen (vermeintlich) gleichbleibender 

Zustände hin zu strukturierenden Prozessen. Im aktuellen Ansatz wird Konstanz auch 

möglich durch phasenverschobene Ungleichgewichte (Konzept Konstanz durch 

Zusammenbruch und Wiederbesiedelung). 

Zwar finden sich auch bei den Schülern und Schülerinnen Konzepte, die von einer 

natürlichen Veränderung und damit – aus der fachlichen Perspektive – von einer 

Ungleichgewichtsituation ausgehen, wenn beispielsweise die Evolution (vgl. Kategorie 

Weiterentwicklung) oder Veränderungen in den abiotischen Verhältnissen (vgl. Kategorie 

Veränderungen als Abfolge) in den Blick genommen werden. Aber ähnlich wie bei 

Thienemann wird die natürliche Veränderung entweder als vorübergehendes Stadium 

angesehen oder aber nicht im Sinne eines Ungleichgewichts, sondern eines 

Gleichgewichts gedeutet, wenn die Veränderung beispielsweise im Sinne einer 

Regeneration gesehen wird.  

Die Schwierigkeiten in der unterrichtlichen Vermittlung der gegenwärtig akzeptierten 

Ungleichgewichtsökologie werden deshalb vermutlich nicht in dem Erfassen der 

Phänomene – z. B. Störungen und dadurch ausgelöste Entwicklungen – bestehen, sondern 

in ihrer Deutung und Bewertung. Allein unser Alltagsverständnis von „Störungen“ 

beinhaltet Assoziationen wie „Zerstörung“, „Unterbrechung eines gewünschten 

Zustands“ u. ä. Sie stehen im Widerspruch zu den am „Überleben“ orientierten 

Vorstellungen der Schüler und Schülerinnen und können das Verstehen der fachlichen 

Konzepte behindern. 

Einzelne Schüler-Konzepte zeigen Anschlussmöglichkeiten an die wissenschaftlichen 

Vorstellungen. Die Vorstellung von Schülern, dass es in einer Populationsentwicklung 

ein „mal mehr, mal weniger“ gebe (z. B. Räuber-Beute-Kreislauf) beinhaltet implizit, 

aber nicht reflektiert, die fachlich zutreffende Sichtweise, dass Aussagen eines 

Gleichgewichts von der Perspektive und dem zeitlichen Maßstab abhängen (siehe 

Konzept Konstante Dichten als Durchschnittsaussage). 

Ungleichgewichtssituationen, die mit Zerstörungen von Ökosystemen oder dem 

Aussterben von Arten einhergehen, führen Schüler und Schülerinnen insbesondere auf 

menschliche Einflüsse zurück. Dem Menschen wird eine Sonderstellung zugewiesen, die 

deutlich negativ ausgeprägt ist in der Vorstellung vom Menschen als Störenfried 

(Kategorie Bedrohte Natur). Indem Schüler und Schülerinnen als Ursache für das 

zerstörende Verhalten des Menschen dessen Heraustreten aus der Natur ansehen 

(Kategorie Sonderstellung des Menschen), zeigen sie Parallelen zu den Sichtweisen 

Thienemanns (Sonderstellung des Menschen) und Klaus Michael Meyer-Abichs 

(Anthropozentrisches Naturverständnis der westlichen Industriegesellschaft). Die 

Sonderstellung des Menschen wird übereinstimmend als Ursprung der heutigen Umwelt-

probleme gesehen, die angenommenen Lösungswege unterscheiden sich jedoch. Ein 

Gegensatz zeigt sich zwischen den Vorstellungen der Schüler und Schülerinnen und jenen 

Meyer-Abichs. Meyer-Abich sieht die Lösung in einem physiozentrischen Ansatz, der 
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den Menschen wieder in die Natur einbetten soll. Mensch und übrige Natur werden als 

gleichwertige Teile des Naturganzen angesehen, in dem der Mensch grundsätzlich keine 

höheren Rechte genießt (Denkfigur Physiozentrismus). In diesem Verständnis ist der 

Mensch ausschließlich Teil der Natur (kein Gegenüber). Ausgehend von den scheinbar 

entgegengesetzten Vorstellungskomplexen Benötigte Natur und Bedrohte Natur 

favorisieren die Schüler und Schülerinnen ein maßvolles Eingreifen in die Natur als 

Kompromiss (s. Konzepte Notwendiger Mittelweg, Begrenzte Eingriffe Kap. 3.6.1). Die 

Trennung zwischen Mensch und Natur wird aber weitgehend beibehalten; insbesondere 

in Naturschutzfragen stellen die Schüler und Schülerinnen Natur und Mensch gegenüber 

(Kategorie Selbstständige Natur).  

Während die Kategorien Benötigte Natur und Bedrohte Natur darauf hinweisen, dass die 

Idee der Nachhaltigkeit grundsätzlich an die Vorstellungen der Schüler anschlussfähig ist 

(vgl. dagegen Brämer 2004; s. a. Kap. 3.6.1), dürften Naturschutzkonzepte, die auf die 

Erhaltung bestimmter Ökosysteme ausgerichtet sind und Eingriffe des Menschen 

erfordern, in der Perspektive der Schüler und Schülerinnen wenig plausibel erscheinen. 

In Naturschutzfragen formulieren sie in Übereinstimmung mit ihrer Vorstellung vom 

Menschen als Störenfried insbesondere Vorstellungen, die ein Heraushalten des 

Menschen beinhalten (siehe Kategorie Selbstständige Natur). In dieser einseitigen 

Sichtweise der Mensch-Natur-Beziehung zeigen die Schüler und Schülerinnen Überein-

stimmungen mit August-Friedrich-Thienemann. Dieser geht zwar ausdrücklich von einer 

Doppelrolle des Menschen in der Natur aus, legt die Rolle des Menschen als Gegenüber 

der Natur jedoch ebenfalls einseitig als die eines Störenfrieds aus (Denkfigur Mensch als 

Teil und Störenfried der Natur).  

4.3  Leitlinien für die didaktische Strukturierung 

Leitlinie 1: Vom Gleichgewicht zum Ungleichgewicht durch Perspektivenwechsel 

Für Schüler und Schülerinnen kann ein Gleichgewicht in der Natur nicht nur evident 

(siehe Kategorie Gleichgewicht als Normalzustand), sondern auch für den Naturerhalt 

wesentlich sein, während Ungleichgewichte mit Zerstörung gleichgesetzt werden (siehe 

Kategorie Überleben und Erhalt). Die fachliche Klärung zeigt, dass es sich bei Aussagen 

zum Gleichgewicht genau betrachtet um Mittelwerte handelt (siehe Thienemann: 

Konzept  Labiles Gleichgewicht; Begon, Harper & Townsend: Konzept Konstanz als 

Durchschnittsaussage), die zudem nur für bestimmte zeitliche und räumliche Maßstäbe 

ermittelt werden (Begon, Harper & Townsend: Konzept  Relative Konstrukte). Es handelt 

sich also um ein „Phänomen, das es strenggenommen gar nicht gibt“ (Gigon & Bolzern 

1988) oder eben nur für den gewählten Maßstab (vgl. auch Kattmann 2015, 75). Diese 

Einsicht kann mit Hilfe verschiedener, räumlicher und zeitlicher, Perspektivenwechsel 

vermittelt werden, so dass Vorstellungen vom allgegenwärtigen Gleichgewicht relativiert 

werden. Perspektivenwechsel lassen sich auch nutzen, um die Vorstellung, 

Ungleichgewicht bedeute Zerstörung, mit der Einsicht zu kontrastieren, dass 

Ungleichgewichte Lebensvoraussetzungen bilden können.   

− Ökosysteme aus verschiedenen räumlichen Perspektiven betrachten: Einige 

Schulbücher thematisieren das Mosaik-Zyklus-Konzept (z. B. Weber 2001, 365; 

Brennecke et al. 2012, 104ff.), das davon ausgeht, dass Ökosysteme wie z. B. Wälder sich 
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nicht in einem einheitlichen (Klimax)Zustand befinden, sondern in verschiedenen 

Sukzessionsstadien, die selbst wiederum nicht von Dauer sind. Wahrnehmbar wird dieses 

Mosaik aus verschiedenen Sukzessionsstadien durch den Wechsel des räumlichen 

Maßstabs, wenn beispielsweise nicht der Wald als Ganzes, sondern in verschiedenen 

Ausschnitten betrachtet wird. Während großräumige Betrachtungen den Eindruck eines 

gleichbleibenden Zustands vermitteln, werden bei einer kleinräumigen Perspektive 

dynamische Vorgänge und permanente Veränderungen deutlich, die auch die lokale 

Auslöschung von Populationen beinhalten können. Durch diese Herangehensweise lässt 

sich im Unterricht die Beobachterperspektive herausstellen und die Frage 

problematisieren, ob und wo ein Gleichgewicht vorliegen könnte. Damit besteht auch die 

Chance, unseren alltäglichen Realismus zu reflektieren, der wahrscheinlich die Basis für 

Vorstellungen von konstanten, sich im Gleichgewicht befindlichen Ökosystemen bildet.  

− Betrachtungszeiträume variieren: Die zeitliche Entwicklung von Ökosystemen ist 

selten Thema des Biologieunterrichts. Sukzessionen lassen sich aber nutzen, die Identifi-

zierung eines Gleichgewichts hinsichtlich der zeitlichen Dimension zu problematisieren 

(„Erreicht das System ein Gleichgewicht?“, „Wenn ja, wann?“). Aus schematischen 

Darstellungen, in denen Artenabfolge und Biomasseproduktion gezeigt werden, lässt sich 

ableiten, dass höchstens im Klimaxwald ein (gemitteltes, s. o.) Fließgleichgewicht 

denkbar ist. Ein Gleichgewicht kann so erkannt werden als ein möglicher Zustand, der 

aber aufgrund sich zwischenzeitlich verändernder Umweltbedingungen ggf. nie erreicht 

wird. Anlass, um Phasen vermeintlicher Gleichgewichte im Unterricht zu behandeln, 

kann die Frage sein, unter welchen Bedingungen Wälder als Kohlenstoffsenken fungieren 

können angesichts steigender Kohlenstoffdioxidkonzentrationen in der Atmosphäre (vgl. 

Ruhs 2008): Kohlenstoffsenken können nur jene Ökosysteme sein, deren 

Kohlenstoffhaushalt sich im Ungleichgewicht befindet, indem mehr Kohlenstoff 

gebunden als in Form von Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird, wie es zum Beispiel 

während der Sukzession (vor Erreichen des Klimaxstadiums) eines Waldes der Fall ist. 

Hieran ließen sich dann auch Bewertungsfragen anschließen („erstrebenswertes 

Gleichgewicht vs. zu vermeidendes Ungleichgewicht?“). 

− Stoffflüsse lokal und global betrachten: Vorstellungen von einem Gleichgewicht 

werden unbeabsichtigt durch gängige Inhalte zu Stoffkreisläufen verfestigt, wenn auch 

dort räumliche und zeitliche Perspektiven unberücksichtigt bleiben. So wird bei der 

Behandlung von Stoffflüssen, die standardmäßig in der Sekundarstufe I und II 

Gegenstand des Unterrichts sind, im Wesentlichen Wert darauf gelegt, zentrale Prinzipien 

sowie die funktionellen Gruppen (Produzenten, Konsumenten, Destruenten) herauszu-

stellen. Daraus resultieren Darstellungen zu idealisierten Stoffkreisläufen, in denen sich 

Stoffproduktion und -abbau im Gleichgewicht befinden, der geschlossene Kreislauf wird 

als kennzeichnend für Ökosysteme hervorgehoben. Diese Sichtweise erweist sich bereits 

beim Wechsel zwischen globaler und lokaler Ebene als stark vereinfachend, wenn etwa 

der Kohlenstoffkreislauf zwischen Biosphäre und Atmosphäre betrachtet wird: Global 

gesehen befindet sich dieser Kohlenstoffkreislauf im Gleichgewicht, die Umsetzungen 

durch Fotosynthese und Zellatmung sorgen dafür, dass – lässt man die Einflüsse des 

Menschen außer Acht – der Kohlenstoffdioxidgehalt der Atmosphäre annähernd gleich 

bleibt (vgl. Probst 2009, 3). Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass es sich 

um ein gemitteltes Gleichgewicht handelt (s. o.). Auf der lokalen Ebene zeigen sich 

erhebliche Unterschiede in Abhängigkeit von klimatischen Faktoren. Während unter den 
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Bedingungen des tropischen Regenwaldes ein schnelles Recycling erfolgt, bleibt der 

Abbau organischer Kohlenstoffverbindungen in der subarktischen Tundra und in 

kontinentalen Steppengebieten unvollständig. Solche Beispiele einer verzögerten 

Freisetzung oder langfristigen Ablagerung von Kohlenstoffverbindungen, die auch 

verantwortlich sind für die Entstehung von Mooren oder humusreichen Böden, sollten 

ausdrücklich im Zusammenhang mit Stoffflüssen hervorgehoben werden (siehe z. B. 

Markl 2010, 350f.).  

− Stoffflüsse erdgeschichtlich betrachten: Ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass ein 

biologisches Ungleichgewicht (auch) Lebensvoraussetzungen bereitstellt, ist die Ent-

stehung unserer sauerstoffreichen Erdatmosphäre. Nur diese gewährleistet die Existenz 

von Lebewesen, die Sauerstoff für die Energiefreisetzung benötigen, also auch der 

Menschen. Ein Blick in die Erdgeschichte zeigt, dass die sauerstoffreiche Atmosphäre 

nicht von Beginn an vorhanden war, sondern sich vor ca. 2 Milliarden Jahren zu 

entwickeln begann und der heutige Sauerstoffgehalt vor ca. 500 Millionen Jahren erreicht 

wurde. Nur ein lange Zeit bestehendes Ungleichgewicht zwischen aufbauenden, 

Sauerstoff freisetzenden Prozessen und abbauenden, Sauerstoff verbrauchenden 

Prozessen ließ den Sauerstoffgehalt nachhaltig ansteigen. Mit diesen veränderten 

Lebensbedingungen veränderten sich Selektionsbedingungen, so dass neue Lebens-

formen einen Selektionsvorteil hatten (Cypionka 2002, 206f., Kattmann 2004, 6f.). Dieser 

zeitliche Perspektivenwechsel, der die erdgeschichtliche Entwicklung unserer 

Atmosphäre in den Blick nimmt, bietet die Möglichkeit, die einseitige Sichtweise vom 

Gleichgewicht als Normalzustand und als Grundlage des Naturerhalts zu relativieren. Die 

evolutionäre Perspektive ist zudem geeignet, weil Schüler in diesem Rahmen eher davon 

ausgehen, dass Veränderungen natürliche Ereignisse sind, die ohne Einwirkung des 

Menschen eintreten (s. o.). Ausgehend von diesen Überlegungen wurde ein Unterrichts-

vorschlag entwickelt, der die Ausbildung der sauerstoffreichen Erdatmosphäre mit 

klassischen Unterrichtsinhalten zu Stoffkreisläufen verbindet (Sander, Jelemenska & 

Kattmann 2004). Genutzt wird ein kognitiver Konflikt zwischen der Tatsache, dass im 

Laufe der Erdgeschichte der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre anstieg und der an einem 

typischen vereinfachten Stoffkreislauf gewonnenen Erkenntnis, dass ein geschlossener 

Stoffkreislauf keinen Sauerstoffüberschuss in die Atmosphäre freisetzen kann: Der 

vollständige oxygene Abbau der durch Fotosynthese entstandenen Biomasse verbraucht 

die gleiche Menge an Sauerstoff, die bei ihrer Bildung freigesetzt wurde. Die Schüler 

erarbeiten eigenständig, dass die sauerstoffreiche Atmosphäre nur durch eine 

Ungleichgewichtssituation zwischen Auf- und Abbau entstanden sein kann. Als Beispiel 

für einen unvollständigen Abbau, der zu langfristigen Ablagerungen führte, lernen die 

Schüler und Schülerinnen die Kohleentstehung kennen, die sie zudem mit dem 

herkömmlichen Kreislaufschema in Beziehung setzen müssen. Das Unterrichtsbeispiel 

bietet nicht nur eine Perspektive zum Umlernen an, sondern berücksichtigt auch 

wesentliche Bedingungen, um Vorstellungsänderungen erreichen zu können: Vorstellun-

gen bewusst machen, Unzufriedenheit mit den eigenen Vorstellungen, Fruchtbarkeit der 

neuen bzw. abgeänderten Vorstellung (Gropengießer 2001, 207). 
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Leitlinie 2: Veränderungen herausstellen und als Ergebnis des Zusammenwirkens 

abiotischer und biotischer Komponenten verdeutlichen40 

Es liegt nahe, ökologische und evolutionäre Veränderungen (i. S. von Zustandsverän-

derungen) verstärkt zum Gegenstand des Unterrichts zu machen, um sie Vorstellungen 

vom Gleichgewicht als Normalzustand gegenüberzustellen (vgl. auch Leitlinie 1). Dabei 

sollten die Prozesse, die diese Veränderungen ursächlich bewirken, im Vordergrund 

stehen; Dynamik sollte also nicht nur beschrieben, sondern auch erklärt werden.  

− Verschränkung von belebter und unbelebter Natur thematisieren: Veränderungen 

werden von Schülern und Schülerinnen als Prozess aufgefasst, in dem Lebewesen verän-

derten Umweltbedingungen folgen (Kategorie Veränderungen als Abfolge). Die Schüler 

gehen dabei von einseitigen Organismus-Umweltbeziehungen aus. Thematische Aspekte 

wie Sukzessionen oder die Erde als „Bioplanet“ bieten sich an, um die Verschränkung 

zwischen belebter und unbelebter Natur ins Bewusstsein zu heben. Mit ihnen kann an 

vorhandene Schülervorstellungen angeknüpft werden (u. a. Konzept Ansiedelung bei 

Existenzgrundlagen, Konzept Tiere folgen Pflanzen). Gleichzeitig handelt es sich um 

Kontexte, mit denen Vorstellungen von einseitigen Organismus-Umwelt-Beziehungen 

erweitert werden können, da eine kausale Erklärung beispielsweise einer Sukzession nur 

gelingt, wenn die Organismen auch als Akteure verstanden werden, die durch ihre 

Lebenstätigkeit die eigene Umwelt und damit die Lebensbedingungen selbst verändern. 

Dieses Zusammenwirken zwischen belebter und unbelebter Natur kann gleichfalls 

anhand der erdgeschichtlichen Entwicklung unserer Erdatmosphäre thematisiert werden. 

Sie ist nicht nur ein Beispiel für die Bedeutung von Ungleichgewichten (siehe Leitlinie 

1), sondern sie zeigt auch, dass die biogene Umgestaltung der Erde kennzeichnend für 

diese ist (Kattmann 2004). Grafiken, die die Veränderung der Erdatmosphäre in 

Beziehung setzen zum Auftreten neuer Organismengruppen in der Erdgeschichte und 

deren Stoffwechsel (vgl. Hausfeld & Schulenberg 2011, 274f.), ermöglichen in der 

Sekundarstufe II ein vertieftes Verständnis dieses Zusammenwirkens. Die Einbeziehung 

der evolutionären Dimension verdeutlicht außerdem, dass Dynamik in Ökosystemen auch 

das Ergebnis singulärer, geschichtlicher Ereignisse ist (zur Bedeutung der 

Naturgeschichte, vgl. Kattmann 1995).  

− Ökologische und evolutionsbiologische Betrachtungsweisen kombinieren: Wenn 

Lernende vom Gleichgewicht als Normalzustand ausgehen, liegt es für sie nahe, Popula-

tionszusammenbrüche als „unnormale“ oder sogar schädliche Ereignisse zu verstehen. 

Ein evolutionsbiologischer Blick auf Populationsdynamiken kann dagegen aufzeigen, 

dass sich verschiedene Strategien in Abhängigkeit von der Umwelt als überlebenswirk-

sam herausgebildet haben, die entweder mit tendenziell schwankenden Populations-

dichten einhergehen (r-Strategen) oder mit eher stabileren (K-Strategen). Auf dieser 

Grundlage kann es für Schüler und Schülerinnen einsichtiger sein, von einer Vielfalt der 

Populationsdynamiken auszugehen. Die Frage nach „Stabilität“ oder „Fluktuation“, die 

auch die Fachwissenschaft lange dominierte, wird dann sekundär. Ein ähnlicher Wechsel 

zwischen ökologischer und evolutionärer Betrachtungsweise verdeutlicht Schülern, dass 

                                                 

40 Eine ähnliche Leitlinie formuliert Patricia Jelemenska in ihrer Untersuchung zu ökologischen 

Einheiten, wenngleich – themenbedingt – zum Teil mit anderen Aspekten (Jelemenskà 2006, 289f.). 
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das gleiche Ereignis verschieden gedeutet werden kann. Während Veränderungen 

biotischer oder abiotischer Faktoren im ökologischen Konzept der Populationsregulation 

als „Störungen des Gleichgewichts“ aufgefasst werden können (entsprechend der 

Auffassung von technischen Regelsystemen, Kattmann 1990, 8, s. a. Thienemann in 

fachlicher Klärung), können sie unter evolutionärer Perspektive Ursache von 

Entwicklungen sein, da sie Selektionsbedingungen verändern41. Betrachtet man 

beispielsweise Zugvögelpopulationen unter genetisch-evolutionärer Perspektive, zeigt 

sich bei Mönchsgrasmücken aktuell eine Veränderung im Verhältnis von Lang- und 

Kurzstreckenziehern in der Gesamtpopulation, eventuell als Reaktion auf Klimaverände-

rungen (Gassmann 2008, 26ff.). An solchen Beispielen kann zusätzlich die Einsicht 

vermittelt werden, dass Populationen nicht einheitlich auf sich verändernde Umwelt-

faktoren reagieren, da sich die Teilpopulationen genetisch unterscheiden.  

Leitlinie 3: Von der Wahrnehmung zur Reflexion: Muster und ihre Ursachen 

unterscheiden lernen 

Die fachliche Klärung verdeutlicht, dass gleiche Muster häufig durch unterschiedliche 

Prozesse erklärt werden können (Konzepte Konstanz durch Regulation vs. Konstanz 

durch Zusammenbruch und Wiederbesiedelung; Intermediate-disturbance-hypothesis vs. 

Artenvielfalt durch Nischendifferenzierung), so dass ein einfacher Rückschluss vom 

Muster auf zugrunde liegende Prozesse nicht möglich ist. Für Schüler scheint es jedoch 

eine naheliegende Vorstellung zu sein, beispielsweise von einer beobachtbaren Konstanz 

auf einen Regulationsmechanismus rückzuschließen, wie es Konzepte der Kategorie 

Geordnete Natur (Notwendige Regelung, Räuber-Beute-Gleichgewicht durch negative 

Rückkopplung) zeigen. Offensichtlich handelt es sich um leicht verfügbare Vorstel-

lungen. An diese kann im Unterricht angeknüpft werden, sie sollten aber ergänzt werden. 

Dazu sollten nicht einfach zusätzliche fachliche Erklärungsmodelle (s. u.) in den 

Unterricht eingebracht werden, sondern für die Schüler und Schülerinnen sollte die 

Erkenntnis im Vordergrund stehen, dass bei gleichem Muster die Ursachen unterschied-

lich sein können und folglich sorgfältig analysiert werden müssen. Auf diese Weise 

erfahren sie, dass nicht nur ihre eigenen, sondern auch fachliche Konzepte eine 

beschränkte Gültigkeit besitzen können und ihre Anwendbarkeit jeweils geprüft werden 

muss. An zwei thematischen Komplexen lässt sich dies gut verdeutlichen: 

− Konstanz und Regulation – Räuber-Beute-Dynamik: Populationskurven verschiedener 

Räuber-Beute-Beziehungen können durchaus eine vergleichbare Dynamik zeigen: Auf 

einen Populationsgipfel der Beute folgt ein Populationsgipfel der Räuber, schrumpft die 

Beutepopulation, nimmt zeitlich verzögert auch die Population der Räuber ab, und mit 

dem Wiederanstieg der Beutepopulation wiederholt sich die Abfolge. Dass die Dynamik 

solcher Zweierbeziehungen nicht mit dem einfachen Lotka-Volterra-Modell erfasst 

werden kann, weil nicht nur die Räuber- und Beutepopulationen aufeinander einwirken, 

hat mittlerweile Eingang in alle Schulbücher gefunden. Nach wie vor wird die Beziehung 

zwischen Beute- und Räuberpopulation trotzdem verallgemeinert als negative 

Rückkopplung beschrieben (z. B. Hausfeld & Schulenberg 2011, 140; Braun et al. 2011, 

                                                 

41 In ähnlicher Weise argumentiert Patricia Jelemenskà, wenn sie dem Konzept der Populationsregulation 

das der Selektion gegenüberstellt. Sie bezieht sich aber offensichtlich eher auf das Wirken innerhalb einer 

Population (vgl. Jelemenskà 2006, 289). Siehe dazu hier auch die Leitlinie 2. 
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313). Räuber- und Beutesysteme werden entsprechend als Regulationssysteme 

aufgefasst, in denen der Räuber die Beutepopulation reguliert und es wird fälschlich 

unterstellt, dass diese Beziehung immer gilt (vgl. Kattmann 1990, 9). Auf die oben 

skizzierte Populationsdynamik bezogen, wäre dann beispielsweise der Rückgang der 

Beutepopulation grundsätzlich in der ansteigenden Räuberpopulation ursächlich 

begründet („Je mehr Räuber, desto weniger Beute“). Diese Sichtweise entspricht 

weitgehend der der Schüler. Dagegen ermöglichen die folgenden drei Beispiele, die auch 

in Schulbüchern zugänglich sind, eine differenzierte Sichtweise auf Räuber-Beute-

Beziehungen (Material in: Begon, Harper &Townsend 2003, 343, 352f.; Dulitz 1990, 30; 

Markl 2010, 341f.): Die Populationsdynamik zwischen a) Luchs und Schneeschuhhase in 

Kanada, b) Luchs, Schneeschuhhase, Schneehase und Karibu in Neufundland sowie c) 

zwischen Spinnmilben und Raubmilben in einem Experiment von Huffaker weisen das 

oben beschriebene Muster auf. Während bei a) Experimente zeigen, dass die 

Populationsentwicklung der Beute (Schneeschuhhase) von der Nahrung und dem Räuber 

(Luchs) abhängt, verdeutlicht b), dass die Beziehungen zwischen Räuber und Beute sehr 

unterschiedlich sein können. Dort wird die Schneeschuhhasenpopulation von der 

Nahrung, aber nicht vom Luchs als Räuber reguliert, während die Dynamik der Karibu-

Population vom Luchs als Räuber abhängt. Die Populationsentwicklung im Milben-

Experiment in c) muss schließlich auf der Grundlage des Patch-dynamic-Konzepts als 

Ergebnis von Populationswachstum und -zusammenbruch in einzelnen patches und deren 

Wiederbesiedelung interpretiert werden. Hier sorgt räumliche Heterogenität, nicht 

einfache negative Rückkopplung, zwischen Räuber- und Beutepopulation für die 

beobachtbare Populationsdynamik. Im Sinne der Leitlinie 1 lässt sich an diesem Beispiel 

auch die Perspektivenabhängigkeit von Gleichgewichtsvorstellungen problematisieren: 

In keinem einzelnen patch stellt sich zwischen Räuber und Beute ein Gleichgewicht ein, 

dieses lässt sich lediglich als Durchschnittswert über alle patches hinweg ermitteln.   

Die Beispiele lassen sich nutzen, um eigene Vorstellungen von Räuber-Beziehungen 

(s. o.) zu reflektieren, Oberstufenschüler können mit ihnen zudem die Begrenztheit des 

Lotka-Volterra-Modells erfassen und einfache Pfeildiagrammdarstellungen als unzuläs-

sige Verallgemeinerungen erkennen.  

− Koexistenz bei Konkurrenz: Nach dem Konkurrenzausschlussprinzip können 

konkurrierende Arten mit gleichen Ansprüchen in einem gemeinsamen Habitat nicht 

gleichzeitig existieren, da eine der konkurrierenden Arten die andere verdrängen würde. 

Aus fachlicher Perspektive kann die Koexistenz verschiedener Arten in einem Lebens-

raum mit zwei Ansätzen erklärt werden. Koexistenz ist möglich, wenn sich die 

ökologischen Nischen der Arten unterscheiden. Unterschiedliche ökologische Nischen 

beispielsweise in Bezug auf Nahrung oder Tagesrhythmik ermöglichen eine 

Konkurrenzvermeidung und dadurch Koexistenz. Die Unterschiede in den ökologischen 

Nischen können dann als Ergebnis von (vergangener) Konkurrenz gedeutet werden. 

Koexistenz ist nach dem Ansatz von Begon, Harper und Townsend aber auch ohne 

Nischenbildung möglich und zwar in heterogenen Umwelten (patch-dynamics). Dort sind 

die Umweltbedingungen nicht stabil, sondern unbeständig, so dass sich Konkurrenz-

verhältnisse schnell ändern können oder ein Prozess des Konkurrenzausschlusses nicht 

sein Ende erreicht. Arten können demzufolge koexistieren, ohne sich in ihren Nischen zu 

unterscheiden.  

In Bezug auf Nischendifferenzierung sollten für den Unterricht solche Beispiele 

ausgewählt werden, in denen die Nischendifferenzierung als Folge von Konkurrenz 
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plausibel gemacht werden kann (Townsend, Harper & Begon 2003, 244). Dazu gehören 

Studien, die nachweisen, dass die realisierten Nischen von Arten bei getrennter und 

gemeinsamer Verbreitung Unterschiede zeigen und sich bei experimenteller Manipu-

lation die Dichten der beteiligten Populationen ändern (Saiblingsarten in japanischen 

Flussläufen; Hummelarten in den Rocky-Mountains; Beispiele in: Townsend, Harper & 

Begon 2003, 237ff.). Merkmalsverschiebungen (Kontrastbetonung) bei gemeinsamem 

Vorkommen nah verwandter Arten lassen sich als evolutionäre Effekte von Konkurrenz 

deuten, die zu einer Nischendifferenzierung führten.  

Ein Beispiel für eine Koexistenz durch eine heterogene Umwelt, hervorgerufen durch 

Störungen, sind Braunalgen und Miesmuscheln, die um Besiedelungsplätze an Felsen 

konkurrieren. Die konkurrenzschwächere Braunalge kann durch Wellenschlag ent-

stehende Lücken schnell besiedeln, in die die eigentlich konkurrenzstärkere Miesmuschel 

nur langsam eindringt. In jedem einzelnen patch kann ein Konkurrenzausschluss erfolgen, 

bei ausreichend häufiger Lückenbildung im Gesamtgebiet ist aber eine Koexistenz beider 

Arten möglich (Townsend, Harper & Begon 2003, 249f.). In einem Unterrichtsbeitrag hat 

Barbara Dulitz dieses Beispiel und weitere zusammengestellt, so dass die Schüler aus der 

Materialanalyse die unterschiedlichen Ursachen der Koexistenz (Nischen, heterogene 

Umwelt bzw. Störungen) erschließen können (Dulitz 2006, 57).  

Das Beispiel der Braunalgen und Miesmuscheln kann zudem gut genutzt werden, um 

mögliche Alltagsvorstellungen von „Störungen“ (siehe Kap. 4.2) mit fachlichen 

Vorstellungen zu konfrontieren: Entgegen der Alltagsassoziation wird in der fachlichen 

Perspektive nicht die Zerstörung betont, sondern die Überlebenssicherung für zwei Arten 

hervorgehoben (siehe auch Leitlinie 4).  

Im Rahmen dieser Leitlinie sollten auch klassische Laborversuche zum Konkurrenz-

ausschlussprinzip (Paramecien-Versuche Gauses) mit den Schülerinnen und Schülern 

sorgfältig analysiert werden. Neben den Bedingungen für einen Konkurrenzausschluss 

(stabile Umwelt, Konkurrenz um eine begrenzte Ressource, Zeit), ist auch ihre Übertrag-

barkeit auf die natürliche Umwelt zu problematisieren. Während die klassischen 

Laborexperimente zeigen, was interspezifische Konkurrenz in der natürlichen Umwelt 

bewirken könnte, verdeutlichen die Beispiele zu heterogenen Umwelten, was tatsächlich 

geschieht (Townsend, Harper & Begon 2003, 235; Hervorhebung durch Autorin). Eine 

kritische Sicht auf das Konkurrenzausschlussprinzip ermöglichen auch Versuche mit 

konkurrierenden Reismehlkäferarten, in denen der Ausgang der Konkurrenzsituation sich 

in Abhängigkeit von den abiotischen Faktoren verändert (vgl. Braun et al. 2011, 308). 

Leitlinie 4: Alltags- und Fachsprache reflektieren  

Insbesondere die Ökologie als Naturwissenschaft sieht sich mit der normativen 

Aufladung von Termini und Sachverhalten konfrontiert (Biotop, Gleichgewicht). Die 

positive Besetzung des Begriffs „Gleichgewicht“ spiegelt sich in den erhobenen 

fachlichen Vorstellungen und Schülervorstellungen auch darin wider, dass Gleichgewicht 

mit „Überleben“ schlechthin verknüpft wird (Kategorie Überleben und Naturerhalt). 

Hinzu kommt, dass Fachtermini lebensweltlich verstanden werden und dadurch eine 

größere Bedeutungsvielfalt erlangen (Kreislauf, Lebensgemeinschaft) können. Die im 

Unterricht verwendete Fachsprache ist auch deshalb für Schüler nicht immer eindeutig 

(Langlet 2004, 51f.). Normative Implikationen und lebensweltliches Verständnis setzen 

einen bewussten Umgang und damit Reflexion voraus, die als Ausgangspunkte und 
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Lernhilfen für fachliches Verstehen und Wissenschaftspropädeutik genutzt werden 

können.  

− Metaphern analysieren: Jürgen Langlet nennt mindestens vier Strategien, mit denen 

eine Reflexion eingeleitet werden kann: Metaphern zu Ende denken, Metaphern auf ihren 

Ursprung zurückführen, Metaphern aus dem Kontext lösen, Metaphern darstellen lassen 

(Langlet 2004, 56f.). Bezogen auf Stabilität und Gleichgewicht können Wortbedeutungen 

hinterfragt und hinsichtlich ihrer Eignung zur Kennzeichnung biologischer Phänomene 

geprüft werden: „stabiler Zustand“ = etwas Unbewegliches; „Gleichgewicht“ = gleiche 

Gewichte, gleichbleibend. Eine weitere Herangehensweise besteht darin, Begriffe 

körperlich erfahrbar zu machen: Gleichgewicht halten bedeutet, sich nicht zu bewegen, 

nur Ungleichgewicht ermöglicht Bewegung. Diese Erkenntnisse können dann auf 

ökologische Sachverhalte übertragen werden (Kattmann 2015, 74). Bereits in der 

Sekundarstufe I sollten Schüler angeregt werden, sich mit Metaphern 

auseinanderzusetzen. Die Metapher „Die Natur regelt das schon“ kann mit den 

vielfältigen Faktoren konfrontiert werden, die auf eine Population einwirken, um sich mit 

der Vorstellung von einer übergeordneten Regelungsinstanz („die Natur“) kritisch 

auseinanderzusetzen (vgl. Ballmann et al. 2003, 38). 

− Deskriptive Aussagen von normativen unterscheiden: Die Unterscheidung zwischen 

einer Sach- und einer Wertebene gehört zwingend in den Ökologieunterricht, und zwar 

nicht nur dann, wenn Sachverhalte des Umwelt- und Naturschutzes einer expliziten 

Bewertung unterzogen werden (siehe Leitlinine 5). Die normativen Implikationen 

zahlreicher Fachtermini machen diese Differenzierung bereits dort notwendig, wo 

vermeintlich wertfreie Sachverhalte vermittelt werden sollen. Schüler können beispiels-

weise dazu angeleitet werden, verschiedene Äußerungen (zum biologischen/ ökolo-

gischen Gleichgewicht) auf rein beschreibende (deskriptive) und bewertende bzw. 

vorschreibende (präskriptive/normative Aspekte) zu untersuchen. Dieses Verfahren ist 

hilfreich, um zunächst unerkannte normative Prämissen aufzudecken (Bögeholz et al. 

2004, 93). 

Leitlinie 5: Vorstellungen zum Mensch-Natur-Verhältnis thematisieren und 

erweitern − Von der bedrohten zur gelebten Natur 

Fachliche Klärung und erhobene Schülervorstellungen zeigen, dass in Fragen des Natur- 

und Umweltschutzes über die Aussagemöglichkeiten der Ökologie als naturwissenschaft-

liche Disziplin hinausgegangen werden muss. Auf Seiten der Schüler wird besonders 

deutlich, dass Vorstellungen zum Mensch-Natur-Verhältnis zum Tragen kommen; das 

Bild von der Natur ist mit dem Selbstverständnis des Menschen verschränkt (vgl. 

Gebhard & Langlet 1997).  

In den erhobenen Schülervorstellungen spiegelt sich eine einseitige Sichtweise auf das 

Verhältnis des Menschen zur Natur wider. Der Mensch wird zwar als (ursprünglicher) 

Teil der Natur und in seinen Abhängigkeiten von dieser gesehen (siehe Kategorie 

Benötigte Natur), hinsichtlich seiner Eingriffe in die Natur wird jedoch fast ausschließlich 

die Naturzerstörung wahrgenommen (Kategorie Bedrohte Natur). Die Vorstellung vom 

Menschen als Störenfried kann dann auch dazu führen, dass dem Menschen eine 

Sonderrolle zugewiesen und er aus der Natur ausgegrenzt wird. Diese Sichtweise greift 

jedoch zu kurz, da die gestaltende und bewahrende Rolle des Menschen in unseren 

heutigen Kulturlandschaften nicht gesehen wird: Viele als „natürlich“ geltende 
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Ökosysteme und ihre Arten existieren nur durch die Hand des Menschen und sind nur 

durch seine Eingriffe zu erhalten. Auch die Idee der Nachhaltigkeit betont nicht nur die 

Abhängigkeit des Menschen von seinen natürlichen Lebensgrundlagen und die 

Bewahrung natürlicher Ressourcen, sondern fordert auch gestaltende Eingriffe, um das 

Überleben heutiger und zukünftiger Generationen sichern zu können (Jüdes 2001). 

Insofern ist auch aus dieser Perspektive zu fordern, dass im Rahmen der schulischen 

Umweltbildung der Mensch in seiner Doppelrolle als Teil und Gegenüber der Natur 

reflektiert werden sollte. Ulrich Kattmann weist darauf hin, dass auf diese Weise Mensch 

und übrige Natur nicht als sich ausschließende Gegensätze, sondern als 

Lebenszusammenhang verstanden werden können („gelebte Natur“) (Kattmann 1994b). 

Deshalb wird hier dafür plädiert, anders als bislang üblich, Vorstellungen zum Mensch-

Natur-Verhältnis explizit zum Gegenstand des Biologie-Unterrichts zu machen.  

− Naturschutzkonzepte analysieren: Erörterungen zu konkreten Naturschutzkonzepten 

bieten einen geeigneten Ansatzpunkt, um die Teilaspekte „Ökologie – Mensch-Natur-

Verhältnis – Ethik“ in Verbindung zu bringen und die relevanten Natur- und 

Menschenbilder zu aktivieren und zu reflektieren. Ein Unterrichtsvorschlag 

(Kattmann & Sander 2007, 37ff.; Sander 2017) thematisiert Naturschutzmaßnahmen im 

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, bei denen es sich um ein reales Beispiel 

handelt. Ausgehend von der Vorstellung, dass sich ohne Eingriffe des Menschen im 

Vorlandbereich des Wattenmeeres eine vielfältige und stabile Vegetation einstellen 

würde (also auf der Grundlage eines hergebrachten Gleichgewichtsdenkens), plante die 

Nationalparkverwaltung, die extensive Landwirtschaft zu verbieten. Wissenschaftliche 

Untersuchungen zeigten demgegenüber, dass die Vielfalt dort am besten erhalten werden 

kann, wo gelegentliches Mähen oder Abweiden zugelassen wird. Dieses Beispiel ist für 

den Unterricht besonders geeignet, weil die in der Regel positiv bewertete Artenvielfalt 

nur durch Eingriffe des Menschen zu erhalten ist, eine Erkenntnis, die den Schülervor-

stellungen vom Heraushalten des Menschen aus Naturschutzgebieten widerspricht. Über 

diesen Widerspruch wird im Unterrichtsvorschlag eine Reflexion der eigenen Vorstel-

lungen zum Verhalten des Menschen angebahnt. Zunächst sind die Lernenden 

aufgefordert, sich mit dem Schutzkonzept der Nationalparkverwaltung auf der 

Beurteilungsebene auseinanderzusetzen. Dazu analysieren sie auf der Grundlage der 

wissenschaftlichen Untersuchungen den Zusammenhang zwischen menschlichen 

Eingriffen (Beweidung, extensive Landwirtschaft), Heraushalten des Menschen (Brache) 

und beobachtbarer Artenvielfalt. In diesem Schritt werden gängige fachliche Inhalte 

aufgegriffen: Grundlage der durch extensive Landwirtschaft bewirkten Artenvielfalt ist 

die Verschiebung von Konkurrenzverhältnissen durch die menschlichen Eingriffe, die 

den Konkurrenzausschluss verhindern und so eine Koexistenz ermöglichen. Der erste 

Unterrichtsabschnitt endet mit dem Ergebnis, dass die Ziele der Nationalparkverwaltung 

(Artenvielfalt) nur zu erreichen wären, wenn menschliche Eingriffe zugelassen würden. 

In einem weiteren Schritt wird die Bewertungsebene beschritten, indem verschiedene 

Schutzkonzepte hinsichtlich ihrer Ziele, Wertsetzungen und Menschenbilder verglichen 

werden. Die Schüler und Schülerinnen lernen an dieser Stelle, dass neben den Werten 

ebenso Vorstellungen über das Verhältnis zwischen Natur und Mensch eine maßgebliche 

Rolle spielen, wenn Naturschutzmaßnahmen geplant werden. Der Unterrichtsprozess 

wird eingerahmt von Phasen, in denen die Schüler und Schülerinnen ihre eigenen 

Vorstellungen artikulieren. Weitere einschlägige Beispiele (Lüneburger Heide, 

Nationalpark Bayrischer Wald) können zur Vertiefung genutzt werden.  
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− Fächerübergreifend unterrichten: Fächerübergreifendes Arbeiten bietet sich grund-

sätzlich an, um verschiedene Dimensionen der menschlichen Naturbeziehungen (vgl. 

Kap. 3.2) zu thematisieren. Besonders lohnend könnte eine Kooperation mit dem 

Unterrichtsfach Geschichte sein, um Vorstellungen zum Mensch-Natur-Verhältnis zu 

erweitern. Britta Wehen-Behrens kann in ihrer empirischen Untersuchung zeigen, dass 

eine Beschäftigung mit geschichtlichen Aspekten des Mensch-Natur-Verhältnis in Bezug 

auf Ernährung, Energie und Landschaft Schülervorstellungen zu differenzieren vermag. 

Nach dieser Beschäftigung gehen Lernende beispielsweise eher davon aus, dass 

Landschaften und vom Menschen geschaffene Kultur keine Gegensätze darstellen. 

Weiterhin erkennen sie eher, dass das romantisierende Bild vom Menschen, der früher 

(vor der Industrialisierung) im Einklang mit der Natur gelebt habe, historisch nicht haltbar 

ist (Wehen-Behrens 2014, 200ff.). Darüber könnte dann die Einsicht angebahnt werden, 

dass auch die Menschen vergangener Zeiten Teil und Gegenüber der Natur zugleich 

waren.  
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5 Resümee 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, aus fachdidaktischer Perspektive Sicht-

weisen von Wissenschaftlern und Lernenden zur Bedeutung von Gleichgewicht und 

Veränderung in ökologischen Systemen zu analysieren. Ein besonderer Schwerpunkt lag 

darauf, die Einbettung dieser Vorstellungen in allgemeinere Vorstellungen zur Natur und 

zum Verhältnis der Menschen zu dieser Natur zu untersuchen. Am Ende wurden 

didaktische Leitlinien entwickelt, die zu einem lernförderlichen Unterricht beitragen 

sollen.  

Dieser Rückblick soll zusammenfassend darstellen, inwieweit der theoretische 

Rahmen und das methodische Vorgehen zur Erreichung der Ziele beitrugen und welche 

weiteren Impulse von der vorliegenden Untersuchung ausgehen könnten. 

Das theoretische Modell der Didaktischen Rekonstruktion sorgte für ein methodisches 

Vorgehen, das durchgehend klar strukturiert war und jederzeit die Vermittlungsperspek-

tive beachtete. Auf diese Weise wurden in der fachlichen Klärung jene zentralen 

Konzepte und übergeordneten Vorstellungen herausgearbeitet, die den Wandel in den 

Vorstellungen abbilden und sich auf die Schülervorstellungen beziehen lassen. Ein 

wesentliches Ergebnis besteht in der Erkenntnis, dass die wissenschaftlichen Konzepte 

Teil größerer Denkfiguren sind. Für das Gleichgewichtsdenken erweisen sich Denk-

figuren wie „Naiver Realismus“ und „Harmonische Natur“ als wesentlich, denen aktuell 

Denkfiguren wie „Relative Konstrukte“ und „flux of nature“ gegenüberstehen (vgl. Kap. 

2.4).  

Das qualitative Vorgehen und der Grundsatz, die geäußerten Vorstellungen ernst zu 

nehmen und sie sinnunterstellend zu interpretieren (vgl. Kap 1.2), erwiesen sich für die 

Erhebung und Analyse der Schülervorstellungen als besonders wertvoll. Durch sie 

konnten die Vorstellungen der Lernenden zu ökologisch bedeutsamen Naturvor-

stellungen sowie zum Mensch-Natur-Verhältnis differenziert erhoben und am Ende in 

Form von insgesamt elf Kategorien verallgemeinert werden. Zu den Themenbereichen 

„Gleichgewicht“ und „Veränderung“ stehen nun sieben Kategorien zur Verfügung, die 

sich auf die fachlichen Konzepte beziehen lassen und für die Unterrichtsplanung genutzt 

werden können. Darüber hinaus zeigte sich, dass die erhobenen Lernervorstellungen zum 

Mensch-Natur-Verhältnis die in der fachdidaktischen Literatur vorhandenen Kategorien 

der „Benötigen Natur“ und der „Bedrohten Natur“ (vgl. Kattmann 1994b) empirisch 

fundieren können. Gleichzeitig konnte auf der Grundlage der qualitativen Daten eine 

weitere wesentliche Kategorie gebildet werden, die sich auf Vorstellungen zu 

Naturschutzmaßnahmen bezieht (Selbstständige Natur). Die fünf Leitlinien, die in der 

didaktischen Strukturierung formuliert wurden, knüpfen konsequent an die erhobenen 

Schülervorstellungen an und setzen damit die Grundidee, dass fachliche Vorstellungen 

und Schülervorstellungen gleichermaßen in der Konstruktion von Unterrichtsinhalten 

genutzt werden, konsequent um.  

Gleichwohl lässt sich feststellen, dass die methodische Kombination aus Gruppen-

diskussion und Einzelinterview eine Datenmenge erzeugt, die mit den gewählten 

sequenz- und inhaltsanalytischen Verfahren nur schwer zu bewältigen ist. Für zukünftige 

Arbeiten wären deshalb „Abkürzungsstrategien“ zu prüfen (Flick 2000, 263ff.). Eine 

Auswertung mit Codierleitfäden könnte möglicherweise zeiteffizienter sein, müsste aber 

bei einer explorativen Fragestellung so gestaltet werden, dass eine zu starke 
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Zergliederung von Aussagen und Sinnzusammenhängen vermieden wird (vgl. Mayring 

2002, 115ff.).  

Über die hier resümierten Ergebnisse hinaus ergeben sich aus der vorliegenden Arbeit 

weitere Ansatzpunkte für den Biologieunterricht, die Fachdidaktik Biologie und die fach-

didaktische Forschung.  

Unterricht: Die exemplarisch ausgearbeiteten Leitlinien ermöglichen Lehrenden, die 

Forderung nach einem Unterricht, der die Schüler dort abholt, wo sie stehen, umzusetzen. 

Die Leitlinien geben Anregungen, wie die veränderte Sichtweise innerhalb der Ökologie 

zu den Themen Gleichgewicht und Veränderung anhand gängiger Inhalte in den 

Unterricht eingebracht werden kann. Gleichzeitig enthalten die Leitlinien Beispiele, mit 

denen das auch in Schulbüchern verbreitete Bild vom Menschen als Störenfried reflektiert 

werden kann. Weitere Untersuchungen müssten allerdings prüfen, inwieweit die 

Leitlinien in der Praxis geeignet sind, Vorstellungen zu den Bereichen „Gleichgewicht 

und Veränderungen in ökologischen Systemen“ und „Mensch-Natur-Verhältnis“ zu 

verändern.  

Fachdidaktik und fachdidaktische Forschung: In der Fachdidaktik Biologie wird seit 

geraumer Zeit dafür plädiert, den Biologieunterricht naturgeschichtlich auszurichten, 

indem die evolutionäre Sichtweise durchgehendes Unterrichtsprinzip wird (Kattmann 

1995). Ulrich Kattmann hebt für die Kennzeichnung einer naturgeschichtlichen 

Betrachtungsweise die Unterscheidung zwischen nomologischem und geschichtlichem 

Denken hervor. Um das Leben auf der Erde zu erklären, dürfen nicht lediglich 

allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten herangezogen werden, sondern es sind ebenso 

einmalige, unwiederholbare Ereignisse zu berücksichtigen (Kattmann 1995, 30; s. a. 

Anm. 3 in dieser Arbeit). Im Rahmen dieser Studie wird ebenfalls argumentiert, dass eine 

evolutionäre Sicht zum Verständnis ökologischer Phänomene beitragen und helfen 

könnte, Schülervorstellungen zu erweitern (vgl. Leitlinie 1 und 2 in Kap. 4.3). Eine 

naturgeschichtliche Betrachtungsweise ist jedoch auch jenseits der evolutionären 

Dimension relevant. Einmalige und singuläre Ereignisse spielen ebenso in ökologischen 

Systemen eine entscheidende Rolle, sie sind beispielsweise kennzeichnend für 

dynamische Prozesse wie Sukzessionen, denen im Rahmen der hier entwickelten 

didaktischen Strukturierung eine wichtige Bedeutung beigemessen wird. In einer anderen 

Studie wird gegenwärtig geprüft, inwieweit Schüler und Schülerinnen die 

Geschichtlichkeit solcher Prozesse erfassen können (Jurgowiak & Zabel 2015). Damit 

bestehen mehrere Ansatzpunkte, die dazu beitragen könnten, die Entwicklung eines 

naturgeschichtlichen Unterrichts weiter voranzutreiben. Dies erscheint umso wünschens-

werter, da die Orientierung an Basiskonzepten in den niedersächsischen Kerncurricula 

eher einem an Regeln und Prinzipien orientierten Unterricht Vorschub leistet.  

Denkanstöße ergeben sich weiterhin für den Bereich der Umweltbildung, die dem 

Konzept der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung verpflichtet ist. Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung legt ein bestimmtes Menschenbild zugrunde, und zwar das vom 

Menschen als legitimen Nutzer der uns umgebenden Natur und ihrer Ressourcen (vgl. 

Jüdes 2001). Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen ebenfalls, dass 

Vorstellungen zum Mensch-Natur-Verhältnis für die Lernenden relevant sind im 

Hinblick auf den (verbal artikulierten) Umgang mit der Natur. In fachdidaktischen 

Ansätzen für den Biologieunterricht, die sich auf Bildung für eine nachhaltige Entwick-

lung beziehen, ist bislang zwar eine Reflexion von Werten und Normen ausdrücklich 

vorgesehen (Bögeholz et al. 2004, 100ff.; Bögeholz, Ziesel & Eggert 2015), Reflexionen 
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zum Mensch-Natur-Verhältnis spielen jedoch keine explizite Rolle. Die theoretische und 

empirische Perspektive geben deshalb Anlass, darüber nachzudenken, ob die 

konzeptionelle Einbeziehung des Mensch-Natur-Verhältnisses in eine Bildung für 

nachhaltige Entwicklung sinnvoll sein könnte.  
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Anhang  

Transkritionszeichen, Transkripte und redigierte Aussagen 

Transkriptionszeichen 

Kürzel Bedeutung 

I.: Interviewerin 

A.: Namenskürzel der Interviewpartner 

Mhm Rezeptionssignal (in der Regel der Interviewerin) 

normale Schriftzeichen ohne besondere Auffälligkeiten gesprochen 

unterstrichen auffällige Betonung 

kursiv gedehntes Sprechen 

… Punkte, die verdeutlichen, dass ein Satz nicht zu Ende 

gesprochen wurde 

--- Sprechpause, wobei jeder Bindestrich ca. 1 Sekunde 

anzeigt 

(lacht) 

(unverständlich) 

 

Nicht-sprachliche Äußerungen, z. B.: ‚zeigt auf’, 

‚zeichnet’, ‚beide lachen’, ‚Cassettenwechsel’, 

‚Interviewerin legt Material X vor’, ‚wendet sich an’ 

(Natur?) Unsichere Transkription 

Zusätzlich in der Gruppendiskussion 

[Einrückung Gleichzeitiges Sprechen 

= … = Fortsetzung eines Gedankens über Unterbrechung 

hinweg (Zeichen jeweils am Zeilenende und 

Zeilenanfang) 

 

Transkripte und redigierte Aussagen der ersten Erhebungsrunde 

Transkript Gruppendiskussion

I.: (Liest Geschichte vor) Welche Meinung vertretet ihr in dieser Situation? 1 

Meike: Ich wäre dafür, dass das gebaut wird, weil, weil es Arbeitsplätze schafft und weil es muss ja 2 

nicht der ganze Wald abgeholzt werden, ich weiß jetzt, nicht was war, es muss ja nicht der ganze 3 
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Wald irgendwie weggemacht werden oder so, sondern nur ein Teil und es würd Arbeitsplätze 4 

schaffen und -- den Jugendlichen würd's auch gefallen, (also?) bin ich eher dafür. 5 

Ina: Ja denk ich auch mal, weil es eben in der näheren Umgebung also das eigentlich nicht gibt, 6 

fänd ich ganz gut. 7 

Meike: Ich auch. 8 

Alan: Ich auch. 9 

(lachen) 10 

Michael: Ich denk mal, man muss abwägen = 11 

Alan:  (unverständlich) 12 

Michael: = so -- , was jetzt wichtiger ist, das ist nicht einfach. 13 

Alan: Erst mal denk ich, ist es wichtig, dass der ganze Wald nicht abgeholzt wird, sondern nur 'n 14 

kleiner Teil oder möglichst wenig. 15 

Michael: Und das man versucht, das mit einzubinden. 16 

Meike:  [Ja stimmt 17 

I.: Was meinst du mit einbinden? 18 

Michael: Vielleicht noch, ja, dass man vielleicht noch andere Möglichkeiten hat, weil vielleicht 19 

muss man den Tümpel ja doch nicht zumachen, vielleicht kann man den ja irgendwie mit einbinden 20 

oder so. Man kann ja mal gucken. Wenn's gar nicht geht… 21 

Ina:   [Meinst du, dass das mit dem Einbinden überhaupt klappt? Wenn du da ein Haus 22 

drum baust = 23 

Meike: (lacht) 24 

Ina: = bringt das, denk ich mal nicht viel, wenn du das mit einbindest, irgendwie so als kleines 25 

Biotop, wo Kinder hin können, das bringt auch nicht viel. 26 

Meike: Vielleicht kann man das aber (unverständlich) irgendwie öffentlich, so wie im Park oder so 27 

was, kannst, ja, warum nicht?  28 

Ina: (guckt zweifelnd) 29 

Meike: Das gibt's ja auch, Im Schlossgarten, glaubst du, da arbeiten keine Leute? Warum soll das 30 

denn nicht da? 31 

Alan: Ah ja. 32 

(Lachen) 33 

Meike: Ja gut (lacht), ja man, ich weiß, ich find das gar nicht schlecht mit dem Einbinden, ist doch 34 

gut, musst das nicht alles wegmachen. 35 

Michael: Ja es geht. 36 

I.: Was wäre denn, äh, warum fändet ihr das denn nicht gut, wenn man's wegmacht? 37 

Alan: Äh, erst mal weil da so viele Tiere umgesiedelt werden oder sich umsiedeln müssen, sagen 38 

wir mal so. 39 

Meike:   [Oder drauf gehen (lacht) 40 
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Alan: Ja, oder hops gehen und äh, ja, weil da noch viele Pflanzen, die selten sind oder, keine 41 

Ahnung, ob es da jetzt seltene Pflanzen gibt oder nicht in dem Wald, weil die dann ( unverständ-42 

lich) auch, ja, zerstört werden. 43 

Meike: Ich weiß (nicht) vielleicht könnte man das ja auch woanders hinbauen. Ich weiß jetzt nicht, 44 

muss das jetzt unbedingt da sein, geht das nur da? (Frage an Interviewerin) 45 

I.: Mhm, warum wäre das sozusagen 'ne Möglichkeit für euch? 46 

Meike: Wie 'ne Möglichkeit? 47 

I.: Warum sucht ihr nach einem anderen Platz? 48 

Meike: Weil man da beides hat. Weil man den Wald und das, ähm, den Tümpel da erhalten könnte 49 

und, und gleichzeitig aber auch die Arbeitsstellen hat, oder für die Jugendlichen, (unverständlich) 50 

die Freizeit auch besser gestalten kann. 51 

I.: Finden die anderen das auch? 52 

Michael: Jo. 53 

Ina: Finde ich eigentlich ganz gut. Fragt sich nur, ob man dann, ähm, den passenden Platz irgendwie 54 

findet. 55 

Alan: Ja, oder, ähm, ob's dann nicht die Baukosten in die Höhe treibt, einen anderen Platz zu finden. 56 

= 57 

Meike:  [Ja gut, das stimmt. 58 

Alan: = Meinetwegen gibt's da auf der einen Seite ein Werk oder so und der muss dann erstmal 59 

(entschädigt?) werden. 60 

Meike:   [Ja ist klar, aber ich meine, da, vielleicht kann man auch da 'n bisschen mehr 61 

investieren, wenn sich das nachher lohnt, wenn man nachher, wenn und alle davon 'nen Vorteil 62 

haben. 63 

Alan: Das ist ja nie sicher, ob sich das, in, lohnt. 64 

Meike: Ja gut. 65 

Michael: Ob du dann dafür 'nen Wald abholzt? 66 

Meike: Ja eben.  67 

(5 sec Schweigen) 68 

Michael: Na ja, man macht dann ja was kaputt, was man so schnell nicht wieder hinkriegt, so ohne 69 

weiteres. 70 

Meike: Ja eben und so'n Ding muss man doch auch woanders bauen können. - Vielleicht, weiß ich 71 

(nicht?). 72 

Michael:   [Ich denk, man sollte schon vorher überlegen, -- ob das jetzt wirklich den 73 

Erfolg bringt. 74 

I.: Wie müsste denn so'n Gebiet, was würde denn in Frage kommen statt des Waldes? 75 

Meike: Irgendwas Plattes, irgendwie weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht wie groß das sein muss, 76 

aber irgendwas, wo, wo möglichst viel Flachland schon ist. = 77 

Ina:   [Ja. 78 
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Meike: = Und wo man nicht soviel kaputt machen muss, wo man gar nicht vielleicht, ich mein das 79 

Abholzen kostet ja letztendlich auch 'nen bisschen was. Und vielleicht gibt's irgendwie ein Gebiet in 80 

der Nähe, wo man das gar nicht machen muss. 81 

Ina: Aber verkehrsgünstig würd ich es auch bauen, ansonsten = 82 

Meike:   [Ja klar. 83 

Ina: = hast du da wieder so viele Kosten, dass du da Buslinien = 84 

Meike:   [Am Arsch der Welt. (lacht) 85 

Alan:   [Kommt auch keiner hin. 86 

Ina: = und so hinlegen musst, das bringt dich auch nicht weiter. 87 

Meike: Ja, das stimmt. Ja, verkehrsgünstig und irgendwo, wo es flach ist. 88 

Michael: Felder. 89 

Meike: Ja, Felder. 90 

I.: Wie ist es da mit den Pflanzen und Tieren? 91 

Michael: Auf den Feldern? Kulturpflanzen. 92 

Meike: (Lacht, unverständlich) 93 

Ina: Ich mein, die Felder gehören auch jemandem. =  94 

Meike:   [Ja ist klar, ich weiß. 95 

Ina: = Wenn du da irgendwo so'n Bauer hast, der da am Rand siedelt und du nimmst ihm jetzt das 96 

Feld weg. 97 

Meike: Jaa, natürlich. 98 

Alan: Ja der wird dann entschädigt. =  99 

Meike: Ja gut, aber… 100 

Alan: = Aber so viel kann man da ja eigentlich gar nicht kaputt machen auf so'nem Feld. da ist ja 101 

meistens nur (1 sec) Rasen, Gras. 102 

Michael: Ja, oder was angebaut. 103 

Alan: Ja gut. 104 

Meike: Im Wald, da sind aber auf jeden Fall mehr Tiere, würde ich denken. 105 

Alan: Ja, ja, das sag ich ja. 106 

Michael: Im Feld kannst du nicht so viel kaputt machen. 107 

Meike: Holz kann man aber auch woanders abhauen. (4 sec Schweigen) 108 

I.: Andere Leute würden ja zum Beispiel sagen, so'n Wald, den sollte man überhaupt nicht nutzen, 109 

warum seid ihr da anderer Meinung? 110 

Meike: Wie, überhaupt nicht nutzen? Sollen die da so stehen lassen, oder was? 111 

I.: Mhm. 112 

Alan: Puh, hm. (5 sec Schweigen).  113 

Alan: Das ist schwer. 114 
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(alle lachen) 115 

Michael: Also, warum man den jetzt, die wollen den jetzt gar nicht anrühren? 116 

I.: Genau, die würden jetzt sagen, um Gottes Willen, nicht diesen Wald. -- Und ihr seid da ja schon 117 

etwas anderer Meinung. 118 

Ina: Weiß ich nicht, kommt ganz immer darauf an, wieviel Wald man sonst noch in der Umgebung 119 

hat, also wenn das jetzt so dieses einzige Waldstückchen ist und man muss dann also darauf bauen, 120 

dann find ich das auch nicht gut, aber wenn in der weiteren Umgebung dann noch ein Waldstück ist 121 

mit 'nem Tümpel, dann find ich das eigentlich nicht so schlecht. 122 

Meike: Ja find ich auch, wenn da noch mehr ist, kann man das auch so nutzen, da kann man das für 123 

alle nutzbar machen. Also ich meine, muss natürlich so sein, dass äh, na ja umweltfreundlich sag 124 

ich mal so. Wenn da jeder reinlatscht und seinen Müll dahin schmeißt, dann ist das nicht so gut. 125 

Wenn man's machen könnte, obwohl das natürlich 'nen großer Aufwand wär. (6 sec Schweigen) 126 

I.: Was versteht ihr denn so unter umweltfreundlich? 127 

Alan: Umweltfreundlich, also jetzt in Bezug auf das, äh, Freizeitzentrum, oder? 128 

Meike:  [Auf den Wald. 129 

I.: Mhm, du hast es ja gerade angesprochen, mhm. 130 

Meike: Darf ich? 131 

Alan: Ja klar. 132 

Meike: Also ich, also meinetwegen so, dass man, dass man, ähm, zum Beispiel bestimmte Gebiete 133 

absperrt oder so, dass, dass nicht jeder so quer durch den Wald, äh, durch den Wald rein kann und , 134 

und so, dass man, dass man vielleicht auch Aufsichtspersonen macht. - Ja, Wächter sag ich mal. 135 

Alan: Ich denk mal, das man das nicht unbedingt absperren muss, man sollte nur, ähm, Wege 136 

haben, = 137 

Meike:  [Jaa. 138 

Alan: = wo sich die Leute drauf bewegen können, das muss ja nicht gleich unbedingt abgesperrt 139 

werden. 140 

Meike: Ja ich wollt's nur so machen, weil da ich mir denken kann, dass da auch noch welche drüber 141 

trappeln, wenn da keiner aufpasst. 142 

Michael: Die meisten, die da reingehen, die wollen das ja auch nur sich angucken und genießen und 143 

dann laufen die ja auch auf'm Weg. 144 

Meike: Ja, aber manche Jugendliche tun das nicht. 145 

Alan: Naja gut, aber das ist dann auch wohl ein Teil, die nichts kaputt machen. 146 

Michael:   [Aber die können auch so in den Wald reinlaufen. 147 

Meike: Ja, gut, ok, meinetwegen lassen wir die Absperrung weg. 148 

I.: Warum sollte man denn überhaupt auf so was achten? (5 sec Schweigen) 149 

Meike: Weil wir sonst unsere Umwelt kaputt machen und, nicht mehr besonders viel haben, 150 

sowieso schon, ist ja schon viel kaputt gemacht worden, weil man es eben nicht, na ja, 151 

wiederherstellen kann. Was weg ist, ist weg. (2 sec) 152 

I.: Was meinen die anderen dazu? 153 
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Ina: Schließ ich mich eigentlich an. 154 

Michael: Ja, ich denk mal, dass das für manche Leute auch 'nen Erholungsgebiet ist oder so, wenn 155 

die in'n Wald gehen können und die das genießen können. Ich kann das nicht so genießen, andere 156 

vielleicht mehr. (2 sec Schweigen) 157 

Alan: Ich auch. 158 

Michael: Und vielleicht = 159 

Alan:   [(Ach, so schauts aus?) 160 

Michael: = will man das ja auch irgendwann mal genießen, man weiß ja nicht, wie man später mal 161 

wird?  162 

I.: Ähm, was bedeutet es denn überhaupt für den Wald eurer Meinung nach, wenn man das Ganze 163 

jetzt so baut, wie man das ursprünglich geplant hat, also 'nen Teil des Waldes abzuholzen? 164 

Meike: Geht viel kaputt (Blickkontakt zu Ina suchend). Die Tiere müssten sich ja, das hat Alan 165 

doch auch schon gesagt, dass die Tiere da ja, müssen ja alle, also entweder würden sie, sag ich mal, 166 

umkommen, jetzt natürlich nicht insgesamt, aber einiges würde wahrscheinlich umkommen, die 167 

anderen müssten sich irgendwie umsiedeln oder sowas, es würd 'ne ganze Menge dabei draufgehen, 168 

kaputt gehen. --- Und es wär wahrscheinlich auch, wenn da, wenn da irgendwie, was war das jetzt? 169 

'nen Arbeitszentrum? Ich (unverständlich) 170 

I.: Ein Freizeitzentrum. 171 

Meike: Da würde ja auch 'ne Menge Dreck entstehen und das würd dann bestimmt auch den Wald 172 

betreffen, wenn das genau, wenn das genau daneben ist, dann, neben diesem einen kleinen 173 

Waldstück, was da noch ist. (4 sec Schweigen) 174 

I.: Welcher Meinung sind die anderen? (5 sec Schweigen) 175 

Michael: Ich denke mal, dass das auch besonders für den Lebensraum der Tiere schlimm ist. 176 

Ina: Na eben.  177 

Alan: Ja denke ich auch, dass das für die Tiere am gravierendsten ist, wenn da jetzt auf einmal so 178 

viel abgeholzt wird, weil so, so'n Baum, der kann ja schlecht irgendwie selber entscheiden oder so 179 

(schmunzelt). Man kann ja auch einfach auf der anderen Seite, also wenn man hier was abholzt, 180 

kann man auf der anderen Seite ja wieder was anpflanzen, das ist ja nicht das Problem, aber so'n… 181 

Ina:    [Was meinst du, wie lange das dauert? 182 

Alan: Ja, das dauert vielleicht verdammt lange, aber langsam kommt dann immer mehr. 183 

Meike: Du würdst das neu anpflanzen, den Wald? 184 

Alan: Ja, auf der anderen Seite dann meinetwegen. 185 

Meike: Aber das ist trotzdem nicht das Gleiche, weil das, das  andere natürlich gewachsen ist und 186 

das ist so, so ähm, so neu, so von den Menschen so angesiedelt. Das kannste du trotzdem nicht 187 

genauso hinkriegen, glaube ich. 188 

Alan: Ja vielleicht nicht genauso, aber das ist 'nen Ausgleich.  189 

Michael: Kannst ja versuchen. 190 

Meike: Ja gut. Besser als nichts. (2 sec Schweigen) 191 

I.: Mhm. Wo würdet ihr denn die Probleme sehen, dass man das vielleicht nicht genauso hinkriegt? 192 
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Meike: Naja, ich - find, es einfach nicht genauso, es ist ja, wenn's natürlich ist, dann, dann wächst 193 

da alles wie es will, wild durcheinander und so, wenn's vom Menschen ist, hat's irgendwie schon so 194 

'n bisschen System find ich, auch wenn man es durcheinander setzen würde, es ist halt nicht das 195 

Gleiche.  196 

Michael (in Grübler-Haltung): Ja, und die Pflanzen würden ja, ich weiß nicht, was man könnte ja, 197 

ich weiß nicht, ob man das schaffen würde, aber, es wäre wahrscheinlich viel Aufwand alle 198 

Pflanzen jetzt wirklich wieder zu übernehmen, dass die auch an der anderen Stelle wieder sind, dass 199 

man alle Pflanzenarten mitbekommt. (5 sec Schweigen) 200 

Ina: Ich denk, man muss, was das Problem auch noch ist, wenn man das dann irgendwie neben dem 201 

Zentrum baut, dass dann irgendwie die Abgase trotzdem noch rüberkommen und die kleinen 202 

Pflanzen dann erst gar nicht anfangen zu wachsen. Dass man das eben nicht hinkriegt. (2 sec 203 

Schweigen) 204 

I.: Jetzt hatte ja Alan gerade gesagt, dass die Tiere das ja schwieriger haben als die Pflanzen. Sehen 205 

die anderen das auch so? (8 sec Schweigen mit Blick nach unten bei allen) 206 

Michael: Jo. (3 sec) 207 

Alan: Also ich denk, dass das für so'n Tier, was da in dem einen Gebiet immer gelebt hat und jetzt 208 

in 'nen anderes rein muss, dass das für das das, äh, für das Tier 'ne große Umstellung ist. 'ne 209 

Pflanze, die einmal abgholzt wurde, die, ja, die ist abgeholzt und, muss sich nicht großartig mehr 210 

umstellen. Die ist dann hinüber. (3 sec Schweigen) 211 

Meike: Ich find, es ist unterschiedlich, aber kann man, ich weiß nicht, man kann es, finde ich, nicht 212 

so vergleichen. 'nen Tier, ja klar, für 'nen Tier würd ich auch sagen, hat er Recht, das ist 'ne 213 

schwierige Umstellung. Das muss ja ganz woanders, 'nen ganz anderer Lebensraum bekommt das 214 

und so und die Pflanze, denk ich, die Pflanze stört es praktisch nicht, die kann ja nicht denken oder 215 

so was. (lacht) Die stört es ja nicht, wenn sie nun woanders wächst, das, für die kommt es ja nur 216 

darauf an, dass sie die richtigen Lebensbedingungen hat, dass sie Wasser hat, dass sie Sonne hat, 217 

was weiß ich, worauf es da ankommt, eben so was. Und 'nen Tier muss sich auch richtig umstellen, 218 

denk ich mal. (3 sec Schweigen) 219 

I.: Also wen würdet ihr denn sozusagen eher da in Schutz nehmen wollen, die Pflanzen oder die 220 

Tiere? 221 

Meike: Die Tiere. 222 

Ina: Ja ich auch. 223 

Michael: Ich denk mal, die Pflanzen kann man schlechter in Schutz nehmen, also, man kann 224 

natürlich jede Pflanze ausgraben und woanders wieder eingraben, (alle lachen) aber ich denke, das 225 

würde kaum einer machen, weil das, äh (1 sec), sich einfach nicht rentieren würde, aber … (3 sec 226 

Schweigen)  227 

I.: Mhm. Also sind für euch die Pflanzen weniger wertvoll als die Tiere? (2 sec) 228 

Alan: Naja gut, =  229 

Meike:  [Das nicht, aber …  230 

Alan: = das halt die große Masse an Pflanzen, die da, die die so (unverständlich). Ähm, also wenn 231 

da so'n Baum, ähm, so in der Wüste rumsteht, dann hat der natürlich nicht soviel Wert als wenn da 232 

so'n, so'n riesen Wald ist, der als ein, also als eins viel einzigartiger ist, statt ein so 'n Baum. Ein so'n 233 

Baum, da kann man ja auch sagen, pft, weg, aber wenn man da so'n großen Wald abholzt, dann  hat 234 

man schon gut was zerstört. 235 
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Meike: Aber ich find die Tiere trotzdem, also nicht weniger, nicht wertvoller als die Pflanzen. Ich 236 

find nur, dass, dass die Tiere da mehr in Schutz genommen werden müssten. Also dass ich die, ich 237 

würde die da mehr beachten, wenn es jetzt darum geht, wenn ich jetzt gefragt werde, soll'n wir das 238 

abholzen oder soll'n wir das weg machen oder nicht. 239 

Michael: Viele Pflanzen könnten ja wahrscheinlich auch nicht, auch gar nicht ohne die, äh, viele 240 

Tiere könnten wahrscheinlich gar nicht ohne die Pflanzen überleben (1 sec) oder so, auf jeden Fall 241 

würden sie es schwerer haben oder so. Man muss da sich denk ich mal um beides kümmern, dass 242 

man, wo man die = 243 

Meike:   [Ja. 244 

 245 

Michael: = dass man einerseits wieder Wälder anlegt für die, die man zerstört hat oder wenigstens 246 

Flächen dafür, ja, bereit stellt, dass man da nicht alles gleich wieder kaputt macht, was sich da neu 247 

anpflanzt, und -, also dass man Ackerfläche nimmt und sie dann auch nicht jedes Jahr wieder 248 

überall umpflügt, so dass da gar nichts wachsen kann, sondern dann dem Wald auch 'ne Chance 249 

lässt, sich irgendwo wieder auszubreiten -- und dann die Tiere da auch hinkönnen. (5 sec 250 

Schweigen) 251 

I.: Mich würd jetzt noch interessieren, ähm, warum ihr der Meinung seid, dass man da überhaupt 252 

drauf achten sollte, auf die Pflanze und die Tiere, welchen Grund gibt es dafür? (2 sec Schweigen) 253 

Alan: Es ist ja so, dass, äh, Bäume auch Sauerstoff mit produzieren, somit sind die auch für uns 254 

wichtig. Also zum Beispiel in 'ner großen Stadt, wo viel Abgase und so sind, ist natürlich auch 255 

wichtig, dass da ein Ausgleich stattfindet, dass da auch Wälder sind oder so, wo man mal hingehen 256 

kann, um sich zu erholen.um dann wieder einigermaßen - in Ordnung zu kommen, sag ich mal, in 257 

Anführungsstrichen. Und, ja wenn da kein so 'nen Wald ist, dann geht man ja voll ein. (lächelt) 258 

Ina: Ja eben. 259 

Meike: Außerdem haben die Tiere irgendwie auch ein Recht auf Leben oder nicht? Kannste du auch 260 

einfach nicht so matschen. 261 

Michael: (unverständlich) 262 

Alan: (nickt) (4 sec Schweigen) 263 

I.: Gut, ähm, an welche Tiere denkt ihr denn überhaupt so, wenn ihr von den Tieren sprecht? (3 sec 264 

Schweigen) 265 

Alan: Rehe, Eulen (alle lachen), Hasen, Füchse, Dachse, Regenwürmer 266 

Michael:   [Wildschweine? 267 

Meike: Eichhörnchen 268 

Alan: Wildschweine hatten wir noch. 269 

Meike: Wildschweine. (lacht) 270 

Ina: Viele Vögel auf jeden Fall, oder? (schaut zu Meike) 271 

Meike: Ja. 272 

Alan: [Ja Vögel sind gut, Spechte, Buntspechte.  273 

Meike: Ja aber auch so Minitiere, Kriechtiere 274 

I.: Und für die gilt das Gleiche, was ihr eben gesagt habt, also die sollten sozusagen, auf die sollte 275 

alle geachtet werden? 276 
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Alan: Ja. 277 

Michael: Ja. 278 

Meike: Ja, sollte man versuchen. 279 

I.: Also, für, Regenwürmer wurden auch gerade genannt. 280 

Alan: Regenwürmer sind wichtig. 281 

Meike: Letztendlich sind sie irgendwie auch wichtig. Du kannst doch nicht sagen, dass 'nen Vogel 282 

mehr Recht auf ein Leben hat als ein Wurm, ich mein das ist doch (lacht, schlägt leicht mit der 283 

Hand auf den Tisch) fies oder nicht? 284 

Alan: Hat genau desselbe Recht zu leben (leicht ironisch), (unerständlich) auch …  285 

Meike: Hör auf, mich zu verarschen! 286 

Michael: Ich denke mal, Insekten, kann man, na ja, sag mal, Insekten sind, ich weiß nicht, ob man 287 

auf die so Rücksicht nehmen kann oder ob man auf die so Rücksicht nehmen muss = 288 

Ina:   [Ach, die kommen von alleine, außerdem die kommen von alleine wieder, die siedeln 289 

sich da an, wo sie möchten.  290 

Michael: = die verbreiten sich ja (unverständlich) 291 

Meike: Ja gut kann ja sein, aber trotzdem find ich, kann man nicht sagen, ja wir achten auf alles, nur 292 

auf die, die sind uns total egal. 293 

Ina: Nein, das nicht, also jetzt nicht mit Absicht irgendwelche Umsekten, äh Insekten umbringen, 294 

aber ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht irgendwie anfangen, die müssen wir einfangen und 295 

umsiedeln. Das hat keinen Sinn, die kommen auch so wieder. 296 

Meike:   [Nein das ist klar, ja das ist klar. (lacht) Das meinte ich auch nicht. 297 

Alan: (unverständlich) 298 

Meike: Ja logisch. (5 sec Schweigen) 299 

I.: Wars das dazu? (alle nicken) Ähm, ihr habt ja ganz am Anfang, ward ihr euch alle ziemlich 300 

schnell einig ja, wir bauen das. (alle lachen) Könnt ihr das mal erklären, warum euch das so wichtig 301 

ist? 302 

Meike: Dass es gebaut wird? 303 

I.: Mhm.  304 

Alan: Erst mal ist das ja auch 'ne Einnahmequelle für die Stadt, und das ist ja natürlich auch so, ich 305 

weiß nicht, ich würd jetzt mal sagen, kein Mensch würde Soltau kennen, wäre da nicht der Heide-306 

Park oder, keine Ahnung, also. (2 sec Schweigen) 307 

I.: Mhm. 308 

Meike: Steigert die Popularität. 309 

Alan:   [Es ist. Genau, dass, ja genau, dann kommen da auch mehr Menschen hin, dann wird 310 

das. Wenn dann auch mehr Geld zur Verfügung steht durch die Einnahmen, dann kann man die 311 

ganze Stadt auch verschönern, also. 312 

Meike: Ja eben. 313 

Ina: Und eben einfach, ähm, ja ein Arbeitsplatz für die Arbeitslosen, die da eben noch wohnen, dass 314 

man da irgendwie was dann eben in der näheren Umgebung findet. 315 
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Meike: Ja, find ich auch gut. 316 

Michael: Sonst hauen alle ab. 317 

Meike: Ja eben, außerdem verbessert das das Image ja auch noch, wenn man merkt, die Menschen 318 

kriegen wieder Arbeit und sowas --- Und als Jugendlicher bin ich sowieso dafür, dass da auch mal 319 

was für uns getan wird, also, ist doch klar (lacht), dass man da dafür ist. 320 

I.: Seid ihr denn auch der Meinung, also der Mensch darf denn so in die Natur auch eingreifen? 321 

Meike: Nee, nicht so ganz. Also es war eben so mein erster Eindruck war irgendwie sofort so, ja, 322 

hat nur Vorteile, okay wir bauen, fertig, und so. Aber weiß nicht, wenn man drüber nachdenkt --, 323 

also ich finde, er kann, er kann eingreifen, aber er muss drüber nachdenken, was das für Folgen hat 324 

oder wie er die verhindern kann oder wie er es verbessern kann. Wie er seine Sachen durchsetzen 325 

kann, aber auch gleichzeitig Rücksicht nimmt, und so. (5 sec Schweigen) 326 

Michael: Ja, dann eben versuchen, damit so wenig, äh, Schaden wie möglich für die Tier- und 327 

Pflanzenwelt anzurichten und = 328 

Meike:   [Ja eben. 329 

Michael: = versuchen da auch wieder 'nen Ausgleich zu schaffen, wenn es schon unbedingt sein 330 

muss, dass er da eingreifen muss. 331 

I.: Das Wort Schaden fiel jetzt ja schon mehrmals. Was meint ihr denn überhaupt genau damit? 332 

Alan: Also das ist ja so, wenn man, wenn man meinetwegen, sagen wir mal, man, ich nehm das 333 

jetzt mal in 'nem kleineren Format. Man hat 'nen Wald von sagen wir 10 m² und man holzt dann da 334 

7 m² ab, dann bringt das auch nicht mehr viel für die restlichen 3 m². Also wenn man von zehn drei 335 

abholzt, dann geht da ja noch, aber wenn dann da, dann ist für die Tiere kein Lebensraum mehr da, 336 

dann ist das viel zu klein, dann gehen die ein. Dann kann man besser alles abholzen und versuchen 337 

die Tiere irgendwie woanders hinzubringen, in 'nen anderen Wald zu bringen, anstatt denen so 338 

wenig Lebensraum zu lassen, dass sie von alleine tot gehen. 339 

I.: Andere hatten das Wort ja auch noch benutzt, seid ihr da jetzt der gleichen Meinung? 340 

Michael: Ja ich denke mal, wenn man jetzt auf die 10 m² zurückgreift, (die Mädchen lachen) wenn 341 

man davon sieben abholzt, dass dann, ich weiß nicht, ob sich der Rest des Waldes dann überhaupt 342 

noch halten kann, wenn da so wenig ist, ob er sich dann weiter, ja fortpflanzen kann und ob das 343 

alles so funktioniert, ja dann ist ja ganz kleine Fläche, aber mit 'ner geringeren Fläche, ob das dann 344 

überhaupt in dem Ausmaß wieder funktioniert. 345 

Meike: Find ich auch. Schaden ist gar nicht unbedingt, das alles ganz kaputt zu machen, sondern 346 

schon so weit einzugreifen, dass der Rest auch noch von selbst kaputt geht.  347 

Ina: Ich finde, das kommt immer ganz darauf an, wie groß die Fläche ist und wie viel man davon 348 

abnimmt. 349 

I.: Und was meint ihr jetzt mit funktionieren? --- Dann in dem Zusammenhang? 350 

Ina: Ja ich denk mal, dass sich der Wald dann überhaupt selbst noch halten kann. Dass er nicht von 351 

alleine dann irgendwie die Bäume absterben und die Tiere weggehen. 352 

Alan: Ja, dass dieser Kreislauf vielleicht noch funktioniert, also, äh … 353 

Meike:   Fressen und Gefressen werden. 354 

Alan: Ja, so in der Art. Also, dass die Tiere noch ihren Beitrag dazu leisten, dass die Bäume und so 355 

weiter auch noch weiter leben können. 356 
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Meike: Ja und, dass die Tiere leben können, dass denen nicht irgendwelche Nahrungsmittel fehlen, 357 

oder was, oder Nahrungsgrundlagen. 358 

Alan: Ja genau, sowas. (9 sec Schweigen) 359 

I.: Gut, dann würde ich euch  noch mal bitten, ganz zum Schluss, dass jeder nochmal so seine 360 

Position zusammenfasst! Könnt ihr das nochmal kurz machen? 361 

Meike: Willst du anfangen? (zu Michael) 362 

Michael: Ja. Also jetzt direkt zu dem? 363 

I.: Zu dem Problem nochmal, mhm. 364 

Michael: Ja also, ich bin der Meinung, man sollte erst mal drüber nachdenken, ob man jetzt den 365 

Park wirklich braucht und dann auch, ob man ihn an dieser Stelle braucht und ob das wirklich da 366 

sein muss und, äh, dann, wenn man dann meint, es muss unbedingt da sein und es geht nicht anders 367 

und man braucht den jetzt, sonst sind Tausende arbeitslos, oder so, weiß ich nicht, aber, äh, wenn 368 

das dann unbedingt sein muss, dass man dann darüber nachdenkt, wie kann man  erstmal möglichst 369 

wenig ja, äh, Schaden eben für die Umwelt da anrichten und wie kann man auch, äh, ja sozusagen 370 

den Schaden irgendwie wieder gut machen, so dass man - eben der Natur auch wieder was 371 

zurückgibt, was man ihr genommen hat. 372 

Meike: Danke, Michael, sowas hab ich gedacht. Ja, er hat genau das gesagt = 373 

Ina:    [Ja genau. 374 

Meike: = was ich eigentlich auch, ja er hat's eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, find ich 375 

auch, dass man diesen Ausgleich wieder herstellt, dass man erstmal überlegt, muss es sein? Können 376 

wir nicht woanders bauen? äh, auch wenn das vielleicht kostenintensiver ist, lohnt sich der 377 

Aufwand nicht, weil wir dadurch eben auch den Wald dafür auch ganz haben, das ist ja auch 378 

wichtig. Und wenn halt nicht, dass man dann versucht, ja, wie Michael das gesagt hat (lacht), 379 

irgendwie so gut wie möglich  auszugleichen oder so, oder 'nen Ersatz zu schaffen. Dass man, dass 380 

man nicht sagt, ja dann, dann bauen wir ohne, ohne, ohne, äh, Rücksicht auf Verluste das Ding 381 

sofort hin, und so, sondern dass man dann wenigstens versucht 'nen Ersatz zu schaffen, der 382 

irgendwie so gut wie möglich vielleicht 'nen bisschen was ersetzt. 383 

I.: Mhm. 384 

Ina: Möcht ich mich eigentlich anschließen, also würde ich das jetzt nochmal zusammenfassen, 385 

würde sich das eigentlich immer wiederholen, also ich fand das eigentlich ganz gut 386 

zusammengefasst und (nickt) meine Meinung. 387 

Alan: Also ich finde, dieses Zentrum da sollte gebaut werden, aber man sollte darauf achten, dass 388 

man die Fläche, die man abholzt möglichst gering hält, um halt die Tierwelt und für die Pflanzen 389 

den Lebensraum zu erhalten und dann sollte man auch darauf achten beim Bau, dass, dass nicht der 390 

ganze, der ganze Müll oder so, woanders gelagert wird, nicht gleich in den Wald rein-, geschmissen 391 

wird. 392 

I.: Mhm. Gut habt ihr noch was, was euch zu diesem Thema jetzt so einfällt, was eurer Meinung 393 

nach noch zur Sprache gebracht werden sollte, oder worüber ihr hier vielleicht noch gerne reden 394 

würdet? 395 

Interviewpartner verneinen dies: Ende der Diskussion 396 
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Interviewpartnerin Meike 

Transkript 

I: Am Anfang, ähm, möchte ich gerne, dass du dir mal vorstellst, ähm - also ‘ne 1 

Vulkaninsel vorstellst. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Es kommt ja 2 

immer mal wieder vor, dass ein Vulkan ausbricht und dann auf’ner Insel alle 3 

Lebewesen, die es dort überhaupt irgendwie gibt unter sich bedeckt, sodass es dort, äh, 4 

keine Lebewesen mehr gibt. Und, ähm, mich würde interessieren, wie stellst du dir vor, 5 

dass sich diese Insel nach diesem Vulkanausbruch entwickelt? 6 

M.: Äh, ob sie sich überhaupt weiterentwickelt? 7 

I: Also nach diesem Vulkanausbruch, genau. Was stellst du dir vor ... 8 

M.: Ja, also erstmal, dass alles voll ist mit Lava...(unverständlich) 9 

I: Mh. 10 

M.: Dass es vor allem tot ist, so richtig nichts mehr–irgendwie alles so Asche und, weiß 11 

ich nicht, dass es irgendwie so ziemlich schwierig sein wird, das wieder aufzubauen, 12 

weil diese Ascheschichten sollen ja auch ziemlich dick sein, die sind ja immer so 13 

meterhoch, Pompeji, was weiß ich. (lacht)  14 

I: Mh. 15 

M.: Und so. Und dann irgendwie, weiß ich nicht, ich müsst‘, man müsste das irgendwie 16 

neu wieder aufbauen, denke ich mal. Irgendwie mit Erde oder sowas, wieder, also klingt 17 

blöd, aber wieder Felder anlegen oder sowas. Und das ja schon mal alles wieder neu 18 

raufziehen. Und vielleicht auch frei schaufeln, ich weiß ja nicht, obwohl die Erde 19 

darunter wahrscheinlich auch ziemlich Matsche ist. Dass man nicht (unverständlich) 20 

I: Mh. Und was meinst du so mit Lebewesen? 21 

M.: Mh, das müsste, das müsste man, glaube ich, eher zum Schluss machen.  22 

I: Mh. 23 

M.: Weil, da müsste man ja erstmal einen Lebensraum , ich mein, die könn‘ ja zum 24 

Beispiel jetzt so Insekten oder so, oder auch größere, Waldtiere, sag ich mal, die können 25 

ja auch nur überleben, wenn Wald da ist. 26 

I: Mh. 27 

M.: Die sind ja so völlig orientierungslos = 28 

I: Mh. 29 

M.: = und deswegen müsste man ja, würde ich sagen, die kommen eher zum Schluss, 30 

weil man erst, erstmal den Wald wieder so aufziehen müsste und aufbauen bestimmt = 31 

I: Mh Mh. 32 

M.: = bis die wieder einen Lebensraum haben. 33 

I: Ja. Was stellst du dir denn so unter so‘nem Lebensraum vor, wo dann die Lebewesen 34 

dann auch wieder leben können? 35 

M.: Ja, zum Beispiel Wald, ‘nen richtig vernünftigen Wald.  36 

I: Mh. 37 
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M.: Ich mein, dass der nicht so ist wie der vorige ist klar, aber eben Wald und Felder, 38 

Wiesen, Gebüsch vielleicht auch. 39 

I: Mh. 40 

M.: Ich weiß nicht, was für’ne Insel, wo die Vulkaninsel kann ja auch irgendwie in der 41 

Südsee sein, also vielleicht auch Dschungel = 42 

I: Mh. 43 

M.: = oder sowas. 44 

I: Mh. 45 

M.: Gewässer natürlich auch, Oberflächengewässer - Seen oder so, Teiche = 46 

I: Mh. 47 

M.: = Quellen, irgendwie sowas. 48 

I: Mh. Und was für Lebewesen würden sich dann dort so einfinden? Was meinst du? 49 

M.: Also natürlich die Kleintiere, so Insekten, =  50 

I: Mh 51 

M.: = alles, Vögel, mhhhh, vielleicht auch Affen, wenn’s jetzt irgendwie südseemäßig 52 

ist, Papageien, all sowas. 53 

I: Mh mh. 54 

M.: Schlangen, Würmer, Käferchen (lacht) 55 

I: Mh. 56 

M.: Größere Tiere vielleicht auch. Oder ich weiß es jetzt, wenn’s Südsee ist, vielleicht 57 

auch Tiger oder was weiß ich , irgendwie so wilde Tiere, ich hab‘ jetzt keine 58 

Vorstellung davon, was da genau alles kreucht und fleucht, aber irgendwie sowas. 59 

I: Mh. Und würdest du denn davon ausgehen, dass das, ähm, auch mal irgendwann ein 60 

Ende haben wird, oder dass das immer weiter geht - mit der Entwicklung? 61 

M.: Wie, dass vielleicht irgendwie gestoppt wird? Plötzlich? 62 

I: Ne, dass das so wär. Wie stellst du dir das vor - also kommen da immer mehr 63 

Lebewesen oder... 64 

M.: Ja ich weiß nicht, wenn man es schaffen würde, wieder was aufzubauen, so richtig, 65 

ähm, Grundlage zu schaffen, ’ne natürliche, erstmal nur von Naturräumen, oder so = 66 

I: Mh. 67 

M.: = dann, und die ganze, die ganze Asche da irgendwie, wenn man, ich meine, das ist 68 

ziemlich unmöglich, die da wieder weg zu kriegen, oder so, dann könnte es da auch so 69 

sein, dass sich wieder so‘n natürlicher Kreislauf sozusagen von selbst bildet. 70 

I: Mh. 71 

M.: Sag ich mal. Wieder dieses fressen und gefressen werden, oder die Pflanzen befru, 72 

bestäuben sich wieder selbst und es wachsen wieder neue und so. Nur dazu muss das 73 

alles ja wieder weg, die ganze, ähm, Lava und Asche und so. 74 
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I: Mh. Und jetzt, ähm, hattest du ja gerade gesagt, so, dann, wenn so’n Lebensraum da 75 

ist, dann kommen auch andere Lebewesen, also, du hast ja jetzt dann vor allen Dinge 76 

von Tieren gesprochen. 77 

M.: Denke ich mal, ja. 78 

I: Mh. 79 

M.: Also, man müsste natürlich ein paar erstmal hintun, weil … (lacht) 80 

I: Und glaubst du, dass das unentwegt so weiter geht, dann, dass da immer mehrere, 81 

immer mehr kommen, oder dass das auch … 82 

M.: Ja, mehr kommen ist schwierig, weil ich meine, die kommen ja nun nicht von 83 

irgendwo her plötzlich dahin, weil ihnen es gerade so einfällt, dahin zu (lacht). 84 

I: Mh. 85 

M.: Man müsste ein paar importieren, würde ich mal denken. 86 

I: Mh. 87 

M.: Auch, wenn’s schwierig werden würde. (lacht) 88 

I: Mh. Und jetzt hast du gerade gesagt da könnte sich wieder so’n Kreislauf 89 

ent(unverständlich). 90 

M.: Kann ich mir vorstellen, ja. 91 

I: Mh. Was meinst du denn genau damit? 92 

M.: Dass = 93 

I: Dem Kreislauf jetzt? 94 

M.: = dass jetzt meinetwegen die Tiere sich wieder paaren, dass wieder neue Tiere 95 

kommen dadurch. Und die paaren sich wieder und so weiter und sofort. Und die 96 

Pflanzen, ähm, zerfallen, und dann bildet sich ja diese, diese Humus-Schicht da. 97 

I: Mh. 98 

M.: Und daraus, äh, da wachsen wieder neue Pflanzen, die bilden Nährstoffe dafür und 99 

sowas. 100 

I: Mh Mh. 101 

M.: Dass sich diese, dass sich diese Sache sozusagen wieder ohne Hilfe des Menschen 102 

selbst weiter entwickeln kann. 103 

I: Und, ähm, kannst du dir auch, äh, oder was stellst du dir vor, warum können jetzt die 104 

Lebewesen überhaupt dort leben? 105 

M.: Weil sie wieder das haben, was sie vorher, also sowas änliches wie sie vorher 106 

hatten, oder so. 107 

I: Mh. 108 

M.: Naturraum haben–ihre Heimat, sag ich mal so - wieder, überhaupt Nahrung ... 109 

I: Mh. 110 

M.: haben. Zeit, Stadien, wo sie sich entwickeln können, wo sie ihre, ja Wohnungen 111 

(lacht) bauen können und so, so Nester und sowas bauen können. Quasi wieder sowas 112 

haben wo sie, ’ne Existenzgrundlage.  113 
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I: Mh Mh. Und, ähm, hast du auch ‘ne Vorstellung davon, wie, wie lange das dauern 114 

könnte, bis so das wieder da ist, was du als Kreislauf bezeichnet hast? 115 

M.: Oh Gott (lacht), oh Gott! (beide lachen) Keine Ahnung, also ich denke mal ----- 500 116 

Jahre besch..., also, ich kann’s absolut nicht einschätzen.  117 

I: Mh. 118 

M.: Ich bin schlecht in sowas, aber so’n paar hundert Jahre bestimmt, denke ich mal, bis 119 

es alles wieder (unverständlich), genau ist, bis die Tiere wieder da sind. Bis, sag ich 120 

mal. Es muss ja auch erstmal so sozusagen was durch sein, das ganze abgestorben sein, 121 

dann wieder neu aufgebaut sein. 122 

I: Mh. Und, ähm, wenn sich dieser Kreislauf, wie du gerade sagtest, ähm, 123 

wiederhergestellt hat, und man würde sozusagen noch dann nach ‘n paar Jahren wieder 124 

nochmal gucken gehen, was glaubst du, wie hätte sich das dann dort entwickelt? 125 

M.: Also ich glaube, nicht schlecht. Wenn man‘s, wenn man erstmal, sag ich mal so, das 126 

menschliche, es muss ja erstmal der Mensch muss, müsste ja erstmal was aufbauen. 127 

I: Mh. 128 

M.: Dann ist das aufgebaut, das ist aber ja dann nicht natürlich, das ist ja erstmal vom 129 

Menschen, sag ich mal so, ist ja künstlich. Und wenn das dann, wenn die erste Schicht 130 

sozusagen durch ist, sag ich mal, = 131 

I: Mh. 132 

M.: = dann ist es wahrscheinlich auch wieder natürlicher und wild gewachsener, weil 133 

sich die Pflanzen dann wieder von selbst, äh, gegenseitig, bestäuben und das alles 134 

wieder so wild wächst, = 135 

I: Mh. 136 

M.: = ohne dass wir irgendwie was, was beeinflussen können. 137 

I: Mh Mh. 138 

M.: (unverständlich) da nicht machen. Und da wär’s, glaube ich, wieder natürlicher und 139 

so. 140 

I: Mh. 141 

M.: Wieder realistischer. 142 

I: Ja. 143 

M.: Ja. 144 

I: Und wenn man das so sich weiterhin überlassen würde, was würde dann dort so 145 

langfristig geschehen? Dann. 146 

M.: Es würde wieder Natur werden, ein richtig schönes Stück Natur. 147 

I: Mh. 148 

M.: Denk‘ ich mal. 149 

I: Mh. 150 

M.: Ich meine, der Mensch hat sozusagen den Anfang gesetzt und jetzt geht es 151 

sozusagen von, von selbst weiter–Lawineneffekt. (lacht)  152 
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I: Mh Mh. 153 

M.: Wieder ‘n Biotop, mh. 154 

I: Mh. Gut. Ich hab‘ jetzt noch mal ‘ne, ähm, ‘ne Abbildung. (holt Bild von einer 155 

Lebensgemeinschaft Wald hervor) Vielleicht hast du sowas auch schon mal gesehen. 156 

Ähm, guck die dir einfach mal an und erzähl mir doch mal, wie du dir vorstellst, dass, 157 

äh, die Lebewesen, die hier, dort zu sehen sind, wie die dort zusammen leben können!  158 

M.: Wie die sich gegenseitig ergänzen und so? 159 

I: Ja, was dir so … 160 

M.: Ach so, was die so machen? (lacht) 161 

I: Ja, was dir so dazu einfällt. Also wie stellst du dir das vor, leben die dort? 162 

M.: In der Natur. Also erstmal natürlich dieser, sie ernähren sich voneinander, sag ich 163 

mal so, durch ein Miteinander, z.B. die, die Vögel eben durch zum Beispiel kleine 164 

Würmer und diese kleinen Insekten, die wiederum, meinetwegen, zernagen da die 165 

Baumstämme und so und schaffen vielleicht auch Platz für, also Höhlen für andere–166 

gibt’s ja auch so Leute, so so Vögel, die sich da in Höhlen von anderen setzen. 167 

I: Mh. 168 

M.: Und so. Und die sorgen vielleicht auch dafür, dass, dass der Boden schön 169 

aufgelockert ist, so Regenwürmer oder sowas, -- und ähm, naja, alles mögliche halt. 170 

Der, der Habicht, oder was das da auch immer ist, der frisst vielleicht die Mäuse, die 171 

sich wiederum von Kleintieren ernähren. 172 

I: Mh. 173 

M.: Und der Fuchs genauso. Und dadurch ergänzen sie sich irgendwie alle und dadurch 174 

ernährt sich einer vom anderen, und - - und - es gibt nicht so viele Probleme. Und die 175 

hier (zeigt auf Käfer) knabbern vielleicht noch irgendwie die Pflanzen an. 176 

I: Mh. 177 

M.: Und dadurch ernähren die Pflanzen halt die Tiere, die Tiere ernähren sich 178 

gegenseitig, so, sozusagen ‘n geschlossener Kreislauf.  179 

I: Mh. Jetzt hast du gerade gesagt „Es gibt da nicht so viele Probleme.“ Was meinst du 180 

denn mit Problemen? 181 

M.: Naja, nicht Probleme, dass der Mensch sozusagen, also, ich meine bestenfalls, dass 182 

der Mensch nicht irgendwie jetzt Futterkrippen aufstellen muss. Ich mein‘, wenn alles 183 

in Ordnung ist, was natürlich nicht immer der Fall ist.  184 

I: Mh. 185 

M.: Dann ernähren die sich gegenseitig, dann brauchen die von uns keine Hilfe. 186 

I: Mh. 187 

M.: Aber wenn jetzt meinetwegen so’ne, so’ne - total viele Rehe, das ist ja manchmal 188 

so, da müssen die ja auch Zusatzfutter stellen die Förster da ja–irgendwie so Krippen 189 

mit Heu und sowas, wenn’s so’ne Übervölkerung ist. 190 

I: Mh. Und deswegen? 191 
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M.: Im günstigsten Fall ist es halt nicht so und die ernähren sich gegenseitig und 192 

brauchen von uns keine Hilfe und, und es müssen auch keine abgeschossen werden. 193 

(lacht) 194 

I: Mh Mh. --- Jetzt hast du gerade gesagt „wenn Überschuss zum Beispiel an Rehen“. 195 

Kannst du dir dann, ähm, erklären, ähm, wie es zu so’nem Überschuss kommen kann? 196 

M.: -- Naja, zum Beispiel, wenn jetzt der Mangel an F, wenn jetzt irgendwie, äh ---- , 197 

sagen wir mal so, dass das, ähm, ich weiß jetzt nicht ob Füchse Rehe angreifen (beide 198 

lachen), aber, keine Ahnung, aber meinetwegen jetzt irgendwelche Tiere, die 199 

normalerweise Rehe, oder auch Rehkitze, die Kleinen, die die angreifen würden. 200 

Wenn’s bei denen gerade ‘ne ‘ne Krankheit ausgebrochen ist, also viele davon 201 

gestorben, dann sind eben, können eben mehr Rehe überleben und dann ist ein 202 

Überschuss da. 203 

I: Mh. 204 

M.: Wenn die, wenn die, bei den, bei den Jägern meinetwegen gerade irgendwie ‘ne 205 

Seuche ausgebrochen ist, oder so. Oder wenn besonders gute -- , wenn jetzt besonders 206 

schlechte -- Bedingungen da sind, eben viele Jäger, eben Fuchsüberschuss oder so, oder 207 

- - schlechte Wetterverhältnisse oder so, dann sterben eben viele Rehe. Es ist eben 208 

sozusagen Mangel da. 209 

I: Mh. 210 

M.: Und dann würde ich die auch noch ernähren, die noch da sind. 211 

I: Mh Mh. Jetzt hast du gerade, ähm, nochmal von so’m geschlossenen Kreislauf 212 

gesprochen. Kannst du mir das nochmal ein bisschen genauer erklären? Was du genau 213 

damit meinst?   214 

M.: -- Ne, sag ich mal.  215 

I: Mh. 216 

M.: Also zum Beispiel die, die Maus meinetwegen frisst jetzt den Regenwurm oder 217 

frisst hier so Kleintiere -- und wird vom Adler gef..., äh, vom ja Adler, Bussard, ich 218 

weiß es nicht, irgendeinem Raubvogel gefressen. Der wiederum, ja der ist jetzt ein 219 

schlechtes Beispiel, weil der vielleicht nicht, aber (beide lachen) meinetwegen Fuchs 220 

oder so, wird von, von anderen gefressen, oder von Menschen erlegt. 221 

I: Mh.   222 

M.: Sozusagen. Und -, so geht’s halt immer weiter, sozusagen ‘ne geschlossene Kette. 223 

I: Mh.  224 

M.: ---- Ja, ein, der, der, der vorher noch sozusagen Beute war, wird dann eben selbst 225 

zum Jäger. 226 

I: Mh. 227 

M.: --- Jeder ernährt sich sozusagen vom anderen, (unverständlich) den anderen. Jeder 228 

ist gleichzeitig Jäger und Gejagter. 229 

I: Mh. -- Mh. -- Was glaubst du, ähm, was würde geschehen, wenn jetzt hier 230 

irgendwann ein Organismus nicht mehr vorhanden wäre? 231 

M.: Wie, also plötzlich keine Füchse mehr, meinetwegen? Oder plötzlich gibt’s keine 232 

Mäuse mehr? (lacht) 233 
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I: Hier in diesem, genau, hier in dieser Situation. 234 

M.: Würde irgendwie ein Ungleichgewicht entstehen.  235 

I: Mh. Kannst du das mal ein bisschen er … 236 

M.: Weil keiner, meinetwegen, wenn keiner mehr die Mäuse jagt, dann ist wieder der 237 

Mäuseüberschuss, dass es wahnsinnig viele Mäuse, Mäuseplage und dann müsste. Oder 238 

bei den Rehen, dann müsste halt der Mensch eingreifen und welche, ähm, meinetwegen 239 

abschießen, wird ja auch gemacht, dass, dass die welche abschießen dann.  240 

I: Mh. 241 

M.: Und dann ist irgendwie so’n Ungleichgewicht da, weil irgend eben einer fehlt. 242 

(lacht) 243 

I: Mh. 244 

M.: Und dann müsste der Mensch eingreifen und versuchen, das irgendwie so wieder 245 

ins Gleichgewicht zu bringen. -- Und dann würde es sich vielleicht wieder einrenken. 246 

I: Mh Mh. Und warum, ähm, warum ist das wichtig, das wieder ins Gleichgewicht zu 247 

bringen?  248 

M.: Naja weil sonst irgendwie entweder zu viele oder zu wenig von einer Sorte da sein 249 

können. Weil wir sonst entweder Mega-Überschuss haben oder totalen Mangel an 250 

wel..., an welchen. 251 

I: Mh. 252 

M.: Wenn zu viele da sind, zum Beispiel zu viele Rehe, dann zerfressen die die ganzen 253 

Bäume und zerstören den Wald sozusagen mit.   254 

I: Mh. 255 

M.: Die werden nicht absichtlich (unverständlich), was zu futtern, aber, dann machen 256 

sie eben, dann entsteht dadurch immer weiter so Folgeschäden. 257 

I: Mh Mh. -- Und, ähm, äh, wie stellst du dir das vor, dass eben dieses, äh, 258 

Ungleichgewicht, wenn ich richtig verstanden habe, gehst du ja davon aus, dass es 259 

normalerweise nicht da ist. 260 

M.: Ja, wenn’s gut läuft, sag ich mal so. 261 

I: Wenn’s gut läuft, genau. Und wie stellst du dir vor, ähm, äh, dass das eben, oder 262 

dieses Gleichgewicht dann bestehen bleibt? 263 

M.: Wie, dass es bestehen bleibt? Wenn alles gut läuft? 264 

I: Mh. 265 

M.: Wenn, wenn genug Nahrung da ist, wenn, ähm, sag ich mal so, wenn genug für die, 266 

wenn genug Nahrung für die Tiere da ist. Also einerseits natürlich von den Pflanzen. 267 

I: Mh. 268 

M.: Wenn die Pflanzen gesund sind. Wenn meinetwegen Smog den ganzen Wald 269 

zerstört, dann ist ja schon wieder irgendwas nicht in Ordnung, dann haben, haben, die, 270 

weil die Tiere ernähren sich ja nun nicht, das sind ja nicht alles Fleischfresser, sondern 271 

auch alle Pflanzenfresser. Dass einerseits von den Pflanzen her genug da ist und dass 272 

dadurch die, ähm, die Beutetiere für die größeren, sag ich jetzt mal so, dass die gesund 273 

sind eben. 274 
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I: Mh. 275 

M.: Dass alles, dass genug da sind. Eben nicht, nicht so viele, aber auch nicht zu 276 

wenige, 277 

I: Mh. 278 

M.: sondern genau richtig. 279 

I: Mh. -- Gut, mh, ich hab‘ noch ein anderes Bild. (holt das Bild zur Verlandung eines 280 

Sees hervor) Ähm, vielleicht. Genau, das geht auch so (beide machen Platz auf dem 281 

Tisch). Da würd‘ ich dich jetzt auch einfach mal bitten, guck dir das an und erzähl‘ mir 282 

erstmal, was dir so dazu einfällt! 283 

M.: (schaut sich die beiden Bilder ca. 4 sec an) Das (zeigt auf den See) find‘ ich 284 

schöner. (beide lachen) Das ist mit dem Wasser schön, finde ich, das sieht so, das ist 285 

noch so frei. Das (zeigt auf den verlandeten See) ist irgendwie so zugewuchert, also ich 286 

weiß nicht, ob das schon halb so Sumpf ist, oder so? 287 

I: Mh. 288 

M.: Aber das find‘ ich das, das ist ziemlich hübsch, finde ich. Mit den Feldern, und sieht 289 

eigentlich ganz gesund aus, so. Die Wasserfläche ganz gut. Das da auch, dass das 290 

(unverständlich) und Binsen, oder was das da ist, denk‘ ich mal, ne? 291 

I: Mh. 292 

M.: Finde ich eigentlich ganz gut. Und das (zeigt auf den verlandeten See), das kommt 293 

mir so zugewuchert, so mega-zugewuchert, also ist sicher natürlich, aber finde ich 294 

irgendwie nicht so schön, weiß ich nicht. 295 

I: Mh. Jetzt hast du gerade gesagt, dass hier oben sieht so gesund aus, was meinst du mit 296 

gesund? 297 

M.: Weiß ich nicht. Das Wasser strahlt so, = 298 

I: Ach so. 299 

M.: = das in so‘nem gelb, das ist so leuchtend, das wirkt, das ist bescheuert, aber es 300 

wirkt auf mich so gesund, irgendwie.  301 

I: Mh Mh. Man kann die Bilder auch in, in’ner Reihenfolge sehen, also sozusagen, ähm, 302 

erst dieses (zeigt auf das Bild vom See) und, äh, ... 303 

M.: Dann dies (zeigt auf das Bild vom verlandeten See). 304 

I: ein paar Jahre später sozusagen, ähm = 305 

M.: Das (zeigt wieder auf den verlandeten See). 306 

I: = wenn man dann dort hingeht, sieht es dort so aus. 307 

M.: So ganz zugewuchert, ne? 308 

I: Mh. Hast du da ‘ne Erklärung für, wie das sein kann? 309 

M.: Nh, ich weiß nicht, das ist jetzt blöd, ich hab‘ Chemie so’n, dieses Referat darüber 310 

gehalten, dass zum Beispiel so’n Gewässer umkippt, dass es, äh, durch, durch 311 

Überdüngung oder sowas Blödsinniges. (lacht) 312 

I: Mh.  313 

M.: Und dass es dann so zuwuchern kann. 314 
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I: Mh. 315 

M.: Dass es irgendwie durch, durch, ähm, durch den Menschen, sag ich mal, 316 

letztendlich wieder, durch irgendwelche chemischen Belastungen = 317 

I: Mh. 318 

M.: = oder so, dass das Gewässer umkippt, das alles zu, zuwuchert und so, dass es, ähm, 319 

die, die Tiere, also erst total viel Tiere da sind, weil total viel Nahrung da ist, aber das es 320 

dann so umkippt. Alles sch, fault ab, so’ne Riesen-Schlammschicht im Boden und so. 321 

Und das könnte sowas sein, weiß ich nicht, aber. 322 

I: Mh. 323 

M.: Dass es so umgekippt ist, und, durch den Menschen irgend, durch irgendwelche 324 

Belastungen oder sowas.  325 

I: Mh. ----  Ja, fällt dir da noch was zu ein, oder? 326 

M.: Nö, das wär’s eigentlich so.  327 

I: Mh. Ok. (räuspert sich). Wir haben ja, äh, du hast eben gerade auch noch mal von 328 

diesem Gleichgewicht gesprochen und, ähm, kannst du mir vielleicht auch noch mal 329 

erzählen, wie du dir vorstellst, dass so’n Gleichgewicht entsteht? 330 

M.: Das (gleiche, Gleichgewicht?) wie zu den Tieren und, und, oder wie? 331 

I: Ja, was, was du , was verstehst du denn unter ...  332 

M.: Weiß ich nicht! 333 

I: (unverständlich). 334 

M.: Dass es einfach da ist. 335 

I: Ja. 336 

M.: Also so von Anfang an, dass, sag ich mal, bevor der Mensch überhaupt da war, oder 337 

so, oder bevor er eingegriffen hat, dass das Gleichgewicht vorher eben da war.  338 

I: Mh. 339 

M.: Sozusagen der Mensch hat nicht darüber entschieden, was jetzt passiert, sondern es 340 

ist einfach da. 341 

I: Mh. 342 

M.: Und der, so’n natürlicher Kreislauf eben. 343 

I: Mh. 344 

M.: Unbeeinflusst durch irgendwelche Chemikalien, irgendwelchen Smog, 345 

irgendwelchen Schrott, der von uns kommt. Dass es eben nicht durch uns beeinflusst 346 

wird, in keinem Falle. Weder jetzt durch irgendwelche, durch das Abschießen 347 

irgendwelcher Tiere, noch durch irgendwelcher Giftgase, oder irgendwas Chemisches. 348 

I: Mh. 349 

M.: Dass es eben so ganz natürlich, dass es eigentlich von Anfang an da war, und wir es 350 

sozusagen nur kaputt gemacht haben, teilweise. 351 

I: Mh Mh. 352 
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M.: Dass es nur durch uns ist. Weil die Natur das eigentlich, meiner Meinung nach, so 353 

ganz gut regelt. Ich meine, die, die sorgt schon dafür, dass ihre Lebewesen genug 354 

Nahrung haben, genug Nahrung finden, normalerweise. 355 

I: Mh. Und, ähm, wie macht sie das?–Wenn du sagst, die Natur sorgt schon dafür? 356 

M.: Na, dass sie, dass sie zum Beispiel sorgt, dass die Pflanzen sich gegenseitig 357 

bestäuben eben.  358 

I: Mh. 359 

M.: Dass neue Pflanzen entstehen sozusagen. 360 

I: Mh. 361 

M.: Oder dass die Tiere sich halt paaren eben, dass, dass neue Tiere da sind, die da 362 

wieder Nahrungsgrundlage für irgendwelche Jäger sind, für die größeren Tiere. 363 

I: Mh. Und hast du vielleicht auch’ne Idee, wie, wie sowas kommt, dass sich jetzt zum 364 

Beispiel Pflanzen gegenseitig bestäuben? 365 

M.: Naja, ich würd‘ sagen, das ist von der Natur so eingerichtet. Jetzt kann man 366 

natürlich fragen, warum oder wie, aber ... 367 

I: Mh. 368 

M.: Nö, würd‘ ich so, würd‘ ich so sagen. Ist so eingerichtet. 369 

I: Mh. 370 

M.: Intelligenterweise. Ich weiß nicht, ob da irgend ein Schöpfer daran schuld ist, oder 371 

so, oder die Natur so das war.  372 

I: Mh. Ok. Gut. Ähm, ich blätter jetzt hier mal ein bisschen, äh, in meinem Fragebogen. 373 

Du hast bestimmt schon mal was vom Yellowstone Park in den USA gehört, oder? 374 

Kann das? Ist so’n großer ... 375 

M.: Wenig. 376 

I: Ach so, gut. 377 

M.: Jaja, irgendwie so’n Naturpark, oder so was. 378 

I: Naja. Genau. In jedem Fall ist das auch so’n großer Nationalpark und da gibt es eben, 379 

also ‘is wirklich sehr, sehr groß,also mehrere, äh, 1000 Quadrat,äh,-Kilometer. Also da 380 

gibt’s dann auch Seen und Wälder und Graslandschaften. 381 

M.: Also so’n Stückchen eingezäunte Natur, oder wie? Ziemlich großes Stückchen. 382 

I: Ja, einge, sehr gro, genau und eingezäunt zwar nicht, aber da gibt’s außer, dort leben 383 

dann zum Beispiel auch Bären und Hirsche und so weiter und 1988 hat es dort große 384 

Brände gegeben. 385 

M.: Mh. 386 

I: Und, ähm, man hat sich dann darüber gestritten, ob man diese Brände löschen soll, 387 

oder, ob man sie nicht löschen soll. Mich würde interessieren, wie hättest du dich 388 

entschieden? = 389 

M.: Sind die denn? 390 

I: = In der Situation. 391 
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M.: Sind die denn irgendwie durch die Sonne entst, äh, weil die Sonne meinetwegen so 392 

heiß geschienen hat? Oder sind das durch Brandstifter? 393 

I: Mh. Wieso fragst du jetzt? 394 

M.: Weil ich, wenn ich, wenn sie durch Brandstifter ver, weiß ich nicht, ich würd sie 395 

löschen, wenn sie durch Brandstifter verursacht worden sind, weil die da absichtlich 396 

gelegt worden sind. 397 

I: Ja. 398 

M.: Und das dann nichts natürliches wär‘ , und so die Gegend, ich (unverständlich) also 399 

mal. Da, da sind doch auch ‘ne Menge Tiere, oder nicht? 400 

I: Mh. 401 

M.: Also, es ist doch auch gefährlich, wenn das alles so abfackelt, wenn man, ich mein‘ 402 

man, das ist so blöd, weil, ich meine, kann man das denn unter Kontrolle halten? Kann 403 

man dafür sorgen, dass es nur da brennt, wenn man’s brennen lässt? -- Weil (lacht) 404 

I: Mh. 405 

M.: Ich weiß nicht. Also wenn’s, wenn’s absichtlich gelegt worden ist, dann würde ich’s 406 

löschen, weil’s dann irgendwie, dann ist es ja vom Menschen, das ist ja nicht natürlich. 407 

I: Mh. 408 

M.: Aber wenn’s jetzt von der Sonne irgendwie, ähm - , weiß nicht, durch die Hitze 409 

irgendwie sich so kleine Hölzer entzündet haben oder so, weiß ich nicht. Es wär‘ was 410 

anderes. 411 

I: Mh. 412 

M.: Ich mein‘, ich find, fände es grundsätzlich irgendwie schwachsinnig, sowas 413 

abfackeln zu lassen, weil (lacht) mit welchen Sinn. Ich mein‘, da gehen die Tiere, gehen 414 

die Tiere, ähm, drauf und, und ‘ne Menge brennt da ab. Und es wär‘ wahrscheinlich 415 

auch, bis das wieder alles nachgewachsen ist, dauert’s auch. 416 

I: Mh. 417 

M.: Aber wenn ich überhaupt sowas brennen lassen würde, dann höchstens mit dem 418 

Argument, dass es natürlich entstanden ist. 419 

I: Mh Mh. 420 

M.: Also das wär‘ für mich die erst, das einzige Argument, weshalb ich sagen würde, ja 421 

“Lassen wir mal abbrennen.“ 422 

I: Ja. Mh. Und, ähm, kannst du mir auch erklären, warum das ein Unterschied macht, 423 

äh, oder warum du’s brennen lassen würdest, wenn‘s durch die Sonne entstanden ist und 424 

warum du’s löschen würdest, wenn’s ... 425 

M.: Würde ich, nein ich würde es nicht brennen lassen, wenn’s durch die Sonne 426 

entstanden ist, aber wenn jemand anders sagt „Ich lass es brennen.“, und ich würde 427 

fragen „Warum?“ 428 

I: Ja? 429 

M.: Dann wäre das das einzige Argument, was ich einigermaßen nachvollziehen könnte. 430 

I: Mh Mh. Und warum... 431 
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M.: Weil ich’s irgendwie ... 432 

I: Ja, und warum könntest du das eher nachvollziehen, dann? 433 

M.: Weil’s, weil, das, das (unverständlich) ein Argument, dass es natürlich ist, find‘ ich 434 

irgendwie immer noch besser. Weiß ich nicht, klingt für mich einleuchtender. 435 

I: Mh. 436 

M.: Als wenn ich sage, da hat’s jetzt jemand angezündet, ja. Und was wollt ihr machen? 437 

Ne, wir lassen’s brennen und so. (lacht) also wäre völlig, finde ich unverständlich. 438 

I: Mh. 439 

M.: Weil dabei so, soviel Schaden, also meiner Meinung nach, Schaden entsteht. 440 

I: Mh Mh. 441 

M.: Wenn das alles, wenn die Tiere, äh, dabei vielleicht drauf, ähm, sterben würden. 442 

Oder auch Pflanzen, wenn sowas abge, abgebrannt ist, einfach so. 443 

I: Mh Mh. Und worin besteht jetzt der Schaden dann? 444 

M.: Daran dass das alles. Die Pflanzen werden zerstört. 445 

I: Ja. 446 

M.: Die Nahrungsgrundlage der Tiere wird mitgenommen. 447 

I: Mh. 448 

M.: Die Tiere werden zerstört, es wird einfach ein Stück Natur einfach so zerstört und 449 

es würde dauern, bis es wieder nachgewachsen ist. 450 

I: Mh Mh. 451 

M.: Ich mein‘, es wird sicher irgendwann kommen, weil Verbrennung ja nicht so ganz 452 

schlimm ist wie diese ganze Lava, was wir da vorhin hatten. 453 

I: Ja.  454 

M.: Aber es würde dauern. Ich fänd’s irgendwie komisch, das brennen zu lassen. 455 

I: Mh. Und warum wär‘ das jetzt schlimm, wenn jetzt Tiere und Pflanzen Schaden 456 

nehmen? 457 

M.: Weil (lacht), weil, weiß ich nicht, ist doch klar. Also fänd‘ ich schlimm. Es ist 458 

sowieso schon soviel zerstört worden und viel kaputt gegangen. 459 

I: Mh. 460 

M.: Und es ist einfach irgendwie was einmaliges, finde ich. So dieses, dieses Stück, das 461 

wird es so nicht mehr geben. Es wird nachwachsen, aber irgendwie anders eben.  462 

I: Mh. 463 

M.: Irgendwie sowas einmaliges dann einfach so kaputt gemacht worden. 464 

I: Mh Mh. Ja was glaubst du denn, wenn sozusagen nach dem Brand, was sich dann auf 465 

diesem Gebiet dort -- tun würde? 466 

M.: Also ich denke mal, es würde wieder nachwachsen nach ’ner Zeit. 467 

I: Mh. 468 
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M.: Oder so. Also ich meine mal, kommt drauf an, ob man nachhilft, oder ob man nicht 469 

nachhilft, dann dauert’s eben länger. 470 

I: Mh. 471 

M.: Aber nach und nach würd‘ es wieder nachwachsen, aber es würd‘ dann eben anders 472 

aussehen.   473 

I: Mh Mh. Und wie kann das sein, äh, dass das wieder nachwächst? 474 

M.: Naja die Asche zum Beispiel wird ja auch verweht, also es, es ist ja auch Wind da, 475 

nehm‘ ich mal an. 476 

I: Mh. 477 

M.: Dass die Asche zum Beispiel weg geweht wird, dass, äh, dass der, der, die 478 

verbrannte Erde sich einfach abträgt, auch durch Regen und sowas. 479 

I: Mh Mh. 480 

M.: Und dass es dann wieder nachwächst einfach. Dass ein paar Pflanzen anfangen 481 

sozusagen und dann kommen dadurch mehr und zögen wahrscheinlich auch wieder 482 

Tiere da, ich weiß nicht wie groß die Fläche da ist, ob das alles abgebrannt ist. 483 

I: Mh. 484 

M.: Würden wahrscheinlich auch wieder Tiere hingesetzt werden, oder - so kommen. 485 

I: Mh. 486 

M.: Wenn, wieder. Haben die Leute das denn abbrennen lassen?  487 

I: Sag ich gleich noch was … 488 

M.: OK. ( beide lachen) 489 

I: Ähm, -- jetzt würd‘ mich noch interessieren, äh, die, äh, wenn du sagst „da kommen 490 

dann wieder Pflanzen und da kommen Tiere“, ähm, gehst du denn davon aus, dass das 491 

‘ne Entwicklung ist, die irgendwann beendet ist? Oder gehst du davon aus ... 492 

M.: Wie? Dass irgendwann nichts mehr nachkommt, oder wie? 493 

I: Genau. 494 

M.: Dass irgendwann Schluss ist? 495 

I: Genau. Mh. Also, dass sozusagen … 496 

M.: Nö, also ich denke mal, es, es kommen immer neue.  497 

I: Mh. 498 

M.: Also ich meine, irgendwann ist klar, ich mein‘, da werden plötzlich nicht sämtliche 499 

Tierarten dieser Welt in dieses kleine hübsche Yellowstone Park dort ihr Zeugs da 500 

hinziehen, aber -, also irgendwann wird wohl Schluss sein. Irgendwelche, weil es gibt ja 501 

auch, ich mein die Tierart, verschiedene Tierarten brauchen ja auch bestimmte 502 

Existenzgrundlagen. 503 

I: Mh. 504 

M.: Was weiß ich. ‘Ne Schlange lebt nicht im Wasser, also, ich meine von daher, 505 

werden da nur die einziehen, die da auch leben können oder sich da wohl fühlen 506 

werden, denk‘ ich mal.  507 
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I: Mh. 508 

M.: Aber Pflanzen, ja, Pflanzen eigentlich genauso.  509 

I: Ja. 510 

M.: Weil, ich meine, da kommen nicht irgendwelche aus China, plötzlich irgendwelche 511 

komischen Pflanzen daher. 512 

I: Mh Mh. 513 

M.: Also denk ich mal, was da alles, was da in der Umgebung sozusagen ist, wird da 514 

vielleicht wieder hinkommen. 515 

I: Mh Mh. - Und wenn man dann, was weiß ich, nochmal 100 Jahre später gucken 516 

würde, was würd‘ man dann dort finden? Was glaubst du? 517 

M.: Wieder was nachge, also eben was anderes, was nachgewachsenes, aber wieder was 518 

bevölkertes. 519 

I: Mh. 520 

M.: Und vielleicht, weiß ich nicht, wenn der Mensch das noch beeinflusst hat, und auch 521 

vielleicht noch ein paar neue Sachen reingesetzt hat, eben auch was neues. 522 

I: Mh. 523 

M.: (Unverständlich) weitere Sachen drin sind, die sich dann auch wieder 524 

weiterentwickelt haben. 525 

I: Mh. Und wenn der Mensch das nicht beeinflusst, wie wäre es dann? 526 

M.: Dann würde ich denken, dass das wieder so ähnlich ist, also so, die ähnlichen 527 

Pflanzen und Tierarten wie früher, denk ich mal. Weiß ich nicht. 528 

I: Mh. Und, ähm, glaubst du denn, oder, äh, die Lebewesen, die man sozusagen am 529 

Anfang findet nach, nach diesem Brand, sind das auch die gleichen, die man dann später 530 

findet? 531 

M.: Nhnh. Also natürlich sind es schon mal von der Generation her (lacht), wenn man 532 

100 Jahre später guckt nicht die gleichen, das ist klar. 533 

I: Jaja. Mh. 534 

M.: Aber ich weiß, ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch welche - , 535 

welche - vielleicht ausgestorben sind. Vielleicht nicht über, das geschafft haben, sag ich 536 

mal so, weil es am Anfang so wenige waren, die dann irgendwann ausgerottet sind. 537 

I: Mh. 538 

M.: Kann ich mir auch vorstellen. 539 

I: Mh. 540 

M.: Irgendwelche Insekten, oder ich weiß es halt nicht (unverständlich). 541 

I: Mh. 542 

M.: Also dass vielleicht auch weniger da sind. Oder - irgendwelche anderen, die da 543 

früher nicht hingekommen wären, oder so. 544 

I: Mh. 545 
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M.: Kommt auch auf den Menschen an, ob er das beeinflusst, oder nicht. Ob er da 546 

Tierarten reinsetzt, die da vorher nicht gewesen sind. 547 

I: Mh. Und wenn es diesen Brand jetzt nicht gegeben hätte, und ... 548 

M.: Man dann 100 Jahre später geguckt hätte? 549 

I: Genau, was glaubst du, wie hätt’s dann dort–ausgesehen? 550 

M.: Bestimmt, na anderes natürlich (lacht). 551 

I: Mh. Anders als was jetzt? 552 

M.: Anders als das, wie es jetzt, wie’s, äh, aussehen würde, wenn’s den Brand gegeben 553 

hat. 554 

I: Mh. Ne, bleiben wir jetzt mal davon, es hat nicht gebrannt = 555 

M.: Ok. 556 

I: = und du gehst da irgendwie jetzt hin und, naja in 100 Jahren wahrscheinlich nicht, = 557 

M.: (lacht) 558 

I: aber gehen wir mal davon aus, du wirst so alt und man geht jetzt in 100 Jahren 559 

nochmal gucken. 560 

M.: Weiß ich nicht, also. 561 

I: Mh. 562 

M.: Keine Ahnung. Kommt drauf an, in welchem Entwicklungsstadium das dann gerade 563 

ist, sag ich mal so. Kommt natürlich auf die Jahreszeit an, klarer Fall, aber = 564 

I: Mh. 565 

M.: = -- bleibt, denk‘ ich mal - , weiß nicht, ob die gleichen Tiere, kommt drauf an, 566 

wenn’s, wenn grundsätzlich schon andere Tierarten gibt, ich meine, es wird ja auch viel 567 

gezüchtet, sag ich mal so. 568 

I: Mh. 569 

M.: Und dann gibt’s da schon, dann gibt’s da vielleicht auch andere Tierarten. Weiß ich 570 

nicht. 571 

I: Mh Mh. Jetzt hast du gerade Entwicklungsstadien gemeint, was meinst du damit im 572 

Zusammenhang … 573 

M.: Ja, naja mit dem Wald jetzt meinetwegen. Wenn da zum Beispiel neue kleine 574 

Bäumchen herangewachsen sind. Wie weit die dann sind? Ob die wieder, ob diese 575 

Generation Bäume schon wieder umgefallen ist, und ob gerade neue nachkommen. 576 

I: Mh. 577 

M.: Also passiert natürlich nicht so, dass alle Bäume in einer Generation umkippen und 578 

dann war’s das erstmal mit dieser, ich meine, die wachsen ja auch unterschiedlich. 579 

I: Mh Mh. 580 

M.: Aber ob dann gerade meinetwegen ‘ne bestimmte Pflanzenart anfängt zu wachsen 581 

eher, oder ob die absterben, gerade so. 582 
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I: Mh Mh.–Jetzt würd‘ mich noch interessieren, ähm, du hast ja, äh, am Anfang bei 583 

diesem ersten Bild, was wir hatten, hast du ja gesagt, äh, dass es so, so‘n geschlossener 584 

Kreislauf und, äh, das war für dich das Gleichgewicht. 585 

M.: Ja. 586 

I: Mh. Und jetzt würd‘ mich interessieren, wie passt das, ähm, zu dem, was du jetzt zu 587 

der Veränderung gesagt hast? Du hast gesagt, das, das verändert sich auch im Laufe der 588 

Zeit.–Also mit dem, wie passt das mit dem Gleichgewicht und der Veränderung …  589 

M.: Mit dem Brand, oder? In, in diesem Park? 590 

I: Ja, oder allgemein jetzt auch, ne. 591 

M.: Weiß ich nicht, ist vielleicht, dass vielleicht andere Kreisläufe entstehen, weil neue 592 

Tierarten, wenn sie denn da eingesetzt werden, mit ins Spiel kommen. 593 

I: Mh. 594 

M.: Dass sozusagen statt Mäusen gibt’s dann irgendwie, was weiß ich, andere Viecher, 595 

oder sowas (lacht). 596 

I: Mh. 597 

M.: Dass die eben da sind. Dass sich das schon irgendwie verändert. Oder dass eben, 598 

weil immer mehr Tierarten ja auch aussterben, bestimmte, irgendwie so, dass sich 599 

dadurch das, der verkleinert sozusagen. 600 

I: Wer jetzt? 601 

M.: Der, der Kreislauf, meine ich.  602 

I: Mh. Aber es bleibt dann trotzdem ein Kreislauf, oder wie verstehe ich das jetzt?  603 

M.: Doch, würde ich schon sagen, also Kreislauf so ähnlich wird’s immer geben.  604 

I: Mh. 605 

M.: Denk ich. Weil muss es ja, sonst irgendeine Tierart, sonst fehlt ja was und dann 606 

können die anderen Tiere ja auch nicht mehr so gut leben, oder gegebenenfalls gar nicht 607 

mehr leben. 608 

I: Mh Mh. Ok. Ähm -, kennst du die Lüneburger Heide? Warst du sch ... 609 

M.: Dem Namen nach. 610 

I: Ach so. 611 

M.: Ich war noch nicht, ich war noch nicht da, aber …  612 

I: Aja, gut. Da hab‘ ich, hab‘ ich auch ‘ne --- (blättert in ihren Unterlagen) 613 

M.: Ist ‘ne gute Voraussetzung, was? Ich kenn‘ das alles nicht. 614 

I: (beide lachen) Obwohl, ich kann dir auch noch eben -- (blättert immer noch) 615 

(unverständlich) jetzt was anderes. Da hattest du eigentlich gerade schon drüber 616 

gesprochen. Ähm, ja, was fällt dir zu diesem Bild ein? (zeigt Bild eines umgestürzten 617 

Baumes in einem Waldstück) 618 

M.: Umgekippt. Irgendwie Natur, also, weiß ich nicht, ob es Naturkatastrophe ist, aber, 619 

ob irgendwie Unwetter war oder so, aber ... 620 

I: Mh. 621 
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M.: Gerade schön entwurzelt, würd‘ ich mal sagen. (lacht) 622 

I: Mh. 623 

M.: --- Ich würd‘ denken, es ist nicht natürlich. -- Also ich, äh, schon natürlich, weil 624 

jetzt irgendwie ein Unwetter, aber sag ich mal, so, einfach so nicht umgekippt, weil er 625 

jetzt abstirbt oder so. 626 

I: Achso. Mh.  627 

M.: So mein ich das. 628 

I: Mh Mh Mh. Was glaubst du, was hat das für, äh, für Auswirkungen jetzt auf den 629 

Wald? Also drum herum ist ja …  630 

M.: Weiß ich nicht. Also entweder lässt man’s so liegen, dann wird’s irgendwann 631 

natürlich, jetzt kann er natürlich nicht mehr weiter wachsen, wo er schön entwurzelt ist. 632 

I: Mh. 633 

M.: Denk ich mal. Entweder wird er -- wird, ja wird wohl wahrscheinlich irgendwie 634 

verfaulen dann irgendwann. 635 

I: Mh. 636 

M.: Aber wieder Nährstoffe für den Boden geben, weil er ja wieder, weil er ja wieder zu 637 

Erde, zur Humus-Schicht dann. 638 

I: Mh.  639 

M.: Aber ich weiß nicht, das macht so weit auch natürlich, finde ich, dass, dass es da 640 

nicht alles steht, sondern auch mal was rumliegt, irgendwie so, so wild, sag ich mal so. 641 

Und dass, äh, diese Lücken da bildet vielleicht auch wieder für ein Tier Unterschlupf 642 

oder sowas. 643 

I: Mh Mh. Ok. -- Gut. Jetzt gucken wir uns die Lüneburger Heide an (holt ein Bild zur 644 

Lüneburger Heide hervor). 645 

M.: Jetzt kommt (unverständlich) erstmal. 646 

I: Genau. Mh. Also, ne, das ist, äh, das, was man unter Lüneburger Heide versteht. Und 647 

hier in Oldenburg in der Nähe gibt es sowas ähn, äh, da gibt es auch ein, äh, ein 648 

Heidegebiet. Und die Lüneburger Heide, die steht ja unter Naturschutz. Und das hier in 649 

der Nähe von Oldenburg, das ist bei Wildeshausen. Vielleicht hast du das schon mal 650 

gehört, so Pestruper Gräberfeld? 651 

M.: Nhnh.  652 

I: Nicht? 653 

M.: Keine Ahn, also Wildeshausen natürlich schon, aber … 654 

I: Ja, aber da in der Nähe ist das. Ähm, und man hat jetzt, äh, beschlossen, dass in 655 

diesem Gebiet, ähm, Schafe weiden sollen. 656 

M.: Mh. 657 

I: Und wie beurteilst du diese Entscheidung? 658 

M.: -- Äh, das ist jetzt nicht das Naturschutz, Naturschutzgebiet, ne? 659 

I: Doch, es ist ein Naturschutzgebiet. 660 
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M.: Und da sollen die Schafe rein? 661 

I: Mh. 662 

M.: -- Ähm, könn‘ nicht , warum sollen die denn da rein? Mit welcher Begründung 663 

denn? 664 

I: Ja, frag‘ ich dich jetzt zurück. Warum, warum fragst du = 665 

M.: (lacht) Ja, nein, das ist ja ... 666 

I: = warum fragst du mich? 667 

M.: Nein, weil ich, weil ich weiß. Ich, ich fände es irgendwie, glaube ich, nicht so gut, 668 

wenn die’s da alles abfressen. 669 

I: Ja.  670 

M.: Weil die, glaube ich ziemlich, also ich meine, es kommt natürlich auch drauf an, ob 671 

man jetzt so’ne Riesen-Schafherde, oder mal drei Schafe dahin packt. 672 

I: Mh. 673 

M.: Aber, ich denk‘ mal, wenn, dann werden das ja auch mehrere sein. Wenn die’s dann 674 

alles so kahl fressen, fänd‘ ich, glaube ich, nicht gut. 675 

I: Mh. 676 

M.: Weil die’s alles abgrasen würden, -- und so, ich mein es wächst natürlich auch 677 

wieder nach, aber weiß ich nicht. Ich denk‘, man kann seine Schafe auch woanders 678 

weiden lassen.  679 

I: Mh Mh. Jetzt hast du mich aber gerade nach Gründen gefragt, äh, frag ich dich jetzt 680 

nochmal. Warum, warum war das jetzt für dich wichtig? 681 

M.: Weil zum Beispiel, ich meine, wenn die keine anderen Weideflächen hätten, was 682 

ich bezweifle, dann, dann, ähm, weiß ich nicht, dann, dann vielleicht schon, weil es 683 

dann nötig ist, um sie zu ernähren. 684 

I: Mh. 685 

M.: Aber ich weiß nicht, die werden sich ja irgendwas dabei gedacht haben, die werden 686 

ja nicht jetzt denken, wir setzten ein paar Schafe in‘s Naturschutzgebiet, weil’s uns 687 

Spaß macht, sondern die werden schon irgendwie ihre Gründe gehabt haben. (lacht) 688 

I: Mh. 689 

M.: Und deswegen. -- Vielleicht bringt das ja auch was. 690 

I: Mh. 691 

M.: Weiß jetzt nicht was. Ich wüsste jetzt nicht, was es unbedingt bringen sollte, die 692 

gerade dieses hübsche Naturschutzgebiet zu setzten, aber irgendwas werden sie sich 693 

schon dabei gedacht haben. (lacht) 694 

I: Was glaubst du denn, welche Auswirkungen das hat, du hast es eben auch schon ganz 695 

kurz gesagt? 696 

M.: Kahlfraß total und das dauert wieder, bis es nachgewachsen ist. Es ist alles 697 

abgefressen, auch zertrampelt natürlich von den Schafen. Und es würde halt dauern, bis 698 

es nachgewachsen ist. 699 

I: Mh. 700 
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M.: Und es kann, glaube ich, auch den Boden ziemlich schädigen, wenn, also bei Gras 701 

ist es ja zum Beispiel so, dass die Grasnarbe dann ziemlich kaputt gehen kann. 702 

I: Mh. 703 

M.: Das dauert dann erstmal, bis die, bis der Boden, oder, oder bei, also das ist jetzt ein 704 

anderes Beispiel, aber Ski- Gebiete, wo das alles platt gefahren ist. Wo die Decke, der 705 

Boden dann so kahl ist. 706 

I: Mh. 707 

M.: Und wo das gar nicht mehr richtig nachwächst. 708 

I: Mh Mh. 709 

M.: Deswegen weiß ich auch nicht, was die Schafe da sollen. (lacht) 710 

I: Mh Mh. Ähm - , jetzt, äh, würd‘ mich noch, äh, interessieren, du sagst doch, du 711 

fändest das nicht so gut, ähm, und warum sollte man denn deines Erachtens sowas hier 712 

überhaupt - irgendwie schützen? 713 

M.: -- Weiß ich nicht, so, ich weiß es ja nicht, wie, wie gefährdet das ist, aber ich denke 714 

mal, also Lüneburger Heide, soweit ich das mit irgendwas verbinde, dann mit, mit 715 

irgendwelchen Spaziergängern, die da durchlatschen und Spaziergänger hinterlassen 716 

zwangsläufig auch Müll, denk‘ ich mal, immer. 717 

I: Mh.  718 

M.: Und deswegen -- kann ich mir vorstellen ,wenn, wenn die da überall durch trampeln 719 

und so, ich mein, die gehen (natürlich?) nicht immer nur auf den Wegen, sondern 720 

gucken sich das auch an und gehen dadurch und rupfen da was ab und so, und 721 

deswegen, finde ich, sollte man das schon schützen, weil das eigentlich ganz schön ist, 722 

finde ich. 723 

I: Mh.  724 

M.: -- Deswegen. 725 

I: Mh. - Und was, wenn, was wäre jetzt so dein Ziel, ähm, wenn man so’n Gebiet 726 

schützt? Also was würdest du anstreben? 727 

M.: Um es zu schützen? 728 

I: Mh. 729 

M.: -- Also ich … 730 

I: Erstmal was, erstmal was wäre dein Ziel dabei, wo du sagst, so das, das will ich 731 

schützen? 732 

M.: Also ich würd‘s versuchen so zu schützen, dass ich, dass ich, weiß nicht, also für 733 

die Tiere sozusagen so ein bisschen noch offen lassen. Das ist schwierig, weil, ich 734 

meine, wo Tiere durchkommen, müsste man, würde wahrscheinlich meistens auch 735 

Menschen durchkommen. 736 

I: Mh. 737 

M.: Aber dass, dass die Tiere schon noch ein und aus fliegen können, weil die gehören 738 

ja nunmal mit zur Natur dazu, also kann ich die schlecht aussperren und die da alle 739 

rausholen. (lacht) 740 

I: Mh. 741 
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M.: Aber dann vielleicht irgendwie, dass man, weiß nicht, klingt blöd, aber dass man‘s 742 

bewachen lässt, oder so, dass, dass schon jemand dafür sorgt, dass, weiß ich nicht, 743 

spazieren gehen auf angelegten Wegen ja, aber daneben nicht da in die Heide rein. Dass 744 

man das, wenn man die finanziellen Mittel hätte, dass man da jemanden patroullieren 745 

lässt (lacht) oder so. 746 

I: Mh. 747 

M.: Dass der guckt, dass das geschützt bleibt. 748 

I: Mh. 749 

M.: Dass da niemand die Wege übertritt, dass es sauber ist, so. 750 

I: Mh. 751 

M.: Und dass man vielleicht auch schon so’n kleinen Zaun da rum macht, dass die da 752 

auch nicht drüber weg gehen oder ihre Kinder, oder ihre, und das keine Hunde dahin 753 

dürfen und da ihr, dahin machen und (unverständlich) und so. 754 

I: Mh. 755 

M.: Oder wenn, dann an der Leine oder sowas. Das würde ich machen. 756 

I: Mh. -- Ähm, man hat auch, ähm, jetzt aber in der Lüneburger Heide, nicht hier in der 757 

Nähe von Wildeshausen, hat man auch, ähm, mal geplant, ein Freizeitbad, äh, dort 758 

reinzusetzen auch so, damit die Leute Erholung haben. 759 

M.: In die Heide? (lacht) 760 

I: Mh. 761 

M.: Oh Gott! 762 

I: Und dann hat es, hatt’s Proteste gegeben. Man hat das Projekt dann aufgegeben und, 763 

ähm, hat dann nach ein paar Jahren, äh, also das ist eben nicht gebaut worden, aber 764 

trotzdem nicht mehr diese blühende Heide gefunden, sondern das war alles völlig mit 765 

Büschen zugewachsen. Hätte man … 766 

M.: Hat man da gar nichts? Hat man das Bad jetzt, also nicht gebaut? 767 

I: Man hat das Bad nicht gebaut, genau, und man hat dann ... 768 

M.: Wo kommen dann plötzlich diese ganzen Büsche her?  769 

I: Mh. Ja hättest du da ‘ne Vermu, also ‘ne Vorstellung? 770 

M.: Nö, weiß ich auch nicht. (lacht) 771 

I: Mh Mh. 772 

M.: Keine Ahnung, wo die da plötzlich hergeko, nö, das wüsste ich auch nicht. 773 

I: Mh. 774 

M.: Wei, weil, ich weiß ja nicht, wenn man da nichts gemacht hat, gar nichts?! 775 

I: Mh, mh. 776 

M.: Wüsste ich auch nicht, wo die plötzlich hergekommen sind. 777 

I: Und hätte man dann deiner Meinung nach, äh, das Freibad dann bauen können? Wo 778 

sich das, also … 779 
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M.: Wo da eh schon Büsche sind? 780 

I: Also jetzt, wo man festgestellt hat, das verändert sich sowieso, dieses Gebiet. Hätte 781 

man dann, äh, doch das Freibad bauen können? 782 

M.: Nhnh. Weil’s dann doch wieder ein Eingriff gewesen wäre. Dann hätte’s sich 783 

vielleicht auch anders geändert. Dann wären die ganzen Leute da lang gekommen und 784 

hätten trotz ihrer Erholung da ihren Müll hinterlassen und und so. Und -- hätte, das 785 

hätte, da hätte man ja auch irgendwie was davon platt machen müssen. Ich meine, 786 

wenn’s sich so verändert, jetzt mal angenommen, es verändert sich durch, aus 787 

natürlichen Gründen, dann ist es irgendwie was anderes, als wenn wir da noch ein 788 

Spaßbad reinsetzen. 789 

I: Mh. 790 

M.: Was, weil das dann auch wieder ein Gebiet platt macht und so. 791 

I: Mh Mh. Und wie könnte sich das aus natürlichen Gründen verändern? Also was 792 

wären da so für Gründe? 793 

M.: Weiß ich ja nicht. Das wären ja die Gründe, warum die Büsche entstanden sind. 794 

I: Ach so. (beide lachen) 795 

M.: Und das weiß ich ja nicht. 796 

I: Mh Mh.  797 

M.: -- Aber wenn viel Regen ist jetzt, meinetwegen, irgendwie, wenn, was bei uns in 798 

der Nähe ja ziemlich wahrscheinlich ist. (lacht) 799 

I: Mh. 800 

M.: Wenn dann viel Regen wäre, oder so, dass dann besonders viel wächst, dass dann 801 

eben dadurch meinetwegen auch die ganzen Büsche entstanden sind, oder so. 802 

I: Mh. 803 

M.: Dass es dann besonders gut sprießt, oder wenn’s ein trockenes Jahr ist, dass es dann 804 

eben ein bisschen kahler ist oder so, also insofern verändert durch die, durch den 805 

Niederschlag. 806 

I: Mh Mh. Und wie, ähm, wie sieht das dann mit dem, mit dem Gleichgewicht aus, von 807 

dem du auch gesprochen hast? 808 

M.: Ist vielleicht ein bisschen, naja kommt drauf an, wenn dann irgendwie meinetwegen 809 

weniger Insekten da sind, oder so, ist es vielleicht ein bisschen beschädigt oder so, aber 810 

es ist trotzdem eigentlich noch da, denk‘ ich mal. 811 

I: Mh. 812 

M.: Es ist dann vielleicht ein bisschen schlechterer Sommer für die und die Tiere, aber 813 

sonst, ganz zerstört ist es trotzdem nicht, glaub ich nicht. 814 

I: Was jetzt? Was ist dann nicht ganz zerstört? 815 

M.: Das Gleichgewicht ist trotzdem noch so’n bisschen da. 816 

I: Mh.  817 

M.: Also es ist vielleicht ein bisschen, bisschen aus’m Gleichgewicht geraten, aber 818 

trotzdem. Ist dann auch wieder irgendwie was Natürliches. (lacht) 819 
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I: Mh Mh. Ja, und was passiert dann, wenn’s so aus dem Gleichgewicht geraten ist? 820 

M.: Dann gibt’s irgendwie, was weiß ich, dann gibt’s eben weniger Tier, oder sterben 821 

vielleicht mehr Tiere, weil’s trockener ist, Trockenperiode ist. 822 

I: Mh Mh. 823 

M.: Was sich, glaube ich, nicht hier in Oldenburg oder in der Nähe ereignen könnte und 824 

so.  825 

I: Mh. Stimmt. 826 

M.: Und dann -- weiß ich nicht, sind es eben ein paar weniger oder so, aber ich glaub‘, 827 

das würde sich dann schnell wieder relativieren. 828 

I: Mh. 829 

M.: Weil, ich weiß nicht, irgendwie ist es bei uns, ist das Wetter, glaube ich, relativ 830 

gleich, viel Regen und - eben im August schön warm, aber sonst nicht so besonders. 831 

I: Mh. 832 

M.: Also ich (unverständlich), wir sind ja jetzt nicht irgendwie so’ne, - so’ne, so’ne 833 

Phase wie, was weiß ich, ich weiß nicht, es gibt irgendwie, glaube ich, so Gebiete, wo 834 

monatelang regnet ohne Ende und dann wieder ganz trocken ist. Und das ist hier nicht. 835 

Wir sind ja relativ gleichbleibend eben. 836 

I: Mh Mh. 837 

M.: Das ist bei uns ja nicht so. 838 

I: Mh. 839 

M.: Nicht so superdolle Schwankungen. 840 

I: Und, ähm - , das hab‘ ich jetzt, also für mich selber noch nicht ganz verstanden, wo 841 

wäre dann der Unterschied im Hinblick auf Gleichgewicht? Also jetzt bei uns, in 842 

unserem Gebiet, und in dem anderen Gebiet. 843 

M.: Naja im anderen Gebiet, sag ich mal so, würde das Gleichgewicht sch, äh äh, würd‘, 844 

würd‘ das Gleichgewicht stärker beschädigt werden durch das Wetter. 845 

I: Mh. 846 

M.: Weil es eben, wenn’s trocken ist, wenn’s wirklich extrem trocken ist, weil dann 847 

wirklich eben mehr Tiere sterben, sich das gravierender auswirkt auf die Tierwelt.  848 

I: Mh. 849 

M.: Weil eben entweder mehr draufgehen oder mehr vorhanden sind. Also einfach in 850 

der extremeren Schwankung, sag ich mal so. 851 

I: Mh. 852 

M.: Bei uns eben weniger, oder fast gar nicht. 853 

I: Mh. 854 

M.: So stell‘ ich mir das vor. 855 

I: Ja. Gut. - Ok. (Unverständlich) das einfach mal zur Seite. Ähm, wenn man dich jetzt 856 

beauftragen würde, = 857 

M.: Oh Gott! (lacht) 858 
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I: = so’n Gebiet zu verwalten. Also man würde dir jetzt, mh, einen Wald überlassen 859 

oder auch ‘ne Wiese. Ähm, was würdest du dann so damit machen? 860 

M.: --- Ich glaube zwar nicht, dass man einem sechszehnjährigen Teeni 861 

(unverständlich). (beide lachen) Ich weiß nicht, ich, ähm, ‘n ‘n Wald oder so. --- Ich 862 

glaub‘, ich würd‘ ihn für mich behalten. Ich glaub‘, ich würd‘ ihn als Naturschutzgebiet 863 

erklären und selber, äh, selber beaufsichtigen, und selber ihn sozusagen - oder als 864 

Privatbesitz würde ich ihn, glaube ich, behalten.  865 

I: Mh Mh. 866 

M.: Das wär‘ ja, so selber irgendwie, weiß ich nicht. Ich les‘ sehr gern und dann selber 867 

mich da hinsetzen und Bücher lesen. Also natürlich auch drauf achten müsste ich ja, 868 

weil --. Gibt’s ja auch noch Privatbesitz? Oder? Wald als Privatbesitz? 869 

I: Mh. Natürlich. 870 

M.: Gibt’s doch. Würde ich dann auch machen. Würde ich egoistisch sein. (lacht) 871 

I: Aha. Und, ähm, weil du gerade sagst, das würdest du unter Naturschutz stellen, was 872 

wäre denn so dein Ziel?  873 

M.: Ja, ich hab’s mir erst überlegt, aber das ist so, wenn ich ihn unter Naturschutz 874 

stellen lasse und dann selber da rumrenne oder so, kommt das, glaube ich, nicht so gut 875 

an für die Öffentlichkeit (lacht) und deswegen würde ich das dann doch nicht tun. 876 

I: Aha. 877 

M.: Würde ich als Privatbesitz nehmen, aber selber dann auch darauf achten. -- Und 878 

nicht selber, ich mein, man müsste ihn dann natürlich auch selber sauber halten oder so. 879 

I: Mh Mh. 880 

M.: Das würde ich dann. 881 

I: Mh. 882 

M.: Weiß ich nicht, es kommt nicht gut, wenn ich selber ihn als Naturschutzgebiet 883 

erkläre und selber ständig darin bin und mich dahin setze und so und das ist dann 884 

irgendwie so’n bisschen widersprüchlich. 885 

I: Mh Mh. Gut. Ähm, wir haben ja jetzt schon, äh, relativ viel immer darüber 886 

gesprochen so, was weiß ich, Heide und der Yellowstone Park, ähm, und ich wollte von 887 

dir gern noch wissen, wie, ähm, siehst du so den Menschen im Zusammenhang mit der 888 

Natur? 889 

M.: - Oh. (pustet) Also sag ich mal so, ohne die Natur wären wir nicht, nehm‘ ich mal 890 

an, weil wir sonst keine Nahrung hätten, ist ja klar, die Tiere, die Pflanzen. 891 

I: Mh. 892 

M.: Also, eigentlich, die Natur, wir sind abhängig davon und trotzdem zerstören wir sie 893 

irgendwie, teilweise. 894 

I: Mh. 895 

M.: Mit den ganzen Abgasen und dem ganzen Chemischen.  896 

I: Mh Mh. 897 

M.: Wir beeinflussen sie total. 898 
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I: Mh. 899 

M.: Und durch dieses ganze Zeugs eben, (unverständlich) zerstören uns unsere eigene 900 

Grundlage, teilweise. 901 

I: Mh Mh. 902 

M.: Also irgendwie ein bisschen bescheuert eigentlich, was wir da anstellen. 903 

I: Mh. ---- Ja. Und was, äh, würdest du dir so vorstellen, wie’s, wie’s sein sollte? 904 

M.: Sein sollte? 905 

I: Mh.  906 

M.: Egal ob das möglich ist, finanziell, oder nicht? 907 

I: Ja, erstmal so. 908 

M.: So ins Blaue? Also zum Beispiel, dass man, dass man mehr Filter einbaut, also in 909 

großeFabriken und so. 910 

I: Mh. 911 

M.: Eben diese ganzen Abgase. Dass man - nicht so viel Müll produziert, natürlich. 912 

Dass man eben, dass man den Müll, dass man’s schafft, den ab, abzubauen, oder zu 913 

recyclen eben ganz viel. 914 

I: Mh. 915 

M.: Dass man es nicht mehr in der Natur ablagert, eben. Eben dass man nicht so viel 916 

eingreift oder versucht, nicht so viel da rein zu schmeißen und es, nicht so eingreift. 917 

I: Mh Mh.  918 

M.: Dass man sich das mehr sich selbst überlässt sozusagen. 919 

I: Mh Mh. - Mh. Ähm, ich hab‘ jetzt nochmal ‘n ganz, zwei Sätze sind das, glaube ich. 920 

(zeigt Statement zum biologischen Gleichgewicht) 921 

M.: Ach süß. 922 

I: Lies dir die einfach durch und sag mir, was du davon hältst! 923 

M.: (liest ca. 8 Sec) Oh Gott, das muss ich jetzt aber nochmal durchlesen? (lacht) 924 

I: Ja, lass dir ruhig Zeit, lass dich nicht, nicht stressen. 925 

M.: (liest ca. 18 sec) Stimmt, würd‘ ich sagen, dass es ein Idealbild ist. -- Dieses 926 

biologische Gleichgewicht machen wir ja auch kaputt, wenn wir, wenn wir jetzt 927 

irgendwelche Tiere abschießen, sag ich mal so. 928 

I: Mh. 929 

M.: Also einerseits helfen wir dadurch, es wieder, wieder einzurenken und wieder 930 

Gleichgewicht herzustellen, wenn zuviel da ist, dass eben wieder auf’n erträgliches Maß 931 

zu relativieren, = 932 

I: Mh. 933 

M.: = aber andererseits ist auch wieder irgendwie ein Eingriff. 934 

I: Mh. 935 
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M.: „Biologisches Gleichgewicht“ klingt irgendwie nicht so, als ob da, der Mensch mit 936 

Gewehr hingehört, der irgendwelche Tiere abschießt, finde ich. 937 

I: Mh Mh. 938 

M.: Also weiß ich nicht. ---- Und eigentlich, naja stimmt, eigentlich gehört der Mensch 939 

schon dazu, aber, ich weiß nicht, der Mensch ist irgendwie -, der Mensch ist irgendwie 940 

so am Ende, finde ich, vom. Also Kr, Kreislauf ist ja eigentlich so, als ob der Mensch 941 

auch wieder gefressen wird von irgend jemandem.  942 

I: Mh Mh. 943 

M.: Und das ist dann irgendwie nicht Kreislauf, sondern der steht ja ganz am Ende, sag 944 

ich mal, der Nahrungskette. 945 

I: Mh. 946 

M.: Der wird ja nicht von irgend jemandem gefressen, oder so, von irgendwelchen 947 

Tieren. 948 

I: Mh. 949 

M.: Während zum Beispiel ‘ne Maus frisst ‘n Wurm und wird selber wieder gefressen, 950 

das heißt die ist irgendwie so in der Mitte. Aber der Mensch steht am Ende von der 951 

Nahrungskette, würde ich mal so sagen. 952 

I: Mh Mh. 953 

M.: Und deswegen „eingefügt“ klingt irgendwie dann falsch. 954 

I: Mh.  955 

M.: Der ist da nicht eingefügt, sondern der ist ganz am Ende. 956 

I: Mh Mh. 957 

M.: Oder zum Schluss. 958 

I: Also hier steht ja, das soll, das soll auch so sein. Was - , was ist deine Meinung dazu? 959 

M.: Dass der Mensch nicht so eingefügt ist, oder wie? 960 

I: Ne, hier steht ja, der Mensch soll sich in das ganze mit einfügen. 961 

M.: Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte, denn dann müssten uns ja, irgendwelche 962 

Tiere müssten uns ja dann auffressen!? (lacht) 963 

I: Mh. 964 

M.: -- Nö, weiß ich nicht, wie das möglich sein sollte. 965 

I: Mh.–Mh. 966 

M.: Also dass er sich einfügt, dass er versucht, nicht, nicht einzugreifen, sondern sich 967 

selbst sozusagen der Natur fügt, mit. 968 

I: Mh. 969 

M.: Das finde ich schon gut, aber  weiß ich nicht. -- Ich mein‘, er kann sich selbst äh, 970 

schlecht von irgend jemandem fressen lassen. (lacht) 971 

I: Mh Mh. 972 
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M.: ---- Und nahtlos in die Natur einfügt, ist auch schwierig. Da müsste er nämlich auch 973 

verzich, dann müsste er überhaupt plötzlich ganz verzichten, einzugreifen. Wenn er sich 974 

nahtlos einfügt, dann, dann soll er das auch nicht irgendwie beeinflussen, dann hätte er 975 

es auch schwer mit Überleben, weil dann müsste er sich mit dem zufrieden geben, was 976 

da ist und dann würden wir wieder zurück, also so, so, sag ich mal, zurück entwickeln. 977 

I: Mh Mh. 978 

M.: Sozusagen. Mit allen negativen und positiven Folgen. (lacht) 979 

I: Mh.  980 

M.: Positiv, dass die Natur nicht so geschädigt wird, oder so. Und eben negativ, dass 981 

wir nicht mehr alles frisch verarbeitet und nicht mehr mit Maschinen und so, sondern, 982 

eben alles natürlich. 983 

I: Mh. 984 

M.: -- Also so wie‘s, wie wir irgendwann schon, so weit wie wir irgendwann schon mal 985 

waren. (lacht) 986 

I: Mh Mh. 987 

M.: Vor ein paar Tausend Jahren, oder Millionen Jahren. 988 

I: Mh. -------------- Gut. Möchtest du noch was dazu sagen, oder? 989 

M.: Ne, ist ok. Ich möchte wissen, wie’s jetzt mit dem Ye, Yellowstone Park war. 990 

(lacht) 991 

I: Ja. Ga, ja. Ganz zum Schluss = 992 

M.: (stöhnt auf) 993 

I: = frage ich dich jetzt noch, äh, hast du noch irgendwas zu dem Thema so insgesamt, 994 

außer zu dem Yellowstone Park? 995 

M.: Nein, nein. 996 

I: Also, wo du jetzt sagst … 997 

M.: Nein, ich möchte nur das mit dem Yellowstone Park wissen. 998 

I: Ach so, Ok. Dann mach ich das jetzt erstmal aus. 999 

M.: Ok.  1000 

Ende des Interviews1001 
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Redigierte Aussagen 

(1-20) Nach einem Vulkanausbruch auf einer Insel, der alle Lebewesen vernichtet hat, 

ist erstmal alles voll Lava, alles ist tot, es ist nichts mehr da, alles ist Asche und ich 

stelle mir vor, dass es irgendwie ziemlich schwierig sein wird, das wieder aufzubauen, 

weil diese Ascheschichten ja auch ziemlich dick sein sollen (die sind immer so 

meterhoch) so wie in Pompeji. Ich denke, man müsste das irgendwie wieder neu 

aufbauen, mit Erde oder sowas, das klingt zwar blöd, aber man müsste wieder Felder 

anlegen und alles wieder neu raufziehen. Und vielleicht müsste man es auch frei 

schaufeln, ich weiß ja nicht, obwohl die Erde darunter wahrscheinlich auch ziemlich 

Matsche ist. 

(21–33) Lebewesen kommen erst zum Schluss. Man müsste erstmal einen Lebensraum 

haben, zum Beispiel können Insekten oder auch größere Tiere wie Waldtiere nur 

überleben, wenn Wald da ist, ansonsten sind die völlig orientierungslos. Deswegen 

würde ich sagen, kommen die eher zum Schluss, weil man erstmal den Wald wieder 

aufziehen (aufbauen) müsste, bis die wieder einen Lebensraum haben. 

(34–48) Unter einem Lebensraum, wo die Lebewesen wieder leben können, stelle ich 

mir zum Beispiel einen Wald vor, einen richtig vernünftigen Wald. Ich meine, dass der 

nicht so ist wie der vorige, ist klar, aber [unter einen Lebensraum stelle ich mir] eben 

Wald und Felder vor, Wiesen, Gebüsch vielleicht auch. Ich weiß nicht, was für eine 

Insel das ist, wo die Vulkaninsel ist, sie kann ja auch irgendwie in der Südsee sein, also 

könnte es vielleicht auch ein Dschungel sein oder sowas. Gewässer 

(Oberflächengewässer, Seen oder Teiche, Quellen) [sind] natürlich auch 

[Lebensräume]. 

(49–59) Auf dieser Insel würden sich Lebewesen einfinden wie natürlich die Kleintiere 

(Insekten), Vögel, vielleicht auch Affen, wenn es jetzt irgendwie südseemäßig ist, 

Papageien, all so was und Schlangen, Würmer, Käferchen und vielleicht auch größere 

Tiere. Oder wenn die Insel in der Südsee ist, vielleicht auch Tiger oder was weiß ich, 

irgendwie so wilde Tiere, ich habe jetzt keine Vorstellung davon, was da genau alles 

kreucht und fleucht, aber irgendwie sowas. 

(60–74) Ich weiß nicht, ob es mit der Entwicklung auf der Insel immer weitergehen 

würde und immer mehr Lebewesen dorthin kommen. Wenn man es schaffen würde, 

[auf der Insel] eine richtige, eine natürliche Grundlage (Naturräume) zu schaffen und 

die ganze Asche wegzukriegen, was ziemlich unmöglich ist, dann könnte es auch so 

sein, dass sich von selbst wieder so ein natürlicher Kreislauf bildet. Also dieses fressen 

und gefressen werden oder die Pflanzen bestäuben sich wieder selbst und dann wachsen 

wieder neue. Nur dazu muss die ganze Lava und Asche wieder weg. 

(75–88) Ich denke, wenn ein Lebensraum da ist, müsste man natürlich erstmal ein paar 

Lebewesen dorthin tun und ob immer mehr kommen ist schwierig, weil die kommen ja 

nun nicht von irgendwo her plötzlich dahin, weil ihnen es gerade so einfällt. Man 

müsste ein paar importieren, würde ich mal denken, auch wenn es schwierig werden 

würde.  

(89–103). Ich kann mir vorstellen, dass sich auf dieser Insel wieder so ein Kreislauf 

entwickelt. Unter diesem Kreislauf stelle ich mir vor, dass sich jetzt meinetwegen die 

Tiere wieder paaren und dadurch wieder neue Tiere kommen, die sich wieder paaren 

und so weiter. Und dass die Pflanzen zerfallen, und sich dann diese Humus-Schicht 

bildet und daraus wachsen wieder neue Pflanzen, die bilden Nährstoffe dafür. [Unter 
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einem Kreislauf verstehe ich], dass sich diese [Insel] sozusagen wieder ohne Hilfe des 

Menschen selbst weiter entwickeln kann. 

(104–113) Die Lebewesen können auf dieser Insel leben, weil sie dort das haben, was 

sie vorher hatten oder etwas Ähnliches. Weil sie einen Naturraum, ihre Heimat haben, 

Nahrung und Zeit (Stadien), wo sie sich entwickeln können, wo sie ihre Wohnungen 

(Nester) bauen können. Sie haben wieder quasi wieder so etwas wie eine 

Existenzgrundlage.  

(114–122) Ich kann absolut nicht einschätzen, wie lange es dauern könnte, bis sich 

wieder so ein Kreislauf eingestellt hat (ich bin schlecht im Schätzen). Ich denke mal, es 

wird ein paar hundert (500) Jahre dauern, bis die Tiere wieder da sind. Es muss ja auch 

sozusagen erstmal was durch sein, also das ganze abgestorben und dann wieder neu 

aufgebaut sein. 

(123–142) Wenn sich der Kreislauf wieder entwickelt hat und man nach ein paar Jahren 

noch einmal gucken geht, hätte sich das glaube ich, nicht schlecht entwickelt. Zuerst 

müsste der Mensch was aufbauen, das ist aber ja nicht natürlich (das ist künstlich). Aber 

wenn die erste Schicht durch ist, dann ist es wahrscheinlich auch wieder natürlicher und 

wild gewachsener, weil sich die Pflanzen dann wieder von selbst (gegenseitig) 

bestäuben und das alles wieder so wild wächst, ohne dass wir irgendwie was 

beeinflussen können. Und dann wäre es, glaube ich, wieder natürlicher (realistischer). 

(145–154) Wenn man diese Insel weiterhin sich selbst überlassen würde, würde dort 

langfristig wieder ein richtig schönes Stück Natur entstehen (es würde wieder Natur 

werden). Der Mensch hat sozusagen den Anfang gesetzt und dann geht es von selbst 

weiter, wie bei einem Lawineneffekt. Es ist wieder ein Biotop. 

(155–179) Ich stell mir vor, dass die Lebewesen auf diesem Bild [Material 2] sich durch 

ein Miteinander voneinander ernähren. Die Vögel ernähren sich zum Beispiel durch 

kleine Würmer und die Insekten zernagen die Baumstämme und schaffen vielleicht 

auch Höhlen (Platz) für andere, es gibt ja auch Vögel, die sich in Höhlen von anderen 

setzen. Die Würmer (Regenwürmer) sorgen vielleicht auch dafür, dass der Boden schön 

aufgelockert ist. Der Habicht, oder was das da auch immer ist, der frisst vielleicht die 

Mäuse, die sich wiederum von Kleintieren ernähren, und der Fuchs genauso. Und 

dadurch ergänzen sie sich irgendwie alle und dadurch ernährt sich einer vom anderen, 

und es gibt nicht so viele Probleme. Und die Käfer knabbern vielleicht noch irgendwie 

die Pflanzen an. Und dadurch ernähren die Pflanzen halt die Tiere, die Tiere ernähren 

sich gegenseitig. Es ist sozusagen ein geschlossener Kreislauf.  

(180–193) Mit Problemen meine ich, dass der Mensch Futterkrippen aufstellen muss. 

Wenn alles in Ordnung ist, was natürlich nicht immer der Fall ist, ernähren sich die 

Organismen gegenseitig, dann brauchen die von uns keine Hilfe. Aber wenn jetzt 

meinetwegen total viele Rehe da sind (wenn eine Übervölkerung vorhanden ist), das ist 

ja manchmal so, dann müssen die Förster ja auch Zusatzfutter stellen, Krippen mit Heu. 

Im günstigsten Fall ist es nicht so und die ernähren sich gegenseitig und brauchen von 

uns keine Hilfe und es müssen auch keine abgeschossen werden.  

(195–211) Zu einem Überschuss zum Beispiel an Rehen kommt es, wenn jetzt bei 

irgendwelchen Tieren, die normalerweise Rehe oder auch Rehkitze (die Kleinen) 

angreifen (ich weiß nicht, ob Füchse Rehe angreifen), eine Krankheit ausgebrochen ist 

(wenn bei den Jägern meinetwegen gerade irgendwie eine Seuche ausgebrochen ist) und 

viele von ihnen gestorben sind, dann können mehr Rehe überleben und es ist ein 

Überschuss da. Oder wenn besonders schlechte Bedingungen da sind (viele Jäger, also 
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ein Fuchsüberschuss oder schlechte Wetterverhältnisse), dann sterben eben viele Rehe. 

Es ist eben sozusagen Mangel da. Wenn ein Mangel an irgendwelchen Tieren da ist, 

würde ich die auch noch ernähren, die noch da sind. 

(212–229) Ein geschlossener Kreislauf ist zum Beispiel, dass die Maus meinetwegen 

den Regenwurm frisst oder Kleintiere und sie wird von irgendeinem Raubvogel (Adler, 

Bussard) gefressen. Der wiederum wird, ja das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil der 

vielleicht nicht gefressen wird, aber meinetwegen wird er vom Fuchs oder von anderen 

gefressen oder von Menschen erlegt. Und so geht es halt immer weiter, es ist sozusagen 

eine geschlossene Kette. Der, der vorher noch sozusagen Beute war, wird dann eben 

selbst zum Jäger. Jeder ernährt sich sozusagen vom anderen. Jeder ist gleichzeitig Jäger 

und Gejagter. 

(230–246) Wenn plötzlich keine Füchse oder Mäuse mehr vorhanden wären, würde 

irgendwie ein Ungleichgewicht entstehen, weil, wenn keiner mehr die Mäuse jagt, dann 

ist wieder der Mäuseüberschuss da (dann gibt es wahnsinnig viele Mäuse, eine 

Mäuseplage), wie bei den Rehen. Dann müsste halt der Mensch eingreifen und welche 

meinetwegen abschießen, das wird ja auch gemacht. Es ist dann irgendwie so ein 

Ungleichgewicht da, weil irgendeiner eben fehlt. Und dann müsste der Mensch 

eingreifen und versuchen, das irgendwie so wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und 

dann würde es sich vielleicht wieder einrenken. 

(247–257) Das Gleichgewicht müsste wieder hergestellt werden, weil sonst irgendwie 

entweder zu viele oder zu wenig von einer Sorte da sein können. Weil wir sonst 

entweder einen Mega-Überschuss haben oder einen totalen Mangel. Wenn zum Beispiel 

zu viele Rehe da sind, dann zerfressen die die ganzen Bäume und zerstören den Wald 

sozusagen mit. Die Rehe werden das nicht absichtlich [machen, die suchen nur] was zu 

futtern, aber dann entstehen dadurch immer weiter Folgeschäden. 

(258–279) Wenn es gut läuft, gehe ich davon aus, dass es normalerweise kein 

Ungleichgewicht gibt. Das Gleichgewicht bleibt bestehen, wenn genug Nahrung da ist, 

wenn genug Nahrung für die Tiere da ist. Also wenn einerseits natürlich [genug] von 

den Pflanzen da ist, wenn die Pflanzen gesund sind. Wenn meinetwegen Smog den 

ganzen Wald zerstört, dann ist ja schon wieder irgendwas nicht in Ordnung, weil die 

Tiere sind ja nicht alle Fleischfresser, sondern auch alle Pflanzenfresser. [Das 

Gleichgewicht bleibt bestehen], wenn einerseits von den Pflanzen genug da sind und 

dadurch die Beutetiere für die größeren [Tiere] gesund sind, wenn genug da sind, eben 

nicht so viele, aber auch nicht zu wenige, sondern genau richtig. 

(280–295) Das Bild [Material 1: See] finde ich schöner, das ist mit dem Wasser ist 

schön, das ist noch so frei. Das andere [verlandeter See] ist irgendwie so zugewuchert, 

also ich weiß nicht, ob das schon halb ein Sumpf ist oder so. Aber das Bild mit dem 

Wasser finde ich ziemlich hübsch, mit den Feldern, und es sieht eigentlich ganz gesund 

aus. Die Wasserfläche sieht ganz gut aus und die Binsen. Ich finde das ganz gut. Und 

das [verlandender See], das kommt mir so zugewuchert (mega-zugewuchert) vor, also 

das ist sicher natürlich, aber das finde ich irgendwie nicht so schön.  

(296–301) Ich finde dieses Bild [See] sieht so gesund aus, weil das Wasser so strahlt 

und die gelbe Farbe so leuchtet. 

(302–325) Dass dieser See so zugewuchert ist, erkläre ich mir damit, dass ein Gewässer 

durch Überdüngung oder so etwas Blödsinniges umkippt, darüber habe ich in Chemie 

ein Referat gehalten. Letztendlich wieder durch den Menschen [verursacht], durch 

irgendwelche chemischen Belastungen (irgendwelche Belastungen), kippt das Gewässer 
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um, so dass alles zuwuchert. Erst sind total viele Tiere da, weil total viel Nahrung da ist, 

aber dann kippt es um. Alles fault ab und es entsteht eine Riesen-Schlammschicht im 

Boden. Das könnte eine Erklärung hierfür sein.  

(328–355) Wie so ein Gleichgewicht entsteht, weiß ich nicht, es ist einfach da. Von 

Anfang an, bevor der Mensch überhaupt da war, oder bevor er eingegriffen hat, war das 

Gleichgewicht eben da. Sozusagen hat der Mensch nicht darüber entschieden, was jetzt 

passiert, sondern es ist einfach da, so ein natürlicher Kreislauf, unbeeinflusst durch 

irgendwelche Chemikalien, irgendwelchen Smog, irgendwelchen Schrott, der von uns 

kommt. Es [wurde] eben nicht durch uns beeinflusst, in keinem Falle, weder jetzt durch 

das Abschießen irgendwelcher Tiere, noch durch irgendwelche Giftgase, oder 

irgendwas Chemisches. Das Gleichgewicht war eigentlich von Anfang an da. Kaputt 

gemacht wurde es teilweise nur von uns, weil die Natur es eigentlich meiner Meinung 

nach ganz gut regelt. Die sorgt schon dafür, dass ihre Lebewesen normalerweise genug 

Nahrung haben (finden). 

(356–372) Die Natur sorgt für ausreichende Nahrung, indem sie zum Beispiel dafür 

sorgt, dass die Pflanzen sich gegenseitig bestäuben, dass neue Pflanzen entstehen 

sozusagen. Oder dass die Tiere sich paaren, so dass neue Tiere da sind, die wieder 

Nahrungsgrundlage für irgendwelche Jäger sind, für die größeren Tiere. Und dass die 

Pflanzen sich bestäuben, ist von der Natur so eingerichtet. Jetzt kann man natürlich 

fragen, warum oder wie, aber ich würde sagen, es ist intelligenterweise so eingerichtet. 

Ich weiß nicht, ob irgendein Schöpfer daran schuld ist oder die Natur das war.  

(373–443) Die Brände im Yellowstone-Nationalpark würde ich löschen, wenn sie durch 

Brandstifter verursacht worden sind, weil die da absichtlich gelegt worden sind und das 

dann nichts Natürliches wäre. Es sind doch auch eine Menge Tiere dort, oder nicht? 

Und es ist doch auch gefährlich, wenn das alles so abfackelt. Das ist so blöd, weil, ich 

meine, kann man das denn unter Kontrolle halten? Kann man dafür sorgen, dass es nur 

da brennt, wenn man es brennen lässt? Ich weiß nicht. Also wenn es absichtlich gelegt 

worden ist, dann würde ich es löschen, weil es dann vom Menschen ist, das ist ja nicht 

natürlich. Aber wenn sich jetzt durch die Sonne, durch die Hitze irgendwie so kleine 

Hölzer entzündet haben, wäre es etwas anderes. Ich meine, ich fände es grundsätzlich 

irgendwie schwachsinnig, sowas abfackeln zu lassen, weil mit welchem Sinn? Da gehen 

die Tiere drauf und eine Menge brennt ab. Und bis das wieder alles nachgewachsen ist, 

dauert es auch. Aber wenn ich überhaupt sowas brennen lassen würde, dann höchstens 

mit dem Argument, dass es natürlich entstanden ist. Also das wäre für mich das einzige 

Argument, weshalb ich sagen würde, ja “Lassen wir mal abbrennen“. Ich selbst würde 

es [zwar] nicht brennen lassen, wenn es durch die Sonne entstanden ist, aber wenn 

jemand anders sagt „Ich lass es brennen“ und ich würde fragen „Warum?“, dann wäre 

das das einzige Argument, was ich einigermaßen nachvollziehen könnte. Weil das 

Argument, dass es natürlich ist, finde ich irgendwie immer noch besser, es klingt für 

mich einleuchtender, als wenn ich sage, das hat jetzt jemand angezündet und wir lassen 

es brennen. Das finde ich unverständlich, weil dabei meiner Meinung nach so viel 

Schaden entsteht, wenn die Tiere vielleicht sterben würden oder auch Pflanzen, wenn so 

etwas abgebrannt ist, einfach so. 

(444–455) Der Schaden durch den Waldbrand besteht darin, dass die Pflanzen zerstört 

werden, die Nahrungsgrundlage der Tiere weggenommen wird, Tiere zerstört werden. 

Es wird ein Stück Natur einfach so zerstört. Und es würde dauern, bis es wieder 

nachgewachsen ist. Ich meine, es wird sicher irgendwann wiederkommen, weil 
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Verbrennung ja nicht ganz so schlimm ist wie diese Lava, was wir vorhin hatten, aber es 

würde dauern. Ich fände es irgendwie komisch, das brennen zu lassen. 

(456–464) Ich fände es schlimm, wenn Pflanzen und Tiere Schaden nehmen, weil 

sowieso schon so viel zerstört worden und viel kaputt gegangen ist. Und es ist einfach 

irgendwie was Einmaliges, finde ich. Dieses Stück, das wird es so nicht mehr geben. Es 

wird nachwachsen, aber irgendwie anders eben. Es ist dann so etwas Einmaliges einfach 

so kaputt gemacht worden. 

(465–485) Nach dem Brand würde es nach einer Zeit wieder nachwachsen. Es kommt 

drauf an, ob man nachhilft, oder ob man nicht nachhilft, dann dauert es eben länger. 

Aber nach und nach würde es wieder nachwachsen, aber es würde dann eben anders 

aussehen. Es kann wieder nachwachsen, weil die Asche zum Beispiel verweht wird, es 

ist ja auch Wind da, nehme ich mal an, und die verbrannte Erde sich einfach abträgt, 

auch durch Regen. Und dann wächst es wieder einfach nach. Ein paar Pflanzen fangen 

sozusagen an und dadurch kommen mehr und [es] ziehen wahrscheinlich auch wieder 

Tiere [dahin], ich weiß nicht wie groß die Fläche da ist, ob das alles abgebrannt ist. 

Wahrscheinlich würden auch wieder Tiere hingesetzt werden oder so kommen. 

(490–515) Ich denke nicht, dass [wenn der Wald nach dem Brand nachwächst] 

irgendwann keine Lebewesen mehr dazu kommen, es kommen immer wieder neue. 

Also ich meine, da werden plötzlich nicht sämtliche Tierarten dieser Welt in diesen 

kleinen hübschen Yellowstone Park hinziehen, also irgendwann wird wohl Schluss sein. 

Weil verschiedene Tierarten brauchen ja auch bestimmte Existenzgrundlagen, eine 

Schlange lebt nicht im Wasser, von daher werden da nur die einziehen, die da auch 

leben können oder sich da wohl fühlen werden. Bei Pflanzen ist das eigentlich genauso. 

Da kommen nicht aus China plötzlich irgendwelche komischen Pflanzen daher. Also 

ich denk mal, was da in der Umgebung ist, wird da vielleicht wieder hinkommen. 

(516–528) Nach 100 Jahren würde man in diesem Gebiet wieder was 

Nachgewachsenes, was Bevölkertes finden, also eben was anderes. Und vielleicht, 

wenn der Mensch das noch beeinflusst hat, und auch vielleicht noch ein paar neue 

Sachen reingesetzt hat, auch was Neues, dann sind da weitere Sachen drin, die sich dann 

auch wieder weiterentwickelt haben. Und wenn der Mensch das nicht beeinflusst hätte, 

dann würde ich denken, dass das wieder so ähnlich ist wie vorher, so ähnliche Pflanzen 

und Tierarten wie früher, denk ich mal. Weiß ich nicht. 

(529–547) Ich glaube nicht, dass die Lebewesen, die nach dem Brand zuerst aufgetreten 

sind, auch später noch zu finden sind. Also natürlich sind es schon mal von der 

Generation her, wenn man 100 Jahre später guckt, nicht die gleichen, das ist klar. Ich 

kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch welche ausgestorben sind, die es nicht 

geschafft haben, sag ich mal so, weil es am Anfang so wenige waren, so dass die dann 

irgendwann ausgerottet sind, irgendwelche Insekten. Vielleicht sind auch weniger da  

oder irgendwelche anderen Lebewesen, die da früher nicht hingekommen wären. Es 

kommt auch auf den Menschen an, ob er das beeinflusst oder nicht, ob er da Tierarten 

reinsetzt, die da vorher nicht gewesen sind. 

(548–571) Wie der Yellowstone-Park in 100 Jahren ausschauen würde, wenn es den 

Brand nicht gegeben hätte, kommt darauf an, in welchem Entwicklungsstadium das 

dann gerade ist und natürlich auf die Jahreszeit, klarer Fall. Aber ob die gleichen Tiere 

vorkommen, kommt darauf an, ob es schon grundsätzlich andere Tierarten gibt, ich 

meine, es wird ja auch viel gezüchtet. Und dann gibt es vielleicht auch andere Tierarten. 

Weiß ich nicht. 
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(572–582) Mit Entwicklungsstadien meine ich, wenn im Wald zum Beispiel neue kleine 

Bäumchen herangewachsen sind, wie weit die dann sind, ob diese Generation Bäume 

schon wieder umgefallen ist und ob gerade neue nachkommen. Es passiert natürlich 

nicht so, dass alle Bäume in einer Generation umkippen und dann war es das erstmal 

mit dieser, die wachsen ja auch unterschiedlich. [Mit Entwicklungsstadien meine ich,] 

ob dann gerade meinetwegen eine bestimmte Pflanzenart eher anfängt zu wachsen oder 

ob die gerade abstirbt. 

(583–604) Der Kreislauf ist das Gleichgewicht und wenn sich in einem Gebiet etwas 

verändert, entstehen vielleicht neue Kreisläufe, weil neue Tierarten, wenn sie denn da 

eingesetzt werden, mit ins Spiel kommen. Statt Mäusen gibt es andere Viecher (dass die 

eben da sind) oder so etwas, das verändert sich schon irgendwie. Oder weil immer mehr 

Tierarten ja auch aussterben, verkleinert sich der Kreislauf dadurch sozusagen. Ich 

würde schon sagen, dass es ein Kreislauf bleibt. 

(604–608) Ich denke, einen Kreislauf wird es immer geben. Es muss ihn ja geben, sonst 

[wenn irgendeine Tierart fehlt] fehlt ja was und dann können die anderen Tiere ja auch 

nicht mehr so gut leben oder gegebenenfalls gar nicht mehr leben. 

(615–628) Zu diesem Bild [Material3: umgestürzte Bäume] fällt mir „umgekippt“ ein, 

irgendwie Natur, also ich weiß nicht, ob es eine Naturkatastrophe (ein Unwetter) war, 

aber der Baum ist gerade schön entwurzelt. Ich würde denken, es ist nicht natürlich, also 

schon natürlich, weil jetzt irgendwie ein Unwetter war, aber ich sag mal, er ist nicht 

einfach so umgekippt, weil er jetzt abstirbt oder so. 

(629–643) Wenn man einen um gestürzten Baum liegen lässt, dann wird es irgendwann 

natürlich. Jetzt kann er natürlich nicht mehr weiter wachsen, wo er entwurzelt ist. Der 

Baum wird wohl irgendwann irgendwie verfaulen, aber wieder Nährstoffe für den 

Boden geben, weil er ja wieder zu Erde, zur Humus-Schicht wird. Aber das macht es so 

weit auch natürlich, finde ich, dass da nicht alles steht, sondern auch mal was rumliegt, 

irgendwie so wild, sag ich mal. Und diese Lücke da bildet vielleicht auch wieder für ein 

Tier Unterschlupf. 

(644–694) Die Lüneburger Heide kenne ich nur dem Namen nach und das Pestruper 

Gräberfeld, wo auch ein Heidegebiet ist, gar nicht. Ich verstehe nicht, warum dort 

Schafe weiden sollen, mit welcher Begründung denn? Ich fände es irgendwie nicht so 

gut, wenn die Schafe da alles abfressen. Es kommt natürlich auch darauf an, ob man 

jetzt eine Riesen-Schafherde, oder mal drei Schafe dahin packt, aber ich denke mal, 

wenn dort Schafe weiden, dann werden das ja auch mehrere sein. Wenn die dann alles 

so kahl fressen, fände ich das glaube ich, nicht gut. Weil die alles abgrasen würden, ich 

mein es wächst natürlich auch wieder nach, aber weiß ich nicht. Ich denke, man kann 

seine Schafe auch woanders weiden lassen. Wenn die keine anderen Weideflächen 

hätten, was ich bezweifle, dann fände ich das vielleicht schon in Ordnung, weil es dann 

nötig ist, um sie zu ernähren. Die werden sich ja irgendwas dabei gedacht haben, die 

werden ja nicht jetzt denken, wir setzten ein paar Schafe in das Naturschutzgebiet, weil 

es uns Spaß macht, sondern die werden schon irgendwie ihre Gründe gehabt haben. 

Vielleicht bringt das ja auch was, ich weiß jetzt nicht was. Ich wüsste jetzt nicht, was es 

unbedingt bringen sollte, die gerade in dieses hübsche Naturschutzgebiet zu setzten, 

aber irgendwas werden sie sich schon dabei gedacht haben.  

(695–710) Ich glaube, es wird totalen Kahlfraß geben, wenn die Schafe dort weiden und 

das dauert wieder, bis es nachgewachsen ist. Es ist alles abgefressen und von den 

Schafen natürlich auch zertrampelt. Und es würde dauern, bis es nachgewachsen ist. 
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Und es kann glaube ich, auch den Boden ziemlich schädigen. Also bei Gras ist es ja 

zum Beispiel so, dass die Grasnarbe dann ziemlich kaputt gehen kann, wie in Ski-

Gebieten, wo alles platt gefahren ist, wo die Decke, der Boden dann so kahl ist und wo 

das gar nicht mehr richtig nachwächst. Deswegen weiß ich auch nicht, was die Schafe 

da sollen.  

(711–725) Ob man so ein Gebiet wie die Lüneburger Heide schützen sollte, hängt auch 

davon ab, wie gefährdet das ist. Aber soweit ich die Lüneburger Heide mit irgendwas 

verbinde, dann mit irgendwelchen Spaziergängern, die da durchlatschen und 

Spaziergänger hinterlassen zwangsläufig auch Müll. Ich kann mir vorstellen, die 

trampeln da überall durch, die gehen nicht immer nur auf den Wegen, sondern gucken 

sich das auch an und gehen da durch und rupfen da was ab. Und deswegen finde ich, 

sollte man das schon schützen, weil das eigentlich ganz schön ist, finde ich. 

(726–754) Ich würde versuchen, ein Gebiet so zu schützen, dass es für die Tiere 

sozusagen noch ein bisschen offen bleibt. Das ist schwierig, weil wo Tiere 

durchkommen, würden wahrscheinlich meistens auch Menschen durchkommen. Aber 

ich würde es so machen, dass die Tiere schon noch ein- und ausfliegen können, weil die 

gehören ja nun einmal mit zur Natur dazu, also kann ich die schlecht aussperren und die 

da alle rausholen. Aber dann würde ich es vielleicht so machen, dass man es bewachen 

lässt, das klingt zwar blöd, aber dass schön jemand dafür sorgt, dass auf angelegten 

Wegen spazieren gegangen wird, aber nicht daneben, nicht in die Heide rein. Und wenn 

man die finanziellen Mittel hätte, dass man da jemanden patrouillieren lässt, der guckt, 

dass das geschützt bleibt, dass da niemand die Wege übertritt, dass es sauber ist. Und 

dass man vielleicht auch schon einen kleinen Zaun da rum macht, dass die 

Spaziergänger über ihn auch nicht drüber weg gehen oder ihre Kinder, und dass keine 

Hunde dahin dürfen–oder wenn, dann an der Leine–und dahin machen,.  

(757–777) Ich frage mich, wo plötzlich die ganzen Büsche in der Heide herkommen 

sollen, obwohl das Freizeitbad nicht gebaut wurde. Ich habe keine Ahnung, wo die 

plötzlich herkommen, wenn man da gar nichts gemacht hat. 

(778–791) Auch wenn sich die Lüneburger Heide ohne den Bau des Freizeitbades 

verändert, hätte man das Freizeitbad nicht bauen sollen, weil es dann doch wieder ein 

Eingriff gewesen wäre. [Wenn man es gebaut hätte,] dann hätte es sich vielleicht auch 

anders geändert. Dann wären die ganzen Leute da lang gekommen und hätten trotz ihrer 

Erholung ihren Müll hinterlassen und man hätte ja auch was davon platt machen 

müssen. Jetzt mal angenommen, es verändert sich aus natürlichen Gründen, dann ist es 

irgendwie was anderes, als wenn wir da noch ein Spaßbad reinsetzen, weil das dann 

auch wieder ein Gebiet platt macht. 

(792–806) Ich weiß nicht, welche Gründe es dafür geben könnte, dass sich die Heide 

natürlicherweise verändert, das wären ja die Gründe, warum die Büsche entstanden sind 

und die weiß ich ja nicht. Vielleicht ist es so, wenn es viel regnet, was bei uns in der 

Nähe ja ziemlich wahrscheinlich ist, dass dann besonders viel wächst und dadurch 

meinetwegen auch die ganzen Büsche entstanden sind. Dass es dann besonders gut 

sprießt, oder wenn es ein trockenes Jahr ist, dass es dann eben ein bisschen kahler ist. 

Insofern ist es durch den Niederschlag verändert. 

(807–819) Wenn die Heide sich durch den Niederschlag verändert, ist das 

Gleichgewicht vielleicht ein bisschen beschädigt, wenn dann meinetwegen weniger 

Insekten da sind, aber es ist trotzdem eigentlich noch da, denke ich mal. Es ist dann 

vielleicht ein etwas schlechterer Sommer für [diese und jene] Tiere, aber ganz zerstört 
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ist das Gleichgewicht trotzdem nicht, glaub ich nicht. Das Gleichgewicht ist trotzdem 

noch ein bisschen da, also es ist vielleicht ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. 

Das ist dann auch wieder irgendwie was Natürliches.  

(820–840) Wenn es aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann gibt es eben weniger Tier 

oder es sterben vielleicht mehr Tiere, weil es trockener (Trockenperiode) ist. Das 

könnte sich, glaube ich, nicht hier in Oldenburg oder in der Nähe ereignen. Es sind dann 

sind eben ein paar weniger, aber ich glaube, das würde sich dann schnell wieder 

relativieren, weil bei uns ist das Wetter relativ gleichbleibend, viel Regen und eben im 

August schön warm, aber sonst nicht so besonders [schwankend]. Es gibt, glaube ich, 

Gebiete, wo es monatelang regnet ohne Ende und dann wieder ganz trocken ist. Und das 

ist hier nicht so, wir sind ja relativ gleich bleibend eben, hier gibt es nicht so superdolle 

Schwankungen. 

(841–855) In einem Gebiet mit großen Wetterschwankungen würde das Gleichgewicht 

stärker beschädigt werden durch das Wetter. Weil wenn es wirklich extrem trocken ist, 

dann sterben eben mehr Tiere, es wirkt sich gravierender aus auf die Tierwelt. Bei 

extremeren Schwankungen gehen eben entweder mehr drauf oder es sind mehr 

vorhanden, sag ich mal so. Bei uns schwankt es eben weniger oder fast gar nicht. So 

stelle ich mir das vor. 

(856–885) Wenn man mir ein Gebiet wie einen Wald oder eine Wiese zur Verwaltung 

überließe, dann würde ich den Wald als Naturschutzgebiet erklären und selber 

beaufsichtigen oder ich würde ihn als Privatbesitz behalten. Ich lese sehr gerne und 

würde mich da hinsetzen und Bücher lesen, natürlich müsste ich auch drauf achten. Ich 

würde ihn aber doch als Privatbesitz behalten, würde egoistisch sein. Erst habe ich mir 

überlegt, ihn unter Naturschutz zu stellen, aber wenn ich ihn unter Naturschutz stellen 

lasse und dann selber da rumrenne kommt das in der Öffentlichkeit nicht so gut an und 

deswegen würde ich das dann doch nicht tun. Ich würde es als Privatbesitz nehmen, 

aber selber dann auch darauf achten, man müsste ihn dann natürlich auch selber sauber 

halten, das würde ich dann machen. Es kommt nicht gut, wenn ich selber ihn als 

Naturschutzgebiet erkläre und selber ständig darin bin und mich dahin setze, das ist 

dann irgendwie ein bisschen widersprüchlich. 

(886–903) Ich sag mal so, ohne die Natur wären wir Menschen nicht, weil wir sonst 

keine Nahrung hätten, ist ja klar, die Tiere, die Pflanzen. Wir sind abhängig von der 

Natur und trotzdem zerstören wir sie irgendwie teilweise, mit den ganzen Abgasen und 

dem ganzen Chemischen. Wir beeinflussen sie total und durch dieses ganze Zeugs 

zerstören wir teilweise unsere eigene Grundlage. Also irgendwie ist das eigentlich ein 

bisschen bescheuert, was wir da anstellen. 

(904–919) Eigentlich sollte es so sein, unabhängig davon, ob es finanziell möglich ist 

oder nicht, dass man zum Beispiel mehr Filter einbaut, also in großen Fabriken, gegen 

diese ganzen Abgase. Dass man natürlich nicht so viel Müll produziert, dass man es 

schafft, den Müll abzubauen oder ganz viel zu recyclen, dass man es nicht mehr in der 

Natur ablagert. Eben dass man nicht so viel eingreift oder versucht, nicht so viel da rein 

zu schmeißen, dass man sich das mehr sich selbst überlässt sozusagen. 

(920–958) [Material 5: Statement zum biologischen Gleichgewicht] Ich würde sagen, 

dass es ein Idealbild ist, dass das biologische Gleichgewicht erhalten bleibt und der 

Mensch dazu gehört. Dieses biologische Gleichgewicht machen wir ja auch kaputt, 

wenn wir jetzt irgendwelche Tiere abschießen, sag ich mal so. Also einerseits helfen wir 

dadurch, es wieder einzurenken und wieder ein Gleichgewicht herzustellen, wenn zuviel 
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da ist, es eben wieder auf ein erträgliches Maß zu relativieren, aber andererseits ist das 

auch wieder irgendwie ein Eingriff. „Biologisches Gleichgewicht“ klingt irgendwie 

nicht so, als ob da der Mensch mit einem Gewehr hingehört, der irgendwelche Tiere 

abschießt, finde ich. Eigentlich gehört der Mensch schon dazu, aber ich weiß nicht, der 

Mensch ist irgendwie so am Ende, finde ich. Bei einem Kreislauf [wäre] es ja eigentlich 

so, dass der Mensch auch wieder von irgend jemandem gefressen werden würde. Aber 

es ist irgendwie kein Kreislauf, sondern der Mensch steht ja ganz am Ende der 

Nahrungskette. Der wird ja nicht von irgend jemandem gefressen (von irgendwelchen 

Tieren), während eine Maus zum Beispiel einen Wurm frisst und selber wieder 

gefressen wird, das heißt, die ist irgendwie so in der Mitte. Aber der Mensch steht am 

Ende von der Nahrungskette, würde ich mal so sagen. Und deswegen klingt „eingefügt“ 

[in die Natur in Bezug auf den Menschen] irgendwie falsch, der ist [in die 

Nahrungskette] nicht eingefügt, sondern der ist ganz am Ende oder zum Schluss. 

(959–988) Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte, dass der Mensch sich [in die Natur] 

nahtlos einfügt, denn dann müssten uns ja irgendwelche Tiere auffressen. Ich weiß 

nicht, wie das möglich sein sollte. Also, dass er versucht, nicht einzugreifen, sondern 

sich selbst sozusagen der Natur fügt, das finde ich schon gut, aber ich meine, er kann 

sich selbst schlecht von irgend jemandem fressen lassen. Und sich nahtlos in die Natur 

einfügen, ist auch schwierig. Da müsste der Mensch nämlich überhaupt plötzlich ganz 

verzichten einzugreifen. Wenn er sich nahtlos einfügt, dann soll er das auch nicht 

irgendwie beeinflussen, dann hätte er es auch schwer mit dem Überleben, weil dann 

müsste er sich mit dem zufrieden geben, was da ist und dann würden wir uns wieder 

zurück entwickeln, mit allen negativen und positiven Folgen. Positiv, dass die Natur 

nicht so geschädigt wird und eben negativ, dass wir [nicht mehr] alles frisch verarbeiten 

und nicht mehr mit Maschinen verarbeiten, sondern eben alles natürlich. [Wir würden] 

dann so weit sein, wie wir irgendwann schon mal waren, vor ein paar Tausend oder 

Millionen Jahren. 

Interviewpartner Alan 

Transkript 

I.: Am Anfang möchte ich dir gerne’ne Situation schildern. Hast du vielleicht auch 1 

schon mal davon gehört, ähm, es kommt ja durchaus vor, äh, dass’n Vulkan, dass 2 

Vulkane mal ausbrechen und dann ganze Inseln bedecken, so dass alle Pflanzen 3 

ausgelöscht werden, alle Tiere ausgelöscht werden. Und’n Beispiel ist, äh, ’ne Insel, 4 

Krakatau heißt sie, 1883 ist das dort auch passiert. 5 

A.: Jaa. 6 

I.: Kennst du?  7 

A.: Ja, also so genau nicht, aber das da‘n Vulkan ist, weiß ich wohl. 8 

I.: Genau. Und da ist sozusagen, alle Tiere und alle Pflanzen wurden vernichtet. Und 9 

ich, ähm, würde gerne von dir wissen, wie stellst du dir vor, dass sich die Insel 10 

entwickelt nach diesem Vulkanausbruch? 11 

A.: Mhm. --- Also. Ich würde erstmal schätzen, dass da --- kurze Zeit später, also 12 

danach so, erstmal alles tot ist = 13 

I.: Mhm 14 
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A.: = weil ich meine, auch gehört zu haben, dass Vulkangezeugse so, äh, 15 

Lavakrimskramszeugs so alles und die Asche und so eigentlich ganz fruchtbar sein soll. 16 

I.: Mhm. 17 

A.: Und dass dann auch gut wieder was neu wächst.  18 

I.: Mhm. 19 

A.: So Pflanzen und so weiter. Und dass da auch dann wieder Tiere zurückkommen.  20 

I.: Mhm. 21 

A.: Denke ich mal. 22 

I.: Mhm. Kannst du auch’n bisschen mehr erzählen, was du meinst so mit „fruchtbar“ 23 

und „Tiere kommen zurück“? 24 

A.: Ach so, ja, das, äh, irgendwie -- Dass die Menschen, wenn da Menschen leben 25 

überhaupt, dass die dann wieder was anbauen können überhaupt. Also normal, also, 26 

wenn man sich das so mal vorstellt, der Vulkan vernichtet so alles = 27 

I.: Mhm 28 

A.: = und dann ist ja eigentlich unvorstellbar, dass da irgendwie was Neues wieder 29 

wachsen kann, wenn da so flüssiges Gestein einfach rüberfließt.  30 

I.: Mhm. 31 

A.: Und is’ja bekannt, dass auf Stein nichts wächst. 32 

I.: Mhm 33 

A.: Normalerweise.  34 

I.: Mhm. 35 

A.: Und, hätte ich mir erstmal, hätte ich erstmal so gedacht, wenn ich das jetzt nicht 36 

wüsste, dass, äh, ja dass das einfach jetzt 'ne tote Insel ist. Dass da so’n Berg ist und 37 

schwarzes Zeugs überall, vielleicht auch Sand oder so. 38 

I.: Mhm 39 

A.: -- So eigentlich ganz tot, aber ich könnt mir das vorstellen, dass das wieder alles, äh, 40 

grün ist = 41 

I.: Mhm 42 

A.: = -- und Tiere rumfliegen, laufen. 43 

I.: Mhm. Mhm. Kannst du mir auch … 44 

A.: (unverständlich) 45 

I.: Mhm. Kannst du auch’n bisschen erzählen, wo kommt das her‚ ne, wenn du sagst, 46 

erst ist das tot und dann fliegen da wieder, fliegt da wieder was rum.  47 

A.: Woher das kommt? 48 

I.: Mhm. 49 

A.: Das weiß ich auch nicht. Also, äh, Tiere, die kommen einfach, die wandern da her 50 

und bleiben dann da und siedeln sich da an, würde ich mal sagen. 51 

I.: Mhm.   52 
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A.: Und die Pflanzen, ja, -- hm -- Ja, ist’ne gute Frage. Müssen wahrscheinlich vom 53 

Menschen wieder’n bisschen angesät und so nach der Zeit, äh entwickelt sich das so 54 

weiter -- fängt das wieder an, wild zu wuchern, wie’s vorher sein sollte, oder vorher 55 

war, meine ich. 56 

I.: Mhm. Mhm, also habe ich das richtig verstanden, gehst du davon aus, dass sozusagen 57 

erst die Tiere und dann Pflanzen, oder … 58 

A.: Nee, nee, erst die Pflanzen, dann die Tiere. 59 

I.: Mhm. Wieso? 60 

A.: Weil dann erstmal der Lebensraum wieder für die Tiere geschaffen worden ist, dass 61 

sich wieder, äh, dass die da wieder was zu essen suchen können oder finden = 62 

I.: Mhm 63 

A.: = und wenn die nix zu essen haben, dann bleiben die da natürlich auch nicht. 64 

I.: Mhm. 65 

A.: Is’ja irgendwie logisch. 66 

I.: Mhm. Mhm. Kannst du das noch ’ n bisschen genauer, äh, beschreiben, inwieweit 67 

Pflanzen und Tiere was miteinander zu tun haben? 68 

A: Ja, also, äh, Tiere brauchen ja was zu essen = 69 

I.: Aha, mhm. 70 

A.: = sonst sterben’se und die essen die Pflanzen. 71 

I.: Mhm. 72 

A.: Und deshalb braucht man erst Pflanzen und dann kommen auch die Tiere, wenn’se 73 

da wieder was zu essen finden. 74 

I.: Mhm, mhm. 75 

A.: So.--- (wesentlich leiser) denk’ich mir das. 76 

I.: Mhm. Und, ähm, --- Was meinst du denn, sind die, äh, Organismen, die so am 77 

Anfang zu finden sind, sind die dann später auch noch zu finden?  78 

A.: ---- Wie? Also, wenn die Tiere wieder kommen? 79 

I.: Mhm. 80 

A.: Oder?  81 

I.: Du hast ja gesagt, sozusagen, erst die Pflanzen, dann kommen Tiere, und ich frag’ 82 

jetzt sind sozusagen am Anfang, ähm, findest du da die gleichen Tiere wie später? -- 83 

Oder Organismen allgemein? 84 

A.: Ja, also am Anfang, da kommen eher so Pflanzen und die bleiben dann auch bis 85 

später, also die können sich dann so durchsetzen meinetwegen, also die überleben. 86 

I.: Mhm 87 

A.: Und dann kommen auch wieder vereinzelt Tiere und dann wird das mit der Zeit 88 

immer mehr, aber vielleicht, die am Anfang da sind, verschwinden dann auch 89 

manchmal wieder oder so, wenn das Zugtiere sind. 90 

I.: Mhm. 91 



Anhang 

355 

 

A.: -- Aber ich denke mal, dass das erst mit der Zeit wird da, also nach langer Zeit 92 

kommen da wieder, sind da wieder verschiedenste zu finden.  93 

I.: Mhm, also es ändert sich mit der Zeit meinst du?  94 

A.: Ja. 95 

I.: Mhm. Und wenn du jetzt, also wenn man jetzt die Insel irgendwie so nach mh -- nach 96 

weiteren Jahren, wenn du da noch mal ankommen würdest, was würdest du dann dort 97 

erwarten? 98 

A.: --- Wie jetzt? Also direkt … 99 

I.: Joa, einfach‘ne ganz, ganze zeitlang später nochmal. 100 

A.: Ach so, ja, dann würde ich mir das so denken, dass da wieder alles blüht und 101 

gedeiht, so wie’s vorher war. 102 

I.: Mhm. 103 

A.: Vielleicht noch an ein…, an manchen Stellen so’n paar Spur’n von dem Ausbruch. 104 

I.: Mhm. 105 

A.: Aber sonst, denk ich mal, ist das so wie vorher wieder. 106 

I.: Mhm. Und, ähm, wie stellst du dir das vor, ähm, dass, wieso können denn dort die 107 

Organismen zusammen leben? 108 

A.: -- Pflanzen und Tiere? 109 

I.: Joa. Was du so gemeint hast, mh. 110 

A.: Joaa. Öhhh =  111 

I.: (lacht) 112 

A.: = das ist’ne gute Frage so, versteh ich jetzt im Moment auch gar nicht. 113 

I.: (leicht überrascht) Verstehst du nicht? Also, du hast ja gesagt, da sind erst Pflanzen 114 

und dann kommen Tiere und die sind ja nun alle auf dieser Insel, und ich frag‘ = 115 

A.: Mhm  116 

I.: = wie können die dort zusammen leben? 117 

A.: ---  118 

I.: Wie stellst du dir … 119 

A.: Weil das immer, weil das immer so’n ökologisches Gleichgewicht, äh, gibt. 120 

I.: Mhm. 121 

A.: Die Pflan…, also die Tiere immer über, äh, fressen nicht die ganzen Pflanzen auf, 122 

weil’se -- wissen oder so = 123 

I.: Mhm 124 

A.: = dass das, wenn da zu wenige Pflanzen sind, dass dann auch die anderen Tiere alle 125 

sterben = 126 

I.: Mhm  127 

A.: = weil’se nix mehr, nicht mehr genug zu essen kriegen. Und das wird immer so ganz 128 

eingeteilt.  129 
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I.: Mhm, mhm. Was stellst … 130 

A.: Also, würd’mal sagen, dass die Tiere darauf achten, dass sie nicht genug Pflanzen 131 

fressen. 132 

I.: Mhm. Das würd’mich jetzt noch interessieren, was verstehst du denn unter diesem 133 

ökologischen Gleichgewicht? 134 

A.: Ähm, dass immer genug, ähm, Pflanzen zum Leben da sind.  135 

I.: Mhm. Dass sie … 136 

A.: Joa, joa, so denk’ich mir das. 137 

I.: Mhm. 138 

A.: Dass nie irgendeine Partei, sag’ich mal, Überhand gewinnt. So ungefähr. 139 

I.: Mhm. Und, ähm, du hattest das glaube ich eben auch schon erwähnt, aber das habe 140 

ich noch nicht ganz verstanden, wie stellst du dir denn vor, dass dieses Gleichgewicht, 141 

oder gehst du überhaupt davon aus, dass dieses Gleichgewicht auch mal nicht da sein 142 

kann? 143 

A.: Joa. Also, zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal so anguckt, China oder so, da 144 

flitzen ja jetzt die ganzen Heuschrecken durch …  145 

I.: Aha 146 

A.: Aber da gibt’s ja, keine Ahnung, wie viele Milliarden von den Viechern, die fressen 147 

alles kaputt. Da ist ja schließlich kein Gleichgewicht mehr da. Da also die, die ganzen 148 

Heuschrecken haben da die ganzen Gräser und alles Mögliche abgefressen, und da ist 149 

jetzt totes Land. 150 

I.: Mhm. 151 

A.: Das muss erstmal wieder alles neu gedeihen, da ist ja jetzt kein Gleichgewicht mehr 152 

da, das meinetwegen, wenn da nur’n Drittel von den ganzen Heuschrecken durch 153 

gelatscht wäre, dann hätte nach, keine Ahnung, nach’n paar Wochen, nach’n paar 154 

Monaten hätten da wieder genauso viele durch gehen können, oder durchwandern 155 

können und wieder nach’n paar Monaten noch mal, immer wieder. 156 

I.: Mhm 157 

A.: Aber jetzt haben die da alles kaputt gemacht, und jetzt können die da nicht nach’n 158 

paar Monaten wieder lang, äh, lang kommen, weil eben alles weg ist, das brauch‘erst 159 

mal viel, viel länger bis da wieder genauso viel - Pflanzenwachstum ist wie vorher. 160 

I.: Und, mh, hast du auch’ne Vorstellung, mm, warum da, äh, zum Beispiel jetzt dieses 161 

Gleichgewicht dann nicht mehr da ist?  162 

A.: Mhm. -- Ich denk’mal, ja, das weiß man nicht. -- Hm.--- Da muss dann irgend’was 163 

schief gelaufen sein.  164 

I.: (lacht) Mhm. ---- Ja, erzähl … 165 

A.: Ja, ich weiß nicht, was da passiert sein könnte. Ja, also, in Deutschland gibt’s ja 166 

sowas nicht, also weiß nicht, Heuschreckenplagen oder so was. Keine Ahnung, ich weiß 167 

nur, dass es die da gibt. 168 

I.: Mhm.--- Und jetzt hast du ja auch gesagt, normalerweise, äh, ist das so, dass die 169 

nach’ner Zeit immer wieder was dort finden. 170 
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A.: Mhm 171 

I.: Und wie erklärst du dir das denn, dass, äh, dieses Gleichgewicht sonst aufrecht 172 

erhalten bleibt?  173 

A.: --- Mhm. --- Ja, also, -- die Tiere lassen den Pflanzen sozusagen genügend Zeit, 174 

also, es sind nicht immer, es sind nicht übermäßig viele Tiere da  175 

I.: Mhm 176 

A.: = und den Pflanzen wird auch immer Zeit gelassen, sich wieder zu regenerieren, 177 

sich wieder neu, neue Früchte zu -- bilden. -- Und da wird nicht gleich der Baum 178 

angenagt = 179 

I.: Mhm 180 

A.: = wenn’s da grad keine Früchte gibt, wird einfach‘n neuer Baum gesucht.  181 

I.: Mhm. Und woran liegt das?  182 

A.: Weiß ich nicht. Das ist in den Genen der Tiere.  183 

I.: Aha. 184 

A.: Kann ich ja jetzt einfach mal so behaupten = 185 

I.: (lacht) 186 

A.: = kann ja keiner beweisen.  187 

I.: Ja, wie stellst’n dir das vor, also wenn du sagst, die, äh, die gehen da jetzt einfach 188 

nicht so ran an die Bäume? 189 

A.: Weiß nicht (so genau, wie das funktioniert?) -- Joa, halt, ich weiß das nicht. 190 

I.: Mhm. Nee, musst du, wissen musst du das ja auch nicht. Aber vielleicht, ähm, hast 191 

du ja so’ne Idee, wie, ähm, du dir das erklären könntest. 192 

A.:-- Keine Ahnung, ist einfach so, dass halt genug Nahrung für die Tiere vorhanden ist, 193 

dass die nicht einfach -- nur an einer Stelle was zu essen finden, sondern, dass die 194 

überall was zu essen finden = 195 

I.: Mhm  196 

A.: = und dann können die halt auch überall hingehen. Brauchen nicht nur an einer 197 

Stelle suchen. 198 

I.: Mhm.---- Mhm. --hm -- Ähm, was würde denn deiner Meinung nach geschehen, 199 

wenn jetzt, hm, zum Beispiel auf der Insel oder auch woanders da eine Tierart dann, 200 

oder irgend’n Organis…, irgendeine Organismenart nicht mehr vorhanden wäre?  201 

A.: --- Ja gut, das kommt jetzt auf das Tier an oder auf die Pflanze, ob das jetzt so 202 

gravierend ist. Also, wenn man, nehmen wir mal, mh, -- was gibt’s denn da für Tiere? 203 

Weiß ich auch nicht, Vögel zum Beispiel. 204 

I.: Mhm 205 

A.: Wenn da jetzt meinetwegen eine Vogelart fehlt, dann ist das ja auch nicht so 206 

schlimm = 207 

I.: Mhm  208 
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A.: = wenn da jetzt meinetwegen’ne Pflanzenart fehlt, dann ist das viel schlimmer, weil 209 

dann die Tiere nichts mehr zu essen haben. 210 

I.: Mhm. 211 

A.: Wenn da’n Vogel, ne ganze Vogelart weg ist, dann sind da immer noch andere Tiere 212 

da und die können dann meinetwegen das ausgleichen. Aber so, wenn so’ne ganze 213 

Pflanzenart fehlt, das kann der Rest ja nicht ausgleichen, weil die Tiere ja noch immer 214 

genauso viel essen wie vorher. 215 

I.: Mhm? Das hab’ich noch nicht ganz verstanden. Kannst du das noch mal erklären mit 216 

dem Ausgleich? 217 

A.: Ja, es gibt ja, meinetwegen es gibt, öh, fünfzig, fünfzig, fünfzig Tiere und fünfzig 218 

Pflanzen. Und die fünfzig Tiere essen immer an den fünfzig Pflanzen = 219 

I.: Mhm 220 

A.: = und wenn jetzt aber dreißig Pflanzen da sind und fünfzig Tiere, dann fressen die 221 

fünfzig Tiere viel mehr, also viel mehr von den Pflanzen als, eben, als vorher, also wenn  222 

fünfzig da sind. Also, dann wird vielmehr von den Pflanzen gefressen, - weil weniger da 223 

sind, die müssen, dann haben die ja nicht die ganze Bandbreite an Pflanzen da, wo sie 224 

sich bedienen können, sondern nur noch’n kleinen Teil und der ist dann ganz schnell 225 

weg.  226 

I.: Mhm. 227 

A.: Äh, und jetzt hab’ich den Faden verloren. 228 

I.: (lacht) Du hast gerade erzählt, ähm, wie das so mit dem, mit dem ausgleichen 229 

funktioniert. 230 

A.: Ach ja, ja, genau. Wenn man jetzt meinetwegen weniger Tiere da sind, dann können 231 

die weniger Tiere, das ist dann ja nicht so schlimm, die können dann ja, äh, einfach 232 

weiter essen. So wie vorher. 233 

I.: Mhm. 234 

A.: Die Pflanzen können sich weiter ausbreiten. Das ist dann ja auch nicht so schlimm = 235 

I.: Mhm 236 

A.: = weil ja --- da geht ja nix verloren, da ist ja für die Tiere halt kein Verlust da.  237 

I.: Mhm. 238 

A.: Sondern eigentlich nur Übermaß, das ist, das kann ja nicht schlecht sein. 239 

I.: Mhm. --- Und. Äh, weil du gerade auch was vom, vom Gleichgewicht erzählt hast, 240 

hat das für dich da was mit zu tun oder?  241 

A.: Also, ich denke mal, das ist so, dass, äh, --- dass es immer so ist, es kann 242 

meinetwegen so viele Pflanzen geben wie, wie geht halt, aber es darf nicht zu viele 243 

Tiere geben. 244 

I.: Mhm 245 

A.: Wenn’s weniger Tiere sind, dann ist auch gut. Noch weniger ist auch gut. Aber 246 

wenn’s zu viele Tiere werden, die die ganzen Pflanzen auffressen, dann ist das nicht 247 

mehr gut, dann ist das Gleichgewicht auch, äh, unterbrochen. 248 
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I.: Mhm. - Mhm. --- Hm. Ich hab’jetzt auch zwei Bilder mitgebracht. --- Und -- guck’dir 249 

die einfach mal an -- und erzähl mir, was dir dazu einfällt.  250 

A.: Ja gut. 251 

I.: Wenn du das nicht so gut sehen kannst, kannst du das da auch rausnehmen. 252 

A.: Ich fang mal mit dem oberen an. Da sind, ähm, Bäume zu sehen.----- Ach so, was 253 

mir jetzt dazu einfällt. - Mm. -- Ich denk’mal, das könnte -- so’ne Landschaft sein, die 254 

in --- puh -- öh, `n bisschen südlicher, aber nicht zu südlich, weiß gar nicht, so Mitte 255 

Frankrei…, Mittelfrankreich ungefähr, denk’ich mal so. 256 

I.: Mhm. 257 

A.: Da ganz im Süden Frankreichs ist ja auch wieder , ja so, viel zu heiß ..  258 

I.: War ich noch gar nicht (schmunzelt). 259 

A.: Mmhm, ja und hier das untere Bild, darf ich so hin und her springen? 260 

I.: Ja, natürlich! Klar! 261 

A.: Das untere Bild, das sieht mehr so typisch deutschmäßig aus, = 262 

I.: Mhm,mhm. 263 

A.: = so wie in Deutschland. So die Bäume hier, so Tannen und Laubbäume sehe ich da. 264 

Auch so wild wuchernde Gräser. Da ist auch so’n Tümpel und so, das ist auch, das sieht 265 

fast so aus wie bei mir in der Nähe.  266 

I.: Mhm.  267 

A.: Da ist auch so’n Gebiet, das sieht so ähnlich aus.  268 

I.: Mhm, mhm. 269 

A.: Und -- da oben sowas hab’ich eigentlich noch nicht gesehen, aber das könnte auch 270 

in Deutschland sein. 271 

I.: Mhm. 272 

A.: Nur dafür ist mir der See`n bisschen zu - klar  273 

I.: (lacht) Wieso?  274 

A.: Weiß nicht. Ja, in Deutschland ist so viel verschmutzt. - Der sieht einfach, das sieht 275 

einfach viel zu schön aus. Viel zu idyllisch für Deutschland. 276 

I.: Mhm ---- Hast du sonst noch was dazu zu sagen? 277 

A.: Mmm. Da ist gutes Wetter. Also hier ist gutes Wetter und hier auch, aber hier ist 278 

deutsches, deutscheres Wetter als da oben. 279 

I.: Ah ja (lacht), siehst du am Himmel dann?  280 

A.: Ja. 281 

I.: Mhm, mhm. Das ist, man kann die Bilder auch so als „Vorher-nachher-Bilder“ 282 

sehen. 283 

A.: Ach herjee 284 

I.: Also das ist das und das ist, mh, Jahre später findet man das (zeigt auf unteres Bild, 285 

verlandeter See). 286 
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A.: Na gut. Mmm. 287 

I.: Das, nee, das is’ja … 288 

A.: -- Mmm -- Ja, da hat sich halt alles so verändert. 289 

I.: Mhm. 290 

A.: --- Aber, äh, ja ich denke mal, da (zeigt auf unteres Bild) wurde die Natur einfach in 291 

Ruhe gelassen, da wurde nicht irgendwie eingegriffen oder so. Also hier oben könnte 292 

ich mir vorstellen, --- nee, könnte ich nicht, mhm. -- Dass hier mal, dass man das hier 293 

einfach so hundert Jahre lang oder so, einfach hat liegen lassen. 294 

I.: Mhm. 295 

A.: Oder kürzer, wahrscheinlich nur’n halbes (Jahr?) oder so. -- Nee, dass man das halt 296 

komplett in Ruhe gelassen hat, man hat da nirgendwo dran rumgebaut oder verändert. -- 297 

Und dann hat sich das alles prächtig entwickelt. 298 

I.: Hmhm. --- Mhm, ja, hast du auch’n, äh, oder wie stellst du dir vor, was ist die 299 

Ursache dafür?  300 

A.: ---- Dass das jetzt so (zeigt auf unteres Bild) aussieht? 301 

I.: Genau. Oder, dass sich das entwickelt hat. 302 

A.: Mmm. -- Ich denk’mal, hier ist das Gleichgewicht ’n bisschen auseinander 303 

gebrochen.  304 

I.: Wo jetzt? Kannst du das noch mal … 305 

A.: Also hier jetzt. [zeigt auf unteres Bild] 306 

I.: Mhm 307 

A.: Weil, -- sonst wär’da nicht so viel, äh, sonst hätte, würden hier auch ganz viele Tiere 308 

zu sehen sein, würd’ich mal sagen, so Kleingezeugse = 309 

I.: Mhm 310 

A.: = und so oder hier auch.- Und da sind ja, ich seh jetzt im Moment gar keine Tiere. 311 

Kann aber auch sein, da das so klein ist. 312 

I.: Mhm 313 

A.: Ehm, die hier einfach so rumflitzen, und die auch, äh, ihren, die auch’n bisschen an 314 

den Pflanzen so, äh, die Pflanzen benötigen, sag ich mal. Und wenn da halt keine Tiere 315 

sind, dann können die Pflanzen halt tun und lassen, was’se wollen. 316 

I.: Mhm. 317 

A.: Und keiner -- knabbert an denen rum und stutzt die so’n bisschen zurecht. Denk ich 318 

mal, dass hier so kaum Tiere sind. 319 

I.: Mhm, mhm. 320 

A.: Aber kann natürlich auch sein, dass da nur ganz kleine Tiere sind, die man jetzt hier 321 

= 322 

I.: Die man jetzt … 323 

A.: = nicht so sieht. 324 

I.: Genau, ja, mhm. 325 
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A.: Aber die dann auch nicht so viel ausrichten können. 326 

I.: Mhm, mhm. Wieso? 327 

A.: -- Also, so Rehe oder so, die fressen ja auch im Winter an den Rinden von den 328 

Bäumen so, und dann sterben halt die Bäume ab. Und hier kann ich mir nicht vorstellen, 329 

dass da irgendwo so’n Reh rumflitzt.  330 

I.: Mhm. Und was wäre mit den … 331 

A.: Weil … 332 

I.: Mhm. Und was wäre mit den kleinen Organismen dann? 333 

A.: Ja die ma …, die sind ja halt auf’m Boden und so. 334 

I.: Mhm. 335 

A.: Ja und die sieht man halt nicht, aber die, die machen immer, die kön…, die holen 336 

sich immer das zu fressen, was sie gerade brauchen, aber das ist dann immer nur so 337 

minimal, dass man das so gar nicht, gar nicht mit blossem Auge erkennen kann. Nicht 338 

so, als wenn da jetzt so’ne Plage rüberflitzt, und dann ist auf einmal alles wüstenmäßig. 339 

I.: Mhm, mhm. --- Jetzt waren wir gerade ja auch noch mal’n bisschen dabei, ähm, was 340 

denn die Ursache dafür sein kann, dass sich das so, äh, entwickelt hat. Kannst du da 341 

noch was zu erzählen? 342 

A.: Ähm. Ja, ich könnte mir halt so ganz, eigentlich hätte ich mir jetzt so gedacht, von 343 

dem was ich gerade so erzählt hab‘, dass hier [zeigt auf oberes Bild] jetzt, dass es hier 344 

ganz viele Tiere gab = 345 

I.: Mhm  346 

A.: = und dann wie der Baum da so, ne, angefressen wurde. Oder -- dass auf einmal der 347 

Wasserspiegel oder so gestiegen ist = 348 

I.: Mhm. 349 

A.: = und deshalb so ganz viele Pflanzen verendet sind und die Tiere auch. Und dann 350 

wurde das halt zu einem nicht mehr lebenswerten Raum, äh, -- nicht mehr bewohnbaren 351 

Lebensraum. Dann haben sich die Tiere da zurückgezogen und dann konnte sich alles 352 

so entwickeln = 353 

I.: Mhm. 354 

A.: = und dann wurde das hier [zeigt auf unteres Bild]. 355 

I.: Mhm. Und wie kann das jetzt sein, äh, dass dann hier auf einmal ganz viele Tiere 356 

waren? 357 

A.: Vielleicht sah das vorher da [zeigt auf oberes Bild] aus wie hier [zeigt auf unteres 358 

Bild], dann dachten die Tiere „Ja, cool, ist ja megacool hier =“ 359 

I.: Aha 360 

A.: =, dann bleiben wir mal da“. Knapp, knapp haben alles weg gefressen und so weiter. 361 

Und dann sieht das langsam so [zeigt auf oberes Bild] aus und dann dachten die sich 362 

„och scheiße, ist ja voll nichts mehr zu holen hier“, ja und dann sind’se weiter gezogen. 363 

I.: Mhm. Also gehst du davon aus, dass sozusagen erst das so aussah wie auf dem 364 

unteren Bild, dann wie auf dem oberen und dann wieder wie auf dem unteren? Oder 365 

habe ich das falsch verstanden? 366 
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A.: Ja so, nee, ist ganz richtig so. So denke ich mir das.  367 

I.: Mhm. Gut. Ich hab jetzt noch, noch ein Bild, das würde ich dir auch gerne zeigen = 368 

A.: Mhm. 369 

I.: = hast du vielleicht auch schon mal gesehen (legt Bild eines umgestürzten Baumes in 370 

einem Wald vor), =  371 

A.: Ach herjee 372 

I.: = erzähl auch einfach mal, was dir dazu so einfällt. 373 

A.: Ja gut, da sieht natürlich übelst aus.--- Weil so, jetzt hätte ich gleich auf anhieb 374 

gesagt, das sieht aus wie bei uns im Chemiebuch. 375 

I.: Mhm. 376 

A.: Mm. Dass der Mensch da Mist gebaut hat und zwar durch so sauren Regen, ne? So 377 

runter alles gekommen und dann auf’n Boden, die Bäume haben das aufgenommen und 378 

fangen da an so abzusterben. 379 

I.: Mhm. 380 

A.: -- Ja, ist mir jetzt so als erstes eingefallen. Und dass die Bäume durch 381 

Menschenhand, äh, also indirekt, durch Menschenhand vernichtet wurden. Oder - 382 

Borkenkäfer, -- die sich da in die Bäume eingenistet haben und dann, nee, eigentlich ja 383 

nicht, dann stürzen die ja nicht um. Hm, Hm, ja, das ist jetzt schwierig. 384 

I.: Ja, macht nichts … 385 

A.: Aber ich denke mal, das war irgend’ne Käferplage. Oder saurer Regen. Oder beides. 386 

Na, sagen wir beides. 387 

I.: Mhm. 388 

A.: --- Die dann, ja, ganze Arbeit geleistet haben. 389 

I.: Mhm. Mhm. Und die Käferplage, hättest du da … (unverständlich) 390 

A.: Joa, die knabbern sich dann in den Baum rein -- und, mhm, dann stirbt der ab. 391 

I.: Mhm. Und wie kann es zu, ähm, zu solch einer Plage kommen, deiner Meinung 392 

nach? 393 

A.: Durch Monokultur. Wenn da nur Bäume sind, die die Käfer gerne mögen, 394 

meinetwegen, davon’n ganzer Wald, dann sagen die ihren Freunden Bescheid 395 

sozusagen und dann kommen die alle (angeweht?) und dann ist der ganze Wald platt. 396 

I.: Mhm. Und was hat das jetzt mit der Monokultur zu tun? Das ist mir … 397 

A.: Ja, da is’halt so, dass, öh, -- wenn da meinetwegen auf einmal, sagen wir, ein Käfer 398 

mag’ne Tanne ganz gerne = 399 

I.: Mhm 400 

A.: = und da ist meinetwegen in so’nem ganzen Wald, ist da meinetwegen, fünf 401 

Laubbäume und eine Tanne, so grob geschätzt, so insgesamt. Dann hat der Käfer das 402 

natürlich viel schwerer, sich da seine Tanne zu suchen, als wenn da’n ganzer Wald nur 403 

Tannen ist, kann er einfach reinspringen, juhuu, `n Baum auffressen und den nächsten 404 

Baum nehmen. Muss nicht mehr großartig weit laufen, der hat den sozusagen gleich 405 

nebenan = 406 
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I.: Mhm 407 

A.: = muss’n Schritt gehen und dann hat er den Baum schon. 408 

I.: Mhm. 409 

A.: Und wenn das halt ganz viele Käfer sind, dann sieht der Wald ziemlich übel aus. So 410 

wie hier jetzt. 411 

I.: Mhm. Das hat, das war ja auch so dein erster Ausspruch, irgendwie „übel“ oder so. 412 

Kannst du noch mal erklären, warum du das jetzt -- übel … 413 

A.: Ja, das sieht halt ziemlich tot aus. 414 

I.: Mhm. 415 

A.: Ich weiß jetzt nicht, ob der ganze Wald so aussieht, dann wäre das nämlich ziemlich 416 

übel. -- Also, weil, das sieht ja einfach nicht mehr schön aus = 417 

I.: Mhm  418 

A.: = da ist nix mehr grün, da ist alles grau. 419 

I.: Mhm.  420 

A.: Die ganzen Blätter liegen am Boden. --- Da hält sich kaum noch was. 421 

I.: Mhm. 422 

A.: Und dann ist das auch nicht mehr gut für die Tiere, wenn da welche leben. Die 423 

ganzen Bäume sterben und dann ham’se nix mehr so, können’se keine Blätter mehr 424 

essen oder so oder an keinen Sträuchern mehr knabbern, wenn die alle tot umfallen -- 425 

und dann verrecken auch die Tiere.  426 

I.: Mhm. Was meinst du denn, äh, was hat das denn für Auswirkungen auf den Wald?  427 

A.: So’ne Käferplage? 428 

I.: Ja, oder jetzt hier diese umgefallenen Bäume zum Beispiel. 429 

A.: Jo, dass da auf kurz oder lang, dass der dann abstirbt. 430 

I.: Mhm. 431 

A.: Komplett.---- 432 

I.: Das würd’mich jetzt noch interessieren --- Kannst du da noch’n bisschen mehr zu 433 

erzählen? 434 

A.: Wie? 435 

I.: Na, du sagst jetzt gerad`, ähm, dass der über kurz oder lang abstirbt. Und da 436 

würd’mich noch interessieren, was das mit den umgefallenen Bäumen zu tun hat? 437 

A.: Ja, dass die Bäume da umfallen, heißt ja, dass die irgendwie krank sind, die kippen 438 

ja nicht einfach von alleine so um, außer’n Sturm fliegt da durch, das denk’ich jetzt mal 439 

nicht. Also dann sind die irgendwie krank oder befallen oder weiß nich. Und das kann 440 

sich halt die Krankheit oder Befall kann sich dann halt auf den ganzen Wald auch 441 

ausdehnen --. Und dann sieht’s schon übel aus. 442 

I.: Mhm. 443 

A.: So wie da eben.  444 
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I.: Und wenn das jetzt durch’n Sturm verursacht worden wäre? 445 

A.: Ja, dann is’nich‘ so schlimm. Weil das dann ja nur vereinzelt Bäume sind so, 446 

schätze ich mal. Die schwachen Bäume sind dann umgefallen. - Umgeknickt. Und die 447 

robusten Bäume, die stehen dann jetzt noch alle und -- können dann noch weiter, -- öh, 448 

Früchte produzieren und sich so weiter fortpflanzen.  449 

I.: Mhm, mhm. Ja, und was glaubst du, passiert dann an dieser Stelle, da, wo die Bäume 450 

umgefallen sind? Egal, ob nun Wind oder … 451 

A.: Joa, die Bäume verrotten dann und da kommen dann die ganzen Eichhörnchen und 452 

pflanzen dann neue Bäumchen hin und dann wachsen da auch neue (schmunzelt). 453 

I.: Mhm. 454 

A.: Dauert zwar’n bisschen lange, aber … 455 

I.: Mhm, mhm.--- 456 

A.: So geht das dann. 457 

I.: Mhm. ----- Gut, war’s das dazu? Oder fällt dir = 458 

A.: Mhm 459 

I.: = noch was zu ein so? 460 

A.: Nee, eigentlich nicht. 461 

I.: Nee? ---- [räuspert sich] -- Muss noch einmal’n bisschen gucken. Hm, -- Jetzt hast 462 

du, das würd mich auch noch mal interessieren, ja gerade äh am Anfang auch vom 463 

Gleichgewicht gesprochen, und hm bei diesen beiden Bildern hier, äh der See und die 464 

Landschaft da drunter, da hast du auch, ähm, auch vom Gleichgewicht und von 465 

Veränderung gesprochen. Und mich würd interessieren, wie hängt so Gleichgewicht 466 

und Veränderung für dich zusammen? 467 

A.: -- Hm. - Also, ich sach’mal, wenn’s’n Gleichgewicht gibt, dann ist, dann bleibt das 468 

alles gleich. Dann ist das so, dass das immer ganz ausgewogen ist, dann verändert sich 469 

da kaum was. Aber, wenn das Gleichgewicht gestört ist, wenn eine Hand, äh, eine Partei 470 

sach’ich mal Partei, eine Partei ist, sind die Tiere, eine die Pflanzen, sach ich jetzt mal 471 

so ganz grob = 472 

I.: Mhm, mhm  473 

A.: = Überhand gewinnt, dann verändert sich da halt was, weil die andere Seite da nicht 474 

mehr gegen halten kann. 475 

I.: Mhm. 476 

A.: Oder mithalten kann, wie auch immer. Dann wird da halt’ne Veränderung, findet da 477 

halt’ne Veränderung statt. 478 

I.: Mhm. 479 

A.: In welche Richtung auch immer. Entweder da hin oder so. Oder halt, wenn die 480 

Pflanzen Überhand gewinnen, hier (zeigt auf unteres Bild). 481 

I.: Mhm, mhm. Und welche Ursachen kann das haben, dass jetzt eine Seite, wie du 482 

sagtest, Überhand gewinnt? 483 
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A.: Joa, zum Beispiel, wenn meinetwegen viel mehr Tiere kommen, dass meinetwegen 484 

im, in dem Gebiet irgendwo um meinetwegen diese Fläche herum, dass da meinetwegen 485 

irgendwie sowas entsteht, äh, sowas passiert. 486 

I.: Mhm. 487 

A.: Und dass die Tiere, die da war’n, suchen sich jetzt’n neuen Lebensraum, finden 488 

dann dieses schöne Fleck, diesen schönen Fleck, bleiben dann da, dann ha’m, dann 489 

kommen viel mehr Tiere so, weil das da so schön ist = 490 

I.: Mhm  491 

A.: = siedeln sich da an und dann ist das Gleichgewicht halt gestört, weil die Pflanzen 492 

eigentlich da ja nur - auf soundso viele Tiere, sag ich mal, eingestellt sind. 493 

I.: Mhm 494 

A.: Und -- ja, dann wird das halt, äh, ha’m die Tiere zu viel, brauchen die Tiere halt zu 495 

viel Nahrung und die Pflanzen siechen langsam aber sicher dahin. (schmunzelt) 496 

I.: Mhm. - Also, du meinst, die Tiere wandern dann auch so zwischen dem und dem 497 

Gebiet? 498 

A.: Ja, da wo’s denen grad am günstigsten ist. 499 

I.: Mhm. Mhm. Fallen dir noch Ursachen ein? 500 

A.: Joa, wenn der Mensch da irgendwas - seine Abwässer durchleitet. 501 

I.: Mhm. 502 

A.: So Chemiezeugs oder so durch den Bach da oder Tümpel, was auch immer das auch 503 

ist, rein, dann verrecken die Pflanzen auch alle. Und dann auch die Tiere, wenn die 504 

daraus trinken. 505 

I.: Mhm, mhm. --- 506 

A.: Dann ist alles vergiftet.  507 

I.: Mhm. - Gut. -- Du hast vielleicht auch schon mal, ähm von dem Yellowstone Park in 508 

den USA gehört = 509 

A.: Ja!  510 

I.: =kann das sein?  511 

A.: Mhm 512 

I.: Ja genau. Also, das ist halt so’n Nationalpark, also mit ganz großen Wäldern, das 513 

ist‘n sehr, sehr großes Gebiet, da sind halt Wälder und Graslandschaften und Flüsse und 514 

dort leben auch, ähm, Bären und Hirsche und Grauwölfe. Und Ende der achtziger Jahre 515 

hat es dort’n ganz großen Brand gegeben … 516 

A.: (leise) Vulkan 517 

I.: Und, nee, war kein Vulkan … 518 

A.: Da ist aber’n Vulkan drunter. 519 

I.: Ja, das kann sein, aber das hat diesmal nicht an dem Vulkan gelegen. Und dann gab 520 

es, ähm, haben sich verschiedene Personen, äh, darüber gestritten, ob man diesen Brand 521 

löschen soll oder ob man diesen Brand nicht löschen soll. Und wie hättest du dich 522 

entschieden in dieser Situation? 523 
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A.: Ach herjee. 524 

I.: (schmunzelt) 525 

A.: Das’ja schon mal schlimm, das’ja schon mal sehr übel, gemein. - Ja, das ist ja, äh, ja 526 

- hm -- Ja, weiß ich auch nicht. - Ich denke, ich hätt’gesagt „löschen“, auf jeden …  527 

I.: Mhm. 528 

A.: Da sind ja auch bestimmt auch ganz viele Seen und so weiter dadrin, das Wasser da 529 

ja abpumpen können. -- Aber auf jeden Fall löschen. 530 

I.: Mhm. 531 

A.: Weil sonst viel zu viele Tiere sterben und viel zu viel Pflanzen kaputt gehen, das ist 532 

ja auch’n Nationalpark, also auch geschützt.  533 

I.: Mhm, mhm. 534 

A.: Ja, auf jeden Fall löschen da. 535 

I.: Mhm. - Und äh -- ja ähm, wenn jetzt, hm, also man hat sich dann dagegen 536 

entschieden, das zu löschen. Und was glaubst du, wie hat sich das Gebiet dann danach 537 

entwickelt? 538 

A.: Ja, ich denk’mal, da war’s erst mal, da hat’s erst mal ordentlich gestunken (beide 539 

amüsiert) nach Feuer und so weiter. Und - ja ich denk mal, das hat sich alles wieder gut 540 

zurück gebildet. Das war ja da anscheinend nicht so verheerend, dass es da alles - alles 541 

öh, zerstört hat, sondern, - da war das noch so in dem Maße, dass sich die Natur da noch 542 

wieder - äh, ja, hm, wieder rüber - wachsen konnte. 543 

I.: Mhm 544 

A.: Dass das wieder einigermaßen in Ordnung kam. 545 

I.: Mhm. Was meinst du jetzt mit „in Ordnung“? 546 

A.: Ja, dass das wieder so aussieht wie vorher.  547 

I.: Mhm 548 

A.: So denke ich mir das.  549 

I.: Mhm. Hm kennst du die Lüneburger Heide? 550 

A.: Jap. 551 

I.: Jaa? Kennst du. Ich hab’da auch’n Bild mitgebracht [Material 4], einfach, damit das 552 

noch mal -- ich leg das mal eben zur Seite. Wenn du die kennst, aber ich zeig dir das 553 

jetzt trotzdem. 554 

A.: Mhm 555 

I.: Ähm hier in der Nähe von Oldenburg gibt es auch so’n, so’n Heidegebiet. Ich weiß 556 

nicht, ob du schon mal was von Peestrupper Gräberfeld gehört hast? 557 

A.: Was für’n Ding?  558 

I.: Peestrupper Gräberfeld. 559 

A.: Nä. 560 

I.: In der Nähe von Wildeshausen, ist gar nicht so weit weg. Und, äh, das steht genau 561 

wie die Lüneburger Heide, das weißt du vielleicht auch, unter Naturschutz. Man hat 562 
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jetzt entschieden, dass man hier in der Nähe von Wildeshausen auf diesem Heidegebiet 563 

Schafe weiden lassen möchte … 564 

A.: Warum? 565 

I.: Ähm -- ja, das gab da so’ne Initiative und die haben jetzt gesagt „wir schicken da 566 

jetzt Schafe drauf“. Wie beurteilst du diese Entscheidung? 567 

A.: Hm --. Naja, gut, bei der Lüneburger Heide ist das ja so, dass die künstlich da, also 568 

dass der Mensch da eingreift, dass die nicht so - äh, dass da nicht andere Pflanzen noch 569 

wachsen. Dass das auch’ne Heide bleibt und nicht zum - so einfach zu so’ner 570 

Grünfläche wird = 571 

I.: Mhm 572 

A.: = wo alles Mögliche wuchert, sondern, dass da nur diese bestimmten Gräser 573 

wachsen. 574 

I.: Mhm. - Mit Gräsern, was meinst du jetzt … 575 

A.: Ja so was, hier so was halt. (zeigt auf Heidekraut) 576 

I.: Genau, die Erika meinst du? Hmhm.  577 

A.: Ja, ja genau so was. Was da halt nicht einfach irgendwie so auf einmal ’ne ganze 578 

Fläche Brennesseln ist, sondern = 579 

I.: Mhm,mhm  580 

A.: = dass halt diese Pflanzen bleiben. 581 

I.: Mhm. 582 

A.: Ich denk’mal, -- das ist dann so’n Eingriff, der dann auch nicht gerade gut für die 583 

Erde ist, weil das ja halt, weil die Pflanzen brauchen ja auch’ne bestimmte Art 584 

Mineralien und -- die nehm’se sich dann halt eben und dann ist da irgendwann’n 585 

Mangel. 586 

I.: Mhm. 587 

A.: Denke ich mal so … 588 

I.: Wann jetzt? Wann … 589 

A.: Nee, nicht jetzt, irgendwann später so, wenn, vielleicht gibt’s noch im Moment 590 

genug Mineralien für die Pflanzen, aber -- man kann ja nicht einfach nur, das ist ja auch, 591 

wenn man Ackerbau betreibt, wenn man nur meinetwegen Mais oder so’n Schund 592 

anbaut, dann wird der Ertrag immer weniger, weil halt die Mineralien im Boden fehlen.  593 

I.: Mhm. Und hast du das jetzt auf die Schafwirtschaft bezogen oder - das mit dem 594 

Mangel … 595 

A.: Ja so, ich finde, das können, kann man ruhig machen mit den Schafen, weil es ja eh 596 

ansonsten nur künstlich so - äh gehalten worden wäre. Mh, nun ist das ja halt nicht so, 597 

dass da, äh, großartig was zerstört wird. 598 

I.: Mhm.  599 

A.: Also, --- ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das erklären soll. Äh -- 600 

I.: Ja, lass dir ruhig Zeit. 601 
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A.: Ich fände, das, ich fände das nicht so schlimm --- weil -- nach’n paar, meinetwegen 602 

zehn Jahren oder so, hätte das ohne menschliche Eingriffe, hätte das eh ausgesehen 603 

wie’n Wald oder so meinetwegen = 604 

I.: Mhm, mhm. 605 

A.: = und wenn man da jetzt Schafe durch jagt, ja gut, -- dann geht das halt noch’n 606 

bisschen schneller. 607 

I.: Mhm, mhm. Wie findest du das denn überhaupt, dass man -- äh, künstlich eingreift, 608 

das hast du ja gerade selbst erzählt, um jetzt diese Heide zu erhalten und zu verhindern, 609 

dass sich dort was anderes ansiedelt? 610 

A.: Ja, gut, bei der Lüneburger Heide, das ist ja jetzt so’n riesen Gebiet -- und da ist das, 611 

da lohnt, finde ich, lohnt sich das noch, aber ich denke mal nicht, äh, ich finde nicht, 612 

dass man noch mal neu so was anlegen sollte.  613 

I.: Mhm. -- Und warum lohnt sich das? 614 

A.: Ich weiß nicht. Das hat man früher einfach mal so gemacht, denke ich mal -- und 615 

dann kann man das jetzt auch weiter durchziehen. 616 

I.: Mhm. 617 

A.: Aber - jetzt noch mal ganz neu so’n riesen Gebiet, nur Heide, nä. 618 

I.: Mhm. - Wieso nicht? 619 

A.: Das ist zu viel Aufwand. 620 

I.: Mhm.  621 

A.: -- Und da war das jetzt halt schon so, dann kann man das jetzt auch weiter machen -622 

aber alles noch mal neu? Nä, finde ich nicht gut. 623 

I.: Mhm, mhm. -- Äh, jetzt hat man auch, mhm, durchaus immer mal wieder geplant, äh, 624 

in der, auch in der Lüneburger Heide zum Beispiel ’n Freizeitbad zu bauen. Und da hat 625 

es dann, ähm, Proteste auch gegeben, dann hat man das nicht gemacht. Und gerade in 626 

dem Gebiet ist dann das eingetreten, was du erzählt hast, nämlich dann hat man 627 

irgendwann nicht mehr die Heide gesehen, sondern da war’n dann Kiefern und 628 

Wachholderbüsche und so weiter =. 629 

A.: Mhm. 630 

I.: = und - da hätte man doch dann eigentlich von vornherein das Freizeitbad bauen 631 

können oder nicht? Was meinst du? 632 

A.: Joa. Doch, weil das wusste man ja vorher noch nicht, dass das später mal so 633 

aussieht. Das weiß man heute auch nicht, wie das später mal aussieht.  634 

I.: Mhm, mhm.  635 

A.: Ist immer so’ne fünfzig - fünfzig Chance. 636 

I.: Mhm. Und wie würdest du dich entscheiden, gehen wir einfach mal ganz - 637 

hypothetisch davon aus, dass die Lüneburger Heide sich ohne den Eingriff des 638 

Menschen nicht verändern würde. Hätte man das Hotel dann auch bauen können? Oder 639 

… 640 

A.: Sollen? 641 

I.: Sollen? Dürfen? 642 
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A.: Nä, denke ich nicht. Nee, das hätte dann so bleiben sollen, wie das da jetzt ist. Das 643 

ist dann ja auch, wenn das so, so ewig so bleibt wie das da war, dann sieht das ja auch 644 

gut aus, dann ist das ja ein -- ein Erbgut, was man behalten muss = 645 

I.: Mhm  646 

A.: = man gibt ja auch nicht einfach die, das Erbstück, so’ne Kette von seiner Oma oder 647 

so, weg. Verschenkt man ja auch nicht einfach.  648 

I.: Mhm, das ist ja interessant. Erzähl noch mal, was du mit, warum -- du dann meinst 649 

… 650 

A.: Ja, das ist halt eben, das gibt’s halt nur einmal - in Deutschland -- so wie jetzt in 651 

Lüneburg. 652 

I.: Mhm. 653 

A.: Und nirgendwo in Bayern, würd’ich mal sagen -- Oder - oder so, keine Ahnung wo. 654 

Also jetzt hier in der Nähe von Oldenburg, da in Wildeshausen oder so, war das früher 655 

auch schon so? 656 

I.: In Wildeshausen? 657 

A.: Ja. 658 

I.: Mhm. 659 

A.: Naja, gut. Aber die ist halt viel größer und viel bekannter.  660 

I.: Mhm 661 

A.: Und die hätte man nicht durchbauen dürfen. Oder darf man nicht zubauen.  662 

I.: Mhm. Ähm, jetzt hatte ich ja aber gerade gefragt, wie das denn wäre, wenn die sich 663 

nicht, wenn die sich gar nicht verändern würde, also, wenn denn … 664 

A.: Ja dann ist das -- Naja, gut, hm. -- Auch schwer zu sagen. -- Wenn die sich nicht 665 

verändert, dann kann man das ja auch einfach alles fotografieren und dann weiß man 666 

auch, wie das aussieht. 667 

I.: Mhm.  668 

A.: Oder filmen und so weiter. --- Dann kann man das ja auch zubauen, denn man hat ja 669 

seine Erinnerungen - daran. -- Jaha, das ist immer ganz schwierig.  670 

I.: Mhm. Was ist daran schwierig? 671 

A.: -- Weiß nicht, ob man das jetzt so --. Ob sich das lohnt, da was hinzu bauen --- 672 

dafür, also, ob sich das lohnt, da meinetwegen so’n Hotel oder Freizeitbad oder was 673 

auch immer da zu bauen -- und dafür die Heide aufzugeben - = 674 

I.: Mhm, mhm. 675 

A.: - wenn dann das Freizeitbad meinetwegen irgendwie verseucht wird und dann 676 

zugemacht wird (lacht), ja toll, dann hat man die Heide vernichtet -- für gar nix. 677 

I.: Mhm 678 

A.: Das is’ja auch doof.-- 679 

I.: Mhm. -- Ähm, ---. Jetzt hast du, mh, gerade davon gesprochen, dass man das 680 

einerseits, mh, erhalten sollte, und äh, andererseits aber auch nicht. Jetzt würde mich 681 

noch mal interessieren, unter welchen Bedingungen sollte man das denn nun, wann 682 
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sollte man das erhalten und wann würdest du sagen, kann man da vielleicht auch drauf 683 

verzichten? 684 

A.: Also, ich mein, wenn da vollkommen Not am Mann ist, wenn man da unbedingt 685 

Arbeitsplätze braucht oder unbedingt - diese oder jenes, also, wenn man das auf jeden 686 

Fall braucht, das gar nicht anders geht, dann sollte man da irgendwas bauen. -- Aber, 687 

wenn man jetzt nur Profit machen will oder so, dann, nä, lieber nicht. 688 

I.: Mhm. Und warum würdest du dann eher drauf verzichten? 689 

A.: Ja, weil das halt -- Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Is’halt so. -- 690 

I.: Also, würd’mich schon interessieren, warum du sagst „Nö, wenn’s nur um Profit 691 

geht, dann eher nicht“. 692 

A.: Ja, weil man dann halt was zerstört, was man nicht wieder rückgängig machen kann.  693 

I.: Mhm. 694 

A.: Mja, auch, wenn man‘s, wenn da wieder so genau die gleichen Pflanzen wieder 695 

ansät. Dann ist das ja immer noch so, dass da was, anders ist als es vorher war. 696 

I.: Mhm. --- 697 

A.: Das ist ja - nicht empfehlenswert oder nicht wünschenswert. 698 

I.: Mhm, mhm. 699 

A.: Oder, wenn jetzt zum Beispiel die Heide abbrennt oder so, aus irgendeinem Grund, 700 

dann kann man das meinetwegen auch zubauen.  701 

I.: Ja, mhm. 702 

A.: Das wär’dann auch nicht das Problem, weil die dann ja komplett zerstört ist, 703 

abgebrannt. Dann würde sich da auch nicht so’ne Heide wieder regenerieren = 704 

I.: Mhm, mhm. 705 

A.: = dann wär’das wohl kein Problem.  706 

I.: Mhm. Was meinst du jetzt mit „regenerieren“? Wie stellst du dir das vor?  707 

A.: Ja, dass das, dass das halt, das würde halt viel zu lange dauern, da würde man halt 708 

fünfzig Jahre darauf warten, dass das wieder genau so aussieht wie jetzt.  709 

I.: Ja, ja  710 

A.: Und das, das lohnt sich einfach nicht. Da kann man lieber -- was machen, was allen 711 

nützt. Oder was, meinetwegen’n Freizeitpark bauen oder so. Also dass, da kommen ja 712 

auch viele Touristen hin, um sich das anzugucken.  713 

I.: Mhm.  714 

A.: Wenn man da’n Freizeitpark baut, dann kommen auch viele Touristen hin.  715 

I.: Mhm. Mhm. Jetzt stell dir einfach mal vor, hm, dir würde man jetzt die 716 

Verantwortung für ein Gebiet übertragen. Also zum Beispiel für ein, für einen Wald 717 

oder für einen See oder eine Wiese. Was würdest du dann damit machen?  718 

A.:-- Hm. Ja, das ist’ne gute Frage. - Weiß auch nicht. Ich denke mal, ja -- also auf so’n 719 

Wald, hm. --- Ich glaub‘, ich würd‘ davon erst mal’n Teil abholzen. (lacht) 720 

I.: Mhm. 721 
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A.: Weiß auch nicht. Also - muss ich, muss ich das Gebiet dann auch irgendwann 722 

wieder zurückgeben? 723 

I.: Nee, das wär‘, also du hast die Verantwortung. Man sagt jetzt „So, da bist du jetzt für 724 

verantwortlich und dann … 725 

A.: Also, bis du stirbst, dann ist das deins. 726 

I.: Genau. 727 

A.: Oh, cool, dann würd‘ ich da erst mal, häha, `n Stück abholzen, um’n bisschen leer 728 

zu machen. Dann würde ich da wieder’n bisschen was ansäen, kostet ja nicht so viel wie 729 

-- also so’n Baum, kann ich ja genau so gut zehn neue für säen, von dem Geld, was ich 730 

da für so’n Baum krieg.  731 

I.: Mhm. 732 

A.: --- Dann ist das ja schon mal ganz gut. -- Und dann muss ich mal sehen, wie ich 733 

dann da möglichst - würd’das möglichst so legen, dass ich möglichst wenig arbeiten 734 

muss. 735 

I.: Mhm. 736 

A.: - Irgendwie immer so’n Teil so, aber möglichst lange mit dem Geld dann 737 

auskomme. Mit dem, was ich von dem Wald dann krieg. 738 

I.: Mhm.  739 

A.: Und wenn der Wald dann weg ist -- joa, dann --- weiß ich nicht. Dann wird er an 740 

irgendwas Gemeinnütziges - verkauft. (lacht).  741 

I.: Mhm. - Ähm. Jetzt hast du ja gerad’gesagt, du willst ’nen Teil abholzen und jetzt, 742 

und dann sagst du, wenn dann der Wald irgendwann weg ist. Wieso ist der dann weg? 743 

A.: Ja. Ja, ähm erst mal so, so’n kleiner Teil, dass ich schon mal’n bisschen Geld in der 744 

Tasche hab`. Und dann, wenn das Geld so einigermaßen wieder ausgegeben ist, also 745 

immer schön wieder was Neues dra, äh, wieder drauf säen und dann, äh, wieder so’n 746 

kleinen Teil und dann wieder ’n kleinen Teil. Aber immer so, dass, dass immer wieder 747 

gut was nach wächst.  748 

I.: Mhm 749 

A.: -- Dass das nicht so ist, also, dass ich nicht von heute auf morgen den ganzen Wald 750 

vernichte, sondern meinetwegen, einer auf’n Zeitraum von meinetwegen zwanzig 751 

Jahren.  752 

I.: Mhm. 753 

A.: Dass ich immer so genug Geld hab‘, dass ich davon leben kann. Ich denk mal, so 754 

würde ich das machen.  755 

I.: Mhm. Und, äh, wenn du jetzt so’n Teil des Waldes irgendwie abholzt, was glaubst du 756 

denn, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was hat denn das für 757 

Auswirkungen so auf den - Rest? 758 

A.: Ja, auf die Tiere, ne? Joa, gut, dass ist ja jetzt natürlich, he -- sehr egoistisch von mir 759 

gedacht ... 760 

I.: Nö, is’ja … 761 
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A.: Aber, naja gut, Tiere müssten dann umziehen (lacht) mehr oder weniger. --- Hm, hm 762 

joa. --- Also, ich würd’mal so sagen, ganz radikal: Ich würd’den Wald abholzen.  763 

I.: Mhm. 764 

A.: Aber auf’ner Sicht von meinetwegen zwanzig, dreißig Jahren ungefähr.  765 

I.: Mhm, mhm.  766 

A.: --- Und da müssen sich die Tiere in der Zeit halt’n neues Zuhause suchen. 767 

I.: Mhm 768 

A.: --- Die können ja auch nicht großartig viel dagegen sagen.  769 

I.: Mhm, mhm. - Ähm, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was man so deiner 770 

Meinung jetzt mit diesem Heidegebiet oder mit ‘nem Wald oder so machen soll. Und 771 

mich würd jetzt noch interessieren, wie siehst du denn überhaupt so allgemein den 772 

Menschen im Zusammenhang mit der Natur? 773 

A.: - Ui. - Ja, gut, äh, ich denk mal, es gibt immer so’n paar Spezies, die sagen ja, Natur, 774 

die darf man gar nicht anrühren. Ich denk’mal, das ist auch wieder falsch. Und dann 775 

gibt’s natürlich die, die sagen „abholzen, abholzen, auf jeden Fall, Geld machen“ und so 776 

weiter. Und die sind auch doof.  777 

I.: Mhm.  778 

A.: Man muss immer so sagen, dass man -- man sollte der Natur zurückgeben, was man 779 

sich nimmt.  780 

I.: Mhm 781 

A.: Denk’ich mal so. Das widerspricht zwar dem, was ich gerade eben erzählt hab = 782 

I.: Mhm 783 

A.: = aber - das macht ja nichts. (beide lachen) - Scheiße. Hm. Na so, ich denk mal so, 784 

dass diese, meinetwegen den Regenwald, da holzen die ja auch wie die Bekloppten ab. 785 

Mhm, das denke ich schon mal, ist wieder falsch, weil man kann ja nicht einfach, so der 786 

Regenwald, der ist ja auch Sauerstoffproduzent hoch = 787 

I.: Mhm 788 

A.: = ja an erster Stelle meinetwegen. 789 

I.: Mhm. 790 

A.: - Und das kann man ja nicht machen. Irgendwann verrecken dann die ganzen 791 

Menschen. Muss man ja auch mal denken, ja, was ist wohl mit unseren Kindern, oder 792 

so, wie kommen die dann noch zurecht, wenn wir jetzt den ganzen Regenwald nieder 793 

machen? 794 

I.: Mhm 795 

A.: Muss man auch schon mal’n bisschen weiter denken. Denk’ich mal. --- Ansonsten? 796 

-- Ja, der Mensch nimmt sich halt ziemlich viel heraus. So zum Beispiel auch die 797 

fossilen Brennstoffe und so weiter, reicht auch nicht mehr ewig.  798 

I.: Mhm.  799 

A.: Aber einsparen will auch keiner. - Da muss es mal irgendwann so „klick“ machen, - 800 

dass da wieder was getan werden muss, für die Natur. 801 



Anhang 

373 

 

I.: Mhm. 802 

A.: Kann man ja nicht ausbeuten ohne Ende.  803 

I.: Mhm. Wieso - kann man das nicht? 804 

A.: Ja, weil, wenn man jetzt mal, meinetwegen an die -- an die späteren Generationen 805 

denkt - wenn die keinen Regenwald mehr haben. Joa, dann atmen die ja verschmutzte 806 

Luft, dann atmen die ja keinen Sauerstoff mehr, sondern Benzin (lacht). 807 

I.: Mhm. 808 

A.: Das wär’ja übel. Das wär‘ überhaupt nicht lustig. Dann haben die da Krankheiten 809 

ohne Ende und -- sterben da reihenweise ab und zu essen kriegen’se auch nicht mehr 810 

vernünftig, weil die Pflanzen nicht mehr vernünftig wachsen und dann. --- Ja, dann 811 

siechen’se alle dahin. 812 

I.: Mhm, mhm.  813 

A.: Das ist dann halt nicht so prall.  814 

I.: Mhm. Es gibt jetzt auch, äh, Leute, die sagen „Naja, aber in sechzig oder siebzig 815 

Jahren sind wir sowieso tot. Und dann interessiert mich ja eigentlich nicht mehr, was 816 

danach kommt.“ 817 

A.: Ja, wenn man keine Kinder hat, dann ist das wohl ganz richtig. Aber, wenn man 818 

Kinder hat, muss man auch schon an die denken und sich denken, ja, wie kann ich 819 

denen das Leben möglichst angenehm gestalten? 820 

I.: Mhm. 821 

A.: Und ohne vernünftig saubere Luft zum Atmen, sieht das schon’n bisschen übel aus. 822 

(Kassettenwechsel) 823 

I.: Also du warst jetzt gerad‘, äh, wenn jemand Kinder hat, hast du gerade gesagt, dann 824 

wäre das was anderes =  825 

A.: Ja!  826 

I.: = mit der Natur. Kannst du da noch mal … 827 

A.: Ja, weil, äh, die Natur halt auch wichtig ist für die Menschen, weil die den 828 

Menschen halt Nahrung bietet, frische Luft so, meinetwegen die ganzen Wälder oder so, 829 

und da kann man auch gut entspannen. Den Wald mal durch schlendern.  830 

I.: Mhm. 831 

A.: Joa, und wenn’s das alles halt nicht mehr gibt, tja, pff, dann gibt’s keine frische 832 

Luft, dann kann man nicht mehr schlendern. (beide schmunzeln) Dann kann man nicht 833 

mehr - ja, - nicht mehr vernünftig Nahrung haben. 834 

I.: Mhm.  835 

A.: Dann muss man sich nach Alternativen umsehen und die sind dann meistens 836 

künstlich, chemisch oder so weit und so weiter. Und das ist. Naajaa, nicht, nicht -- zu 837 

befürworten. 838 

I.: Mhm. Wenn du jetzt gerade sagst „Alternativen“, was meinst du, was stellst du dir da 839 

drunter vor dann? 840 

A.: Hm. Man kann sich ja nicht den ganzen Tag lang von meinetwegen Gummibären 841 

ernähren oder von Lakritzschnecken oder so was, man braucht ja auch was festes oder 842 
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so. - Äpfel und die wachsen halt auf Bäumen. Wenn’s keine Bäume mehr gibt, pfrrt, 843 

keine Äpfel, keine Bananen, keinen Birnen, kein Obst, keine Vitamine. Und dann, joa, 844 

dann - stirbt man halt schnell. 845 

I.: Mhm. Ich hab jetzt hier nochmal so’n, zwei Sätze von einem, äh ja jemandem, der 846 

das hier gesagt hat [reicht ihm Statement]. Lies dir das einfach mal durch und sag mir 847 

mal, was du davon hältst.  848 

A.: [liest] Hä?! Der Text ist doof. (beide lachen)  849 

I.: Wieso? 850 

A.: Also ich denk mal, da steht drin, dass sich der Mensch nicht zu viel rausnehmen 851 

darf. -- Also, dass er nicht abholzen darf wie so’n Blöder und = 852 

I.: Mhm 853 

A.: = sich nehmen darf, was er will. So ist der Text, glaube ich, gemeint. -- Und das ist 854 

doch eigentlich nichts Schlechtes. Das ist doch eigentlich ziemlich gut. Aber kaum zu 855 

schaffen.  856 

I.: Mhm.  857 

A.: Weil, das ganz zu -- ja also, die, meinetwegen nehmen wir mal wieder das Beispiel 858 

mit den Bäumen.  859 

I.: Mhm 860 

A.: Die überhaupt nicht mehr anzurühren oder so -- das geht ja gar nicht. Wo sollen wir 861 

denn unser Papier her kriegen? -- Kann ja schlecht auf Plastik schreiben - naja gut, kann 862 

man auch, das ist halt nicht so optimal wie Papier. --- Oder keine Fensterrahmen, zum 863 

Beispiel, Schränke, alles Mögliche, was aus Holz ist, hätte man dann ja nicht mehr, 864 

nach’ner Zeit.  865 

I.: Mhm. 866 

A.: Das wär überhaupt nicht lustig. -- Na ja, hm ’n komplizierter Text. Da ist halt viel 867 

Arbeit mit verbunden, mit diesem Idealbild, was da beschrieben wird.  868 

I.: Mhm.  869 

A.: -- Joa. 870 

I.: Bist du denn der gleichen Meinung oder eher anderer? 871 

A.: Ja, ich denke mal, das ist, das ist das Optimale, nee, nicht das Optimale, das ist 872 

einfach die -- das Nonplusultra.  873 

I.: Mhm. 874 

A.: Also das, was am besten ist. Und dann gibt es auch noch das, was am schlechtesten 875 

ist, wenn man zum Beispiel den ganzen Wald abholzt, ohne Ende, wie blöde. 876 

I.: Mhm 877 

A.: Und da muss man halt so’nen Mittelweg finden. Ich denke mal, im Moment ist man 878 

`n bisschen vom Mittelweg abgerutscht in Richtung abholzen. 879 

I.: Mhm. 880 

A.: -- Denke ich mal, und da muss man wieder `n bisschen zurück finden. 881 

I.: Mhm. 882 
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A.: --- Joa. -- Das fällt mir im Moment dazu ein. 883 

I.: Mhm. Jetzt hast du ja vorhin selber schon gesagt, dass du dir selbst widersprochen 884 

hast. 885 

A.: Mhm. 886 

I.: Also du warst ja auch für’s Abholzen.  887 

A.: Ja. 888 

I.: Kannst du das noch mal, das interessiert mich einfach, noch mal erklären, warum du 889 

einerseits sagst, eigentlich ist das schon gut, was hier in dem Text steht, aber du 890 

entscheidest dich trotzdem anders? 891 

A.: Ja, ich denke mal, dass das, dass mein Gebiet, was ich bekomme, nicht so groß ist 892 

wie der Regenwald. Dann würd‘ ich mir auch schon überlegen, „ja, kann ich oder kann 893 

ich nicht, darf ich oder darf ich nicht?“ Aber, ich denke mal, wenn das so’n Gebiet ist, 894 

meinetwegen so, so’n paar Fussballfelder oder so, so fünf Stück meinetwegen, das ist ja 895 

auch nicht allzu groß, das sind dann -- ja fünfhundert Meter mal fünfhundert Meter. 896 

I.: Mhm 897 

A.: Und, ja gut, das ist auch schon groß. -- 898 

I.: Und ist dir … 899 

A.: Naja, aber das ist dann nicht so, so gravierend, und ich würde das ja auch auf lange 900 

Zeit hin abholzen und nicht gleich auf einen Schlag alles weg. --- Naja, und im 901 

Regenwald wird das ja auch halt immer so -auf lange Zeit hin abgeholzt, aber da wird 902 

jeden Tag so viel - so viel geschlagen an Bäumen, das ist überhaupt nicht mehr normal. 903 

I.: Mhm. 904 

A.: So viel Holz braucht man eigentlich gar nicht, wieviel da geschlagen wird. 905 

I.: Und warum ist das jetzt bei dem Regenwald schlimmer als bei dem Gebiet, was du 906 

jetzt (unverständlich). 907 

A.: Weil das eben viel, viel größer ist als meins. Bei mir ist das halt nicht so schlimm. 908 

Außerdem ist das mein Gebiet, na und, naja, naja gut, die Re.., die den Regenwald 909 

abholzen, die haben den auch gekauft, glaube ich.  910 

I.: Und was hat die Größe jetzt damit zu tun? Das hab’ich noch nicht so ganz 911 

verstanden. 912 

A.: Ja, weil viel Wald produziert halt auch viel Sauerstoff (unverständlich). Und so’n, 913 

so’n Riesengebiet und da wohnen noch viel, viel mehr Tiere und viel, viel mehr 914 

Artenvielfalt ist da, als so auf meinem kleinen Fussballfeld, Gebiet.  915 

I.: Mhm. 916 

A.: So denke ich mal. 917 

I.: Mhm. Gut. Hm, ja, hast du jetzt noch irgendwas zu dem Thema? So eben, worüber 918 

wir jetzt so die ganze Zeit gesprochen haben, was du noch ergänzen möchtest oder … 919 

A.: Ich denke mal ich habe alles gesagt. Doch, auch alles verstanden, also keine Fragen.  920 

I.: Mhm. --- Okay. Dann würde ich mich jetzt ganz herzlich bedanken bei dir.  921 

A.: Ja, bitte schön. 922 
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I.: Danke!923 

 

Redigierte Aussagen 

(1–22) Ich schätze, dass nach einem Vulkanausbruch, der alle Tiere und Pflanzen 

vernichtet hat, kurze Zeit später erstmal alles tot ist. Ich meine auch gehört zu haben, 

dass Vulkangezeugse (Lavakrimskramszeugs) und die Asche eigentlich ganz fruchtbar 

sein sollen und dass dann auch gut wieder was neu wächst, Pflanzen und so weiter und 

dann kommen auch wieder Tiere zurück. 

(23–43) Mit fruchtbar meine ich, dass die Menschen, wenn da überhaupt Menschen 

leben, dann wieder was anbauen können. Also, wenn man sich vorstellt, dass der 

Vulkan alles vernichtet, dann ist es ja eigentlich unvorstellbar, dass da irgendwie was 

Neues wieder wachsen kann, wenn da so flüssiges Gestein einfach rüber fließt. Es ist ja 

bekannt, dass auf Stein normalerweise nichts wächst. Und ich hätte erstmal so gedacht, 

wenn ich das jetzt nicht wüsste, [dass es fruchtbar ist,] dass es einfach jetzt eine tote 

Insel ist. Dass da so ein Berg ist und schwarzes Zeug überall, vielleicht auch Sand oder 

so, eigentlich ganz tot. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das wieder alles grün ist 

und Tiere rumfliegen (laufen). 

(46–56) Ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass auf der Insel erst alles tot ist und 

dann Tiere wieder rumfliegen. Tiere kommen einfach, die wandern da hin und bleiben 

da und siedeln sich an, würde ich mal sagen. Und die Pflanzen, das ist eine gute Frage. 

Die müssen wahrscheinlich vom Menschen wieder ein bisschen angesät werden. Und 

mit der Zeit entwickelt sich das so weiter, fängt das wieder an, wild zu wuchern, wie es 

vorher war. 

(57–76) Erst müssen die Pflanzen, dann die Tiere da sein, weil dann erstmal der 

Lebensraum für die Tiere geschaffen worden ist, so dass sie da wieder was zu essen 

suchen können oder finden. Wenn die nichts zu essen haben, dann bleiben die da 

natürlich auch nicht, das ist ja irgendwie logisch. Die Tiere brauchen ja was zu essen, 

sonst sterben sie und die Tiere essen die Pflanzen. Und deshalb braucht man erst 

Pflanzen und dann kommen auch die Tiere.  

(77–95) Am Anfang kommen eher Pflanzen und die bleiben auch bis später, also die 

können sich dann durchsetzen, also die überleben. Und dann kommen auch wieder 

vereinzelt Tiere und dann wird das mit der Zeit immer mehr. Aber vielleicht 

verschwinden die, die am Anfang da sind, auch manchmal wieder, wenn das Zugtiere 

sind. Es ändert sich im Laufe der Zeit, aber ich denke mal, erst nach langer Zeit sind da 

wieder verschiedenste Tiere [auf der Insel] zu finden. 

(96–106) Ich denke, dass nach weiteren Jahren [auf der Insel] wieder alles blüht und 

gedeiht, so wie es vorher war. Vielleicht sind noch an manchen Stellen ein paar Spuren 

von dem Ausbruch. Aber sonst ist das wieder so wie vorher. 

(107–132) Die Organismen können auf dieser Insel leben, weil es immer so ein 

ökologisches Gleichgewicht gibt. Also die Tiere fressen nicht die ganzen Pflanzen auf, 

weil sie das wissen oder so, wenn da zu wenige Pflanzen sind, dass dann auch die 

anderen Tiere alle sterben, weil sie nicht mehr genug zu essen kriegen. Und das wird 

immer so ganz eingeteilt. Also ich würde mal sagen, dass die Tiere darauf achten, dass 

sie nicht [zu viele] Pflanzen fressen. 
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(133–139) Ich verstehe unter einem ökologischen Gleichgewicht, dass immer genug 

Pflanzen zum Leben da sind, dass nie irgendeine Partei, sage ich mal, Überhand 

gewinnt, so ungefähr. 

(140–160) In China oder so, da flitzen jetzt die ganzen Heuschrecken durch, keine 

Ahnung, wie viele Milliarden von den Viechern, die fressen alles kaputt. Da ist ja 

schließlich kein Gleichgewicht mehr da. Die ganzen Heuschrecken haben die ganzen 

Gräser und alles Mögliche abgefressen, und da ist jetzt totes Land. Das muss erstmal 

wieder alles neu gedeihen, da ist ja jetzt kein Gleichgewicht mehr da. Wenn da nur ein 

Drittel von den ganzen Heuschrecken durch gelatscht wäre, dann hätten nach, keine 

Ahnung, ein paar Wochen, ein paar Monaten wieder genauso viele dort durchgehen 

können und nach ein paar Monaten noch mal, immer wieder. Aber jetzt haben die da 

alles kaputt gemacht und können dort nicht nach ein paar Monaten wieder lang 

kommen, weil eben alles weg ist. Das braucht erstmal viel, viel länger bis da wieder 

genauso viel Pflanzenwachstum ist wie vorher. 

(161–168) Ich denke mal, man weiß nicht, warum das Gleichgewicht im Beispiel der 

Heuschrecken nicht mehr da ist, da muss irgendetwas schief gelaufen sein. Ich weiß 

nicht, was da passiert sein könnte. In Deutschland gibt es ja Heuschreckenplagen oder 

so etwas nicht, ich weiß nur, dass es die in China gibt. 

(169–198) Das Gleichgewicht bleibt sonst erhalten, weil nicht übermäßig viele Tiere da 

sind und die Tiere den Pflanzen sozusagen genügend Zeit lassen (den Pflanzen wird 

auch immer Zeit gelassen), sich wieder zu regenerieren, neue Früchte zu bilden. Da 

wird nicht gleich der Baum angenagt, wenn es gerade keine Früchte gibt, dann wird 

einfach ein neuer Baum gesucht. Ich weiß nicht, woran das liegt, das ist in den Genen 

der Tiere. Kann ich ja jetzt einfach mal so behaupten, das kann ja keiner beweisen. Ich 

weiß nicht so genau wie das funktioniert, es ist einfach so, dass genug Nahrung für die 

Tiere vorhanden ist, dass die nicht einfach nur an einer Stelle was zu essen finden (die 

brauchen nicht nur an einer Stelle suchen), sondern, dass die überall was zu essen 

finden und dann können die auch überall hingehen.  

(199–248) Es kommt auf das Tier oder die Pflanze an, ob ihr Verlust gravierend ist. 

Wenn jetzt weniger Tiere da sind (wenn [auf der Insel] jetzt meinetwegen eine Vogelart 

fehlt), ist das ja nicht so schlimm, die können dann ja einfach weiter essen, so wie 

vorher. Die Pflanzen können sich weiter ausbreiten. Das ist dann ja auch nicht so 

schlimm, es geht ja nichts verloren, für die Tiere ist kein Verlust da, sondern eigentlich 

nur Übermaß, das kann ja nicht schlecht sein. Wenn da jetzt meinetwegen eine 

Pflanzenart fehlt, dann ist das viel schlimmer, weil dann die Tiere nichts mehr zu essen 

haben. Wenn eine ganze Vogelart weg ist, dann sind da immer noch andere Tiere und 

die können das ausgleichen. Aber wenn eine ganze Pflanzenart fehlt, das kann der Rest 

nicht ausgleichen, weil die Tiere ja noch immer genauso viel essen wie vorher. Es gibt 

meinetwegen fünfzig Tiere und fünfzig Pflanzen und die fünfzig Tiere essen immer an 

den fünfzig Pflanzen. Wenn jetzt aber dreißig Pflanzen da sind und fünfzig Tiere, dann 

fressen die fünfzig Tiere viel mehr von den Pflanzen als wenn fünfzig [Pflanzen] da 

sind. Dann wird viel mehr von den Pflanzen gefressen, weil weniger da sind, dann 

haben die Tiere ja nicht die ganze Bandbreite an Pflanzen da, wo sie sich bedienen 

können, sondern nur noch einen kleinen Teil und der ist dann ganz schnell weg. Ich 

denke mal, dass es immer so ist, es kann meinetwegen so viele Pflanzen geben wie es 

geht, aber es darf nicht zu viele Tiere geben. Wenn es weniger Tiere sind, dann ist es 

auch gut, noch weniger sind auch gut. Aber wenn es zu viele Tiere werden, die die 
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ganzen Pflanzen auffressen, dann ist das nicht mehr gut, dann ist das Gleichgewicht 

auch unterbrochen. 

(249–281) Das obere Bild [Material 1: verlandender See). ] sieht aus wie eine 

Landschaft in Mittelfrankreich, da ist es ja heiß. Das untere Bild sieht typisch deutsch 

aus mit den Tannen und den Laubbäumen, den wild wuchernden Gräsern. Das obere 

könnte auch in Deutschland sein, aber eigentlich habe ich so etwas hier noch nie 

gesehen und dafür ist auch der See zu klar; in Deutschland ist so viel verschmutzt. Für 

Deutschland sieht das zu idyllisch aus. 

(282–367) Hier hat sich alles verändert. Aber ich denke mal, da [auf dem unteren Bild] 

wurde die Natur einfach in Ruhe gelassen, da wurde nicht irgendwie eingegriffen. [Ich 

denke], dass man das hier einfach hundert Jahre lang oder so hat liegen lassen, oder 

kürzer, wahrscheinlich nur ein halbes [Jahr] oder so. Man hat das komplett in Ruhe 

gelassen, man hat da nirgendwo dran rumgebaut oder das verändert und dann hat sich 

das alles prächtig entwickelt. Die Ursache dafür, dass das auf dem unteren Bild so 

aussieht ist, dass das Gleichgewicht ein bisschen auseinander gebrochen ist, sonst wären 

hier auch ganz viele Tiere zu sehen. Ich sehe jetzt im Moment gar keine Tiere, die hier 

einfach so rumflitzen und die auch ein bisschen an den Pflanzen [fressen]. Es kann aber 

auch sein, da das [Bild] so klein ist, dass [ich die nicht sehe]. Und wenn da keine Tiere 

sind, dann können die Pflanzen tun und lassen, was sie wollen. Keiner knabbert an 

denen rum und stutzt die ein bisschen zurecht. Aber es kann natürlich auch sein, dass da 

nur ganz kleine Tiere sind, die man jetzt hier nicht sieht. Aber die können dann auch 

nicht so viel ausrichten. Rehe oder so, die fressen ja auch im Winter an den Rinden von 

den Bäumen und dann sterben die Bäume ab. Und hier kann ich mir nicht vorstellen, 

dass da irgendwo ein Reh rumflitzt. Die kleinen Organismen sind ja auf dem Boden, die 

sieht man nicht, die holen sich immer das zu fressen, was sie gerade brauchen, aber das 

ist dann immer nur so minimal, dass man das mit bloßem Auge gar nicht erkennen 

kann. Es ist nicht so, als wenn da jetzt eine Plage rüberflitzt und auf einmal alles 

wüstenmäßig ist. Eigentlich hätte ich mir jetzt gedacht, von dem was ich gerade so 

erzählt habe, dass es hier [im oberen Bild] ganz viele Tiere gab und dann der Baum da 

angefressen wurde. Oder dass auf einmal der Wasserspiegel gestiegen ist und deshalb 

ganz viele Pflanzen und Tiere verendet sind. Und dann wurde das zu einem nicht mehr 

bewohnbaren Lebensraum (nicht mehr lebenswerten Raum). Dann haben sich die Tiere 

zurückgezogen und dann konnte sich alles so entwickeln und dann wurde es das [untere 

Bild] hier. Es könnte sein, dass es viele Tiere gab, weil es vielleicht vorher da [auf dem 

oberen Bild] aussah wie hier [auf dem unteren Bild], dann dachten die Tiere „Ja, cool, 

ist ja megacool hier, dann bleiben wir mal da“. Knapp, knapp haben sie alles weg 

gefressen. Und dann sieht das langsam so [wie auf dem oberen Bild] aus und dann 

dachten die sich „och scheiße, ist ja voll nichts mehr zu holen hier“, ja und dann sind sie 

weiter gezogen. Ich denke mir, dass es erst so aussah wie auf dem unteren Bild, dann 

wie auf dem oberen und dann wieder wie auf dem unteren. 

(368–391) Dieses Bild [Material 3: umgestürzte Bäume] sieht natürlich übelst aus. Jetzt 

hätte ich gleich auf Anhieb gesagt, das sieht aus wie bei uns im Chemiebuch. Dass der 

Mensch da Mist gebaut hat und zwar durch sauren Regen. [Der saure Regen] ist runter 

gekommen auf den Boden und die Bäume haben das aufgenommen und fangen an 

abzusterben. Die Bäume wurden indirekt durch Menschenhand vernichtet oder durch 

Borkenkäfer, die sich in die Bäume eingenistet haben, [aber] eigentlich ja nicht, dann 

stürzen die ja nicht um. Das ist jetzt schwierig. Ich denke mal, das war irgendeine 
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Käferplage oder saurer Regen oder beides; na, sagen wir beides, [was] dann, ja, ganze 

Arbeit geleistet hat.  

(392–411) Zu einer Käferplage kommt es durch Monokultur. Wenn da nur Bäume sind, 

die die Käfer gerne mögen, dann sagen die ihren Freunden Bescheid sozusagen und 

dann kommen die alle und dann ist der ganze Wald platt. Sagen wir, ein Käfer mag eine 

Tanne ganz gerne und in einem ganzen Wald sind meinetwegen fünf Laubbäume und 

eine Tanne, so grob geschätzt. Dann hat der Käfer das natürlich viel schwerer, sich da 

seine Tanne zu suchen, als wenn da ein ganzer Wald nur aus Tannen ist. Dann kann er 

einfach reinspringen, juhuu, einen Baum auffressen und den nächsten Baum nehmen. Er 

muss nicht mehr weit laufen, der hat den sozusagen gleich nebenan (muss einen Schritt 

gehen und dann hat er den Baum schon). Und wenn das ganz viele Käfer sind, dann 

sieht der Wald ziemlich übel aus, so wie hier jetzt. Die Käfer knabbern sich in den 

Baum rein und der stirbt dann ab. 

(412–426) Ich habe vorhin gesagt, dass dieses Bild [vom umgestürzten Baum, Material 

3] übel aussieht, weil das ziemlich tot aussieht. Ich weiß jetzt nicht, ob der ganze Wald 

so aussieht, dann wäre das nämlich ziemlich übel, weil das sieht ja einfach nicht mehr 

schön aus, da ist nichts mehr grün, da ist alles grau, die ganzen Blätter liegen am Boden, 

da hält sich kaum noch was. Und dann ist das auch nicht mehr gut für die Tiere, wenn 

da welche leben. Die ganzen Bäume sterben und dann können [die Tiere] keine Blätter 

mehr essen oder an keinen Sträuchern mehr knabbern und dann verrecken auch die 

Tiere.  

(427–449) Über kurz oder lang stirbt der Wald ab. Dass die Bäume da umfallen, heißt 

ja, dass die irgendwie krank sind, die kippen ja nicht einfach von alleine um, außer ein 

Sturm fliegt da durch, das denke ich jetzt mal nicht. Also die sind irgendwie krank oder 

befallen und die Krankheit oder der Befall kann sich auf den ganzen Wald ausdehnen 

und dann sieht es schon übel aus. So wie da [auf dem Bild] eben. Wenn ein Sturm die 

Ursache für die umgefallenen Bäume ist, dann ist das nicht so schlimm, weil dann ja nur 

vereinzelt Bäume [betroffen] sind, schätze ich mal. Die schwachen Bäume sind dann 

umgefallen (umgeknickt) und die robusten Bäume stehen noch alle und können noch 

weiter Früchte produzieren und sich weiter fortpflanzen.  

(450–457) Dort, wo die Bäume umgefallen sind, verrotten sie und dann kommen die 

ganzen Eichhörnchen und pflanzen neue Bäumchen hin und dann wachsen da auch 

neue. Das dauert zwar ein bisschen lange, aber so geht das dann. 

(462–481) Dort, wo ein Gleichgewicht ist, bleibt alles gleich, es ist ausgewogen und es 

verändert sich kaum etwas. Aber wenn eine Partei, also grob gesagt die Tiere oder die 

Pflanzen, Überhand gewinnt (wenn das Gleichgewicht gestört ist), dann verändert sich 

etwas, weil die andere Partei da nicht mehr gegen halten (mithalten) kann. Es findet 

dann eine Veränderung in welche Richtung auch immer statt. Wenn [zum Beispiel] die 

Pflanzen Überhand gewinnen, [dann verändert es sich so wie] hier [auf diesem Bild 

vom See]. 

(482–507) Eine Seite kann die Überhand gewinnen, wenn Tiere, die einen neuen 

Lebensraum suchen, diesen schönen Fleck [den zugewachsenen See] finden, sich dort 

ansiedeln und dann viel mehr kommen, weil es dort so schön ist (die Tiere wandern 

dorthin, wo es gerade am günstigsten ist). Das Gleichgewicht ist dann gestört, weil die 

Pflanzen eigentlich nur auf soundso viele Tiere eingestellt sind. Die Tiere brauchen zu 

viel Nahrung und die Pflanzen siechen langsam aber sicher dahin. Weitere Ursache 

können Abwässer (Chemiezeugs) sein, die der Mensch durch den Bach oder Tümpel 
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leitet, dann ist alles vergiftet. Dann verrecken die Pflanzen auch alle und die Tiere, 

wenn die daraus trinken. 

(508–535) Der Brand im Yellowstone Nationalpark ist schlimm (das ist übel). Ich hätte 

auf jeden Fall gesagt, dass er gelöscht werden soll, weil sonst viel zu viele Tiere sterben 

und viel zu viele Pflanzen kaputt gehen, das ist ja auch ein Nationalpark, also auch 

geschützt. 

(536–549) Das Feuer [im Yellowstone-Park] war anscheinend nicht so verheerend, dass 

es da alles zerstört hat, sondern es war noch so in dem Maße, dass die Natur da noch 

wieder rüberwachsen konnte und es wieder so aussieht wie vorher (einigermaßen in 

Ordnung kam). 

(550–592) Bei der Lüneburger Heide ist es ja so, dass die künstlich [erhalten wird], der 

Mensch greift ein, damit da nicht noch andere Pflanzen wachsen und es eine Heide 

bleibt und nicht zu einer Grünfläche wird, wo alles Mögliche wuchert, sondern, dass da 

nur diese bestimmten Gräser (Erika, Brennesseln) wachsen. Ich denke mal, das ist ein 

Eingriff, der auch nicht gerade gut für die Erde ist, weil die Pflanzen brauchen ja auch 

eine bestimmte Art Mineralien und die nehmen sie sich und irgendwann (später) ist ein 

Mangel da. Wenn man Ackerbau betreibt und nur meinetwegen Mais oder so einen 

Schund anbaut, dann wird der Ertrag immer weniger, weil die Mineralien im Boden 

fehlen.  

(593–606) Ich finde, man kann die Schafe ruhig auf der Heide weiden lassen, weil es ja 

ansonsten nur künstlich gehalten worden wäre. Es ist ja nicht so, dass da großartig was 

zerstört wird. Nach ein paar Jahren (zehn Jahren) hätte das ohne menschliche Eingriffe 

sowieso ausgesehen wie ein Wald. Und wenn man da jetzt Schafe durch jagt, ja gut, 

dann geht das noch ein bisschen schneller. 

(607–622) Bei der Lüneburger Heide, das ist ja ein riesiges Gebiet, da lohnt sich das 

noch, es künstlich zu erhalten. Aber ich finde nicht, dass man so etwas noch mal neu 

anlegen sollte. Ich weiß nicht, warum es sich lohnt, früher hat man das einfach mal so 

gemacht (da war das schon so) und dann kann man das jetzt auch weiter durchziehen 

(weiter machen). Aber jetzt noch mal neu so ein riesiges Gebiet [anzulegen], nur Heide, 

das ist zu viel Aufwand. 

(623–635) Man hätte das Freizeitbad in der Lüneburger Heide bauen können, weil man 

wusste ja vorher noch nicht, dass das später mal so aussieht. Das weiß man heute auch 

nicht, wie das später mal aussieht, das ist immer eine fünfzig - fünfzig Chance. 

(636–678) Wenn man hypothetisch davon ausgeht, dass die Heide sich nicht verändern 

würde, dann hätte es so bleiben sollen, wie das da jetzt ist. Wenn das ewig so bleibt wie 

das da war, dann sieht das ja auch gut aus, dann ist das ja ein Erbgut, was man behalten 

muss. Man gibt ja auch nicht einfach das Erbstück (eine Kette) von seiner Oma weg 

(verschenkt man ja auch nicht einfach). [Die Heide] gibt es halt nur einmal in 

Deutschland so wie in Lüneburg, und nirgendwo in Bayern, würde ich mal sagen und 

sie ist viel größer und bekannter als die in Wildeshausen. Die Heide in Lüneburg darf 

man nicht zubauen. Wenn die sich nicht verändert, dann [könnte] man das auch einfach 

alles fotografieren (filmen) und dann weiß man auch, wie das aussieht. Dann kann man 

das auch zubauen, dann man hat seine Erinnerungen daran. Das ist immer ganz 

schwierig. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, da was (ein Hotel, Freizeitbad) hin zu 

bauen und dafür die Heide aufzugeben. Wenn dann das Freizeitbad meinetwegen 

irgendwie verseucht wird und dann zugemacht wird, ja toll, dann hat man die Heide 

vernichtet für gar nichts, das ist ja auch doof. 
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(679–714) Wenn vollkommen Not am Mann ist, wenn man da unbedingt Arbeitsplätze 

braucht (wenn man das auf jeden Fall braucht, es gar nicht anders geht), dann sollte man 

in der Heide irgendwas bauen. Aber wenn man jetzt nur Profit machen will oder so, 

dann lieber nicht. Man zerstört dann was, was man nicht wieder rückgängig machen 

kann, auch wenn da wieder genau die gleichen Pflanzen angesät werden, ist das ja so, 

dass das was anders ist als es vorher war. Das ist ja nicht empfehlenswert oder nicht 

wünschenswert. Wenn jetzt zum Beispiel die Heide abbrennt aus irgendeinem Grund, 

dann kann man das meinetwegen auch zubauen. Das wäre dann auch nicht das Problem, 

weil die dann ja komplett zerstört (abgebrannt) ist. Dann würde sich da auch nicht 

wieder eine Heide regenerieren. Das würde viel zu lange dauern, da würde man fünfzig 

Jahre darauf warten, dass das wieder genau so aussieht wie jetzt und das lohnt sich 

einfach nicht. Da kann man lieber was machen, was allen nützt, meinetwegen einen 

Freizeitpark bauen. Da kommen ja auch viele Touristen hin, um sich das anzugucken.  

(715–754) Wenn ich die Verantwortung für ein Gebiet (Wald, See, Wiese) hätte bis ich 

sterbe, würde ich erst mal einen kleinen Teil abholzen, so dass ich schon einmal ein 

bisschen Geld in der Tasche habe. Dann würde ich wieder ein bisschen was ansäen, das 

kostet ja nicht so viel, ich kann ja genau so gut zehn neue Bäume säen von dem Geld, 

was ich für einen Baum kriege. Ich würde immer wieder was Neues säen und dann 

wieder einen kleinen Teil abholzen und dann wieder einen kleinen Teil, aber immer so, 

dass immer wieder gut was nach wächst, dass ich nicht von heute auf morgen den 

ganzen Wald vernichte, sondern meinetwegen in einem Zeitraum von zwanzig Jahren. 

[Ich würde es so machen], dass ich immer genug Geld habe (möglichst lange mit dem 

Geld auskomme), dass ich davon leben kann, dass ich möglichst wenig arbeiten muss). 

Und wenn der Wald dann weg ist, wird er an irgendwas Gemeinnütziges verkauft.   

(755–768) Wenn ich den Wald abholze, hat das Auswirkungen auf die Tiere, das ist 

jetzt natürlich sehr egoistisch von mir gedacht. Aber, naja gut, Tiere müssten dann 

umziehen mehr oder weniger. Ich würde mal ganz radikal sagen: Ich würde den Wald 

abholzen, aber auf eine Sicht von meinetwegen zwanzig, dreißig Jahren ungefähr. Und 

in der Zeit müssen sich die Tiere ein neues Zuhause suchen. Die können ja auch nicht 

viel dagegen sagen.  

(769–813) Es gibt immer ein paar Spezies, die sagen, Natur, die darf man gar nicht 

anrühren. Ich denke mal, das ist auch wieder falsch. Und dann gibt es natürlich die, die 

sagen „abholzen, abholzen, auf jeden Fall, Geld machen“ und so weiter. Und die sind 

auch doof. Man sollte der Natur zurückgeben, was man sich nimmt. Das widerspricht 

zwar dem, was ich gerade eben erzählt habe, aber  das macht ja nichts. Die holzen 

meinetwegen den Regenwald wie die Bekloppten ab, das denke ich schon mal, ist 

wieder falsch, weil der Regenwald ist ja auch Sauerstoffproduzent an erster Stelle. Und 

das kann man ja nicht machen. Irgendwann verrecken die ganzen Menschen. Man muss 

ja auch mal denken, was ist wohl mit unseren Kindern, wie kommen die dann noch 

zurecht, wenn wir jetzt den ganzen Regenwald nieder machen? Man muss auch schon 

mal ein bisschen weiter denken. Ja, der Mensch nimmt sich ziemlich viel heraus. So 

zum Beispiel mit  den fossilen Brennstoffen und so weiter, die reichen auch nicht mehr 

ewig. Aber einsparen will auch keiner. Da muss es mal irgendwann „klick“ machen, 

dass da wieder was getan werden muss für die Natur, die kann man ja nicht ausbeuten 

ohne Ende. Wenn man jetzt mal an die späteren Generationen denkt und die keinen 

Regenwald mehr haben, dann atmen die ja verschmutzte Luft, keinen Sauerstoff mehr, 

sondern Benzin. Das wäre ja übel (das wäre überhaupt nicht lustig). Dann haben die 

Krankheiten ohne Ende und sterben reihenweise ab und zu essen kriegen sie auch nichts 
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mehr vernünftig, weil die Pflanzen nicht mehr vernünftig wachsen und dann siechen sie 

alle dahin. Das ist nicht so prall. 

(814–844) Dass es einen nicht interessiert, was kommt, wenn man tot ist, ist wohl ganz 

richtig, wenn man keine Kinder hat. Aber wenn man Kinder hat, muss man auch schon 

an die denken und sich denken, wie kann ich denen das Leben möglichst angenehm 

gestalten? Und ohne vernünftig saubere Luft zum Atmen, sieht das schon ein bisschen 

übel aus. Die Natur ist auch wichtig für die Menschen, weil sie den Menschen Nahrung 

bietet, frische Luft [durch] die ganzen Wälder und da kann man auch gut entspannen,  

durch den Wald mal durch schlendern. Und wenn es das alles nicht mehr gibt, dann gibt 

es keine frische Luft, dann kann man nicht mehr schlendern. Dann hat man keine 

vernünftige Nahrung mehr. Dann muss man sich nach Alternativen umsehen und die 

sind dann meistens künstlich, chemisch und das ist nicht zu befürworten. Man kann sich 

ja nicht den ganzen Tag lang von meinetwegen Gummibären ernähren oder von 

Lakritzschnecken, man braucht ja auch Äpfel und die wachsen  auf Bäumen. Wenn es 

keine Bäume mehr gibt, gibt es keine Äpfel, keine Bananen, keine Birnen, kein Obst, 

keine Vitamine. Und dann stirbt man schnell. 

 (845–882) Also ich denke mal, in dem Text [Material 5: Statement zum biologischen 

Gleichgewicht] steht drin, dass sich der Mensch nicht zu viel rausnehmen darf, also, 

dass er nicht abholzen darf wie ein Blöder und sich nehmen darf, was er will. So ist der 

Text, glaube ich, gemeint. Und das ist doch eigentlich nichts Schlechtes (das ist doch 

eigentlich ziemlich gut), aber kaum zu schaffen. Nehmen wir mal wieder das Beispiel 

mit den Bäumen. Die überhaupt nicht mehr anzurühren geht ja gar nicht. Alles 

Mögliche, was aus Holz ist (Papier, Fensterrahmen, Schränke), hätte man dann ja nicht 

mehr nach einiger Zeit. Das wäre überhaupt nicht lustig. Da ist viel Arbeit mit 

verbunden, mit diesem Idealbild, was da beschrieben wird. Das ist das Optimale, nein, 

nicht das Optimale, das ist einfach das Nonplusultra (das, was am besten ist). Und dann 

gibt es auch noch das, was am Schlechtesten ist, wenn man zum Beispiel den ganzen 

Wald abholzt. Und da muss man einen Mittelweg finden. Im Moment ist man ein 

bisschen vom Mittelweg abgerutscht in Richtung abholzen und da muss man wieder ein 

bisschen zurück finden.  

(883–916) Ich denke mal, dass mein Gebiet, was ich bekomme, nicht so groß ist wie der 

Regenwald, der Regenwald ist viel größer als das Gebiet, das ich verwalte. Dann würde 

ich mir auch schon überlegen, „ja, kann ich oder kann ich nicht, darf ich oder darf ich 

nicht?“ Wenn das ein Gebiet ist, das so groß ist wie meinetwegen fünf Fußballfelder, ist 

das ja auch nicht allzu groß, das sind dann fünfhundert Meter mal fünfhundert Meter. 

Und, ja gut, das ist auch schon groß, aber das ist dann nicht so gravierend, und ich 

würde das ja auch auf lange Zeit hin abholzen und nicht gleich auf einen Schlag. Und 

im Regenwald wird das ja auch immer auf lange Zeit hin abgeholzt, aber da wird jeden 

Tag so viel geschlagen an Bäumen, das ist überhaupt nicht mehr normal, so viel Holz 

braucht man eigentlich gar nicht, wie da geschlagen wird. Bei mir ist das nicht so 

schlimm und außerdem ist das mein Gebiet, na gut, die den Regenwald abholzen, die 

haben den glaube ich auch gekauft. Ein Wald produziert auch viel Sauerstoff und in so 

einem Riesengebiet wie dem Regenwald wohnen noch viel mehr Tiere und es gibt viel 

mehr Artenvielfalt als auf meinem kleinen Gebiet.   

Interviewpartner Michael 

Transkript 
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I.: Ähm, ich wollte dich am Anfang bitten, erzähl mir doch einfach mal, was du unter 1 

Natur verstehst. 2 

M.: Also unter Natur? 3 

I.: Mh. 4 

M.: -- ähm --, so Natur, dass, was äh eben natürlich ist, also so, ich mein so, 5 

Naturlandschaften so, wenn das so unberührte Landschaften sind so, = 6 

I.: Mh. 7 

M.: = äh, wenn man, wenn das eben alles noch unberührt aussieht, = 8 

I.: Mh. 9 

M.: = so wenn da äh alles grün ist, oder im Winter eben nicht, aber so im = 10 

I.: Mh. 11 

M.: = Sommer, jetzt meine Vorstellung von Natur is` eher so der Sommer oder so oder 12 

Frühling, = 13 

I.: Mh. 14 

M.: = so wenn das alles grün ist und dann irgendwie so, äh, so `ne angenehme ruhige 15 

Stimmung da ist = 16 

I.: Mh. 17 

M.: = in der Natur. 18 

I.: Mh. 19 

M.: Wenn da ja alles ---- äh, ja wenn da eben das noch etwas unberührt aussieht und 20 

auch also, nicht so wenn da jetzt, äh so wie im Park so, = 21 

I.: Mh. 22 

M.: = so ein Baum neben`m andern und alle sehen gleich aus, = 23 

I.: Mh. 24 

M.: = sondern wenn dann auch so Abwechslung, äh, `ne Abwechslung ist und = 25 

I.: Mh. 26 

M.: = das - tja - tja, (leise) so in etwa --- (sehr leise) stell ich mir das vor = 27 

I.: Mh. 28 

M.: = meinetwegen auch so`n, ähm, Tümpel oder so, und, also Tümpel, weiß nicht, 29 

oder`n Fluss oder ja, ich fahr auch so äh Kanu, fahr ich,  30 

I.: Mh. 31 

M.: = so`n bisschen. Haben wir auch in Polen da gemacht  32 

I.: Mh. 33 

M.: = und wenn man dann da durch die Landschaft fährt und alles is eben noch so ---- 34 

da war irgendwie noch nie jemand, so, es sieht irgendwie so aus, als ob noch nie jemand 35 

da war = 36 

I.: Mh. 37 
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M.: = und alles, = 38 

I.: Mh, mh. 39 

M.: = eben. 40 

I.: Mh. 41 

M.: Man auch das Gefühl hat, auch wenn das wahrscheinlich da auch nicht mehr so is, 42 

dass das so is wie es vielleicht vor hundert Jahren vielleicht auch mal war und --- man 43 

da dann auch so Pflanzen meinetwegen sieht, die man vorher auch vielleicht noch nicht 44 

gesehen hat, = 45 

I.: Mh. 46 

M.: = und dann sieht man manchmal auch so äh Tiere, die man normal nicht sieht, so 47 

Fischotter oder so, = 48 

I.: Mh. 49 

M.: = moment, hier so Kran, Kraniche, -- ne, naja, egal, = 50 

I.: Mh. 51 

M.: = so Vögel. 52 

I.: Mh. 53 

M.: Ähm... 54 

I.: Mh. - Und ähm, woran ähm konntest du erkennen, dass das eher unberührt ist da? 55 

M.: Also, ich weiß nicht, gar nicht, ob das da so unberührt war, da war bestimmt 56 

irgendwo schon, da haben se bestimmt auch schon was gemacht. Man sah auch 57 

manchmal noch, dass da Wehre und so eingebaut waren, früher mal, die dann aber 58 

irgendwie weggerissen sind. Ja weil, da war einfach keine Ordnung drin, da war alles 59 

durch`nander, dann lag da mal`n Baum noch im Wasser so am Rand und auch mal im 60 

Wasser oder = 61 

I.: Mh. 62 

M.:= Ja in, wenn man da in die Wälder, oder was das da am Rand war, meistens war`n 63 

das Wälder, wenn da so alles noch, die Bäume übereinander lagen, teilweise, weil se 64 

umgekippt waren, = 65 

I.: Mh. 66 

M.: = und, äh, der Boden mit Blättern und so bedeckt war. 67 

I.: Mh, mh. 68 

M.: Ja. 69 

I.: Mh, gut, möchtest du noch mehr zu erzählen oder? Nicht? Gut. Ähm, vielleicht hast 70 

du das ja auch schon mal gehört? Es kommt ja immer mal wieder vor, dass im Meer 71 

neue Inseln entstehen, = 72 

M.: Ja. 73 

I.: = so aus dem Meer raus kommen. Und ähm, was glaubst du, äh, auf solch einer neu 74 

entstandenen Insel, wie sich das dort langfristig entwickelt?  75 
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M.: -- Also das sind ja dann so Vulkaninseln meistens, -- also ----- weiß ich gar nicht ob 76 

da überhaupt irgendwann... Wenn die jetzt da ganz einsam sind, kann da ja eigentlich 77 

nicht viel drauf wachsen, weil da ja keine Pflanzen hinkommen. = 78 

I.: Mh. 79 

M.: = also, so die Samen von den Pflanzen. 80 

I.: Mh. 81 

M.: --- Ja ich denk, dann dauert das lange, bis sich da etwas entwickelt. Vielleicht 82 

entwickelt sich da irgendwas. Dass dann erst so kleinere Pflanzen da sind, so Sträucher 83 

= 84 

I.: Mh. 85 

M.: = eben, und - dann von der Region abhängig vielleicht auch irgendwann Bäume 86 

oder so, und -- aber ist ja dann wahrscheinlich auch kein Wasser so richtig (oder?) -- Ja 87 

gut, `s kann ja regnen, aber äh … 88 

I.: Mh. 89 

M.: Ja, ich weiß nicht. Also, dass da dann - aber ich denk, das dauert lange, bis sich da 90 

irgendwas entwickelt. 91 

I.: Mh, mh. - Kannst du noch mal `n bisschen, ähm also selbst wenn das lange dauert, 92 

was glaubst du denn, was sich dort entwickelt? 93 

M.: Ja, also eben als erstes denk ich, dass da nur so kleine Sträucher oder so sind, = 94 

I.: Mh. 95 

M.: = die also nicht so die Idealvoraussetzungen brauchen, so gute Erde und so. - Ähm, 96 

ja und das sich dann–vielleicht dann irgendwann wenn die dann etwas breiter, sich 97 

ausgebreitet haben, sich dann  äh, langsam so kleinere, so Büsche mäßig äh, die dann da 98 

auch aber  irgendwann anfangen zu wachsen.  99 

I.: Mh. 100 

M.: Vielleicht wenn dann da auch `n bisschen ja, so eben Erde is`, so Mooserde, = 101 

I.: Mh. 102 

M.: = und dann - ja dass dann, ich denk schon, dann kann das sich wie so, irgendwann 103 

auch wie im, auf`m Festland entwickeln. 104 

I.: Mh, mh, (sehr leise) mh. 105 

M.: -- Ja, und dass da dann auch irgendwann auch vielleicht Bäume wachsen oder dann 106 

so`n Bach da runter fließt. Ähm, ja, so. 107 

I.: Mh, mh, -- mh. Und, ja oder erzähl weiter. 108 

M.: -- Ja gut, ich seh da jetzt grad Tiere. 109 

I.: Hm? 110 

M.: Ähm, ich hab da grad auf`m Zettel jetzt Tiere gelesen. 111 

I.: (lacht) 112 

M.: Und jetzt überleg ich grad bei Tieren. Äh, ja gut, wenn das einfach `ne Insel is`, 113 

dann kann da ja eigentlich keine Tiere, also keine Landtiere hinkommen. 114 
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I.: Mh. 115 

M.: Also wird das dann wahrscheinlich da auch so keine geben.  116 

I.: Mh. 117 

M.: Ich mein Vögel, wenn das in der Nähe vom Festland ist, oder so und Fische 118 

schwimmen drum`rum, aber äh -- ja, sonst wär das ja, äh, dass da ganz, das Ganze, die 119 

ganzen Lebewesen sich da neu entwickeln müssen und ich glaub, das könnte man nicht 120 

mehr festhalten, so lange wie das dauern würde. 121 

I.: Mh, mh, mh. 122 

M.: Ja. (leise) 123 

I.: Mh, jetzt hast du ja, ähm, gesagt, erst Büsche und dann ist da irgendwann so 124 

Moosschicht, Erde und dann größere Bäume. Hm, wie kommt es denn, dass sozusagen 125 

erst die Büsche, dann das Moos und dann die Bäume da sind, kannst du das noch mal 126 

mir`n bisschen erklären? 127 

M.: Ja, weil ja so die, die kleinen Sträucher die brauchen ja nicht so viel mehr, 128 

Mineralien und so, äh, die Sachen eben aus`m Boden, Salze und äh so`n Zeug (sehr 129 

leise) äh, ja Wasser auch aus`m Boden und ähm, dass die dann ja auch irgendwann ja, 130 

nicht verwelken, aber dass die dann teilweise eingehen und dann absterben = 131 

I.: Mh. 132 

M.: = und äh dann eben zu Erde werden, so nach und nach, und sich dann, dass sich 133 

dann eben `ne Erdschicht oder so bildet, die dann auch äh, von den eingegangenen 134 

Pflanzen, so sich dann die äh, eben die Nährstoffe im Boden bilden = 135 

I.: Mh. 136 

M.: = und also, die dann da sind, und dann auch äh andere Pflanzen da wachsen können. 137 

I.: Mh. 138 

M.: Also die Möglichkeit haben, da zu wachsen. 139 

I.: Mh. 140 

M.: Und eben die Pflanzen immer größer werden, die da wachsen können. So denk ich 141 

mir das mal. 142 

I.: Mh. Mh und du hattest ja gerade selber angesprochen, mh, dass sich das vielleicht so 143 

entwickeln könnte, wie auf`m Land, irgendwann. Und wie stellst du dir das denn vor, 144 

dass sich das auf`m Land entwickelt? 145 

M.: Also wie sich das auf`m Land schon - ähm ewig entwickelt hat. 146 

I.: (schmunzelt) 147 

M.: Also, ich denk mal, dass das auf`m Land also (was dann so?) jetzt im Laufe der 148 

Jahrmillionen da, genauso war, dass am Anfang nicht so gleich die riesen Bäume da 149 

waren, sondern erst mal alles klein so, `n bisschen wie in der Wüste vielleicht so 150 

gewachsen war, -- also nicht auf Sand, aber ähm, aber so die Größe von den Teilen in 151 

der Wüste. Ja, dass eben genauso immer größere Pflanzen... 152 

I.: Mh. 153 

M.: Ja.  154 
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I.: Mh, mh. 155 

M.: --- Ja gut, die Pflanzen müssen sich dann ja auch erst mal entwickeln, das ist ja 156 

dann die Evolution, dass die immer größer werden. 157 

I.: Mh. 158 

M.: Also, ich bin jetzt bei der Insel davon ausgegangen, dass da irgendwie welche 159 

hinwehen oder so. 160 

I.: Mh. 161 

M.: Also, sonst würde das natürlich auch wieder seine Zeit dauern. 162 

I.: Mh, mh, mh. Wenn wir noch mal zu der Insel zurückkommen, ähm, gehst du denn 163 

davon aus, dass sich das immer weiter verändert? Oder gehst du da eher nicht von aus? 164 

Weil du hattest ja gesagt, erst Büsche, dann Moos, dann größere Bäume. 165 

M.: Ja, also die Pflanzen verändern sich bestimmt, die da sind, = 166 

I.: Mh. 167 

M.: = aber ja --- ja ich weiß nicht, was nach Bäumen noch kommen soll? Aber 168 

(irgendwie?) = 169 

I.: Mh. 170 

M.: = dass da die Bäume sich verändern oder … 171 

I.: Mh. 172 

M.: -- Ja, dass ähm sich die Pflanzen eben weiter verändern und der Umgebung 173 

anpassen, = 174 

I.: Mh. 175 

M.: = ja und wenn die da jetzt neu entstanden sind, dann werden die sich der Umgebung 176 

wahrscheinlich ja schon angepasst haben, aber = 177 

I.: Mh. 178 

M.: = dass die sich eben weiter anpassen, = 179 

I.: Mh. 180 

M.: = dass die so Idealform für die Gegend haben. 181 

I.: Mh, mh, mh.  182 

M.: ---- Dass die sich eben ideal ihren Verhältnissen da anpassen. 183 

I.: Mh, mh, mh, mh. ---- Und, mh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du hattest das ja 184 

angesprochen, dass das schwierig sei, dass Tiere dort hinkommen, = 185 

M.: Ja. 186 

I.: = mh, und hattest dabei schon`n bisschen überlegt, ob das nicht doch sein könnte. 187 

Wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass da, ähm, dass das gehen könnte, wie stellst du 188 

dir das dann vor? 189 

M.: Ja, so, also wenn die sich dann so da entwickeln müssten so, das eben auch erst so 190 

kleinere Tiere sind, so Bakterien und so, = 191 

I.: Mh. 192 
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M.: = und dann eben sie sich weiter entwickeln und vielleicht auch teilweise größer 193 

werden. Ja, so, -- und dann so Würmer oder so und dann = 194 

I.: Mh. 195 

M.: = eben größer werden die Tiere. 196 

I.: Mh, mh. 197 

M.: ---- Ja, ---- und sich dann auch den Verhältnissen da anpassen und immer besser da 198 

für die Verhältnisse werden und = 199 

I.: Mh. 200 

M.: = sich dann auch weiter entwickeln, = 201 

I.: Mh. 202 

M.: = vielleicht auch größer werden, wenn das da die Verhältnisse zulassen. Ja. 203 

I.: Mh, mh. Und, ähm, dieses Anpassen, -- wie funktioniert das? Deiner Meinung nach? 204 

M.: Äh, tja, -- keine Ahnung. 205 

I.: (schmunzelt) 206 

M.: Wie funktioniert das? Also ich stell mir das so vor, dass über Jahrzehnte, 207 

Jahrtausende oder so, über die Zeit sich ähm  so der Aufbau der Tiere verändert und --- 208 

ja, dass die sich - wie funktioniert das? Keine Ahnung! 209 

I.: Mh. 210 

M.: -- Dass sich immer `n bisschen verändert, von Generation zu Generation und so. 211 

Immer nur`n ganz bisschen. Und irgendwann sieht man dann den Unterschied da. So 212 

stell ich mir das vor. 213 

I.: Mh, mh. Und, mh, auf so `ner Insel, mh, du hast das ja so`n bisschen geschildert, da 214 

leben dann ja irgendwann verschiedene Tierarten, verschiedene Pflanzenarten, mh, 215 

wieso können die, deiner Meinung nach, dort auch zusammen auf dieser Insel leben? 216 

M.: Äh, also, die werden dann wahrscheinlich ja auch irgendwann von einander 217 

abhängen, dass sich Tiere entwickeln, die andere Tiere essen zum Beispiel, = 218 

I.: Mh. 219 

M.: = und die einen Tiere sind dann von den Pflanzen abhängig, und dann, und dass die 220 

eben einfach voneinander abhängig sind und irgendwie ähm, ja gut, wenn irgendso`n 221 

Tier ganz klein ist, ja das muss dann schon etwas größer sein, wenn ich das so vorstelle, 222 

dass sich da (unverständlich), äh, dass die dann ihre Gebiete haben, und dann eben die 223 

anderen Tiere auch jagen, und–nicht wirklich friedlich miteinander leben, aber so den 224 

anderen brauchen.  225 

I.: Mh, mh. 226 

M.: -- Ja. 227 

I.: Mh. Und welche Rolle spielen dann die Pflanzen, in dem Zusammenhang? 228 

M.: Ja auch die Nahrung von den Tieren, = 229 

I.: Mh. 230 

M.: = dass die Tiere - eben auch die essen, = 231 
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I.: Mh. 232 

M.: = die Pflanzen. (unverständlich) Also zum Teil können ja nicht alle nur von anderen 233 

Tieren leben, dann geht die Kette ja irgendwann nicht auf. 234 

I.: Mh. Kannst du das noch mal `n bisschen genauer erklären? Vielleicht auch`n 235 

bisschen lauter sprechen? (lacht) Das hört man sonst irgendwann auf dem Band nicht 236 

mehr. 237 

M.: Ja, dass die, -- ähm, also dass jetzt mit, so mit der Kette nicht funktioniert? 238 

I.: Mh. 239 

M.: Ja, vielleicht funktioniert`s ja schon, aber, ähm, ich mein, die Tiere hier essen ja 240 

auch die Pflanzen und so, um sich zu ernähren und da Nährstoffe eben von zu kriegen. 241 

Und so würde das dann ja wahrscheinlich da auch funktionieren, dass die ähm sich, sie 242 

die eben essen und irgendwann äh sterben dann die Tiere und werden zu Erde und dann 243 

sind sie wieder Nährstoffe und dann können das wieder die äh Pflanzen aufnehmen = 244 

I.: Mh. 245 

M.: = und dann ist das so`n Kreislauf. Ja gut, mit den Tieren ist das das Selbe, dass dann 246 

so diese kleinen Würmchen die toten Tiere aufessen und dann is, werden die wieder 247 

gegessen = 248 

I.: Mh. 249 

M.: = und das is` auch`n Kreislauf, aber ja --- weiß ich nicht, ob die einander bräuchten? 250 

I.: Wer jetzt wen? 251 

M.: Ja also, ob die Tiere die Pflanzen bräuchten. 252 

I.: Mh. 253 

M.: Weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. --- Ja aber untereinander bräuchten sich die 254 

Tiere und wahrscheinlich auch die Pflanzen ja auf jeden Fall, sonst erhalten sie ja keine 255 

Nahrung und, ja gut, müssten die sich gegenseitig essen. Aber das ist ja dann ein 256 

Kreislauf, der auch irgendwo nicht funktioniert. 257 

I.: Mh. 258 

M.: Ja. 259 

I.: Mh. Ähm, ich hab`n Bild, das würde ich dir gerne zeigen. Das is`n Ausschnitt, (legt 260 

Bild von einer Lebensgemeinschaft Wald vor), also `n Ausschnitt aus`m Wald. Und ich 261 

möchte gerne wissen, ähm, wie stellst du dir das Zusammenleben der Lebewesen vor, 262 

die hier auf diesem Bild zu sehen sind? Und vielleicht kannst du, also entweder kannst 263 

du die benennen, wenn das geht, die Lebewesen, und sonst sagst du einfach die 264 

Nummern. 265 

M.: Ja. 266 

I.: Mh. -- Kannst dir auch erst mal ankucken und dir Zeit lassen. 267 

M.: Hm --- Also, ähm, die kleineren, also die kleinen Tierchen da, die Insekten und so = 268 

I.: Mh. 269 

M.: = die ernähren, so wie das aussieht, von, von, äh, Sachen aus der Erde hier unten 270 

und von, von den Pflanzen und so, = 271 
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I.: Mh. 272 

M.: = von den Sachen. Und die ---- die Vögel da oben, also die sehen so aus, als ob die 273 

irgendwie nach -- also das is`ne Fledermaus, die essen ja Insekten und ernähren sich 274 

von denen, soweit ich weiß. Und, die anderen Vögel von Würmern und Laub, ich glaub` 275 

auch von Insekten, die eben da unten sind. -- Ja und die Maus, die ernährt sich ja von äh 276 

Früchten von den Bäumen, die da runterfallen. Und das Eichhörnchen ja auch. Und hier 277 

die Käfer, die scheinen einen, den toten Vogel daran zu gehen und den äh (unverständ-278 

lich), sich da was zu essen zu holen, so. 279 

I.: Mh. 280 

M.: Ja, und also der Fuchs, der jagt die Mäuse und ernährt sich dann von denen. Und ja 281 

auch äh die acht, ja was ist das? `n Bussard oder so. Der scheint sich da `n anderen 282 

Vogel geschnappt zu haben. = 283 

I.: Mh. 284 

M.: = Oder vielleicht lag der da auch nur tot. Also auf jeden Fall isst der den auch. Ja. --285 

- Ja. -------- Äh, ja und dann bildet sich da so`n Kreislauf eben, der Kreislauf der Natur. 286 

Dass die Tiere werden wieder zu Erde, äh, oder die Toten oder eben die Insekten, 287 

Insekten, ja Würmer und so, machen sich darüber her. Die werden wieder von den äh 288 

Vögeln und anderen Tieren wieder gefressen. Und die Tiere werden dann auch wieder, 289 

oder sie werden zu Erde und eben Nährstoffen für die Pflanzen, was dann ja auch die 290 

anderen Tiere, die Pflanzen, Teile von den Pflanzen essen, = 291 

I.: Mh. 292 

M.: = die Früchte. Und ja die Tiere werden dann wieder gejagt von anderen Jagdtieren, 293 

die dann die Tiere essen. Und ähm die Tiere haben dann ja weniger, die haben da 294 

eigentlich keinen Feind, so wie mir das scheint. Ja. Ja. 295 

I.: Mh. Was wäre denn einer? Fällt dir was ein? 296 

M.: Ja also der Fuchs, da weiß ich nicht. Ich glaub, der hat da so direkt keinen Feind, = 297 

I.: Mh. 298 

M.: = also der sich irgendwie über den hermachen würde. Aber auch, ähm, hier, der, die 299 

acht, = 300 

I.: Mh. 301 

M.: = der Vogel, scheint mir nicht so, also der jagt ja auch und wird hier nicht wirklich 302 

gejagt.  303 

I.: Mh. 304 

M.: --- Ja. 305 

I.: Mh. Und was glaubst du, wenn jetzt ähm, eine Art, die, ähm, aus welchen Gründen 306 

auch immer, irgendwann nicht mehr vorhanden wäre, - was dann die Auswirkungen 307 

wären?  308 

M.: Also ich denk mal, das wär recht fatal für die, weil - wenn jetzt die kleinen Tiere 309 

fehlen würde, dann hätten die Jagdtiere ja -, also die hätten ja keine Nahrung mehr. Und 310 

auch, also die kleinen Tiere meine ich jetzt, die Maus zum Beispiel, und auch die Vögel 311 

da, und wenn die Würmer und Käfer und so nicht mehr w…, da wären, dann hätten die 312 

kleinen Tiere keine Nahrung mehr. - Ja oder, ja dann müssten die sich von, irgendwie 313 
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von den äh so, ja gut, oder äh wenn die Pflanzen nicht mehr da wären, dann hätten se 314 

alle - (atmet hörbar ein) auch nichts mehr zu essen = 315 

I.: Mh. 316 

M.: = und würden dann wahrscheinlich verhungern oder so. Und wenn jetzt, äh, sagen 317 

wir, die Jagdtiere nicht mehr da wär, dann könnte es passieren, dass, ähm, so `ne, die 318 

kleineren Tiere sich viel zu stark vermehren würden, = 319 

I.: Mh. 320 

M.: = und dann eben viel zu viel essen würden und dann auch andere Tierarten 321 

bedrohen würden. = 322 

I.: Mh. 323 

M.: = Oder auch Pflanzenarten, = 324 

I.: Mh. 325 

M.: = wenn die alles wegessen. 326 

I.: Mh. 327 

M.: --- Also ich glaub, das würde dann, wenn jetzt ne ganze Reihe fehlen würde, würde 328 

das nicht verkraften, das System. 329 

I.: Mh. Was meinst du jetzt mit, ähm, ganze Reihe und System? 330 

M.: Ja, also wenn jetzt, äh, ja das ist jetzt eben `n System, der eine frisst den anderen 331 

oder isst oder ähm ja ernährt sich von dem und wenn jetzt, sagen wir mal, eine Reihe 332 

meine ich jetzt, zum Beispiel, die ähm, das Eichhörnchen und die Maus, und die, die 333 

sich von äh den Früchten der Pflanzen ernähren. Und wenn die fehlen würden, dann 334 

hätte ja zum Beispiel, äh, wenn die Gruppe, die fehlen würde, die der Nagetiere, 335 

Nagetiere? Ja. Ähm, dann hätten - andere Tiere keine Nahrung mehr, = 336 

I.: Mh. 337 

M.: = die sich von denen … --- Ja dann eine andere Reihe meine ich jetzt, die, äh, die 338 

Jagdtiere, die praktisch an der Spitze der Nahrungskette da stehen. ---- Ja. -----------------339 

- Ja und eine andere, ja gut, da gibt`s dann - ähm, Insekten und dann noch eben eine 340 

Gruppe, die sich von dem, was auf der Erde eben liegt, ernähren. = 341 

I.: Mh. 342 

M.: = Und ja oder die Bienen oder so von den - von den Pflanzen. Und die Vögel als 343 

eine Gruppe hab ich jetzt so genommen, = 344 

I.: Mh. 345 

M.: = also abgesehen von den, von denen, die äh Tiere jagen, sondern nur die Vögel, die 346 

sich von, also die, also die sich von Pflanzen und Insekten und so, so kleinen 347 

Kriechtieren ernähren. = 348 

I.: Mh. 349 

M.: = Hab ich … 350 

I.: Mh. Also hab ich das jetzt richtig verstanden, ähm, du hast immer Gruppen 351 

zusammengefasst und hast geguckt was passiert, wenn die = 352 

M.: Ja. 353 
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I.: = nicht mehr da sind. 354 

M.: Ja. 355 

I.: Mh. Und, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht gar nicht `ne ganze 356 

Gruppe fehlt, sondern geh`n wir mal davon aus, nur die Maus. - Wie würd`st, was 357 

würd´st du dann schätzen? 358 

M.: Also, äh, --- also ich glaub nicht, dass das wirklich jetzt für die anderen Tiere so 359 

schlimm wär, dass das, dass sie dann äh, --- dann würde das Tier eben fehlen, aber ich 360 

glaube, dass könnten die anderen Tiere da und Pflanzen äh, vielleicht noch verkraften. 361 

Und würden dann, --- ja, ---- dann würden sie, würde der Fuchs, (wo is` denn der Fuchs 362 

überhaupt?) Is egal. Äh, ja, weiß ich nicht, aber ich glaub, das würde noch geh`n, = 363 

I.: Mh. 364 

M.: = wenn ein Tier daraus fehlen würde. 365 

I.: Mh, mh. -- Das hattest du vorhin auch angesprochen, dass dann, wenn vielleicht eine 366 

Gruppe fehlt, mh, dass dann andere sich, mh vermehren, stärker als (sonst?). - Hattest 367 

du, glaub ich, gesagt, richtig? 368 

M.: Ja. 369 

I.: Ja, mh, es kommt ja tatsächlich immer wieder vor, mh, dass es in einem Jahr, 370 

sozusagen von einer Tierart dann, zum Beispiel hier, ganz viele gibt, und im anderen 371 

Jahr, ähm, viel weniger. Wie würdest du dir das denn erklären? 372 

M.: Also ich denk, das hängt von den Gegebenheiten im Jahr ab, also wenn zum 373 

Beispiel, dass das äh Klima gut ist und viel Nahrung da ist, dass dann die Tiere sich 374 

auch mehr vermehren und nicht viel zu essen haben und = 375 

I.: Mh. 376 

M.: = oder sonst wenn se zu wenig zu essen haben, dann vielleicht auch jünger sterben, 377 

sich, ´s eben nicht schaffen, zu überleben. Also wenn die Verhältnisse für die besonders 378 

gut sind, = 379 

I.: Mh. 380 

M.: = also, dass es dann besonders viele sind und eben wenn, wenn die Verhältnisse 381 

sehr schlecht sind, dass sich, ähm, ja, dass nur wenige Tiere dann geboren werden 382 

würden und äh auch leben würden. 383 

I.: Mh. Kannst du mir noch`n bisschen genauer erklären, was du mit Verhältnissen 384 

meinst? 385 

M.: Ja also ich mein jetzt so, wenn jetzt zum Beispiel äh --- 386 

I.: (schmunzelt) 387 

M.: Ja, also äh ich mein zum Beispiel das Klima, wenn das Klima ideal ist, dass, nicht 388 

ideal aber, äh, -- dass das eben,--- ja dass die Pflanzen gut wachsen, so dass die 389 

Verhältnisse für die Pflanzen gut sind und sie sich entwickeln und wachsen und dann 390 

auch die Bäume viele Früchte tragen. = 391 

I.: Mh. 392 

M.: = Und eben am Anfang des Jahres, im Frühling oder so, die Verhältnisse gut sind, 393 

und äh, -- ja das gibt´s ja immer wieder, dass zum Beispiel der Winter eigentlich vorbei 394 
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ist und dann die Pflanzen anfangen sich zu, zu wachsen und so und dann fängt das an zu 395 

frieren und dann wachsen teilweise die, ähm gehen die Knospen zum Beispiel an den 396 

Pflanzen wieder ein. = 397 

I.: Mh. 398 

M.: = Und wenn das eben ein Jahr wär, wo dann alles zusammen passt, dass dann viel 399 

Nahrung für die Tiere da ist, weil die Pflanzen sich gut entwickeln können, und wenn 400 

dann eben so schlechte Verhältnisse sind, weil der Winter so lang war oder so, dass 401 

dann die äh–Pflanzen nicht so viele Früchte tragen und auch viele Pflanzen dann im 402 

Frühling nicht so gut wachsen, dass ist dann eben, ja (sehr leise), es weniger werden. 403 

I.: Mh, ---- mh.  404 

M.: Ja, das meinte ich damit. (sehr leise) 405 

I.: Gut, mh, ich hab noch`n Bild. Und zwar, (zieht Bild zur Verlandung hervor), ist das 406 

eine, ist das eine Aufnahme von einem Gebiet -- wo man sozusagen einmal 407 

hingegangen ist und ungefähr 50 Jahre später - sieht das dann dort so aus. Und mich 408 

würde interessieren, wie erklärst du dir die Unterschiede? 409 

M.: Also das ist jetzt auch genau zur gleichen Jahreszeit, geh ich mal von aus. 410 

I.: Ja! 411 

M.: Ja, gut. (unverständlich) 412 

I.: Ist halt nur ungefähr 50 Jahre später.  413 

M.: Oh, (überlegt und murmelt) ------- Ja, (wie ist das zu erklären?). Der Rest sieht hier 414 

ja alles viel zugewachsener aus. --- Das ------  415 

I.: Du kannst dir auch ruhig Zeit lassen. Kein Problem. 416 

M.: (nach etwa 10 Sekunden) Ja, also, ähm, hier oben sieht das mit dem, also auf dem 417 

Bild 50 Jahre eher, sieht das so aus, als ob das, äh, den Pflanzen schlecht gehen würde, 418 

= 419 

I.: Mh. 420 

M.: = sie vielleicht ---- äh, -- trocken kann`s ja nicht gewesen sein, is` ja genug Wasser 421 

da. 422 

I.: (schmunzelt) 423 

M.: Ja aber die Pflanzen hier oben sehen aus, als ob die durch irgendwelche äußeren 424 

Einflüsse, ähm, eingegangen wären oder so. Oder nee, nicht eingegangen, aber dass 425 

ihnen --- oder sind da noch Blätter dran? (schaut auf das Bild.) Nee. Doch? 426 

I.: Mh. --- Ist `n bisschen unscharf, ja.  427 

M.: (Guckt die Bilder an und überlegt ca. eine dreiviertel Minute.)  428 

I.: Hm, du kannst mir auch ruhig erzählen, worüber du nachdenkst oder wo du … 429 

M.: Ja, ich denk grad darüber nach, dass das so`n bisschen so aussieht, als ob da ganz 430 

andere Pflanzen wären, = 431 

I.: Mh. 432 

M.: = ähm, weil hier die sehen viel dichter und auch die sind ganz grün und die da oben 433 

sehen eher so aus, wie -- trockenes Schilf `n bisschen = 434 
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I.: Mh. 435 

M.: = finde ich. Hier unten da sieht man richtig dichte Bäume. Und hier sieht das auch 436 

unten `n bisschen nach, ähm, nach dunkleren Bäumen aus, irgendwie vielleicht 437 

Nadelbäumen oder so. = 438 

I.: Mh. 439 

M.: = Und oben sieht das mehr so aus, als ob da nur, ja, -- Birken oder so stehen, mit 440 

den hellen Stämmen = 441 

I.: Mh. 442 

M.: = und mit den hellen Blättern. ---- Dann kann ich mir kaum vorstellen, dass das die 443 

selbe Stelle ist, also (verwundert lachend) = 444 

I.: Mh. 445 

M.: = `s sieht irgendwie ganz anders aus.  446 

I.: Mh, sonst erzähl mir einfach, warum du dir das nicht vorstellen kannst. 447 

M.: --- Ja, also, ähm, --- weil das nach, ja nach ganz anderen Pflanzen aussieht. So, als 448 

ob man da alles weggenommen hätte = 449 

I.: Mh. 450 

M.: = und dann alles neu gepflanzt. Eben hier unten alles, da blüht das auch teilweise 451 

noch drin und oben, da sieht man überhaupt nichts blühen. 452 

I.: Mh. 453 

M.: Und ----- äh, man sieht da noch, nee. Äh, nee, ist nicht aber. Ähm, ---- ja da ist das 454 

noch äh auf dem alt, äh, vorher aufgenommenen Bild ist das noch `n See = 455 

I.: Mh. 456 

M.: = oder ja, man denkt, es könnte noch`n See sein. = 457 

I.: Mh. 458 

M.: = Weil dass da richtig breit wird und auf dem unteren Bild, ist das nur ’n, sieht das 459 

nur noch aus, wie`n äh kleiner, kleiner Wasserlauf oder so.  460 

I.: Mh. 461 

M.: Ja oder vielleicht sogar nur ne überschwemmte Wiese, = 462 

I.: Mh. 463 

M.: = so`n bisschen. 464 

I.: Mh. 465 

M.: ----- Tja. 466 

I.: Mh. ---- Kannst du mir, ähm, noch mal erzählen, ähm, warum du Zweifel hast, dass 467 

das das gleiche Gebiet ist?  468 

M.: Ja also, was mich besonders so dazu bringt, äh, dass das mir das `n bisschen 469 

komisch erscheint ist, ähm, dass es für mich im Hintergrund auf dem neueren Bild mehr 470 

so aus, nach g…, nach ganz anderen Bäumen aussieht = 471 

I.: Mh. 472 
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M.: = teilweise, = 473 

I.: Mh. 474 

M.: = oder man denkt das auf jeden Fall, weil die = 475 

I.: Mh. 476 

M.: = auf dem oberen Bild sieht man die Stämme noch, und da kann man alles so durch 477 

gucken, durch`s Laub = 478 

I.: Mh. 479 

M.: = und auf dem unteren ist das ganz dicht. 480 

I.: Mh 481 

M.: Und -- ich find die, äh, da die drei Bäume im Hintergrund auf dem neueren Bild 482 

sehen so aus, so`n bisschen von der Form her, als ob das so, ähm, ja, -- so, Nadelbäume 483 

wären. 484 

I.: Mh. 485 

M.: Aber es scheint auf jeden Fall `n bisschen so. 486 

I.: Mh. --- Gut, dann gehen wir einfach mal davon aus, ähm, dass wir gar keine 487 

Aufnahme haben (lacht), von also 50 Jahre später, und was würdest du denn denken, 488 

wenn man sich das (zeigt auf Bild vom See) 50 Jahre später noch mal angucken würde? 489 

Was würdest du denn dort erwarten? 490 

M.: Äh, ja, also ich würde höchstens erwarten, dass das Gebiet irgendwie inzwischen äh 491 

landwirtschaftlich genutzt wird oder so. Das könnte ich mir vorstellen. 492 

I.: Mh. 493 

M.: Dass der Wald, äh, weiß nicht, wohl weniger aber, (leise), dass die Gebiete im 494 

Vordergrund vielleicht trockengelegt worden wären = 495 

I.: Mh. 496 

M.: = und äh da jetzt Ackerfläche wär oder so. = 497 

I.: Mh. 498 

M.: = Und vielleicht auch, dass man, ähm , den Wald umgeforstet hat oder so. 499 

I.: Mh. ----- Wenn man das alles nicht nicht gemacht hätte, und dann 50 Jahre später 500 

gucken würde? 501 

M.: Dann würde ich fast denken, dass das, ähm, fast genauso aussieht, = 502 

I.: Mh. 503 

M.: = weil ich mir das grad nicht so vorstellen kann, dass sich das so stark ändert. 504 

I.: Mh. 505 

M.: Ein bisschen verändert hätte sich das bestimmt, aber vielleicht nur, dass der Fluss 506 

jetzt `n bisschen mehr an, also der Fluss oder der See, dass der `n bisschen andere Lage 507 

hätte, so dass hätte ich jetzt gedacht. 508 

I.: Mh, mh. Und wie würdest du dir das dann erklären, dass der dann ne andere Lage hat 509 

und sich da`n bisschen was verändert hat?  510 
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M.: Also, ----- das würd ich mir, vielleicht durch Strömung oder so, dass der woanders 511 

hin, dass --- der sich eben verändert. 512 

I.: Mh. 513 

M.: Ja. 514 

I.: Mh. 515 

M.: Sonst würd ich gar nicht denken, dass sich das -- wirklich verändert. 516 

I.: Mh, -- und wie würdest du das dann erklären, dass sich das nicht verändert? --- Ich 517 

bin hartnäckig, ich weiß! (beide lachen) 518 

M.: Ich weiß nicht, ich würd mir das eigentlich dadurch erklären, dass ich mir nicht 519 

vorstellen kann, wieso sich das verändert. Also … 520 

I.: Ja, mh. 521 

M.: Öhm, ja, (hier) seh ich, ich weiß nicht, durch welche Einflüsse es sich verändert, 522 

also = 523 

I.: Mh. 524 

M.: = ich mein, durch das Klima vielleicht, dass es sich verändert? Dass es vielleicht 525 

trockener geworden wär? (unverständlich) Aber dass es sich ist nicht verändert? 526 

I.: Mh. 527 

M.: Ja, nicht verändern würd es sich, wenn’s, ja dass einfach ich mir nicht vorstellen 528 

kann, dass sich so die Begebenheiten in den letzten Jahr, 50 Jahren so verändert haben 529 

könnten, oder so, dass sich ’ne, dass sich da wirklich viel verändert. 530 

I.: Mh. 531 

M.: Also und ich glaub auch nicht, dass sich Pflanzen in 50 Jahren so stark verändern. 532 

I.: Mh. 533 

M.: Also gut, die Bäume werden natürlich älter, = 534 

I.: Mh. 535 

M.: = und werden dann auch, sind dann vielleicht auch dichter bewachsen als ---- ja, 536 

wär ich von, stimmt, das hätt ich gedacht, dass sich das ändert, = 537 

I.: Mh. 538 

M.: dass die Bäume wachsen. 539 

I.: Mh. --- Und, ähm, in welchen Zeiträumen würdest du so’ne Veränderung annehmen? 540 

M.: Äh, ja, ------- ja, ich würd da also von mehr Zeit ausgehen, von vielleicht 200, 300 541 

Jahren = 542 

I.: Mh. 543 

M.: = also, dass sich da viel verändert. 544 

I.: Mh. 545 

M.: Also mal abgesehen davon, dass die Pflanz, äh, dass die Bäume natürlich wachsen 546 

und so. 547 

I.: Mh. 548 
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M.: Aber sonst würd ich eher von so einem Zeitraum ausgehen, = 549 

I.: Mh. 550 

M.: = dass sich da wirklich was verändert, was = 551 

I.: Mh. 552 

M.: = man so feststellen könnte. 553 

I.: Mh, mh. Und was wären da dann so die Ursachen, wenn du, also wenn du jetzt 554 

einfach sagst `n größerer Zeitraum? 555 

M.: --- Ja vielleicht ’ne Veränderung im Klima? 556 

I.: Mh. 557 

M.: Also dass es zum Beispiel etwas wärmer wird oder so. Vielleicht äh jetzt die 558 

Wasserflächen weiter zurückgehen würden, weil das trockener wär. --- Ja und dies 559 

Sumpfland äh, so sieht das hier aus, = 560 

I.: Mh. 561 

M.: = weniger werden würde, = 562 

I.: Mh. 563 

M.: = zum Beispiel. 564 

I.: Mh. 565 

M.: Und dass es vielleicht mehr regnet. Regnen kann`s auch in zehn Jahren. 566 

(Cassettenwechsel) 567 

I.: (Du hattest gerade erklärt?) Warum sich zum Beispiel in 200, 300 Jahren im 568 

Gegensatz zu 50 Jahren was ändern könnte? Und du hattest, glaub ich, über das Klima 569 

gesprochen. 570 

M.: Ja. -- Ja, damit würd ich mir das am Ehesten erklären, = 571 

I.: Mh. 572 

M.: = mit dem Klimawandel. 573 

I.: Mh. --- Ok, gut. -- Ich würde dich jetzt bitten, ähm, ich kann das auch mal eben 574 

zeigen, -- zeichne doch einfach mal auf, also du kannst auch einfach Skizzen machen, 575 

das muss jetzt nicht so, kein künstlerisches Bild sein, ähm, welche Lebewesen deiner 576 

Meinung nach in solch einem See vorkommen. Und wie du dir dort das Zusammen-577 

leben auch vorstellst. 578 

M.: Zeichnen? 579 

I.: Ja, und sonst kannst du auch ’ne Skizze machen oder da was ranschreiben, das geht 580 

auch. 581 

M.: Ja. (Kann ich das nehmen?) 582 

I.: Mh. 583 

M.: Ich mach mal `n Querschnitt. Wasser, Oberfläche. 584 

I.: Mh, gut. 585 

M.: (unverständlich) (zeichnet) Schilf oder so = 586 
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I.: Mh. 587 

M.: = und dann, soll ich die Bäume auch noch mit reinmachen? 588 

I.: Wenn du das wichtig findest, dann machst du die da mit rein, wenn nicht, dann nicht. 589 

M.: (... ist für mich ganz wichtig? Zeichnung von Michael angucken) 590 

I.: Mh. 591 

M.: Also, oben drüber würd ich mir so Enten vorstellen. 592 

I.: Mh. 593 

M.: So. 594 

I.: Mh. 595 

M.: Ja, ---- unter der Wasseroberfläche, --- so `n --- äh, paar Fische, so, = 596 

I.: Mh. 597 

M.: = die sich ähm dann hauptsächlich von, -- ja, von, die sich dann von, äh, so von den, 598 

äh, Pflan, so von den, von den Pflanzen, die dann ins Wasser kommen so, und dann, die 599 

sich dann auflösen, so von den Partikeln, die sich auf`m Bo, auf`m Grund ablegen, so = 600 

I.: Mh. 601 

M.: = und -- ja, --- dann hier in dem Schilf sind dann so äh Insekten, so Mücken oder so, 602 

= 603 

I.: Mh. 604 

M.: = die hier so leben. --- Weiß ich nicht, wie ich die jetzt malen soll. 605 

I.: Ja, sonst schreib einfach das da hin, das geht ja auch. Mh. 606 

M.: Ja, -- die dann auch äh ja das als Brutfläche benutzen würden. 607 

I.: Mh. 608 

M.: Und auch die Enten würden dann hier so im Uferbereich so brüten 609 

I.: Mh. 610 

M.: Ähm, Entennest. 611 

I.: (lacht) 612 

M.: Weiß ich nicht, ja (zeichnet). 613 

I.: Mh. 614 

M.: Ähm ja, ----- und also --- es gibt Tiere, die würd ich eigentlich alle praktisch so 615 

einschätzen, dass sie von - von den Pflanzen leben. 616 

I.: Mh. 617 

M.: Also keine jetzt, die also keine Tiere essen so. ---- Ähm, ja, ---- ja gut, Frösche oder 618 

so. 619 

I.: Mh, ja mach doch irgendwie mit rein.  620 

M.: Wie malt man `n Frosch? 621 

I.: (lacht) Wüsst ich jetzt auch nicht. 622 
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M.: Ja gut (zeichnet), ist `n Frosch. 623 

I.: Ok. 624 

M.: So die dann auch, ähm, --- ja, die dann auch, dann wären hier in dem Wasser dann 625 

Kaulquappen ja auch, sind irgendwie da, wenn die da drin wären. ---- Ja, und die 626 

würden eben alle von den Pflanzen da außen rum leben. 627 

I.: Mh. 628 

M.: --- So stell ich mir das dann vor. 629 

I.: Mh. Wenn jetzt auch hier eine Art dann nicht mehr vorhanden sein sollte, 630 

irgendwann, was hätte das dann da für Auswirkungen? 631 

M.: --- Ja, - also, wenn jetzt die Pflanzen nicht mehr da wären, dann hätten se ja alle 632 

nichts mehr. Das wär dann ja schon fatal, aber = 633 

I.: Mh. 634 

M.: = ähm, jetzt so ---- ich denk mal, dass die Tiere auch mit dem See ähm, dadurch, 635 

dass die das da ---, dass die Tiere da den See in Ordnung halten, weiß ich nicht, ähm 636 

dass die so eben die Pflanzen, die da rein fallen, aufessen und = 637 

I.: Mh. 638 

M.: = ja und, --- ja aber --- ja, ----- wenn da jetzt ne Art nicht mehr da wär, dann --- ich 639 

glaub aber nicht, dass, ich weiß nicht, ich glaub nicht, dass eine Art soviel Einfluss 640 

darauf hätte, wenn sie nicht mehr da wär, dass das dann soviel Einfluss auf das, auf den 641 

See hätte. 642 

I.: Mh, mh, --- mh. Ähm, hier bei dem, was du vorhin zum, zum Wald erzählt hast, hier 643 

gibt`s ja, wir gehen mal einfach mal davon aus, viel mehr Arten, als jetzt in dem See, 644 

den du gezeichnet hast. Und macht das `n Unterschied, wenn jetzt eine Art nicht mehr 645 

da ist, hier oder da? (zeigt auf die Bilder) Äh, ob dann wenige Arten oder viele Arten 646 

vorhanden sind? 647 

M.: Ja, äh, ich glaub schon, dass das `n Unterschied macht. Also hier (zeigt auf 648 

Zeichnung vom See) wird das wahrscheinlich stärker zum Tragen kommen, weil dann -- 649 

eine Art doch einiges mehr ausmacht, als bei den = 650 

I.: Mh. 651 

M.: = vielen da (zeigt auf Bild vom Wald). ---- Denke ich schon, dass das `n 652 

Unterschied macht. 653 

I.: Mh, mh. -- Kannst du mir das `n bisschen genauer erklären? 654 

M.: Ja, weil, ja gut, ich hab jetzt hier vielleicht auch`n bisschen wenig Tiere noch 655 

eingezeichnet, da hätt ich wahrscheinlich auch noch mehr finden können. 656 

I.: Mh, - ja, ist ja egal. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das so ist, wie du 657 

das gemacht hast. 658 

M.: Ja, ja, ja. (zustimmend) Ja, ich denke, dass das da oben (zeigt auf Bild vom Wald), 659 

äh, mehr Vielfalt ist, dass auch, äh, mehrere Tiere praktisch von den selben Sachen 660 

leben, also zum Beispiel jetzt Maus und Eichhörnchen, dass die von ähnlichen, ---, ich 661 

denke, dass die von ähnlichen Sachen leben und auch die selben Feinde haben, = 662 

I.: Mh. 663 
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M.: = die an denen interessiert sind. - Ich meine, wenn jetzt hier - dann nur die Maus 664 

wäre und sie nicht mehr da wär, dann würden, äh, --- werden die anderen Tiere, die von 665 

der leben oder auch - würden davon betroffen sein, aber auch, ähm, das, was sie normal 666 

isst, wird dann ja nicht mehr gegessen. 667 

I.: Mh. 668 

M.: Also ich denke, dass das dann da für doch einige schlimm … 669 

I.: Mh. -- Du meinst jetzt hier bei deinem See? 670 

M.: Ja, bei meinem See. 671 

I.: Mh, mh. Mh. -- Gut, (legt Materialien weg) --- und ich hab schon wieder `n Bild. 672 

(lacht) (holt Bild von umgestürzten Bäumen hervor) (unverständlich) Ups, da möchte 673 

ich dich einfach bitten, erzähl mir erst mal einfach, was dir hier zu einfällt. 674 

M.: Ähm, sieht aus, wie nach einem starken Sturm oder so, = 675 

I.: Mh. 676 

M.: = weil hier die Bäume entwurzelt worden sind und einfach umgekippt. --- Äh, -- ja 677 

weil gleich drei Bäume aufeinander fallen, die alle umgeknickt sind. 678 

I.: Mh. ----- Und was glaubst du, welche Auswirkungen das jetzt für den gesamten Wald 679 

hat? 680 

M.: Dass da jetzt teilweise Bäume umgeknickt sind? 681 

I.: Mh, genau. 682 

M.: Ähm, -- na ja, also der Wald wird dann ja dadurch dünner und --- und fällt auch 683 

Nahrung wahrscheinlich für die Tiere weg, die sonst davon leben. - Das hätte dann 684 

wahrscheinlich auch die Auswirkung, wenn sie weniger zu essen haben, dass sie 685 

weniger werden würden. Ich denke, das hätte dann auch wieder für die Tier, für andere 686 

Tiere Auswirkungen. 687 

I.: Mh. 688 

M.: Ja. --- Dass auch dann die anderen, äh,  Bäume da viel empfindlicher stehen, weil 689 

vorher waren da viele Bäume, die den Wind abbekommen haben und jetzt stehen die da 690 

freier und also sind dann auch bedrohter von dem Wind. = 691 

I.: Mh. 692 

M.: = Vom Wind und eben äußeren Einflüssen. Der Regen trifft die dann direkter, so 693 

von der Seite vielleicht und so = 694 

I.: Mh. 695 

M.: = dass dann auch die anderen Bäume da gefährdeter sind. 696 

I.: Mh. ----- Mh. ---- Möchtest du da noch was zu sagen? 697 

M.: Nee. 698 

I.: Nicht? 699 

M.: Weiß ich nicht. --- Weitere Folgen? ---- Ja gut, aber dann ist da Platz für neue 700 

Bäume. -- Ja, die wachsen dann ja auch irgendwann wieder. Das dauert wahrscheinlich 701 

schon seine Zeit, bis sich dann die Stelle vom Wald davon erholt hat. 702 

I.: Mh. Wieso können da dann neue Bäume wachsen? Wie stellst du dir das vor? 703 
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M.: Also die Bäume brauchen ja auch `n gewissen Raum, um wachsen, hoch wachsen 704 

zu können. 705 

I.: Mh. 706 

M.: Und wenn da drei Bäume weggeknickt sind, so, also jetzt mal nur auf die Stelle 707 

jetzt bezogen, denn ist da, würd ich sagen, wieder Platz für drei neue Bäume. 708 

I.: Mh. 709 

M.: Also, die dann, also dass da auf jeden Fall Platz wär für weitere Bäume, die dann da 710 

wachsen könnten. 711 

I.: Mh. --- Und wo kommen die, die da wachsen dann her? - Deiner Meinung nach? 712 

M.: Tja, also die kommen von den, äh, - von den Bäumen, die dann so Samen bilden, so 713 

männliche und weibliche Samen da oder wie das da war = 714 

I.: Mh. 715 

M.: = dass die dann so, und dann eben daraus neue Bäume wachsen.  716 

I.: Mh. 717 

M.: Das ist dann so, äh, wie nennt man denn das bei Bäumen? -- Ja, dass das eben ---- 718 

aus den Früchten, dann werden dann eben da die -- äh, die Sachen da sind, die Samen 719 

oder, und dann wächst das daraus. 720 

I.: Mh. 721 

M.: Oder = 722 

I.: Mh. 723 

M.: Oder es kommt `n kommt `n Bauer und pflanzt. 724 

I.: (lacht) Mh. 725 

M.: Ja gut, aber normal so, ja. 726 

I.: Mh. ---- Ok. --- Einige Leute sprechen ja auch von biologischem Gleichgewicht. Und 727 

mich würde interessieren, was du dazu meinst. 728 

M.: Biologisches Gleichgewicht. 729 

I.: Mh. 730 

M.: Ähm, --------, ja ich (denk eben so?), ähm, dass das, dass die, das was verbraucht 731 

wird auch wieder -- ähm, - wieder in die Natur, zu der Natur kommt, also, ähm, -- dass 732 

der (Tag?), --- also ------- ähm, - dass die, äh, --- mh, also, zum Beispiel, dass die 733 

genügend Nahrung für die Tiere da ist. = 734 

I.: Mh. 735 

M.: = Und dass auch, ja dass das eben genau richtig im Verhältnis ist, das 736 

Gleichgewicht. 737 

I.: Mh. 738 

M.: Dass -- nicht aus der Natur irgendwas genommen wird, was die anderen nicht 739 

ersetzen können. 740 

I.: Mh. 741 
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M.: Dass, wenn zum Beispiel den Tieren die Nahrung genommen wird, dass dann das 742 

Gleichgewicht zerstört ist, weil sie ja eben keine Nahrung mehr haben und dann 743 

verhungern werden. 744 

I.: Mh. 745 

M.: Also, -- dass das ------ 746 

I.: Kannst du auch `n Beispiel nennen? 747 

M.: --- Ja wenn man, - irgendwo zum Beispiel einen Wald abholzt, dass, äh, dann das 748 

Gleichgewicht kaputt ist, weil die Tiere, die da gelebt haben, ja erstens mal keinen 749 

Lebensraum mehr haben, aber ganz einfach die ganzen Pflanzen daraus suchen würde = 750 

I.: Mh. 751 

M.: = und die Früchte und so, dass die dann sie nicht mehr genug Nahrung hätten, dass 752 

dann das Gleichgewicht da zerstört worden ist, = 753 

I.: Mh. 754 

M.: = weil die Natur nicht mehr das hergibt, was die, äh, was sie selber braucht. 755 

I.: Mh. 756 

M.: Ja. 757 

I.: Mh. -- Und was ist dann deiner Meinung nach die Folge, wenn, wenn es dieses 758 

Gleichgewicht nicht mehr gibt? 759 

M.: Ähm, dass das sich dann auch auf, äh, die anderen Tiere und Pflanzen auswirkt. = 760 

I.: Mh. 761 

M.: = Dass die dann vielleicht, nur noch `n anderes Beispiel, wenn man jetzt `n Fluss 762 

umleitet oder so, dass der dann die ganzen Pflanzen und Tiere die da dran waren, = 763 

I.: Mh. 764 

M.: = dass die dann ja nicht mehr das Wasser hatten, also = 765 

I.: Mh. 766 

M.: = dass, wo die dran existiert hatten = 767 

I.: Mh. 768 

M.: = und dann eingehen irgendwo = 769 

I.: Mh. 770 

M.: = oder sterben = 771 

I.: Mh. 772 

M.: = die Tiere dann. 773 

I.: Mh, mh. Und, ähm, wie, ähm, stellst du dir vor, ähm, dass so`n Gleichgewicht 774 

entsteht? 775 

M.: - Ähm, ich denke, das Gleichgewicht bildet sich von selber. Was die Natur an 776 

Nahrung hergibt, = 777 

I.: Mh. 778 

M.: = für, zum Beispiel für Tiere, sie damit ernähren kann, = 779 
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I.: Mh. 780 

M.: = in einem Gebiet, so viele Tiere gibt`s da auch. Und die anderen,ähm, ja das stellt 781 

sich dann eben selber her, dass die anderen eben verhungern würden oder so. Und dass 782 

dann nur die stärkeren von den Tieren überleben würden. = 783 

I.: Mh. 784 

M.: = Und dass es dann auch nicht so viele gibt. Also, = 785 

I.: Mh. 786 

M.: = dass sich das von selber einpendelt, = 787 

I.: Mh. 788 

M.: = dadurch, dass eben dann die Zahl der Tiere auch zurückgehen würde, = 789 

I.: Mh. 790 

M.: = wenn die --- ja, wenn das so zurück gehen würde. 791 

I.: Mh, mh. Und, äh, dieses Einpendeln was du grade sagtest, kannst du das `n bisschen 792 

genauer erklären wie das, wie du dir das vorstellst, was das ist? 793 

M.: Also, dass wenn ------ ähm, dass dann die Tiere zum Beispiel eben um ihr Essen 794 

kämpfen würden, auch gegen andere Tiere und es dabei schon irgendwelche geben 795 

würde, die das vielleicht nicht überleben würden oder so. Oder die dann eben nichts zu 796 

essen abkriegen, weil sie zu schwach sind, um sich gegen die anderen durchzusetzen = 797 

I.: Mh. 798 

M.: = und dann verhungern würden. Ja, oder eben einfach nichts abbekommen = 799 

I.: Mh. 800 

M.: = und dann, ähm, ja, werden es weniger. 801 

I.: Mh, mh. 802 

M.: Und, ja dann ------ das ------- ja, also dass sich das irgendwie so dann, ähm, --803 

praktisch von selbst zwar irgendwie regelt, aber auch so, äh, dass dann auch, ich mein, -804 

- ist glaub ich auch so, dass wenn weniger Nahrung da ist, weniger Nachwuchs kommt, 805 

weil die sich eben nicht vermehren dann so stark, = 806 

I.: Mh. 807 

M.: = dass sich das dann so dann ausgleicht, dass eben die, äh, Zahl der Tiere dann auch 808 

sinken würde, wenn die Zahl der Pflanzen sinkt (unverständlich) = 809 

I.: Mh. 810 

M.: = einfach nicht mehr davon leben können. 811 

I.: Mh, mh. Gut. --- Hast du schon mal was vom `Yellow Stone Nationalpark´ gehört? 812 

In den USA? Wenn nicht, macht auch nichts. 813 

M.: Ja, hab ich. (unverständlich) 814 

I.: Ja, also das is´n relativ großes Gebiet in den USA, so mit Flüssen, Graslandschaften, 815 

Wäldern und es leben dort Bären und äh auch Hirsche. Und ähm dort hat es 1988 in 816 

diesem Gebiet sehr große Brände gegeben. Und man sich dann dort darüber gestritten, 817 
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ob man diese Brände löschen soll, oder ob man sie nicht lösch…, löschen soll. Und 818 

mich würde interessieren, wie hättest du dich in dieser Situation entschieden? 819 

M.: ---- Ähm, ja, - ich hätt se wahrscheinlich gelöscht, würd ich sagen. 820 

I.: Mh. 821 

M.: -- Obwohl das ja manchmal auch für die Erde gut ist, wenn die sich dann erneuern 822 

kann und dann wieder neue Bäume wachsen. ---- Dann brauchen die Tiere uns, sie da zu 823 

schützen, (dann?) hätt ich das wahrscheinlich gelöscht. 824 

I.: Mh. 825 

M.: -- Ja. 826 

I.: Mh. --- Und warum würdest du Tiere schützen wollen? 827 

M.: Äh, weil die mir Leid tun würden wenn = 828 

I.: Mh. 829 

M.: = die da, ich mein, die könnten ja wahrscheinlich nicht ewig fliehen vor dem Feuer 830 

= 831 

I.: Mh. 832 

M.: = und würden dann doch da verbrennen. = 833 

I.: Mh. 834 

M.: = Und sie einfach davor zu schützen. 835 

I.: Mh. 836 

M.: (unverständlich, Busgeräusche) 837 

I.: Mh. 838 

M.: Wenn ich mir vorstelle, dass ich da im Baum sitze und dann kommt das Feuer und 839 

ich muss ewig weglaufen und irgendwie schaff ich`s doch nicht mehr, = 840 

I.: Mh. 841 

M.: = also, stell ich mir unangenehm vor.  842 

I.: Mh. -- Und, ähm, gilt das für alle Tiere? -- Die du so kennst und die dir so einfallen? 843 

M.: Ja, eigentlich schon. 844 

I.: Mh. 845 

M.: (unverständlich) 846 

I.: Mh. ---- Also da vorhin in dem Beispiel, da hatten wir sozusagen Insekten und 847 

Würmer. Und da war ne Maus und `n Fuchs. Und da würdest du sagen, dass gilt für 848 

alle? 849 

M.: Joa. 850 

I.: Mh. 851 

M.: Na ja gut, Insekten und Vögel könnten vielleicht viel eher doch fliehen = 852 

I.: Mh. 853 
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M.: = davor, aber, davor müsste man sie ja nicht schützen. Aber so die man schützen 854 

müsste, ja. 855 

I.: Mh. 856 

M.: Würd ich sagen. 857 

I.: Mh, mh. --- Mh, und du hast jetzt gesagt, äh, dass du die Tiere schützen möchtest. 858 

Wie sieht das denn bei dir mit Pflanzen aus? 859 

M.: -- Ja, ähm, - mit Pflanzen aus? (murmelt) Ja, --- äh, gut, ähm, die sollte man 860 

vielleicht auch schützen, aber da hätt ich jetzt nur nebensächlich dran gedacht, = 861 

I.: Mh. 862 

M.: = an die Pflanzen da. 863 

I.: Ne, ich möchte ja auch wissen, was du, was dir wichtig ist. 864 

M.: Hätt ich weniger dran gedacht. 865 

I.: Mh. 866 

M.: Weil, -- weiß ich nicht, Pflanzen sieht man nicht so an wie`s denen ergeht.  867 

I.: Mh. 868 

M.: In die kann man sich nicht rein versetzen = 869 

I.: Mh. 870 

M.: = deswegen.  871 

I.: Mh. 872 

M.: Und in Tiere kann man sich noch rein versetzen. 873 

I.: Mh. 874 

M.: Auf jeden Fall in Säugetiere. 875 

I.: Mh. 876 

M.: -- Insekten vielleicht nicht so, aber in die anderen. 877 

I.: Mh. 878 

M.: Ja. 879 

I.: Mh, mh, mh. Ähm, man hatte sich damals entschieden, äh, das nicht zu löschen, also 880 

es ist abgebrannt. Was glaubst du, äh, wie sich das dort, äh, dieses Gebiet dann nach 881 

diesem Brand, was dort geschehen ist im Laufe der Jahre? 882 

M.: -- Ähm, also ich denke, da sind wieder Bäume und Pflanzen gewachsen. 883 

I.: Mh. 884 

M.: Und auch dann die Tiere aus, äh, ja, - aus anderen Gebieten werden dann auch die 885 

Tiere wieder da hingekommen sein. 886 

I.: Mh. 887 

M.: Weil ja dann, wenn da wieder alles -- wenn da wieder noch Nahrung ist und so, 888 

dass die sich da denn auch wieder ausbreiten können. 889 

I.: Mh. 890 
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M.: Denk ich. 891 

I.: Mh. 892 

M.: (unverständlich) ---- Die Pflanzen sollen ja auch auf so - der Erde dann auch gut 893 

wachsen können, = 894 

I.: Mh. 895 

M.: = auf so verbrannter. 896 

I.: Mh. 897 

M.: Ja. 898 

I.: Mh. 899 

M.: Deswegen denk ich, das wär wieder so in etwa geworden wie vorher. 900 

I.: Mh. 901 

M.: Also nicht genauso, aber (unverständlich) --- von den Pflanzenarten, die da so sind. 902 

I.: Mh, mh, mh. -- Und, ähm, was glaubst du, wenn man sozusagen, ähm, zehn Jahre 903 

nach dem Brand dort geschaut hätte, was man dort findet und 50 Jahre später? Is ja noch 904 

nicht so weit. Findet man denn dort immer die gleichen Organismen? Also nach zehn 905 

Jahren und nach 50 Jahren? 906 

M.: Also nach zehn Jahren wird da wahrscheinlich noch nicht so, Bäume wird man 907 

dann wahrscheinlich ja kaum gefunden haben, weil, wie lange ist das jetzt her? Also die 908 

wird man da noch kaum gefunden haben,  da weil sie ja, ähm, --- ja wahrscheinlich 909 

mehr so kleine Sträucher und so, und dann  nach 50 Jahren denk ich aber schon, dass 910 

man dann auch wieder kleinere Bäume und vielleicht auch schon wieder größere da 911 

finden könnte. 912 

I.: Mh. (gleichzeitig mehrmals eingestreut) 913 

M.: Also am Anfang, weil ja auch, -- da eben die auch erst mal die ganzen Pflanzen und 914 

so ja äh eben sehr stark vom Wind und vom Wetter angegriffen werden würden, = 915 

I.: Mh. 916 

M.: = wenn das so unbewachsenes Land ist, dass dann nur so kleine Sträucher erst mal 917 

sich bilden würden, aber dann auch irgendwann ja auch wieder Bäume wachsen und 918 

auch hoch wachsen würden. = 919 

I.: Mh. 920 

M.: = Bis das, ja in 50 Jahren könnte das schon wieder sein, dass da = 921 

I.: Mh. 922 

M.: = (dass da Teile wieder stärker bewachsen sind?) 923 

I.: Mh, und wenn man dann noch mal 50 Jahre später gucken geht? 924 

M.: Oh, (unverständlich), ich weiß nicht, das könnte, denk ich mal, schon fast so 925 

wieder, ja gut ein, aber so alte Bäume kann man dann ja gar nicht finden = 926 

I.: Mh. 927 

M.: aber dass die Bäume, dass doch schon so fast so wieder aussehen würde wie vorher. 928 
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I.: Mh, mh. Und die kleineren Pflanzen von denen du gesprochen hast, die am Anfang 929 

da sind, findet man die später denn auch noch? Was meinst du? 930 

M.: Ja, denk ich schon. 931 

I.: Mh. 932 

M.: (unverständlich) 933 

I.: Mh. --- Und, ähm, man kann jetzt ja auch mal sich überlegen, was wäre denn in 934 

diesem Gebiet deiner Meinung nach geschehen, wenn es dort gar nicht gebrannt hätte? 935 

M.: -- Ich denk mal, das wär immer so`n Ablauf gewesen. Pflanzen sterben ab, neue 936 

Pflanzen wachsen. Und ja, eben einfach immer so weiter, = 937 

I.: Mh. 938 

M.: = dass da dann keine große Veränderung gewesen wär = 939 

I.: Mh. 940 

M.: = in der Zeit. 941 

I.: Mh, mh. 942 

M.: Ich denk, dann wär da nicht viel (unverständlich). 943 

I.: Mh, mh. Ähm, kennst du die Lüneburger Heide? 944 

M.: Ja, `n bisschen. 945 

I.: Ja, macht nichts. Weil da hab ich nämlich auch `n Bild zu. Das hoffe ich wenigstens, 946 

dass ich das dabei hab. (holt das Bild hervor) Genau. Mh, ---- also das ist so`ne typische 947 

Aufnahme von der Lüneburger Heide. Und hier in Oldenburg in der Nähe gibt es ein 948 

ähnliches Gebiet. Und sowohl die Lüneburger Heide wie auch dieses Gebiet hier in der 949 

Nähe von Oldenburg, das ist bei Wildeshausen, stehen beide unter Naturschutz. Und 950 

jetzt hier in der Nähe von Wildeshausen hat man im Februar beschlossen, das stand in 951 

der Nordwest Zeitung, dass man dort jetzt Schafe weiden lassen möchte. Und wie 952 

beurteilst du diese Entscheidung? 953 

M.: Schafe weiden? 954 

I.: Mh. 955 

M.: (unverständlich) Ich denke, Schafe würden das da, teilweise auf jeden Fall, ziemlich 956 

kahl fressen. Schafe, die werden ja auch auf Deichen eingesetzt, um eben das Gras 957 

abzuessen. = 958 

I.: Mh. 959 

M.: = Wenn man die dann genauso lange auf so einem Gebiet weiden lassen würde, = 960 

I.: Mh. 961 

M.: = ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht von so der, von dem, was da auf dem 962 

Boden wächst, nicht so viel über bleibt. 963 

I.: Mh. 964 

M.: Ja wenn man se jetzt auf ner großen Fläche und immer wieder verteilen würde, 965 

dann würd das, denk ich mal, gar nicht so stark auffallen, aber wenn man jetzt auf ner 966 

kleinen Fläche, die immer wieder, dann würden die das da, glaub ich, doch ganz schön - 967 

das alles weg essen. 968 
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I.: Mh, mh. Und, ähm, hättest du diesem Vorhaben zugestimmt oder hättest du eher 969 

abgelehnt? 970 

M.: Ich glaub, ich hätt den eher abgelehnt, weil --- weiß ich nicht. ------ Also ich hätt da 971 

Bedenken gehabt, dass die da nicht doch was kaputt machen, wenn die da = 972 

I.: Mh. 973 

M.: = immer weiden. - Wenn se immer auf derselben Fläche weiden, dann -- ist da 974 

irgendwann nicht mehr viel. 975 

I.: Mh. 976 

M.: Ja. 977 

I.: Mh, und hm, warum spielt das für dich ne Rolle, ob das kaputt geht oder nicht kaputt 978 

geht? 979 

M.: -- Äh, ----- äh, ich denk, das ist auch `n Teil der Erde und ich, sonst ist das 980 

irgendwann ’ne Wüstenfläche, wenn wir da alles weg reißen = 981 

I.: Mh. 982 

M.: = und da die ganzen Pflanzen weg machen. = 983 

I.: Mh. 984 

M.: = Ich denke, dass man für Schafe auch andere Flächen finden könnte. 985 

I.: Mh. 986 

M.: Ich weiß jetzt nicht, ob das dafür so schlimm wär. 987 

I.: Mh. 988 

M.: Aber, wenn es dafür schlimm wär, dann hätt ich da auf jeden Fall da nicht 989 

zugestimmt = 990 

I.: Mh. 991 

M.: = und dass man das schützen müsste. 992 

I.: Mh. 993 

M.: -- Einfach weil, weil ------ ja weil das eben auch ne Landschaftsform ist, = 994 

I.: Mh. 995 

M.: = die auch irgendwie ihren Nutzen hat oder irgendwie ihren Wert hat. 996 

I.: Mh, mh. 997 

M.: Gleichgewicht der Natur. 998 

I.: Mh. --- Worin besteht denn der Wert für dich? 999 

M.: -- Also, gut für mich selber ist das ja nicht so direkt ’n Wert, weil ich davon ja auch 1000 

nicht so viel hab, aber äh, ich denke, dass ist einfach der Wert, dass ähm, ----, dass das 1001 

eben noch ne recht unberührte Fläche bei uns ist, was hier ja auch nicht mehr so sehr 1002 

häufig ist. Die meisten Sachen sind ja doch schon Felder und so = 1003 

I.: Mh. 1004 

M.: = und dass man wenigstens dann, äh, dass man, ---- dass man einfach auch 1005 

irgendwie noch Natur enthält für Tiere, für Pflanzen und dass die, = 1006 
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I.: Mh. 1007 

M.: = wenn man sie schon soweit kaputt macht, dass man wenigstens, oder gemacht hat, 1008 

dass man wenigstens die letzten Flächen schützt. 1009 

I.: Mh. 1010 

M.: Dass man ---- ja, dass man einfach noch, dass -- sehen kann, dass es auch noch was 1011 

anderes gibt. 1012 

I.: Mh. ---- Man hatte jetzt in der Lüneburger Heide vor ein paar Jahren mal überlegt, 1013 

dass man dort `n Freizeitbad hinbauen möchte. Und dagegen hat es ganz heftige 1014 

Proteste gegeben, daraufhin wurde dieser Plan fallen gelassen, also das Freizeitbad 1015 

wurde gar nicht gebaut. Und dann hat man aber `n paar Jahre später fest gestellt, dass 1016 

die Heide gar nicht mehr so (zeigt auf das Bild) aussieht, sondern dass da dann überall 1017 

Birken und Wachholderbüsche und so weiter dann standen. Und wenn man das vorher 1018 

gewusst hätte, dass das so sein würde, ähm, hätte man dann deiner Meinung nach das 1019 

Freizeitbad bauen können? 1020 

M.: --- Nee, ich denk, das ist auch die Natur, die sich eben entwickelt. -- Ich denke, in 1021 

diesem Gebiet, wo, in diesem Teil,  wo noch die Natur recht unberührt ist, sollte man 1022 

sie dann auch lassen einfach. 1023 

I.: Mh. 1024 

M.: Gut, dann wachsen da eben Birken. 1025 

I.: Mh. 1026 

M.: Das stört ja keinen. 1027 

I.: Mh. 1028 

M.: Und dann ist das eben so. 1029 

I.: Mh. 1030 

M.: Würd ich sagen, also = 1031 

I.: Mh. 1032 

M.: = das wär dann nicht unbedingt `n Grund das nicht zu, dann doch da `n Freizeitbad 1033 

da auf zu bauen 1034 

I.: Mh. Jetzt stell dir mal vor, (muss ich mal mein Bild hier suchen?), ähm, man würde 1035 

jetzt an dich herantreten und dir dieses Gebiet (zeigt nochmals Bild vom verlandeten 1036 

See) überlassen und sagen, du bist jetzt dafür verantwortlich und solltest das verwalten. 1037 

Was würdest du damit machen? 1038 

M.: ---- Also jetzt würd ich sagen, ich würd das so lassen. Aber, ich weiß nicht, das 1039 

hängt natürlich von der Situation ab, in der man, man kann das Gebiet natürlich 1040 

bestimmt auch anders nutzen, = 1041 

I.: Mh. 1042 

M.: = für, für andere Zwecke. 1043 

I.: Mh. 1044 

M.: Aber jetzt würd ich sagen, ich würd das so lassen. 1045 

I.: Mh. - Und wann würdest du dich anders entscheiden? 1046 
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M.: Ich weiß nicht, ob ich mich anders entscheiden würde, aber ähm, ----- weiß ich 1047 

nicht, wenn man in der Situation ist, wenn einem das dann doch vielleicht egal ist, was 1048 

mit der Natur passiert, = 1049 

I.: Mh. 1050 

M.: = und man nur auf das Geld aus ist und so, verdient man da wahrscheinlich nicht 1051 

besonders viel mit. Die einzige Möglichkeit wäre, dass man da Leute für Eintritt 1052 

durchlaufen lässt, = 1053 

I.: Mh. 1054 

M.: = und ich glaub, das würd auch keiner machen = 1055 

I.: Mh. 1056 

M.: = oder kaum einer. 1057 

I.: Mh. 1058 

M.: Also dass, wenn man nur auf Geld aus wär, dann könnte man die Flächen lieber für 1059 

äh Ackerflächen oder Waldflächen, die man dann äh wirtschaftlich nutzt = 1060 

I.: Mh. 1061 

M.: (einsetzen?) 1062 

I.: Mh. Und was würdest du jetzt dann so konkret machen?  1063 

M.: Wenn ich das jetzt wirtschaftlich nutzen würde? 1064 

I.: Ja, oder, äh, dir wird das jetzt überlassen zur Verwaltung und du kannst jetzt 1065 

entscheiden, was mach ich damit. 1066 

M.: Also ich würd das, ähm, so lassen. 1067 

I.: Mh. 1068 

M.: Und einfach, ja eigentlich gar nichts machen. 1069 

I.: Mh. 1070 

M.: (würd ich?) 1071 

I.: -- Aber kannst du mir erklären, warum du das machen würdest? 1072 

M.: Weiß ich nicht, ich find das eigentlich, das ist ja ----- `n Stück Natur und das ist ja 1073 

auch --- nett, wenn man hinfahren kann und das genießen kann, wenn man die Natur 1074 

einfach so lässt = 1075 

I.: Mh. 1076 

M.: = und das einfach, vielleicht auch einfach nur beobachtet. 1077 

I.: Mh. 1078 

M.: -- Dass das wichtiger ist, als wenn man da so `n kleines, kleines Feld hinbauen 1079 

würde und dann bisschen Geld irgendwie auch verdienen würde. = 1080 

I.: Mh. 1081 

M.: = Ich mein, das würd ja nicht viel, also ich denke, so bringt es einem auf jeden Fall 1082 

mehr. 1083 

I.: Mh. 1084 
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M.: Und ich mein, man hat dann auch,äh sonst würd ich schon `n schlechtes Gewissen 1085 

haben. 1086 

I.: Mh. 1087 

M.: Die ganzen Tiere und Pflanzen und so, die da leben, = 1088 

I.: Mh. 1089 

M.: = dass man die dann einfach, dass die dann einfach einem scheißegal sind. 1090 

I.: Mh. 1091 

M.: Dass ----- das (würd ich nicht machen?). 1092 

I.: Mh, mh. ---- Und wieso hättest du dann `n schlechtes Gewissen? 1093 

M.: Ja, weil man den Tieren und Pflanzen praktisch, ich mein, das wär als wenn man - 1094 

dem Menschen seinen - irgendwo, was weiß ich, raus schmeißen will = 1095 

I.: Mh. 1096 

M.: = und zu ihm zu sagen, du darfst jetzt hier nicht mehr sein, geh jetzt, geh jetzt 1097 

irgendwo hin und das ist nicht unser Problem wo du hingehst, = 1098 

I.: Mh. 1099 

M.: = Hauptsache, du bist hier weg. 1100 

I.: Mh. 1101 

M.: Und ich mein, so sollte man mit Tieren und Pflanzen eben auch nicht umgehen. 1102 

I.: Mh. 1103 

M.: Denk ich mir mal. 1104 

I.: Mh. ----- Hm, jetzt stell dir noch mal vor, irgendwann tritt die Stadt dich, an dich 1105 

heran. Die hat so`n Flächennutzungsplan entwickelt und die möchte gerne, `n Teil 1106 

dieses Gebietes haben, um da`n Supermarkt, `n Fitnesscenter und so drauf zu bauen. 1107 

Wie würdest du dich in der Situation entscheiden? 1108 

M.: (Also dann würd ich’s behalten?) 1109 

I.: Mh. 1110 

M.: Nur dafür, dass die da `n Supermarkt hinbauen, - weiß nicht, dann können se da 1111 

auch `m Bauern Land abkaufen.(unverständlich) 1112 

I.: Mh. 1113 

M.: So dafür würd ich das, oder ich würd das auch wahrscheinlich für andere Sachen 1114 

nicht hergeben.  1115 

I.: Mh. 1116 

M.: Auf jeden Fall nicht für`n Supermarkt. 1117 

I.: Mh. - Ja, kannst du dir andere Situationen vorstellen, wo du dich anders entscheiden 1118 

würdest? 1119 

M.: Ne, fällt mir auch so eine nicht, so keine ein. 1120 

I.: Mh. 1121 

M.: Wüsst ich so keine. 1122 
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I.: Mh, mh. -- Ok, gut, ähm, noch ne andere Situation. Jetzt hat sich die Stadt anders 1123 

entschieden. Und hat gesagt, wir bauen da keinen Supermarkt hin, äh, sondern wir 1124 

möchten, dass das Naturschutzgebiet wird. Und man weiß aber eigentlich noch nicht so 1125 

ganz genau, was man da ganz konkret machen will. Und, welche Vorschläge würdest du 1126 

machen? 1127 

M.: Da ’n Naturschutzgebiet machen? 1128 

I.: Mh. 1129 

M.: - Also, --- eigentlich würd ich den Vorschlag machen, gar nichts dran zu machen. 1130 

Vielleicht, (unverständlich), dass man da vielleicht Wanderwege durchlegt oder so, = 1131 

I.: Mh. 1132 

M.: dann auch befestigte, dass die Leute da nicht quer durchlaufen. 1133 

I.: Mh. 1134 

M.: Oder dass sich eben auch Leute das angucken können, aber sonst so, dass das 1135 

möglichst unberührt bleibt. 1136 

I.: Mh. -- Und warum würdest du gerne wollen, dass sich die Leute das angucken? 1137 

M.: Ja, weiß ich nicht. Ich mein, - wenn die Leute da durchlaufen und sich das 1138 

angucken, dann haben se vielleicht auch `n Verständnis dafür, dass man das nicht 1139 

anders, nicht für `n Supermarkt nutzen will. 1140 

I.: Mh. 1141 

M.: Und dass dann auch vielleicht welche, die so sagen würden, ja Supermarkt dahin, 1142 

dann vielleicht doch sich das anders überlegen würden = 1143 

I.: Mh. 1144 

M.: = und dann das so lassen. 1145 

I.: Mh, mh. --- Mh. Gut, ähm, jetzt kommen wir auch fast zum Ende. Ähm, wir haben 1146 

jetzt ja relativ viel darüber gesprochen, was du in bestimmten Situationen machen 1147 

würdest. Brand löschen oder hier was hinbauen oder hier was nicht hinbauen. Und mich 1148 

würde noch mal interessieren, wie siehst du, so allgemein, den Menschen im Verhältnis 1149 

zur Natur? 1150 

M.: Also ich glaub, das ändert sich immer so von der Situation, in der der Mensch oder 1151 

die Bevölkerung grade ist. Wenn es denen schlecht geht, dann kann ich mir gut 1152 

vorstellen, dass viele sagen, das ist mir eigentlich auch, weil dann denken viele, denk 1153 

ich mal, eher erstmal an sich. Dass, dass sie gesicherte Arbeit haben wollen, oder ja 1154 

nicht nur gesicherte Arbeit, dass sie ihr Essen haben wollen und überleben. 1155 

(unverständlich) 1156 

I.: Mh. 1157 

M.: Und ich denke, sobald es ihnen besser geht, und ähm,--- sie sich nicht so, ja - dass 1158 

es das ein, dass den Menschen das dann auch wichtiger ist, dass die Umwelt geschützt 1159 

wird. 1160 

I.: Mh. 1161 

M.: (murmelt) 1162 
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I.: Mh. - Welche Rolle hat denn deiner Meinung nach so der Mensch im Zusammen…, 1163 

in der Natur? 1164 

M.: -- Also so im Zusammenleben mit der Natur, denk ich, hat er so --- (mit der 1165 

unbetretenen?) Natur hat er eigentlich gar nichts mehr zu tun. 1166 

I.: Mh. 1167 

M.: Äh das ist irgendwie schon fast ’ne andere Welt. Sobald der Mensch irgendwo 1168 

hinkommt, ist es nicht mehr so richtig, also es ist zwar Natur, aber dann ist es schon 1169 

gleich wieder was anderes. = 1170 

I.: Mh. 1171 

M.: = Dass die, dass das für die, vielleicht für die großen, ja sobald der Mensch mit 1172 

mehreren Leuten da hin kommt, kann er gleich schon wieder was kaputt machen.  1173 

I.: Mh. 1174 

M.: Oder macht was kaputt. 1175 

I.: Mh. 1176 

M.: Ja. 1177 

I.: Mh. ------- Ich hab noch ein, ähm, ein Statement von einem, - äh, der mal was gesagt 1178 

hat, zu dem Menschen und der Natur. Und ich würd dich noch mal kurz bitten, guck das 1179 

mal an und dann würde mich interessieren, was hältst du von dieser Aussage, die hier 1180 

steht? 1181 

M.: (liest den Text) Also ich denk, das ist so ne Idealvorstellung, dass der Mensch im 1182 

Einklang mit der Natur lebt und so aber … 1183 

(Cassettenwechsel) 1184 

I.: Ok, (lacht), = 1185 

M.: Also, = 1186 

I.: =danke, dass du gewartet hast. 1187 

M.: = ich, äh, glaub’ nicht, dass das so funktionieren könnte, weil -- eben der Mensch 1188 

mit der Tierhaltung, die er macht und so, wenn er jetzt wieder in Einklang mit der Natur 1189 

leben würde und -- äh, das könnte der, das wäre ja `ne Umstellung und `n Rückschritt 1190 

um, - weiß ich nicht, `n paar tausend Jahre, dass er da so echt im Einklang mit der Natur 1191 

leben könnte.= 1192 

I.: Mm. 1193 

M.: = Dass, ich meine ja schon alleine die, die Viehhaltung in der Art und Weise, ich 1194 

find is` ja schon nicht mehr direkt im Einklang mit der Natur -- und - ich glaub` nicht, 1195 

dass `n Mensch das mitmachen würde, aber… 1196 

I.: Mh, mh. 1197 

M.: Ähm, das ist einfach, ---- also ich glaube, der meint nicht, dass der Mensch sich 1198 

dann noch eingliedern kann, weil er einfach mit dem, was er hat, allen überlegen ist.= 1199 

I.: Mh. 1200 

M.: = Also nicht allen überlegen, aber auf jeden Fall allen Tieren überlegen, allen, äh, 1201 

Pflanzen praktisch überlegen, vielleicht den Naturgewalten noch nicht oder nicht, aber 1202 
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ähm, --- dass er einfach, weil er denen allen überlegen ist, dass kaum schaffen würde, 1203 

damit einfach in Einklang, also dass das eigentlich nicht gehen würde, weil der Mensch, 1204 

so wie er jetzt auch immer oben ist, an`ner äh Nahrungskette, weil er ja keine Feinde 1205 

mehr hat, praktisch. = 1206 

I.: Mh. 1207 

M.: = Dann müsste man ja die letzten paar tausend Jahre vergessen und so, damit das 1208 

wieder funktionieren könnte = 1209 

I.: Mh. 1210 

M.: = denk ich mal. 1211 

I.: Mh. --- Hat das deiner Meinung nach denn schon mal funktioniert? 1212 

M.: ----- Ja, ich denk schon, so in der Zeit, wo die Menschen noch dahin gezogen sind, 1213 

wo sie genug Nahrung hatten und ähm den Tieren praktisch gefolgt sind, = 1214 

I.: Mh. 1215 

M.: = um sie dann zu jagen. 1216 

I.: Mh. 1217 

M.: Ich denk, dass das da noch funktioniert hat, = 1218 

I.: Mh. 1219 

M.: = aber, mit dem, dass man alles kontrolliert anbaut und Tiere kontrolliert züchtet, 1220 

und so, da, da kann das gar nicht mehr richtig funktionieren, = 1221 

I.: Mh. 1222 

M.: = weil man praktisch sich die Kontrolle schon geschnappt hat.  1223 

I.: Mh. 1224 

M.: -- Ich weiß nicht, ich denk mal, vor, weiß ich nicht, am Anfang äh, in der 1225 

Anfangszeit des Menschen war das garantiert noch nicht so, da war, da hatte er noch 1226 

Feinde, wirkliche Feinde, = 1227 

I.: Mh. 1228 

M.: = die er Ernst nehmen musste und ja, eben, dass er --- dass es noch ------- ja, dass er 1229 

sich noch der Natur angepasst hat, = 1230 

I.: Mh. 1231 

M.: = was ja heute kaum noch so ist. 1232 

I.: Mh. --------- Mh, wir haben jetzt ja relativ viel äh, ja über verschiedene Dinge, die 1233 

mit Natur zu tun haben gesprochen. Meinst du, dass noch irgendetwas fehlt äh zu 1234 

diesem Thema? Wo du meinst, dass gehört da eigentlich noch mit zu und da hab ich 1235 

dich jetzt noch gar nichts zu gefragt? 1236 

M.: ------------- Nee, ich glaub nicht. ---- Nee, ich denk nicht, = 1237 

I.: Mh. 1238 

M.: = aber mir fällt jetzt auch nichts ein. 1239 



Anhang 

415 

 

I.: Mh, mh. Jetzt die allerletzte Frage. Ganz zum Schluss (lacht) wollte ich noch gerne 1240 

von dir wissen, du hast mir ja ziemlich viel erzählt, zu ganz verschiedenen Dingen, 1241 

ähm, und woher hast du so das, was du mir erzählt hast? 1242 

M.: - Also `n Teil hat man ja aus der Schule = 1243 

I.: Mh. 1244 

M.: = Biologieunterricht, aber auch teilweise war`n da so Sachen, die wusste ich aus 1245 

Erkunde zum Beispiel = 1246 

I.: Mh. 1247 

M.: = da lernt man komischerweise auch viele Sachen = 1248 

I.: (lacht) 1249 

M.: = und äh, aber, ja und sonst so`n bisschen allgemein, Medien und Fernsehen = 1250 

I.: Mh. 1251 

M.: = da kricht man ja auch was mit, teilweise.  1252 

I.: Mh. 1253 

M.: Also --- 1254 

I.: Und äh, gibt es etwas auch, äh, was dich an diesem Thema interessiert hat? 1255 

M.: ------ Ich mein, dass ist schon alles interessant so die Entwick..., wie, wie sich die 1256 

Natur entwickelt und so, wie das, ich mein, da hab ich mir zum Beispiel jetzt die Frage 1257 

gestellt, warum entwickeln sich die Tiere und Menschen eigentlich weiter = 1258 

I.: Mh. 1259 

M.: = was war (so?). Da hab ich jetzt gedacht, da müsste man sich eigentlich noch mal 1260 

mit beschäftigen.  1261 

I.: Mh. 1262 

M.: Und, -- ja gut, ich denk, auch so Umweltschutz is ’ne - ja, doch `ne wichtige Sache 1263 

= 1264 

I.: Mh. 1265 

M.: = doch. 1266 

I.: Ich möchte jetzt erst mal nur wissen, was dich interessiert. 1267 

M.: Ja ja, so, das, was vielleicht auch so, interessante Teile hat, und ja, äh, was mich 1268 

jetzt so besonders, = 1269 

I.: Mh. 1270 

M.: = da war das mit der Entwicklung der, = 1271 

I.: Mh. 1272 

M.: = wie sich die Menschen jetzt so entwickelt haben und wie, ähm, ja wie, äh, 1273 

Menschen und Tiere und so sich entwickelt haben.= 1274 

I.: Mh. 1275 

M.: = und ähm auch, ja, ähm, wie das eben passiert, dass hab ich mich jetzt wirklich 1276 

gefragt. 1277 
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I.: Mh, mh. - Gut, und jetzt hast du kein Biologie mehr. (lacht) Wirst nie eine Antwort 1278 

auf diese Fragen bekommen. Ok, herzlichen Dank, ich mach das jetzt mal... (Ende) 1279 

 

Redigierte Aussagen 

(1–54) Unter Natur verstehe ich das, was eben natürlich ist, wenn es unberührte 

Landschaften (Naturlandschaften) sind, wenn das eben alles noch unberührt aussieht 

und grün ist. Im Winter ist es nicht grün, aber im Sommer. Meine Vorstellung von 

Natur ist eher so der Sommer oder der Frühling, wenn das alles grün ist und dann 

irgendwie so eine angenehme ruhige Stimmung in der Natur ist. [Unter Natur verstehe 

ich], wenn es alles eben noch etwas unberührt aussieht und nicht so wie im Park, wo ein 

Baum neben dem andern [steht] und alle sehen gleich aus, sondern wenn dann auch 

Abwechslung [da] ist. Ich fahre auch Kanu, das haben wir in Polen gemacht und wenn 

man da durch die Landschaft fährt, sieht es irgendwie so aus, als ob noch nie jemand da 

war (und da war irgendwie noch nie jemand). Man hat auch das Gefühl, auch wenn das 

wahrscheinlich da auch nicht mehr so ist, dass das so ist wie es vielleicht vor hundert 

Jahren vielleicht auch mal war und man da dann auch so Pflanzen meinetwegen sieht, 

die man vorher auch vielleicht noch nicht gesehen hat und dann sieht man manchmal 

auch Tiere, die man normal nicht sieht, Fischotter oder Kraniche, so Vögel. 

(55–69) Ich weiß gar nicht, ob das da [in Polen] so unberührt war, da haben sie 

bestimmt auch schon was gemacht. Man sah auch manchmal noch, dass da Wehre und 

so eingebaut waren, früher mal, die dann aber irgendwie weggerissen sind. [Dass es 

unberührt ist, sieht man,] weil da einfach keine Ordnung drin war, da war alles 

durcheinander, dann lag da mal ein Baum am Rand und auch mal im Wasser. Wenn 

man da in die Wälder [guckte], meistens waren das Wälder, oder [sah], was da am Rand 

lag, lagen die Bäume teilweise übereinander, weil sie umgekippt waren und der Boden 

war mit Laub bedeckt. 

(70–123) Im Meer neu entstandene Inseln sind ja meistens Vulkaninseln. Ich weiß gar 

nicht ob da überhaupt irgendwann [was ist]. Wenn die jetzt da ganz einsam sind, kann 

da ja eigentlich nicht viel drauf wachsen, weil da ja keine Pflanzen hinkommen, die 

Samen von den Pflanzen. Ich denke, dann dauert das lange, bis sich da etwas 

entwickelt. Vielleicht entwickelt sich da irgendwas, erst sind so kleinere Pflanzen da, so 

Sträucher eben, und dann, von der Region abhängig, vielleicht auch irgendwann Bäume 

oder so. Aber da ist ja dann wahrscheinlich auch kein Wasser so richtig oder? Ja gut, es 

kann ja regnen. Ich weiß nicht, aber ich denke, das dauert lange, bis sich da irgendwas 

entwickelt. Als erstes denke ich, sind da nur so kleine Sträucher oder so, die also nicht 

die Idealvoraussetzungen brauchen, gute Erde und so. Und vielleicht irgendwann, wenn 

die sich ausgebreitet haben, dann fangen langsam so kleinere [Pflanzen], so 

büschemäßig da auch an zu wachsen, wenn dann da auch ein bisschen Erde ist, so 

Mooserde. Ich denk schon, dann kann sich das irgendwann auch wie auf dem Festland 

entwickeln. Dann wachsen da vielleicht auch irgendwann Bäume oder ein Bach fließt. 

Ich überlege jetzt gerade [wie das] bei Tieren [ist]. Wenn das einfach eine Insel ist, dann 

können da ja eigentlich keine Tiere, also keine Landtiere hinkommen, also wird das 

dann wahrscheinlich da auch keine geben. Ich meine Vögel [wird es geben], wenn das 

in der Nähe vom Festland ist, und Fische schwimmen drum herum. Aber sonst wäre das 

ja so, dass die ganzen Lebewesen sich da neu entwickeln müssen und ich glaube, das 

könnte man nicht mehr festhalten, so lange wie das dauern würde. 
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(124–142) Es sind erst kleine Sträucher da, weil die brauchen ja nicht so viel Mineralien 

(Sachen aus dem Boden, Salze und so`n Zeug), Wasser aus dem Boden. Irgendwann 

gehen die teilweise ein, [ich meine] nicht verwelken, sondern die sterben dann ab. So 

nach und nach werden sie zu Erde (bildet sich eine Erdschicht), bilden sich Nährstoffe 

im Boden von den eingegangenen Pflanzen, die da sind. Und dann können da auch 

andere Pflanzen wachsen (haben die Möglichkeit, da zu wachsen). Und die Pflanzen, 

die da wachsen können, werden immer größer. So denke ich mir das. 

(143– 62) Ich hatte vorhin gesagt, dass es sich [auf der Insel] vielleicht so entwickelt 

wie auf dem Land. Auf dem Land entwickelt es sich so, wie es sich schon ewig 

entwickelt hat. Ich denke mal, dass das auf dem Land im Laufe der Jahrmillionen 

genauso war, dass am Anfang nicht gleich die riesen Bäume da waren, sondern erst mal 

alles klein war, ein bisschen vielleicht wie in der Wüste gewachsen war, [ich meine] 

nicht auf Sand, aber dass die Größe von den Teilen war wie in der Wüste. Und dass 

eben genauso [wie auf der Insel] immer größere Pflanzen [entstanden]. Die Pflanzen 

müssen sich dann ja auch erst mal entwickeln, das ist ja dann die Evolution, dass die 

immer größer werden. Ich bin jetzt bei der Insel davon ausgegangen, dass da irgendwie 

welche hinwehen oder so, sonst würde das natürlich auch wieder seine Zeit dauern. 

(163–183) [Auf die Frage, ob es sich auf der Insel immer weiter verändert, würde ich 

sagen], dass sich bestimmt die Pflanzen verändern, die da sind. Aber ich weiß nicht, 

was nach Bäumen noch kommen soll? Aber [ich denke], dass da die Bäume sich 

verändern, ja, dass sich die Pflanzen eben weiter verändern und der Umgebung 

anpassen. Und wenn die da jetzt neu entstanden sind, dann werden die sich der 

Umgebung wahrscheinlich ja schon angepasst haben, aber dass die sich eben weiter 

anpassen, dass die so Idealform für die Gegend haben, sich eben ideal ihren 

Verhältnissen da anpassen. 

(184–203) Wenn doch Tiere auf die Insel kommen, also wenn die sich dann da 

entwickeln müssten, stell ich mir vor, dass es eben auch erst so kleinere Tiere sind, 

Bakterien und so und sie sich dann eben weiter entwickeln und vielleicht auch teilweise 

größer werden, wie so Würmer. Dass dann die Tiere eben größer werden und sich dann 

auch den Verhältnissen da anpassen und immer besser da für die Verhältnisse werden 

und sich dann auch weiter entwickeln vielleicht auch größer werden, wenn die 

Verhältnisse es zulassen.  

(207–213) Anpassung stelle ich mir so vor, dass sich über Jahrzehnte oder Jahrtausende 

der Aufbau der Tiere verändert, immer ein bisschen, von Generation zur Generation. 

Irgendwann sieht man den Unterschied. 

(214–227) Verschiedene Tier- und Pflanzenarten können zusammen auf der Insel leben, 

weil die dann wahrscheinlich ja auch irgendwann voneinander abhängen werden. Es 

entwickeln sich Tiere, die andere Tiere essen zum Beispiel und die (kleinen?) Tiere sind 

dann von den Pflanzen abhängig. Die größeren Tiere haben dann ihre Gebiete und jagen 

andere Tiere. Sie leben nicht wirklich friedlich miteinander, aber sie brauchen den 

anderen.  

(228–259) Pflanzen sind ja auch Nahrung für die Tiere (Tiere essen Pflanzen), zum Teil 

können ja nicht alle nur von anderen Tieren leben, dann geht die Kette ja irgendwann 

nicht auf. Vielleicht funktioniert es ja schon, aber ich meine, die Tiere hier essen ja auch 

die Pflanzen, um sich zu ernähren und Nährstoffe eben von [ihnen] zu kriegen. Und so 

würde das dann ja wahrscheinlich da [auf der Insel] auch funktionieren, dass die [Tiere] 

die [Pflanzen] eben essen und irgendwann sterben dann die Tiere und werden zu Erde 
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und dann sind sie wieder Nährstoffe und dann können das wieder die Pflanzen 

aufnehmen. Das ist ein Kreislauf. Ja gut, mit den Tieren ist das das Selbe, dass dann 

diese kleinen Würmchen die toten Tiere aufessen und dann werden die wieder gegessen 

und das ist auch ein Kreislauf. Aber ich weiß nicht, ob die Tiere die Pflanzen bräuchten, 

wahrscheinlich schon. Untereinander bräuchten sich die Tiere und wahrscheinlich auch 

die Pflanzen ja auf jeden Fall, sonst erhalten sie ja keine Nahrung und, ja gut, dann 

müssten die sich gegenseitig essen. Aber das ist ja dann ein Kreislauf, der auch 

irgendwo nicht funktioniert. 

(260–304) [Das Zusammenleben der Organismen auf diesem Bild [Material 2: 

Beziehungen im Ökosystem Wald] stelle ich mir so vor], dass die kleinen Tierchen da, 

die Insekten und so, die ernähren sich, so wie das aussieht, von Sachen aus der Erde hier 

unten und von den Pflanzen und so. Und Fledermäuse, die essen Insekten (ernähren sich 

von denen) soweit ich weiß und die anderen Vögel ernähren sich von Würmern und 

Laub, ich glaube auch von Insekten, die eben da unten sind. Und die Maus, die ernährt 

sich ja von Früchten von den Bäumen, die da runterfallen und das Eichhörnchen auch. 

Und hier die Käfer, die scheinen an den toten Vogel ran zu gehen und sich da was zu 

essen zu holen. Und der Fuchs, der jagt die Mäuse und ernährt sich dann von denen. 

Und ja auch äh die acht, ein Bussard oder so, der scheint sich da einen anderen Vogel 

geschnappt zu haben oder vielleicht lag der da auch nur tot. Also auf jeden Fall isst der 

den auch. Ja und dann bildet sich da so ein Kreislauf eben, der Kreislauf der Natur, dass 

die Tiere wieder zu Erde werden, die Insekten (Würmer) und so, machen sich über die 

Toten her. Die werden wieder von den Vögeln und anderen Tieren gefressen. Und die 

Tiere werden dann auch wieder zu Erde und eben zu Nährstoffen für die Pflanzen, was 

dann ja auch die anderen Tiere, die Pflanzen, Teile von den Pflanzen (Früchte) essen, 

[fressen]. Und die Tiere werden dann wieder gejagt von anderen Jagdtieren, die dann 

die Tiere essen. Und die [Jagd]Tiere haben da eigentlich keinen Feind, so wie mir das 

scheint. Also der Fuchs, ich glaube, der hat da so direkt keinen Feind, der sich 

irgendwie über den hermachen würde. Aber auch die acht (der Vogel) jagt ja auch und 

wird hier nicht wirklich gejagt.  

(306–329) Wenn jetzt eine Art aus welchen Gründen auch immer nicht mehr vorhanden 

wäre, wäre das recht fatal für die, denke ich mal. Wenn jetzt die kleinen Tiere fehlen 

würden, dann hätten die Jagdtiere ja keine Nahrung mehr. Mit den kleinen Tieren meine 

ich jetzt die Maus zum Beispiel und auch die Vögel da, und wenn die Würmer und 

Käfer und so nicht mehr da wären, dann hätten die kleinen Tiere keine Nahrung mehr. 

Oder wenn die Pflanzen nicht mehr da wären, dann hätten sie alle auch nichts mehr zu 

essen und würden dann wahrscheinlich verhungern oder so. Und wenn jetzt, sagen wir, 

die Jagdtiere nicht mehr da wären, dann könnte es passieren, dass die kleineren Tiere 

sich viel zu stark vermehren würden, und dann eben viel zu viel essen würden und dann 

auch andere Tierarten bedrohen würden oder auch Pflanzenarten, wenn die alles 

wegessen. Also ich glaub, das würde, wenn jetzt eine ganze Reihe fehlen würde, das 

System nicht verkraften. 

(330–356) Mit System meine ich, der eine frisst den anderen oder ernährt (isst) sich von 

dem. Mit einer Reihe meine ich zum Beispiel das Eichhörnchen und die Maus, die sich 

von den Früchten der Pflanzen ernähren. Und wenn die fehlen würden, wenn die 

Gruppe der Nagetiere fehlen würde, dann hätten andere Tiere keine Nahrung mehr, die 

sich von denen [ernähren] Ein andere Reihe sind die Jagdtiere, die praktisch an der 

Spitze der Nahrungskette da stehen. Dann gibt es noch die Insekten, eben eine Gruppe, 

die sich von dem, was auf der Erde eben liegt, ernährt oder die Bienen, die sich von den 
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Pflanzen ernähren. Und die Vögel habe ich jetzt als eine Gruppe genommen, also 

abgesehen von denen, die Tiere jagen, sondern nur die Vögel, die sich von Pflanzen und 

Insekten und so kleinen Kriechtieren ernähren.  

(356–365) Wenn jetzt nicht eine ganze Gruppe fehlen würde, sondern nur die Maus, 

glaube ich nicht, dass das für die anderen Tiere wirklich jetzt so schlimm wäre. Dann 

würde das Tier eben fehlen, aber ich glaube, das könnten die anderen Tiere da und die 

Pflanzen vielleicht noch verkraften. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das würde noch 

gehen, wenn ein Tier daraus fehlen würde. 

(366–383) Dass es in einem Jahr von einer Art ganz viele gibt und im anderen Jahr viel 

weniger, das hängt von den Gegebenheiten im Jahr ab. Wenn zum Beispiel das Klima 

gut ist und viel Nahrung da ist, dann vermehren sich die Tiere auch mehr. Und wenn sie 

nicht viel zu essen haben und oder sonst zu wenig zu essen haben, dann sterben sie 

vielleicht auch jünger, dann schaffen sie es eben nicht, zu überleben. Also wenn die 

Verhältnisse für die [Tiere] besonders gut sind, dann sind es besonders viele und wenn 

die Verhältnisse sehr schlecht sind, würden nur wenige Tiere geboren werden und auch 

leben.  

(384–405) Mit Verhältnissen meine ich zum Beispiel das Klima. Wenn das Klima ideal 

ist, nicht ideal, aber dass die Pflanzen gut wachsen, dass die Verhältnisse für die 

Pflanzen gut sind, sie sich entwickeln und wachsen und dann die Bäume auch viele 

Früchte tragen. Dass eben am Anfang des Jahres, im Frühling oder so, die Verhältnisse 

gut sind. Das gibt es ja immer wieder, dass zum Beispiel der Winter eigentlich vorbei ist 

und dann die Pflanzen anfangen zu wachsen und so und dann fängt das an zu frieren 

und dann gehen teilweise die Knospen zum Beispiel an den Pflanzen wieder ein. Und 

wenn das eben ein Jahr wäre, wo dann alles zusammen passt, dass dann viel Nahrung 

für die Tiere da ist, weil die Pflanzen sich gut entwickeln können. Und wenn dann eben 

schlechte Verhältnisse sind, weil der Winter so lang war oder so, dass dann die Pflanzen 

nicht so viele Früchte tragen und auch viele Pflanzen dann im Frühling nicht so gut 

wachsen, dann werden es eben weniger [Tiere]. 

(406–486) Ich gehe jetzt mal davon aus, dass beide Bilder [Material 1: verlandender 

See] zur selben Jahreszeit gemacht wurden. Oh, ja, wie ist das zu erklären [, dass sich 

die beiden Aufnahmen unterscheiden]? Der Rest sieht hier viel zugewachsener aus. Hier 

oben, also auf dem Bild 50 Jahre eher, sieht das so aus, als ob das den Pflanzen schlecht 

gehen würde, sie vielleicht [vertrocknet sind], aber trocken kann es ja nicht gewesen 

sein, es ist ja genug Wasser da. Aber die Pflanzen hier oben sehen aus, als ob die durch 

irgendwelche äußeren Einflüsse eingegangen wären oder so, oder nee, nicht 

eingegangen. Ich denke gerade darüber nach, dass das ein bisschen so aussieht, als ob 

da ganz andere Pflanzen wären, weil hier die sehen viel dichter und die sind auch ganz 

grün und die da oben sehen eher ein bisschen aus wie trockenes Schilf, finde ich. Hier 

unten sieht man richtig dichte Bäume. Und hier unten sieht das auch ein bisschen nach 

dunkleren Bäumen aus, vielleicht Nadelbäumen oder so. Und oben sieht das mehr so 

aus, als ob da nur Birken oder so stehen, mit den hellen Stämmen und mit den hellen 

Blättern. Dann kann ich mir kaum vorstellen, dass das die selbe Stelle ist. Es sieht 

irgendwie ganz anders aus. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil das nach ganz 

anderen Pflanzen aussieht, so, als ob man da alles weggenommen hätte und dann alles 

neu gepflanzt. Hier unten, da blüht das auch teilweise noch drin und oben, da sieht man 

überhaupt nichts blühen. Auf dem vorher aufgenommenen Bild ist das noch ein See 

oder man denkt, es könnte noch ein See sein, weil dass da richtig breit wird und auf dem 

unteren Bild, sieht das nur noch aus wie ein kleiner Wasserlauf oder so oder vielleicht 
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sogar nur wie eine überschwemmte Wiese. Was mich besonders dazu bringt, daran zu 

zweifeln, dass das gleiche Gebiet ist, ist dass es mir ein bisschen komisch erscheint ist. 

Für mich sieht es im Hintergrund auf dem neueren Bild teilweise nach ganz anderen 

Bäumen aus. Oder man denkt das auf jeden Fall, weil auf dem oberen Bild sieht man 

die Stämme noch, und da kann man [überall] durch gucken, durch das Laub und auf 

dem unteren ist das ganz dicht. Und ich finde die drei Bäume im Hintergrund auf dem 

neueren Bild sehen von der Form her ein bisschen so aus, als ob das Nadelbäume 

wären. Aber es scheint auf jeden Fall ein bisschen so. 

(487–573) Wenn man die zweite Aufnahme jetzt nicht hätte, würde ich nach 50 Jahren 

höchstens erwarten, dass das Gebiet irgendwie inzwischen landwirtschaftlich genutzt 

wird oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Dass der Wald, der wohl weniger, aber, 

dass die Gebiete im Vordergrund vielleicht trockengelegt worden wären und da jetzt 

Ackerfläche wäre. Und vielleicht auch, dass man den Wald umgeforstet hat oder so. 

Und wenn man das alles nicht gemacht hätte, dann würde ich fast denken, dass das fast 

genauso aussieht, weil ich mir das gerade nicht so vorstellen kann, dass sich das so stark 

ändert. Ein bisschen verändert hätte sich das bestimmt, aber vielleicht nur, dass der 

Fluss oder der See eine etwas andere Lage hätte, das hätte ich jetzt gedacht. Das würde 

ich mir vielleicht durch Strömung [erklären] oder so, dass der sich eben verändert. Sonst 

würde ich gar nicht denken, dass sich das wirklich verändert, weil ich mir nicht 

vorstellen kann, wieso sich das verändert. Also ich weiß nicht, durch welche Einflüsse 

es sich verändert. Vielleicht dass es sich durch das Klima verändert? Dass es vielleicht 

trockener geworden wäre? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Begebenheiten in 

den letzten 50 Jahren so verändert haben könnten, dass sich da wirklich viel verändert. 

Und ich glaub auch nicht, dass sich Pflanzen in 50 Jahren so stark verändern. Also gut, 

die Bäume werden natürlich älter und sind dann vielleicht auch dichter bewachsen. 

Stimmt, das hätte ich gedacht, dass sich das ändert, dass die Bäume wachsen. Aber bei 

einer Veränderung [wie auf diesem Bild], würde ich von mehr Zeit ausgehen, von 

vielleicht 200, 300 Jahren, dass sich da viel verändert. Also mal abgesehen davon, dass 

die Bäume natürlich wachsen und so. Aber sonst würde ich eher von so einem Zeitraum 

ausgehen, dass sich da wirklich was verändert, was man so feststellen könnte. Da wäre 

dann vielleicht eine Veränderung im Klima die Ursache. Also, dass es zum Beispiel 

etwas wärmer wird oder so, vielleicht die Wasserflächen weiter zurückgehen würden, 

weil das trockener wäre, und dies Sumpfland, so sieht das hier aus, weniger werden 

würde, zum Beispiel. Und dass es vielleicht mehr regnet, [aber] regnen kann es auch in 

zehn Jahren. Mit dem Klimawandel würde ich mir das am ehesten erklären.  

(573–629) [Ich zeichne] den See im Querschnitt. [Dies] ist das Wasser, die Oberfläche.  

Schilf oder so [gehört zum See dazu]. Soll ich Bäume mit reinmachen? Die sind für 

mich nicht so wichtig. Oben drüber würde ich mir Enten vorstellen. Unter der 

Wasseroberfläche ein paar Fische, die sich dann hauptsächlich von den Pflanzen 

[ernähren], die ins Wasser kommen und sich dann auflösen, so von den Partikeln, die 

sich auf dem Grund ablegen. Hier in dem Schilf sind dann Insekten, so Mücken oder so, 

die hier so leben, die das als Brutfläche benutzen würden. Und auch die Enten würden 

dann hier so im Uferbereich so brüten. Es gibt Tiere, die würde ich eigentlich alle 

praktisch so einschätzen, dass sie von den Pflanzen leben, die also keine Tiere essen, 

Frösche oder so. Wenn die da drin wären, dann wären hier in dem Wasser ja auch 

Kaulquappen (sind irgendwie da) und die würden eben alle von den Pflanzen da außen 

rum leben. So stell ich mir das dann vor. 
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Zeichnung zum See 

 

(630–642) Wenn [im See] die Pflanzen nicht mehr da wären, dann hätten ja alle 

[anderen Organismen] nichts mehr. Das wäre dann ja schon fatal. Ich denke mal, dass 

die Tiere den See in Ordnung halten, dass die eben die Pflanzen, die da rein fallen, 

aufessen. Ich glaube aber nicht, wenn eine Art nicht mehr da wäre, dass das dann soviel 

Einfluss auf den See hätte (dass eine Art so viel Einfluss darauf hätte). 

(643–671) Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob wenige oder viele 

Arten da sind. Also hier [bei dem See] wird das wahrscheinlich stärker zum Tragen 

kommen, [wenn eine Art nicht mehr vorhanden ist], weil dann eine Art doch einiges 

mehr ausmacht, als bei den vielen da [im Wald]. Ich denke schon, dass das einen 

Unterschied macht. Ja gut, ich hab jetzt hier vielleicht auch ein bisschen wenig Tiere 

eingezeichnet, da hätte ich wahrscheinlich auch noch mehr finden können. Ich denke, 

dass das da oben [auf dem Bild vom Wald] mehr Vielfalt ist, dass auch mehrere Tiere 

praktisch von den selben Sachen leben. Also zum Beispiel Maus und Eichhörnchen, 

dass die von ähnlichen, von ähnlichen Sachen leben und auch die selben Feinde haben, 

die an denen interessiert sind. Ich meine, wenn jetzt hier nur die Maus wäre und sie 

nicht mehr da wäre, dann werden die anderen Tiere, die von der leben, davon betroffen 

sein, aber auch das, was sie normal isst, wird dann ja nicht mehr gegessen. Also ich 

denke, dass das dann da bei meinem See doch für einige [Lebewesen] schlimm wäre 

[wenn eine Art nicht mehr vorhanden wäre]. 

(672–678) Hier [auf dem Bild, Material 3: umgestürzte Bäume] sieht es wie nach einem 

starken Sturm aus oder so, weil hier die Bäume entwurzelt wurden und einfach 

umgekippt sind, weil gleich drei Bäume aufeinander fallen, die alle umgeknickt sind. 

(679– 02) Dadurch, dass da jetzt teilweise Bäume umgeknickt sind, wird der Wald ja 

dünner und es fällt wahrscheinlich auch Nahrung für die Tiere weg, die sonst davon 

leben. Das hätte dann wahrscheinlich auch die Auswirkung, wenn sie weniger zu essen 

haben, dass sie weniger werden würden. Ich denke, das hätte dann auch wieder für 

andere Tiere Auswirkungen. Die anderen Bäume stehen [dann] viel empfindlicher da, 

weil vorher waren da viele Bäume, die den Wind abbekommen haben und jetzt stehen 

die da freier und sind dann auch bedrohter vom Wind und eben äußeren Einflüssen. Der 

Regen trifft die dann direkter, so von der Seite vielleicht, dass dann auch die anderen 

Bäume da gefährdeter sind. Aber [durch die umgeknickten Bäume] ist da Platz für neue 

Bäume, die wachsen dann ja auch irgendwann wieder. Das dauert wahrscheinlich schon 

seine Zeit, bis sich dann die Stelle vom Wald davon erholt hat. 
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(703–726) Bäume brauchen ja auch einen gewissen Raum, um wachsen (hoch wachsen) 

zu können. Und wenn da drei Bäume weggeknickt sind, also jetzt mal nur auf die Stelle 

bezogen, dann ist da, würde ich sagen, wieder Platz für drei neue Bäume. Auf jeden Fall 

wäre da Platz für weitere Bäume, die dann da wachsen könnten. Die kommen von den 

Bäumen, die dann so Samen bilden, so männliche und weibliche Samen oder wie das da 

war, und dann wachsen daraus eben neue Bäume. Wie nennt man denn das bei 

Bäumen? Ja aus den Früchten, den Samen, dann wächst das daraus. Oder es kommt ein 

Bauer und pflanzt. Aber normal [ist das] so, [wie eben beschrieben]. 

(727–757) Ich denke, biologisches Gleichgewicht ist, dass das, was verbraucht wird 

auch wieder zu der Natur kommt. Zum Beispiel, dass genügend Nahrung für die Tiere 

da ist, dass das eben genau richtig im Verhältnis ist, das Gleichgewicht, dass nicht aus 

der Natur irgendwas genommen wird, was die anderen nicht ersetzen können. Wenn 

zum Beispiel den Tieren die Nahrung genommen wird, dass dann das Gleichgewicht 

zerstört ist, weil sie ja eben keine Nahrung mehr haben und dann verhungern werden. 

Wenn man irgendwo zum Beispiel einen Wald abholzt, dann ist das Gleichgewicht 

kaputt, weil die Tiere, die da gelebt haben, ja erstens keinen Lebensraum mehr haben. 

[Wenn man] ganz einfach die ganzen Pflanzen daraus suchen würde und die Früchte, so 

dass die Tiere nicht mehr genug Nahrung hätten, dann ist das Gleichgewicht da zerstört, 

weil die Natur nicht mehr das hergibt, was sie selber braucht. 

(758– 73) Wenn es das Gleichgewicht nicht mehr gibt, wirkt sich das auch auf die 

anderen Tiere und Pflanzen aus. Noch ein anderes Beispiel, wenn man jetzt einen Fluss 

umleitet oder so, dass dann die ganzen Pflanzen und Tiere, die da dran waren, nicht 

mehr das Wasser haben, wo sie dran existiert haben und dann eingehen irgendwo oder 

die Tiere sterben.  

(774–811) Ich denke, das Gleichgewicht bildet sich von selber. Was die Natur an 

Nahrung in einem Gebiet hergibt (sie damit ernähren kann), zum Beispiel für Tiere, so 

viele Tiere gibt es da auch. Das [Gleichgewicht] stellt sich dann eben selber her. Die 

anderen würden eben verhungern oder so und nur die stärkeren von den Tieren würden 

überleben, [so] dass es dann auch nicht so viele gibt. Es pendelt sich von selber ein, 

dadurch, dass eben die Zahl der Tiere auch zurückgehen würde, wenn [die Nahrung] 

zurück gehen würde. Wenn die Tiere zum Beispiel um ihr Essen kämpfen würden, auch 

gegen andere Tiere, würde es dabei schon irgendwelche geben, die das vielleicht nicht 

überleben würden oder so. Oder die dann eben nichts zu essen abkriegen, weil sie zu 

schwach sind, um sich gegen die anderen durchzusetzen und dann verhungern würden 

oder eben einfach nichts abbekommen. Und dann werden es weniger. Das regelt sich 

praktisch von selbst irgendwie. Ich glaube auch, dass wenn weniger Nahrung da ist, 

weniger Nachwuchs kommt, weil die sich dann eben nicht so stark vermehren. Das 

gleicht sich dann so aus, dass die Zahl der Tiere auch sinken würde, wenn die Zahl der 

Pflanzen sinkt [und die Tiere] einfach nicht mehr davon leben können. 

(812–826) Die Brände im Yellowstone-Nationalpark hätte ich wahrscheinlich gelöscht, 

würde ich sagen. Obwohl das ja manchmal auch für die Erde gut ist, wenn die sich dann 

erneuern kann und dann wieder neue Bäume wachsen. Die Tiere brauchen uns dann, um 

sie schützen, dann hätte ich das wahrscheinlich gelöscht. 

(827–842) Ich würde die Tiere schützen, weil die mir leidtun würden. Ich meine, die 

könnten ja wahrscheinlich nicht ewig fliehen vor dem Feuer und würden dann doch da 

verbrennen. Und [ich würde] sie einfach davor zu schützen. Wenn ich mir vorstelle, 

dass ich da im Baum sitze und dann kommt das Feuer und ich muss ewig weglaufen 

und irgendwie schaff ich das doch nicht mehr, also das stelle ich mir unangenehm vor. 
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(843–879) Eigentlich [würde ich alle Tiere schützen]. Na ja gut, Insekten und Vögel 

könnten vielleicht viel eher [vor dem Brand] fliehen, davor müsste man sie ja nicht 

schützen. Aber die man schützen müsste, [die würde ich schützen]. Pflanzen sollte man 

vielleicht auch schützen, aber an die Pflanzen hätte ich jetzt nur nebensächlich gedacht 

(hätte ich weniger dran gedacht). Ich weiß nicht, Pflanzen sieht man nicht so an, wie es 

denen ergeht. In die kann man sich nicht rein versetzen und in Tiere kann man sich noch 

rein versetzen. Auf jeden Fall in Säugetiere, in Insekten vielleicht nicht so, aber in die 

anderen. 

(880–902) Ich denke, nach dem Brand sind da wieder Bäume und Pflanzen gewachsen. 

Und dann werden aus anderen Gebieten auch die Tiere wieder da hingekommen sein, 

weil wenn da wieder Nahrung ist, dann können die sich da auch wieder ausbreiten, 

denke ich. Die Pflanzen sollen ja auch auf so verbrannter Erde gut wachsen können. 

Deswegen denke ich, das wäre wieder in etwa so geworden wie vorher, also nicht 

genauso, aber so von den Pflanzenarten [her], die da so sind. 

(903–931) Nach zehn Jahren wird man Bäume wahrscheinlich ja kaum gefunden haben, 

wahrscheinlich mehr so kleine Sträucher und so. Und dann nach 50 Jahren denke ich 

aber schon, dass man dann auch wieder kleinere Bäume und vielleicht auch schon 

wieder größere finden könnte. Also am Anfang würden ja auch erst mal die ganzen 

Pflanzen und so eben sehr stark vom Wind und vom Wetter angegriffen werden, wenn 

das unbewachsenes Land ist, [so] dass sich erst mal nur so kleine Sträucher bilden 

würden. Aber dann würden auch irgendwann wieder Bäume wachsen (hoch wachsen). 

In 50 Jahren könnte das schon wieder sein, dass da Teile wieder stärker bewachsen sind. 

Und nach weiteren 50 Jahren, gut, alte Bäume kann man dann ja gar nicht finden, [aber] 

ich denke mal, dass es doch schon fast so wieder aussehen würde wie vorher. Die 

kleineren Pflanzen, die am Anfang da sind, die wird man auch später noch finden. 

(934–943) Wenn es im Yellowstone-Park nicht gebrannt hätte, wäre das, denk ich mal, 

immer so ein Ablauf gewesen. Pflanzen sterben ab, neue Pflanzen wachsen, eben 

einfach immer so weiter, dass da dann keine große Veränderung gewesen wäre in der 

Zeit [von 1988 bis heute].  

(944–968) Ich kenne die Lüneburger Heide ein bisschen. Ich denke, Schafe würden das 

da, teilweise auf jeden Fall, ziemlich kahl fressen. Schafe werden ja auch auf Deichen 

eingesetzt, um eben das Gras abzuessen. Wenn man die dann genauso lange auf so 

einem Gebiet weiden lassen würde, kann ich mir vorstellen, dass dann vielleicht von 

dem, was da auf dem Boden wächst, nicht so viel über bleibt. Wenn man sie jetzt auf 

einer großen Fläche [weiden ließe] und immer wieder verteilen würde, dann würde das, 

denke ich mal, gar nicht so stark auffallen. Aber wenn man [die Schafe] jetzt immer 

wieder auf einer kleinen Fläche [weiden ließe], dann würden die das da, glaube ich, 

doch alles weg essen. 

(969– 012) Ich glaube, ich hätte das Vorhaben [Schafe in der Heide weiden zu lassen] 

eher abgelehnt. Also ich hätte Bedenken gehabt, dass die da nicht doch was kaputt 

machen, wenn die da immer weiden. Wenn sie immer auf derselben Fläche weiden, 

dann ist da irgendwann nicht mehr viel. Ich denke, das ist auch ein Teil der Erde und 

sonst ist das irgendwann eine Wüstenfläche, wenn wir da alles weg reißen und die 

ganzen Pflanzen weg machen. Ich denke, dass man für Schafe auch andere Flächen 

finden könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob das dafür [für die Heide] so schlimm wäre. Aber 

wenn es dafür schlimm wäre, dann hätte ich da auf jeden Fall nicht zugestimmt. [Ich 

denke, man müsste] das schützen. Einfach weil das eben auch eine Landschaftsform ist, 

die auch irgendwie ihren Nutzen hat oder irgendwie ihren Wert hat. Also, gut für mich 
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selber ist das ja nicht so direkt ein Wert, weil ich davon ja auch nicht so viel habe, aber 

ich denke, dass ist einfach der Wert, dass das eben noch eine recht unberührte Fläche 

bei uns ist, was hier ja auch nicht mehr so sehr häufig ist. Die meisten Sachen sind ja 

doch schon Felder und so. [Man sollte] wenigstens einfach auch irgendwie noch Natur 

für Tiere, für Pflanzen erhalten. Wenn man sie [die Natur] schon soweit kaputt macht 

oder gemacht hat, [sollte man] wenigstens die letzten Flächen schützen, dass man 

einfach noch sehen kann, dass es auch noch was anderes gibt. 

(1013–1034) Auch wenn man vorher gewusst hätte, dass in der Heide Birken und 

Wacholderbüsche wachsen würden, [hätte man das Freizeitbad nicht bauen können]. Ich 

denke, das ist auch die Natur, die sich eben entwickelt. Ich denke, in diesem Gebiet, wo 

die Natur noch recht unberührt ist, sollte man sie dann auch lassen einfach. Gut, dann 

wachsen da eben Birken. Das stört ja keinen. Und dann ist das eben so, würde ich 

sagen. Das wäre dann nicht unbedingt ein Grund, dann doch da ein Freizeitbad auf zu 

bauen. 

(1035–1104) Dieses Gebiet, für das ich verantwortlich bin und das ich verwalten soll, 

würde ich so lassen, würde ich jetzt sagen. Aber ich weiß nicht, das hängt natürlich von 

der Situation ab, in der man [ist]. Man kann das Gebiet natürlich bestimmt auch anders 

nutzen, für andere Zwecke. Aber jetzt würde ich sagen, ich würde das so lassen. Ich 

weiß nicht, ob ich mich anders entscheiden würde, aber ich weiß nicht, wenn einem das 

dann doch vielleicht egal ist, was mit der Natur passiert, und man nur auf das Geld aus 

ist, verdient man da wahrscheinlich nicht besonders viel mit. Die einzige Möglichkeit 

wäre, dass man da Leute für Eintritt durchlaufen lässt, und ich glaube, das würde auch 

keiner machen oder kaum einer. Wenn man nur auf Geld aus wäre, dann könnte man die 

Flächen lieber für Ackerflächen oder Waldflächen [nutzen], die man dann wirtschaftlich 

nutzt. Also ich würde das so lassen und eigentlich gar nichts machen. Ich finde 

eigentlich, das ist ja ein Stück Natur und das ist ja auch nett, wenn man hinfahren kann 

und das genießen kann, wenn man die Natur einfach so lässt und das vielleicht auch 

einfach nur beobachtet. [Ich finde], dass das wichtiger ist, als wenn man da so ein 

kleines Feld hinbauen würde und dann ein bisschen Geld irgendwie auch verdienen 

würde. Ich meine, das würde ja nicht viel [bringen], so bringt es einem auf jeden Fall 

mehr. Und ich meine, sonst würde ich schon ein schlechtes Gewissen haben. Die 

ganzen Tiere und Pflanzen und so, die da leben, dass die dann einem einfach scheißegal 

sind. Das wäre, als wenn man den Menschen irgendwo, was weiß ich, raus schmeißen 

will und zu ihm sagt, du darfst jetzt hier nicht mehr sein, geh jetzt irgendwo hin und das 

ist nicht unser Problem wo du hingehst, Hauptsache, du bist hier weg. Und ich meine 

(ich denke mal), so sollte man mit Tieren und Pflanzen eben auch nicht umgehen.  

(1105–1122) Wenn die Stadt an mich herantritt und einen Teil des Gebietes haben 

möchte, um dort einen Supermarkt und ein Fitnesscenter zu bauen, würde ich es 

behalten. Nur dafür, dass die da einen Supermarkt hinbauen [würde ich es nicht 

hergeben]. Dann können sie da auch einem Bauern Land abkaufen. Dafür und auch 

wahrscheinlich für andere Sachen würde ich das nicht hergeben. Auf jeden Fall nicht 

für einen Supermarkt. Mir fällt auch keine andere Situation ein, wo ich mich anders 

entscheiden würde. 

(1123–1145) Wenn sich die Stadt entscheidet, dieses Gebiet zu einem 

Naturschutzgebiet zu machen, würde ich den Vorschlag machen, gar nichts dran zu 

machen. Vielleicht, dass man da befestigte Wanderwege durchlegt oder so, dass die 

Leute da nicht quer durchlaufen und dass sich Leute das eben auch angucken können, 

aber sonst [würde ich das so machen], dass das möglichst unberührt bleibt. Ich meine, 
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wenn die Leute da durchlaufen und sich das angucken, dann haben sie vielleicht auch 

Verständnis dafür, dass man das nicht anders [nutzt], [es] nicht für einen Supermarkt 

nutzen will. Vielleicht würden sich dann auch welche, die so sagen würden, ja [einen] 

Supermarkt dahin [machen], das anders überlegen würden und das dann so lassen. 

(1146–1161) Ich glaube das Verhältnis des Menschen zur Natur ändert sich immer so 

[in Abhängigkeit] von der Situation, in der der Mensch oder die Bevölkerung gerade ist. 

Wenn es denen schlecht geht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass viele sagen, das ist 

mir eigentlich auch [egal]. Dann denken viele, denke ich mal, eher erst mal an sich, dass 

sie gesicherte Arbeit haben wollen, oder nicht nur gesicherte Arbeit, [sondern auch], 

dass sie ihr Essen haben und überleben wollen. Und ich denke, sobald es ihnen besser 

geht, dass den Menschen das dann auch wichtiger ist, dass die Umwelt geschützt wird. 

(1163–1177) Ich denke mit der Natur hat [der Mensch] eigentlich gar nichts mehr zu 

tun. Das ist irgendwie schon fast eine andere Welt. Sobald der Mensch irgendwo 

hinkommt, ist es nicht mehr so richtig [Natur], also es ist zwar Natur, aber dann ist es 

schon gleich wieder was anderes. Sobald der Mensch mit mehreren Leuten da hin 

kommt, kann er gleich schon wieder was kaputt machen oder macht was kaputt. 

(1178–1211) Ich denke, das ist so eine Idealvorstellung, dass der Mensch im Einklang 

mit der Natur lebt und so, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren könnte. Mit der 

Tierhaltung, die der Mensch macht, wäre das ja eine Umstellung und ein Rückschritt 

um, weiß ich nicht, ein paar tausend Jahre, wenn er jetzt wieder im Einklang mit der 

Natur leben würde (dass er da so echt im Einklang mit der Natur leben könnte). Ich 

meine schon alleine die Viehhaltung in der Art und Weise, ist ja schon nicht mehr direkt 

im Einklang mit der Natur und ich glaube nicht, dass ein Mensch das mitmachen würde. 

Ich glaube, der [Text, Material 5] meint nicht, dass der Mensch sich dann noch 

eingliedern kann, weil er einfach mit dem, was er hat, allen überlegen ist. Also [der 

Mensch ist] nicht allen überlegen, aber auf jeden Fall allen Tieren überlegen, allen 

Pflanzen praktisch überlegen, vielleicht den Naturgewalten noch nicht oder nicht. Aber 

[ich glaube] dass er einfach, weil er denen allen überlegen ist, das kaum schaffen würde, 

damit einfach in Einklang [zu leben]. Das würde eigentlich nicht gehen, weil der 

Mensch jetzt auch immer oben ist an der Nahrungskette, weil er ja praktisch keine 

Feinde mehr hat. Dann müsste man ja die letzten paar tausend Jahre vergessen, damit 

das wieder funktionieren könnte, denke ich mal. 

(1212–1232) In der Zeit, wo die Menschen noch dahin gezogen sind, wo sie genug 

Nahrung hatten und den Tieren praktisch gefolgt sind, um sie zu jagen, denke ich, dass 

es noch funktioniert hat, dass der Mensch im Einklang mit der Natur lebte. Aber 

[dadurch], dass man alles kontrolliert anbaut und Tiere kontrolliert züchtet und so, da 

kann das gar nicht mehr richtig funktionieren, weil man sich praktisch die Kontrolle 

schon geschnappt hat. Ich weiß nicht, ich denke mal, in der Anfangszeit des Menschen 

war das garantiert noch nicht so, da hatte er noch Feinde, wirkliche Feinde, die er Ernst 

nehmen musste. [Da] hat er sich der Natur noch angepasst hat, was ja heute kaum noch 

so ist. 
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Transkripte und redigierte Aussagen der zweiten Erhebungsrunde 

Interviewpartner Ben 

Transkript

I.: Ich fang immer so äh mit ´ner allgemeinen Frage an. Mich würde interessieren, äh, 1 

was verstehst du eigentlich unter Natur? 2 

B.: - (lacht) -- Ja, ich würd sagen, eigentlich ist Natur für mich so ziemlich das, was 3 

weder vom Menschen geschaffen, noch irgendwie so radikal verändert wurde. 4 

I.: Mhm. 5 

B.: Also, ähm, und dann fällt mir des weiteren, natürlich da fallen mir vor allen Dingen 6 

Pflanzen und ja äh andere Lebewesen, außer den Menschen, den würd` ich jetzt 7 

irgendwie nicht so direkt zur Natur zählen, ein. 8 

I.: Mh. 9 

B.: ---- Ja, zum Beispiel diese Pflanze da würd` ich nicht zur Natur zählen, die jetzt da 10 

vorm Fenster steht... 11 

I.: Mhm. 12 

B.: ... weil sie da irgendwie so vom Menschen angepflanzt wurde, wie`s einfach 13 

unnatürlich, sozusagen, ist. 14 

I.: Mh. 15 

B.: Ja. 16 

I.: Mh. Du hattest grad noch andere Lebewesen gesagt, was meinst`n du damit? 17 

B.: Ja, eigentlich, ähm, alle, die nicht vom Menschen eingefangen wurden, oder 18 

irgendwie erzogen wurden, also zum Beisp, also alle Tiere in der freien Wildbahn. 19 

I.: Mhm. Mh. Mh. Und kannst du mh vielleicht auch`n paar Beispiele nennen? Du 20 

hattest grade gesagt, das ist so das, was irgendwie nicht vom Menschen gemacht wurde. 21 

Kannst du Beispiele nennen, was dann für dich Natur ist? 22 

B.: Ähm, zum Beispiel, das Wattenmeer... 23 

I.: Mhm. 24 

B.: ... fällt mir jetzt grad hier so ein (lacht)... 25 

I.: Mhm, mhm. 26 

B.: Ähm, oder ja, Urwald ist ja immer so... 27 

I.: Mh. 28 

B.: ... das typische Beispiel, würd` ich dann auch sagen. -- Pf, ja. --- Noch ein paar 29 

Beispiele? 30 

I.: Ja, wenn dir nichts einfällt, ... 31 

B.: (unverständlich) 32 

I.: ... dann, dann nicht. Ich wollte das nur noch mal... 33 
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B.: Ich könnt jetzt sicherlich noch was suchen. 34 

I.: Mhm. 35 

B.: Äh, pf --- 36 

I.: Ja, wenn, wenn da, muss aber auch nicht, wenn du jetzt (lacht)... 37 

B.: Na gut (lacht). 38 

I.: Mhm.--- 39 

B.: Mh? 40 

I.: Und ähm, jetzt hattest du grad gesagt, so Pflanzen und andere Lebewesen und äh, 41 

haben die deiner Meinung nach denn irgendwas miteinander zu tun, so in der Natur? 42 

B.: (lacht) 43 

I.: Und wenn ja, was? 44 

B.: Äh, miteinander zu tun? 45 

I.: Ja, (unverständlich) 46 

B.: Ja, natürlich, was weiß ich, die fressen sich gegenseitig... 47 

I.: Mhm. 48 

B.: ...oder ähm, ja, nutzen gegenseitig die Sachen, die sie sonst irgendwie, was weiß ich, 49 

favorisieren, also, --- sie beeinflussen sich natürlich gegenseitig, wenn sie, sie brauchen 50 

alle ihren Lebensraum... 51 

I.: Mhm. 52 

B.: ... und ähm, vielleicht stören sie sich da, vielleicht aber auch nicht. Es kommt 53 

wahrscheinlich immer so, je nach dem wie sie den Lebensraum nutzen müssen und ähm 54 

----- 55 

I.: Mhm. Kannst du mal ´n bisschen was sagen, was für dich ´n Lebensraum ist und 56 

(unverständlich)... 57 

B.: Äh, ´n Lebensraum... 58 

I.: Mhm. 59 

B.: ...ist ähm, ja, der Raum, in dem ein Tier lebt.  60 

I.: Mh. 61 

B.: Also ähm, in dem es seine ähm, in dem es ständig ist und seine, ja, sozusagen, äh, 62 

Lebensgrundfunktionen erfüllt, was weiß ich, in dem es frisst, in dem es schläft, in dem 63 

es, ja, gut, was macht ´n Tier sonst noch? Also fressen und schlafen ist erst mal das 64 

wichtigste. 65 

I.: (lacht) 66 

B.: Und sich vermehrt. 67 

I.: Mh. 68 

B.: Ja, gut. 69 

I.: Mh. 70 

B.: Mh, ja. ---- Ja, das sind eigentlich erst mal die Sachen, die sagt, die macht ´n Tier... 71 
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I.: Mh. 72 

B.: ... und das, äh, den Platz den es halt braucht, um das zu machen, würd` ich sagen, ist 73 

der Lebensraum. 74 

I.: Mh. Haben Pflanzen auch ´n Lebensraum, deiner Meinung nach? 75 

B.: Äh, -- nicht, nicht so wirklich, würd` sagen, die haben eher ´n ´n Umfeld, mehr oder 76 

weniger, weil sie sind ja eigentlich irgendwie wirklich irgendwie auf einen Platz 77 

festgelegt und den würd` ich jetzt nicht direkt als Lebensraum bezeichnen, sondern das 78 

ist dann eigentlich, ja eigentlich nur ein Platz... 79 

I.: Mh. 80 

B.: ...wobei, natürlich muss der, das Umfeld des, dieses Platzes natürlich auch 81 

irgendwie äh, ja, ordentlich, ja nicht gestaltet, das klingt so nach Mensch, sondern eher, 82 

ja einfach passend für diese Pflanze sein und ähm, das was, das hat dann ziemlich große 83 

Ähnlichkeit zu einem, zum Lebensraum eines Tieres, ... 84 

I.: Mh. 85 

B.: ... aber ich würd`, würde ich jetzt so spontan nicht als Lebensraum bezeichnen. 86 

I.: Mh, mh. Und was meinst du jetzt mit passend dann für die Pflanze in dem 87 

Zusammenhang? 88 

B.: Ja, äh, -- so, also erst mal ganz einfach gesagt, so dass es dort leben kann... 89 

I.: Mhm. 90 

B.: ...so zum Beispiel das es für ne Pflanze, das es dort die richtigen Nährstoffe findet 91 

im Boden... 92 

I.: Mh. 93 

B.: ...des Platzes, wo sie steht. Das dort, äh, die richtige Sonneneinstrahlung ist und ähm 94 

--- das dort, äh, die richtige Menge an Wasser im Boden... 95 

I.: Mh. 96 

B.: ...vorhanden ist. 97 

I.: Mh. 98 

B.: Und beim Tier eigentlich ähnlich... 99 

I.: Mh. 100 

B.: ...wenn die richtigen Nahrungsmittel und die richtige, die richtigen, das richtige 101 

Wetter... 102 

I.: Mhm. -- Also, ich kann mir das noch nicht so ganz gut vorstellen, was für dich der 103 

Unterschied zwischen dem Lebensraum ist, wo die Tiere sind, und dem Platz, wo die 104 

Pflanzen sind.  105 

B.: Ähm, der Unterschied ist für mich denn eigentlich, dass die Pflanze wirklich darauf 106 

äh, das die Pflanze wirklich einen festen Punkt hat... 107 

I.: Mhm. 108 

B.: ...an dem sie ist und ähm das Umfeld hat dann nur eine Einfluss auf diesen Platz... 109 

I.: Mhm. 110 
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B.: ...ähm, während ´n Tier hat wirklich ´n größeren Raum, weil es sich frei bewegen 111 

kann, äh, das könnte man dann, was weiß ich, als Raum, mehr oder weniger 112 

beschreiben, in dem es sich halt umher bewegt. 113 

I.: Mhm. 114 

B.: Und äh, ja... (Unterbrechung) 115 

I.: (War nicht so schlimm ???). Okay, jetzt stell dir mal vor, im Meer entsteht ´ne neue 116 

Insel. Ab und zu geschieht das ja tatsächlich mal... 117 

B.: Ja. 118 

I.: ...und wenn du dir dann außerdem vorstellst, dass du da so immer mal wieder im 119 

Abstand von mehreren Jahren hinfährst, was glaubst du, wie verändert sich dann die 120 

Insel? 121 

B.: Ähm, jetzt einfach vom Startpunkt an? 122 

I.: Ja. 123 

B.: Äh, ja, am Anfang würd` ich sagen ist, ich nehm` einfach jetzt mal an da ist am 124 

Anfang gar kein Leben drauf, ja? 125 

I.: Ja, geh` davon aus. Mhm. 126 

B.: Ähm... 127 

I.: Wie du meinst. 128 

B.: ...oder zumindest irgendwelche, irgend ´ne Bakterie, die man nicht sehen kann, oder 129 

so. Na ja, ähm, ich würd` sagen, -- ähm, -- eigentlich müssten sich die Lebewesen ja, 130 

die ja jetzt da doch schon sind halt, ähm, immer besser an diese bestimmte Insel, weil 131 

ich denk` mal, diese Umweltbedingung gab`s wahrscheinlich auch, so noch auf keiner 132 

anderen Insel, dass  sie sich im Laufe der Zeit so durch Evolution dann halt anpassen an 133 

diese Insel und äh, dass dann halt eine relativ neue, oder etwas andere äh Art von einem 134 

bestimmten Lebewesen entstehen könnte auf dieser Insel, zum Beispiel, was weiß ich, 135 

wenn es da jetzt, es könnte ja mal was anderes sein, wird ja wahrscheinlich Vulkan sein, 136 

könnte ja relativ warm sein, ähm, dass --- und diese Insel wird auch relativ klein sein 137 

wahrscheinlich und wahrscheinlich noch nicht so viel Nahrung bieten, dann wird 138 

wahrscheinlich irgendwie, na ja, würden sich die Tiere wahrscheinlich erst mal 139 

hauptsächlich so entwickeln, dass sie möglichst ohne viel Nahrung und bei relativ 140 

hohen Temperaturen relativ gut überleben können. 141 

I.: Mhm. 142 

B.: Aber, obwohl, es ist natürlich jetzt die Frage, wieso sich das noch nicht vorher 143 

überle, entwickelt hat, weil, ich denk mal, es gibt schon auf mehreren Plätzen der Erde, 144 

Bedingungen, die ein Tier besonders gut überleben lassen, wenn es mit möglichst wenig 145 

Nahrung und bei möglichst hohen Temperaturen auskommt, also, dann kommt`s 146 

vielleicht auch drauf an, wie gut die Lebewesen am Anfang auf das Leben auf dieser 147 

Insel angepasst waren. Und ähm, ja, also ich würd` mir jetzt so spontan erst mal 148 

vorstellen, das wahrscheinlich die Insel im Laufe der Jahre immer besiedelter wird, alle, 149 

allein weil sie hatten die Zeit haben sich dort, oder Tiere, die Natur, ... 150 

I.: Mh. 151 

B.: ...die Zeit hat sich ähm, dort auszubreiten, ja, erst mal Zeit hat, sich dort 152 

auszubreiten. 153 
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I.: Mhm. 154 

B.: Ich denk mal, wahrscheinlich diese Anpassung wird wahrscheinlich, wird, würd` ich 155 

wahrscheinlich nicht beobachten können, weil`s etwas lange dauert... 156 

I.: Mh, mh. Mhm. Und kannst du mir auch noch mal erklären, äh, mh, warum du 157 

glaubst, dass sich die Organismen dort anpassen? 158 

B.: Weil ich das so gelernt hab. 159 

I.: (lacht) 160 

B.: Na ja, gut. Ähm... 161 

I.: Also, ich möchte jetzt mal wissen, warum du da der Meinung bist. 162 

B.: Ähm, ja. Weil mir die Evolutionstheorie logisch erscheint. 163 

I.: (lacht) 164 

B.: Könnt ich jetzt so sagen. 165 

I.: Mh. 166 

B.: Ja, ähm. Weiß nicht, ist ja, ähm, wenn die halt besonders gute Voraussetzungen 167 

haben, da zu überleben, oder, was war jetzt eigentlich noch mal die Frage? Warum, 168 

warum... 169 

I.: Die Frage war, warum du glaubst, äh, dass sich die dort anpassen? 170 

B.: Ach so, ja, weil die sind ja immer ein bisschen unterschiedlich, die Lebewesen... 171 

I.: Mhm. 172 

B.: ...und ähm, einige werden sich halt, dort halt besser überleben können und andere 173 

weniger gut und dann auch sich besser reproduzieren können... 174 

I.: Mh. 175 

B.: ...oder halt weniger gut und ähm, zum Teil werden sie diese Eigenschaften, ja so 176 

Gene ähm, an ihre Nachkommen weitergeben und ähm, weil jetzt die, die relativ gute 177 

Voraussetzungen haben zur Reproduktion, mehr Kinder kriegen als die, die weniger 178 

gute Voraussetzungen haben für die Reproduktion... 179 

I.: Mh. 180 

B.: ...ähm, wird es halt mehr Kinder wahrscheinlich geben, die als Eltern welche mit 181 

relativ guten Voraussetzungen haben und entsprechend denn wahrscheinlich auch die 182 

Kinder bessere Voraussetzungen haben. 183 

I.: Mh. 184 

B.: Und äh, wenn die sich jetzt plötzlich geändert haben, die Voraussetzungen, also dass 185 

sie auf eine ganz andere Insel gekommen sind, ähm, dann wird`s wohl so sein, ähm, ja 186 

dass sich langsam die Lebewesen anpassen. 187 

I.: Mhm. Mh, und jetzt hattest du auch mh, kurz vorher gesagt, mh, da kommen, die ist 188 

immer besiedelter im Laufe der Zeit die Insel... 189 

B.: Ja, wenn, wenn man am Anfang ausgeht, dass am Anfang da fa, fast nichts ist. 190 

I.: Mh. 191 

B.: Wenn sie neu entsteht. 192 
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I.: Mh. Dann hab ich äh, eigentlich gleich zwei Fragen an dich, und zwar, äh, woher 193 

kommen die Lebewesen, wenn am Anfang nichts, eigentlich nichts da ist... 194 

B.: Ja, ja, gut. 195 

I.: ...und äh, gleichzeitig die Frage, sind dann die Lebewesen, die sozusagen äh, am 196 

Anfang da sind, äh, sind die dann auch später auch noch zu finden? 197 

B.: Ähm, na ja gut, woher sie kommen. Ja, gut. --- Mh. Wenn sie jetzt total abgelegen 198 

ist, dann ist das natürlich ´n Problem, aber ansonsten würd` ich sagen durch`s  Wasser? 199 

Von der, von anderen? Obwohl da ist natürlich die Frage, wenn die jetzt bisschen 200 

andere Bedingungen hat, wieso bleiben die Tiere nicht da wo sie vorher waren? 201 

Vielleicht ist es da ja übervölkert. 202 

I.: Mh. 203 

B.: Na ja, gut... 204 

I.: (lacht) 205 

B.: ...das klingt jetzt sehr menschlich, aber ist ja egal. Oder, ja, Vögel kommen da 206 

bestimmt hin, wenn das äh, nicht so ähm, absolut abgelegen ist und ja, äh, jetzt, in 207 

letzter Zeit kann`s ja auch sein, dass Menschen die da einfach hinschleppen... 208 

I.: Mhm. 209 

B.: ...das passiert ja öfter mal mit Schiffen. 210 

I.: Mh. 211 

B.: Und ähm, ja gut. Pflanzen, halt, wenn die ein, eine entsprechende äh, 212 

Vermehrungsmechanismus haben würd` ich sagen, was weiß ich, über Vögel, oder 213 

durch den Wind, dann kann da halt durch Vögel oder durch den Wind da halt Samen 214 

hinkommen auf diese Insel. 215 

I.: Mhm. 216 

B.: Und äh, die zweite Frage? 217 

I.: Mhm. Äh, du hattest ja gesagt, dass besiedelt sich immer mehr. 218 

B.: Ach so. 219 

I.: Meine Frage war jetzt, ähm, sind dann sozusagen die Orga, Organismen... 220 

B.: Ach so, ja. Mh. 221 

I.: ...die man am Anfang findet, findet man die dann, wenn sich das immer mehr 222 

besiedelt, auch noch? Oder wie stellst du dir das vor? Überhaupt so. 223 

B.: Äh, --- das würd` ich sagen kommt ganz drauf an, also, äh, vielleicht verdrängen die 224 

anderen Organismen ja die Organismen, die da am Anfang waren und wenn diese 225 

anderen Organismen, die da später hinzugekommen sind, sich da viel besser vermehren 226 

können... 227 

I.: Mh. 228 

B.: ...und denen dann entsprechend den Lebensraum wegnehmen. Pff, aber, kann ja 229 

auch sein, beziehungsweise, wenn sie sich natürlich dann weiterentwickeln irgendwie, 230 

dann werden sie so genau in der Form natürlich nicht mehr zu finden sein. 231 
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I.: Mhm. Mh. Und was stellst du dir jetzt so unter diesem Verdrängen vor, was du grade 232 

gesagt hast? 233 

B.: Ähm, ja, zum Beispiel, wenn, auf der Insel irgendwie nur ´n begrenztes 234 

Süßwasserreservoir vorhanden ist irgendwie, das kann man dann sich am besten mit 235 

Tieren, also wenn jetzt Tiere, diese, irgendwas von diesem Süßwasser brauchen, 236 

sozusagen da ist, ganz kleine Insel, nur ein Bach oder so was drauf und der teilweise 237 

sogar noch äh, oder nicht ein Bach, sondern eine, was weiß ich, eine kleine Pfütze mit 238 

Wasser drauf und ähm, wenn äh, viele andere Tiere diese Pfütze leer trinken, dann 239 

haben die anderen ja keine Chance mehr, sich da irgendwie weiter zu vermehren und 240 

ne, auch sterben. 241 

I.: Mhm. Und, und wer ist dann dann noch da... 242 

B.: Oder... 243 

I.: ...in dem Fall, oder, oder ist dann... 244 

B.: Ja, die die stärker sind sozusagen... 245 

I.: Mhm. 246 

B.: ...oder schneller. 247 

I.: Mhm. Mhm. 248 

B.: Je nach dem. 249 

I.: Mhm. 250 

B.: Oder, ja, natürlich auch ganz andere ähm, Dinge, weiß ich nicht, Wasser könnten die 251 

sich gegenseitig wegnehmen, Nahrung auf jeden Fall könnten sie sich gegenseitig 252 

wegnehmen, könnten sich natürlich eigentlich auch gegenseitig ergänzen, also dann, 253 

wenn sie sich nicht verdrängen, aber, äh, das war ja jetzt nicht die Frage. 254 

I.: Nö, erzähl ruhig, was du damit meinst. 255 

B.: Äh, ja, weiß nicht. (lacht). Wenn zum Beispiel jetzt eine neue äh, Art auf diese Insel 256 

kommt, die und schon eine alte vorhanden ist und die alte die neue Art fressen kann, 257 

ziemlich viele von der neuen Art sind, so dass sie, dass sie nicht alle aufgefressen 258 

werden, können sich da, kann sich natürlich auch die alte Art dann irgendwie besser da 259 

ernähren. 260 

I.: Mh. Mhm. Mhm. Okay, gut. Ähm, ab und zu muss ich hier mal raufgucken. Ähm, 261 

glaubst du denn, dass so diese, dass, was du jetzt so als Besiedelung beschrieben hast, 262 

oder dass so das, was sich so auf der Insel tut im Laufe der Zeit, dass es auch mal ein 263 

Ende hat? Oder glaubst du, dass es - irgendwie weiter geht? 264 

B.: Also, ähm, ------ na ja, ------ na ja, ich würd` sagen, äh, es muss ja eigentlich, 265 

eigentlich auch mal ein Ende haben, ähm, wa, ja gut, (lacht)... 266 

I.: Du kannst mir auch ruhig mal erzählen, warum du so am Grübeln und Zweifeln bist. 267 

B.: Ja, also irgendwie einerseits da müsste die Welt ja auch immer weiter besiedelt 268 

werden, ist ja klar, also das würde ich jetzt nicht so bezeichnen, deshalb würd` ich sagen 269 

nein, aber, ähm, also deshalb würd` ich sagen, sie wird nicht, wird irgendwann nicht 270 

weiter besiedelt... 271 

I.: Mhm. 272 
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B.: ... aber, ähm, irgendwie andererseits, ähm, kann es ja auch immer mal sein, dass 273 

wieder neue Lebewesen hinzukommen --- ja, die diese Insel sozusagen vorher noch 274 

nicht gefunden haben als Lebensraum. 275 

I.: Mhm. Mh. 276 

B.: Und äh, ja denn kommt`s irgendwie ganz immer drauf an, das ist, würd`  ich sagen 277 

´n ziemliches Zufallsspiel, ob ähm, wenn sich vielleicht auch die äußeren Bedingungen 278 

auf der Insel ändern, oder je nachdem, was für neue Arten hinzukommen, ob die sich 279 

gegenseitig halt verdrängen oder gegenseitig ergänzen, oder eigentlich gar nichts... 280 

I.: Mhm. 281 

B.: ...ähm, dann -- wird, wenn die sich gegenseitig verdrängen, wird, wird sich die Insel 282 

zwar ständig verändern, aber äh, weiter bevölkert wird sie ja nicht. 283 

I.: Mhm. 284 

B.: Und ähm, --- ja, -- äh, jetzt hab ich`s vergessen. -- Mh, ja, also --- 285 

I.: Nö, denn... 286 

B.: Auf jeden Fall... 287 

I.: Mh. 288 

B.: ...die wird sich natürlich irgendwie entwickeln. Ach so, ja, wenn äußere 289 

Umwelteinflüsse kommen... 290 

I.: Mhm. 291 

B.: ... was weiß ich, die besonders schlecht sind, für viele Lebewesen, was weiß ich, 292 

irgendwelche Umweltkatastrophen, ähm, dann wird sich diese äh Insel ja dann 293 

zumindest zum Teil wieder von neuem besiedeln müssen. 294 

I.: Mhm. 295 

B.: Deshalb, äh, wird, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man das immer noch als 296 

Besiedlung dann bezeichnen kann, aber es wird sich auf jeden Fall dann denk ich mal 297 

ständig irgendwas tun... 298 

I.: Mh. 299 

B.: ...oder was tun können... 300 

I.: Mh, mh. 301 

B.: ...so zumindest auf längeren Zeitraum gesehen. 302 

I.: Mhm, mhm. Und wenn sich die dann sozu nach so, nach so`ner Umweltkatastrophe 303 

noch mal wieder besiedelt, ist das dann das gleiche wie vorher, was meinst du? 304 

B.: Ähm, na ja, also zum einen al, ich denk mal, die Umwelt, äh, die 305 

Umweltkatastrophe wird natürlich ziemlich andere Voraussetzungen geschaffen 306 

haben... 307 

I.: Mh. 308 

B.: ...als erstes die Umweltkatastrophe, zweitens, dass da schon schon vorher mal Leben 309 

war, wird auch andere Voraussetzungen geschaffen haben dort, äh, und außerdem, 310 

denke ich, ist da auch ziemlich viel Zufall im Spiel und deshalb wird das wohl äh, 311 

wahrscheinlich dann ziemlich anders sein. 312 
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I.: Mh. Und ähm, kannst du mir das erklären, warum das dann anders ist, wenn da 313 

vorher schon mal Leben war? 314 

B.: Äh, --- na ja, weil, ja wenn das Leben nicht vollständig irgendwie ausgelöscht 315 

worden ist, ist ja klar, dann ist es ja wieder dieses, was weiß ich, gegenseitig 316 

verdrängen, oder gegenseitig... 317 

I.: Mh. 318 

B.: ...irgendwie auffressen, oder so?  319 

I.: Mh. 320 

B.: Ähm, ja gut, wenn`s jetzt vollständig ausgelöscht wurde, denke ich wird es, ja wenig 321 

Effekt haben, eigentlich. 322 

I.: Worauf jetzt wenig Effekt? 323 

B.: Höchstens auf auf das, auf die neue Besiedelung, sozusagen. Ähm, ja ich weiß nicht, 324 

vielleicht irgendwie durch Leben irgendwelche bestimmten chemische Substanzen 325 

entstanden sind, aber das ist, glaub ich, ein bisschen weit hergeholt, fast. 326 

I.: Mh. 327 

B.: Ähm, (unverständlich) äh, nee eigentlich, eigentlich wahrscheinlich wird`s nicht so 328 

viel Effekt drauf haben... 329 

I.: Mh. 330 

B.: ...ob das jetzt schon vorher mal besiedelt war oder nicht. 331 

I.: Mh. ----- War`s das, oder? 332 

B.: Mh. 333 

I.: Aha, okay, gut. So, jetzt hab ich mein erstes Bild. (Interviewerin legt Bild vor) Ähm, 334 

also das ist ne Abbildung, ähm, ich leg die jetzt einfach mal hier so hin. Erzähl mir erst 335 

mal einfach was dir dazu einfällt und wenn du gerne die Tiere, äh, benennen möchtest, 336 

ähm, und das nicht kannst, das macht gar nichts, da sind ja auch Nummern dran, dann 337 

sagst du einfach die Nummer, also alles, was dir erst mal so spontan dazu einfällt. 338 

B.: Äh, ähm, dazu fällt mir ein, (Tierbuch?), fand ich nie besonders interessant. 339 

I.: Mhm. 340 

B.: Eigentlich so. Na ja, gut. Also, doch schon. Ich hab`s mir gern mal angeguckt. Aber 341 

es hat mich nicht wirklich interessiert. Ich find irgendwie --- ähm --- so Tiere in der 342 

freien Wildbahn haben mich immer mehr interessiert. Die sind so leblos, finde ich. Äh 343 

(beide lachen), also so sieht das ´n bisschen unnatürlich aus, weil da so viele auf einmal 344 

sind. 345 

I.: Mhm. Kannst du, äh, was wäre denn deines, deiner Ansicht nach eher natürlich? 346 

B.: Wenn die nicht so nah aufeinander hocken würden, dann sähe das natürlicher aus, 347 

das Bild so... 348 

I.: Mhm. 349 

B.: ...an sich. Außerdem erinnert`s mich ans Laufen, weil ich immer im Wald laufe. 350 

I.: Ah ja (lacht). 351 

B.: Ja. 352 
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I.: Mhm. 353 

B.: Ähm, --- und es erinnert mich an Tiere auswendig lernen, das mochte ich auch nicht. 354 

I.: Mhm. (lacht) 355 

B.: Das das, das konnte ich nie. 356 

I.: Mhm. 357 

B.: Und äh, na ja, keine Ahnung. 358 

I.: Mhm. 359 

B.: Ich kenn auch die meisten Tiere ehrlich gesagt nicht. 360 

I.: Das macht auch nichts. Das ist (lacht)... 361 

B.: Also, ja gut. Die hier oben, das sind Rehe, das`n Eichhörnchen, das`n Fuchs. 362 

I.: Na ja, siehst du. 363 

B.: Das das weiß ich. 364 

I.: (lacht) 365 

B.: Ist das ne Maus? 366 

I.: Mhm. 367 

B.: Bisschen groß für`ne Maus. 368 

I.: Na ja (lacht). 369 

B.: Danke. Den Vogel kenn ich, weiß ich zum Beispiel auch nicht, aber das wusste ich 370 

bestimmt mal. 371 

I.: Mh, mhm. Das ist auch nicht so wichtig, ob du das weißt oder ob du das nicht weißt. 372 

B.: Ja. 373 

I.: Mh. Okay, das ist, ähm, ist halt ´n Bild, ähm, ich würd` jetzt aber gerne doch noch 374 

mal wissen, äh, warum du meinst, dass es natürlicher ist, wenn die nicht so dicht 375 

aufeinander sind, so wie hier. 376 

B.: -- Ja, also wenn ich im Wald bin, dann sind da nicht so viele Tiere. Außerdem 377 

verstecken die sich mehr. 378 

I.: Mhm. 379 

B.: Ich weiß nicht. Ich war natürlich noch nie im Wald, wenn ich da nicht war, aber... 380 

I.: (lacht) 381 

B.: ...also ich war noch nie unter diesen Voraussetzungen, dass mich die Tiere nicht 382 

sehen konnten im Wald... 383 

I.: Mh. 384 

B.: ...deshalb weiß wie da, ob das, normalerweise realistisch ist. 385 

I.: Mh. 386 

B.: Na ja, obwohl, die scheinen mir, die würden sich ja auch gegenseitig beeinflussen, 387 

wenn die jetzt hier so nah beieinander sind. 388 

I.: Mhm. 389 
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B.: Also, außerdem ist es, ist doch auch das falsche Verhältnis teilweise. 390 

I.: Ja. 391 

B.: Das Eichhörnchen ist viel zu groß... 392 

I.: Mh. 393 

B.: und die Maus. 394 

I.: In in wie weit würden die sich beeinflussen? 395 

B.: Ähm, Eichhörnchen rennen immer weg... 396 

I.: Mhm. 397 

B.: ...wenn was kommt, zum Beispiel... 398 

I.: Mhm. 399 

B.: ...und Rehe auch... 400 

I.: Mh. 401 

B.: ...sind auch ziemlich scheu... 402 

I.: Mh. 403 

B.: ...und ähm, na ja, -- also das ist, denke ich, eine zu hohe Dichte an Lebewesen, 404 

einfach rein statistisch gesehen. 405 

I.: (lacht) 406 

B.: So, eigentlich leben gar nicht soviel, ja gut, dahinten ist ja auch nichts, die sind alle 407 

hier vorne. 408 

I.: (lacht) Mh. 409 

B.: Die sind alle hier vorne und da hinten ist nichts, das ist, äh, sehr sehr 410 

unökonomisch... 411 

I.: Mh. 412 

B.: ...weil, ähm, erstens hauen die ja teilweise voreinander ab, weil sie einfach Furcht 413 

haben... 414 

I.: Mh. 415 

B.: ...würd` ich sagen und außerdem finden sie, wenn sie sich besser verteilen, mehr 416 

Nahrung und so... 417 

I.: Mh. 418 

B.: ...und Wasser und außerdem mehr Ruhe. 419 

I.: Mh. Mh. 420 

B.: Ja. 421 

I.: Okay, man, das ist jetzt tat, also es ist halt, äh, ne Abbildung aus`m Buch... 422 

B.: Mh. 423 

I.: ...ähm, und man sieht hier ja aber, also auch wenn man die jetzt alle nicht so auf dem 424 

Haufen sehen würde... 425 

B.: Jaja. 426 
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I.: ...ähm, ´ne ganze Reihe von Organismen, die irgendwie so dort vorkommen, auch 427 

wenn man sie nicht immer sieht, ähm, hast du ne Vorstellung, warum man grade diese 428 

Organismen in diesem Wald findet? 429 

B.: --- Mh, ich würd` sagen, das ist, äh, teilweise Zufall, teilweise haben die da denn die 430 

besten Lebensvoraussetzungen, würd` ich sagen, und äh, ja, es kommt natürlich drauf 431 

an wo dieser Wald ist, weil ich mein, wenn`s in irgend´nem ganz bestimmten Gebiet 432 

keine Füchse gibt, weil die sich einfach nicht bis dahin irgendwie bis da ähm sozusagen, 433 

sagen wir mal, wenn die da vielleicht dann echt schon die richtigen 434 

Lebensvoraussetzungen hätten, aber Füchse normalerweise ganz woanders leben und 435 

ähm, dazwischen irgendwie ne Breite ist, wo die überhaupt nicht leben können, also 436 

irgendwie so`n Landstrich, wo die überhaupt nicht leben können... 437 

I.: Mhm. 438 

B.: ...dann werden die wahrscheinlich auch nicht so schnell in diesen Wald kommen... 439 

I.: Mh. 440 

B.: ...dann wären sie da auch nicht.  441 

I.: Mhm. 442 

B.: Das, das würd` ich dann als das bezeichnen, kommt drauf an wo dieser Wald ist. 443 

I.: Mhm. 444 

B.: Ähm ---- hä, ach so. 445 

I.: Und was meinst du jetzt mit einige sind zufällig da, das hab ich auch noch nicht 446 

ganz... 447 

B.: Ähm, ja, ist ja immer ´n bisschen Zufall mit bei, obwohl, na ja, gut. Das war jetzt 448 

vielleicht, also das meinte ich dann halt teilweise mit Zufall, das, was ich grad eben 449 

beschrieben hab... 450 

I.: Mhm. 451 

B.: ...und ähm -- pf, natürlich, ähm, ob jetzt zum Beispiel ein bestimmter Fuchs in einen 452 

bestimmten Wald kommt und sich dort vermehrt, ist natürlich auch teilweise Zufall, das 453 

kann man natürlich nicht so voraussehen. 454 

I.: Mhm. ----- Mhm. Wa, wolltest du noch was sagen, oder? 455 

B.: Äh, nö. 456 

I.: Mhm. Mh, kannst du mir, einfach an dem Beispiel, ähm, noch mal kurz erläutern, 457 

wie du dir so generell das Zusammenleben der Organismen hier auf diesem Bild 458 

vorstellst? 459 

B.: Ja, also ähm --- da sind Bäume, die also, das, was ich jetzt beschreiben wollte, ist 460 

eigentlich ´ne ganz normale Nahrungskette erst mal... 461 

I.: Mhm. 462 

B.: ... da zum Beispiel da sind Bäume, die produzieren durch Photosynthese irgendwie 463 

Energie und können dann auch irgendwelche Früchte, ähm, ja tragen, und diese Früchte 464 

werden dann von bestimmten Viechern gefressen und diese Viecher werden dann von 465 

bestimmten anderen Viechern gefressen oder diese ganzen Pflanzen werden von 466 

anderen Viechern gefressen, so, die dann auch vielleicht wieder von anderen Viechern 467 
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gefressen werden und ähm, na ja, diese Viecher sterben auch manchmal und dann 468 

können sie auch wieder von anderen gefressen werden ähm, von ganz kleinen da zum 469 

Beispiel, die man das jetzt eigentlich nicht so zutrauen würde, die direkt zu fressen, na 470 

ja, was gibt`s denn sonst noch für Formen von Zusammenleben, außer sich gegenseitig 471 

zu fressen? Ähm --- zum Beispiel tragen die Vögel die Samen vielleicht der Bäume 472 

drum, der Pflanzen --- und, ja, ich denk mal auch, auch die anderen Tiere können 473 

irgendwie die Pflanzensamen verbreiten... 474 

I.: Mh. 475 

B.: ...durch mittragen... 476 

I.: Mhm. 477 

B.: ...und ähm, - na ja, die ähm, genau, die die die ganz kleinen da... 478 

I.: Mhm. 479 

B.: ... ich weiß nicht welche, aber auf jeden Fall ganz kleine... 480 

I.: Mhm. 481 

B.: ...die wandeln auch wieder das organische Material von den Bäumen in 482 

anorganisches Material um... 483 

I.: Mhm. 484 

B.: ...und ähm, na ja, das ist dann halt so`n ständiger Kreislauf, wenn die Bäume die 485 

Mineralien, aufnehmen und dann irgendwie anorganisches Material wachsen lassen... 486 

I.: Mhm. 487 

B.: sozusagen, und dieses organische Material dann wieder in anorganisches abgebaut 488 

wird... 489 

I.: Mhm. 490 

B.: ...so ein ständiger Kreislauf... 491 

I.: Mhm. 492 

B.: ...weil zum Beispiel, sagen wir, da ist das so, dass die kleinen Viecher sozusagen, 493 

ähm, organisches Material zum Leben brauchen und anorganisches abgeben und bei den 494 

Bäumen ist genau anders, andersrum, dann ergänzen sie sich sozusagen... 495 

I.: Mhm. Mh. 496 

B.: ...so, in gewisser Weise, jetzt mal etwas vereinfacht natürlich... 497 

I.: Mh. 498 

B.: ...ist mir auch klar. 499 

I.: (lacht) Wieso, warum sagst du, was ist da für dich vereinfacht dran? 500 

B.: Ja, ähm, es ist ja, nicht einfach irgendwelches anorganisches Material, ich wie, ich 501 

weiß gar nicht, was die produzieren, diese kleinen da, was für anorganisches Material, 502 

ob das genau die Stoffe sind, die von den Bäumen wieder aufgenommen werden... 503 

I.: Mh. mh. 504 

B.: ...eigentlich nicht, glaub ich, aber weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.... 505 

I.: Mh. 506 
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B.: ...keine Ahnung. 507 

I.: Mhm. -- Mhm. Mh, und kannst du dir auch vorstellen, dass sich in dem, was du jetzt 508 

so beschrieben hast, ähm, auch was än, verändert? 509 

B.: ---- Ja, der Wald, der Wald wird abgerodet... 510 

I.: Mh. Mhm. 511 

B.: ...dann sterben alle... 512 

I.: Mhm. 513 

B.: ...zum Beispiel. 514 

I.: Mhm. 515 

B.: Ja, sagen wir mal, natürlich Veränderungen... 516 

I.: Mhm. 517 

B.: ...pf, ja, ich denk mal, ähm, Zufall? (beide lachen) Ja, ja zum Beispiel so -- ich weiß 518 

nicht, das das weiß ich sogar wie das heißt, aber ich hab`s wieder vergessen... 519 

I.: (unverständlich) 520 

B.: ...na gut, aber auf jeden Fall, dass sich zum Beispiel mal die Füchse mehr vermehren 521 

können, irgendwie, vielleicht durch Zufall, zum Beispiel... 522 

I.: Mhm. 523 

B.: ...dann, fressen die mehr Mäuse, dann gibt es weniger Mäuse und dann ähm, können 524 

die Füchse sich wieder weniger vermehren, weil`s weniger Mäuse gibt. 525 

I.: Mhm. 526 

B.: Ja, und das ist dann und dann so, diese ähm, Rückkopplung, diese negativen...  527 

I.: Mh. 528 

B.: ...Rückkopplungen. Ich weiß aber jetzt ja gar nicht mehr wie das heißt, aber... 529 

I.: Das ist völlig egal... 530 

B.: Ja. 531 

I.: ...ich kann`s dir erzählen, was du, was du meinst... 532 

B.: Ja, (unverständlich) das das wird sich wahrscheinlich ständig verändern, das das 533 

wird sich dann aber eher eigentlich aber eher so`n Gleichgewicht, müsste das ja 534 

eigentlich eher sein, was was man jetzt nicht vielleicht unbedingt unter ´ner 535 

Veränderung sehen würde, ähm, na ja, wenn sich sonstige äußere Einflüsse verändern, 536 

zum Beispiel, was weiß ich, dass es dort in dem Gebiet plötzlich weniger regnet, dann 537 

äh, würd`  ich sagen, können Lebewesen, die mehr Wasser brauchen, weiß ich nicht, 538 

vielleicht braucht irgend `n Lebewesen von denen hier jetzt besonders viel Wasser und 539 

es wär dann da nicht mehr überlebensfähig und dann wären auch die Tiere, die von 540 

diesem Lebewesen schlechter überlebensfähig, ja und äh, dann würd` sich hal, bestimmt 541 

so verändern, welche Tiere es da gibt und welche Pflanzen. 542 

I.: Mh, mhm. -- Mh, jetzt hattest du grade mh, auch mh, das Stichwort Gleichgewicht 543 

gebracht. Kannst du mir noch mal ´n bisschen erklären, was du darunter verstehst? 544 
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B.: Ja, ähm, Gleichgewicht in dem Sinne, ähm, --- es ist gibt immer mal mehr Füchse, 545 

wodurch es dann weniger Mäuse gibt, wodurch dann wieder weniger Füchse, wodurch 546 

das wieder, da es dann wieder mehr Mäuse gibt, wodurch da es dann wieder mehr 547 

Füchse gibt, würd` ich dann sagen, dann wieder weniger Mäuse gibt... 548 

I.: Mhm, mhm. 549 

B.: ... also diese ständige ja ähm, dieser ständige Kreislauf und Gleichgewicht meinte 550 

ich das insofern, als das es ähm, hoffentlich (beide lachen) sag ich mal, nicht mehr 551 

irgendwie mal gar keine Mäuse gibt mehr und dann die Füchse plötzlich sich nicht mehr 552 

vermehren können, ja gut, sagen wir, sich nicht mehr von anderen da (ernähren?) und 553 

vielleicht, wenn sie sich grad nicht von anderen äh, Tieren in diesem Wald ernähren 554 

können... 555 

I.: Mh. 556 

B.: ...und ähm, dann halt auch die Füchse aussterben... 557 

I.: Mhm. 558 

B.: ...dann wär das sozusagen, umgekippt, das Gleichgewicht... 559 

I.: Mhm. Mhm. 560 

B.: ...würd` ich sagen. Oder umgekehrt, keine Füchse mehr gibt und diese Mäuse sich 561 

dann, eigentlich ziemlich vermehren können... 562 

I.: Mhm. Mh. Mh, und wie entsteht so`n Gleichgewicht? Wie stellst du dir so was vor?  563 

B.: --- Oh Gott oh Gott (beide lachen). Ja, gut, sagen wir, ganz exakt kann mh, das denk 564 

ich mal nicht sagen, aber ähm, wenn man jetzt ----- mh, keine Ahnung... 565 

I.: (lacht) 566 

B.: ...ich denk, das kommt einfach so zustande, ich weiß nicht... 567 

I.: Mh. 568 

B.: ...keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was es da so jetzt das was was man sich da jetzt 569 

näher drunter vorstellen könnte. 570 

I.: Ja, das ist, das ist auch in Ordnung... 571 

B.: Ja. 572 

I.: ...also... 573 

B.: --- Könnt ich jetzt vor allem nicht näher beschreiben. 574 

I.: Mh. 575 

B.: Nö. 576 

I.: Mh. Mh, und kannst du dir denn vorstellen, wie das aufrecht erhalten bleibt? 577 

B.: -- Mh, das hab ich ja grad eben beschrieben. Ich ähm, das immer wenn ein Lebewe 578 

es, wenn es zwei Lebewesen gibt, von denen das eine das andere frisst... 579 

I.: Mh. 580 

B.: ...das wenn`s dann ähm, mehr von dem Fressenden gibt... 581 

I.: Mh. 582 
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B.:... dass es dann mehr frisst und das andere dann weniger, dass es das andere dann 583 

weniger gibt... 584 

I.: Mh. 585 

B.: ...dadurch dass es mehr gefressen wird... 586 

I.: Mhm. 587 

B.: ...und dadurch das andere Tiere dann auch viel me mehr Nahrung... 588 

I.: (lacht) 589 

B.: ...gleich wieder weniger Nahrung hat und ähm, ja, es dann dieses Tier auch wieder 590 

weniger gibt... 591 

I.: Mh. 592 

B.: ...das fress Fresstier... 593 

I.: Mhm. 594 

B.: ... das Gefressene sich wieder besser vermehren kann, weil es wieder weniger 595 

gefressen wird. 596 

I.: Mhm. Ach so, okay, gut dann, hattest du das grade schon mal gesagt. Ähm kannst du 597 

dir denn auch vorstellen, dass dieses Gleichgewicht mal nicht mehr vorhanden ist? 598 

B.: Ja. -- so durch Zufall?  599 

I.: Mhm. 600 

B.: Oder ich denk mal, wenn`s davon weniger, sowieso vom Grundsatz her weniger 601 

gibt, weiß ich nicht, wenn - zum Beispiel so der Lebensraum eingeschränkt wird, ich 602 

hatte da mal ´ne schöne Computersimulation zu... 603 

I.: Aha. 604 

B.: …das war Spielerei… 605 

I.: (lacht) 606 

B.: ... aber das war auf jeden Fall so, wenn man den Lebens, also das waren so, ja so 607 

kleine Vierecke und äh, das eine waren die Gefressenen und das eine waren die 608 

Fresser... 609 

I.: Mhm. 610 

B.: ...und die haben sich dann immer bewegt und sich gegenseitig gefressen... 611 

I.: Mhm. 612 

B.: ... und ähm, wenn man denn den Lebensraum kleiner einstellte, dann war das halt 613 

nicht mehr so, wie ich grad eben beschrieben habe, sondern dann war das gleich dann 614 

so, dass das eine so ja, äh, irgendwie, eins von den beiden ausstarb... 615 

I.: Mh. 616 

B.: ...und ähm, ja, und wenn sie`s vom Grundsatz her weniger gibt, dann ist es, denk ich 617 

auch wahrscheinlicher, dass die äh, dass sich dies ganze Gleichgewicht dann ja, dass 618 

dies ganze Gleichgewicht dann umkippt... 619 

I.: Mh. 620 
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B.: ...--- ja, oder einfach mal durch Zufall könnt es natürlich auch umkippen, aber ich 621 

denk mal das ist relativ unwahrscheinlich, wenn`s ´ne relativ hohe Zahl gibt. 622 

I.: Mhm. Und was wäre so`n Zufall? 623 

B.: Zufall? 624 

I.: Ja, ´n Beispiel... 625 

B.: Das wär`n ganz großer Zufall, zum Beispiel, dass... 626 

I.: (lacht) 627 

B.: ...plötzlich, ähm, ja gut, wenn ich, wenn`s jetzt ´n Beispiel ist, wenn`s ´n irgendwie 628 

´n bestimmten, auf`n bestimmten Einfluss zurü, zurückzuführen ist, dann ist es natürlich 629 

kein Zufall mehr, aber ähm, ganz einfach Zufall wär einfach, dass es einfach, dass 630 

einfach aus Blödheit keine Nahrung mehr... 631 

I.: (lacht) 632 

B.: ...keine Mäuse mehr finden. Und ähm, oder umgekehrt, dass die Füchse irgendwie 633 

einfach so alle Mäuse auf einmal fangen, so, also nicht alle, sondern ´n ziemlich großen 634 

Teil... 635 

I.: Mhm. 636 

B.: ... und sich denn die Mäuse auch, die Mäuse können sich ziemlich vermehren, ne? 637 

Na ja, ist auch egal. Ähm, na ja halt so, dass, obwohl, wahrscheinlich wollen die gar 638 

nicht so viel fressen die Füchse (unverständlich). Fressen Füchse überhaupt Mäuse? 639 

I.: (lacht) Ich kann danach was dazu sagen. 640 

B.: (lacht) Ähm -- ähm, ja. Oder halt, na ja, ich glaub, die Füchse werden sich durch 641 

Evolution wahrscheinlich nur so langsam so verbessern, dass sie ja besser Mäuse fangen 642 

können, dass die Mäuse da auch was, sozusagen, durch Entwicklung auch was gegen 643 

machen können... 644 

I.: Mhm. 645 

B.: ...sozusagen. Also nicht nicht so, sondern dass sie sich auch entsprechend 646 

entwickeln werden, dass sie nicht alle von den Füchsen gefangen werden, weil die sich 647 

ja alle beide gleich auch entwickeln. Ähm, weiß ich nicht, aber --- wenn zum Beispiel, 648 

nee (lacht), das war doof. 649 

I.: (lacht) 650 

B.: Das war sehr doof... 651 

I.: (Es gibt?)... 652 

B.: ...ich wollte grad sagen, wenn der Boden plötzlich ganz hart wird und die Mäuse da 653 

keine Löcher reingraben können, dann können die Füchse die besser fangen... 654 

I.: Mhm. 655 

B.: ...aber die Füchse leben auch in Bauten, oder ? Mh, also ist auch keine gute Idee. 656 

Ähm, aber dann können auf jeden Fall die Füchse besser die Mäuse fangen, so, aus 657 

Zufall. (lacht) 658 

I.: Mhm. 659 
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B.: Na ja gut, ich werde das, (´n ziemlich albernes Beispiel?), aber - mir fällt grad nichts 660 

Besseres ein. 661 

I.: Mhm. Mh, mh. Gut, äh, ich hab dazu noch eine Frage. Jetzt hattest du vorhin glaub 662 

ich gesagt mh, als ich dich gefragt habe, ob sich hier auch mal was verändert, na ja, 663 

dann kann`s vielleicht mal mehr regnen und dann ist mh das eine vielleicht nicht mehr 664 

da, ähm... 665 

B.: Oder weniger. 666 

I.: ...wie sieht`n das denn dann mit dem Gleichgewicht aus? 667 

B.: Äh ja, das hat denn natürlich, ist dann natürlich so, ähm, dass das Gleichgewicht auf 668 

jeden Fall irgendwie gefährdet ist, wenn `s von durch äußere Einflüsse weniger zum 669 

Beispiel von den Gefressenen gibt, obwohl, na ja gut, also sagen wir so, wenn`s von 670 

den, durch Einflüsse von, durch äußere Einflüsse von den Gefressenen plötzlich 671 

weniger gibt, dann wird`s auch von den Fressern weniger geben... 672 

I.: Mhm. 673 

B.: ...und dann ist das Gleichgewicht halt dadurch, dass es insgesamt weniger gibt, ist, 674 

denk ich mal, die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Gleichgewicht umkippt.  675 

I.: Mhm. 676 

B.: Allerdings wird es natürlich auch so sein, dass irgendwie ähm, die äußeren Einflüsse 677 

dann halt durch dieses Gleichgewicht ausgeglichen werden. 678 

I.: Mhm. 679 

B.: Also... 680 

I.: Kannst du mal ein Beispiel nennen? 681 

B.: Ähm, ja wenn, zum Beispiel, weiß nicht, ähm, die Bäume nicht mehr genügend 682 

Wasser kriegen und ähm, nee, ist ´n doofes Beispiel, das geht ja gar nicht. Sagen wir, 683 

wenn Fuchs und Maus zusammen... 684 

I.: (lacht) 685 

B.: ...äh... 686 

I.: (Ist doch ein schönes Beispiel?) 687 

B.: ...wenn die wenn die Mäuse ähm, ja nicht mehr genügend Wasser, würd` ich nicht 688 

sagen, aber, ja doch, sagen wir, nicht mehr genügend Wasser, ist ja auch egal... 689 

I.: Ist ja nur ein Beispiel, mhm. 690 

B.: oder wenn die, wenn die Mäuse alle ertrinken in ihren, in ihren Gängen da, dann 691 

ähm, gibt es halt, dann können die Füchse nicht mehr so viel Mäuse fressen, dann gibt`s 692 

wieder weniger (Wölfe?) (beide lachen), ich weiß nicht wie oft ich das heute schon 693 

hatte und ähm, dann können die Mäuse eigentlich natürlich auch wieder besser 694 

vermehren, dadurch dass es Füchse, weniger Füchse gibt. Also, das meine ich damit, 695 

Ausgleich sozusagen, obwohl, das wär dann wahrscheinlich eher, dass das 696 

Gleichgewicht auf einem anderen, ja, Level sozusagen, erhalten, auch wie wie`s sich 697 

wieder einstellt. 698 

I.: Mh, mh. Ähm 699 
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B.: (unverständlich) insgesamt doch weniger Mäuse geben könnte. Höchstens wenn die 700 

Mäuse jetzt durch ein einmaliges Ereignis... 701 

I.: Mhm. 702 

B.: ...irgendwie getötet würden, zum Teil getötet würden zum größten Teil, dann würd` 703 

sich wahrscheinlich, denk ich mal, ähm, dadurch dass, ähm es dann auch weniger 704 

Füchse gibt (unverständlich)... 705 

I.: Mhm. 706 

B.: ... könnte sich dass dann dieser einmalige, dieses einmalige getötet werden von 707 

Mäusen wieder ausgleichen, denk ich mal. Ähm... 708 

I.: Du siehst (unverständlich) das hab ich noch nicht so alles verstanden (lacht). 709 

B.: ...genau, okay. Ähm, (sagen wir mal?)... 710 

I.: Wenn dir das hilft, kannst du auch was aufzeichnen. 711 

B.: Nee. 712 

I.: Hilft dir nicht 713 

B.: Ich glaub nicht. 714 

I.: Okay. 715 

B.: Wenn, wenn`s - wenn`s dann durch (unverständlich), die Hölf, die Hälfte aller 716 

Mäuse irgendwie umkommt, durch äußere Einflüsse, so Überschwemmung (lacht)... 717 

I.: Mhm. 718 

B.: ...oder so was, ähm, dass dann ähm auch weniger Füchse überleben können, 719 

(unverständlich) es gibt anstatt irgendwie zehn Einheiten, sozusagen, Mäuse... 720 

I.: Mhm. 721 

B.: ...also zehn Mäuse wären ´n bisschen wenig (unverständlich) zehn Einheiten 722 

Mäuse... 723 

I.: Mhm. 724 

B.: ... gibt`s dann halt plötzlich nur fünf Einheiten Mäuse und anstatt zehn Einheiten 725 

Füchse, können sich dann nur noch fünf Einheiten Füchse davon ernähren... 726 

I.: Mh, mh. 727 

B.: ...und ähm - na ja, gut, ja so - aber eigen, und ähm, dadurch dass es dann halt auch 728 

wieder weniger Füchse gibt, können sich die Mäuse wieder besser vermehren. Und ich 729 

denk mal, ähm - wenn es ähm viele von, ich denk mal - ähm, dass - ähm nicht immer 730 

ein ganz bestimmter Anteil von, nicht immer ein ganz bestimmter Anteil von Mäusen, 731 

müsste ja eigentlich so sein, dass nicht immer ein ganz bestimmter Anteil von Mäusen 732 

gefressen wird, ähm -- weil ähm, na ja gut, vielleicht nicht unbedingt ein ganz 733 

bestimmter Anteil von Mäusen gefressen wird, sondern, je weniger Mäuse es gibt, desto 734 

kleiner sollte eigentlich der Anteil von Mäusen sein, die gefressen werden, vielleicht? 735 

I.: Mhm. 736 

B.: Ähm - weil die sich vielleicht besser verstecken können.  737 

I.: (lacht) 738 
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B.: Weil sie mehr Plätze haben, sich zu verstecken. 739 

I.: Sehr... 740 

B.: Na ja, gut. Das ist mir auch (unverständlich) das ist vielleicht doch nicht so ganz 741 

ähm flüssig. 742 

I.: Mh, mh. Ich bohr an einer Stelle noch mal nach... 743 

B.: Mh. 744 

I.: ...ich bin ´n bisschen hartnäckig, das merkst du schon, aber lass dich nicht irritieren. 745 

Du hattest ähm versucht mir zu erklären, wie du dir das äh, also du hast einerseits 746 

gesagt, wenn das ´n einmaliges Ereignis ist, hast du... 747 

B.: Ja. 748 

I.: ...äh dann kann sich das wieder ausgleichen. 749 

B.: Ja. 750 

I.: Ja. Und dann hattest du  angefangen, wenn das häufiger ist, oder so? 751 

B.: Nee, wenn das, wenn das ´n ständiges... 752 

I.: Ja. 753 

B.: ...´ne ständige Veränderung ist. 754 

I.: Kannst du mir das noch mal ganz knapp, oder... 755 

B.: Wenn das ne ständige ist... 756 

I.: Ja. 757 

B.: ...und es durch ne ständige Veränderung vom Grundsatz... 758 

I.: Mhm. 759 

B.: ...weniger Mäuse gibt... 760 

I.: Mh. 761 

B.: ...also, das, dann würde es wahrscheinlich auch vom Grundsatz her weniger Füchse 762 

geben, die ganze Zeit. 763 

I.: Mhm. 764 

B.: Dann würd sich dieses Gleichgewicht auf einem anderen Level, meinte ich, ja... 765 

I.: A mhm. 766 

B.: ...wieder hoffen hoffentlich, oder auch weniger... 767 

I.: Mhm. 768 

B.: ...ähm, wieder einpendeln... 769 

I.: Mh. 770 

B.: ...vielleicht. 771 

I.: Mhm. 772 

B.: Während, wenn`s ´n einmaliger Rückschlag für die Mäuse ist, sozusagen... 773 

I.: Mh. 774 
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B.: ...ist, könnte es sein, dass sich das auf`m gleichen Level wieder einpendelt. 775 

I.: Ah ja, okay. Jetzt hab ich das auch verstanden (lacht). Mhm. Jetzt hast du grad 776 

gesagt, hoffentlich ist das so... 777 

B.: Mh, ja. Ich mein so -- ist das so ähm -- ich würd sagen hoffentlich, weil ähm, es 778 

denk ich mal so, für das, für die gesamte Erde, für die gesamte Umwelt ganz gut ist 779 

ähm, wenn möglichst dieses Gleichgewicht ähm erhalten bleibt, weil ich denk mal, das 780 

Gleichgewicht zwischen Mäusen und Füchsen hat nicht nur einen Einfluss auf Mäuse 781 

und Füchse, sondern auch, hat immer so`n kleinen Effekt auch auf äh ganz andere 782 

Sachen, zum Beispiel (Cassettenwechsel) 783 

B.: ...oder halt auch andere Lebewesen, die Mäuse fressen und wenn dann jetzt ähm 784 

eine Art irgendwie dann halt weil das Gleichgewicht sich irgendwie weil das 785 

Gleichgewicht irgendwie umkippt... 786 

I.: Mhm. 787 

B.: ...wenn dann eine Art ausstirbt, dann wird das Effekte auf ziemlich viele andere 788 

Arten haben, denk ich mal.  789 

I.: Mhm. 790 

B.: Auf jeden Fall irgendwelche Effekte. Weil die können jetzt nicht mehr fressen... 791 

I.: Mh, mh. 792 

B.: ...zum Beispiel. Das ist dann das einfachste. 793 

I.: Mhm. -- Mh. 794 

B.: Oder die Käfer, die vom Mist der Mäuse leben (können dann auch nicht mehr?)... 795 

I.: (lacht) 796 

B.: ...(unverständlich). 797 

I.: Mh.  798 

B.: --- Ja. Und äh zum Beispiel ähm die Pflanzen, also die Pflanzen und Bäume ähm 799 

sind ja auch immer in diesem Gleichgewicht irgendwie mit einbegriffen... 800 

I.: Mhm. 801 

B.: ...und ähm wenn das Gleichgewicht mit den Bäumen dann irgendwie mal umkippen 802 

könnte... 803 

I.: Mhm. 804 

B.: ...dann ähm könnten die Bäume ja auch weniger Photosynthese betreiben... 805 

I.: Mhm. 806 

B.: ...und das wär ja so schlecht für die Luft... 807 

I.: Mhm. 808 

B.: ...weil die wird nicht mehr so viel o, äh O2 äh, ja produzieren. 809 

I.: Mhm, mh. 810 

B.: - Äh, deshalb hab ich jetzt leider gesagt 811 

I.: Mh. 812 
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B.: Und ähm, ja. 813 

I.: Mhm. 814 

B.: Auf jeden Fall denk ich, dass es so für die Erde und für das gesamte Gleichgewicht 815 

so was so insgesamt auf der Erde herrscht... 816 

I.: Mh. 817 

B.: ...immer gut ist, wenn`s möglichst viele verschiedene Arten und möglichst viele von 818 

diesen Tieren gibt... 819 

I.: Mhm. 820 

B.: ...und auf jeden Fall, es muss ein Gleichgewicht sein, weil es kann ja, man kann ja 821 

natürlich nicht sagen, dass irgendwie, wenn jetzt von  einem ganz bestimmten Tier, was 822 

weiß ich, irgendwelche Heuschrecken oder so, irgendwelche Heuschreckenplagen 823 

kommen, dann gibt`s natürlich ganz viele Heuschrecken, aber das ist auch nicht 824 

besonders gut... 825 

I.: Mhm. 826 

B.: ...weil äh, die halt dann ziemlich viel vernichten... 827 

I.: Mhm. 828 

B.: ...aber, wenn die alles vernichtet haben, dann können sie auch nicht mehr, dann 829 

können sie sich ja auch nicht mehr weitervermehren... 830 

I.: Mhm. 831 

B.: ...aber dann haben wir ja auch nichts mehr davon, wenn sie alles vernichtet haben. 832 

I.: Mh. Mhm. Kannst du dir denn vorstellen, wie`s zu so´ner Heuschreckenplage 833 

kommen kann? 834 

B.: Mh, ähm ---- mh, also -- so ganz spontan nicht. 835 

I.: Mhm. 836 

B.: Aber - ich weiß jetzt, ja weiß ich nicht, wenn zum Beispiel Menschen plötzlich, 837 

irgendwas was die Heuschrecken fressen, irgendwie überall als Abfall hinschmeißen, 838 

dann wird sich, dann werden sich die Heuschrecken natürlich prima vermehren. 839 

I.: Mh. 840 

B.: Dann wird`s ja ´ne Heuschreckenplage geben. 841 

I.: Mhm. 842 

B.: -- Ja, aber so - ansonsten, - oder wenn irgendwie, was weiß ich, die natürlichen 843 

Feinde der Heuschrecken irgendwie vom Menschen, ich rede immer vom Menschen, 844 

weil ich denke, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das ähm jetzt mal ähm, relativ 845 

geplant irgendwie so in dieses gesamte Gleichgewicht eingreift, dass es dann auch doch 846 

mal umkippen könnte... 847 

I.: Mhm. 848 

B.: ...also äh, dann halt, der Mensch ist das einzige Lebewe wesen, was so entgegen 849 

ähm dem möglich, der möglichen Enthaltungen, Erhaltungen des Gleichgewichts äh 850 

dort eingreift... 851 

I.: Mhm. 852 
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B.: ...wenn zum Beispiel durch den Menschen dann halt, die natürlichen Feinde von den 853 

Heuschrecken, ich weiß nicht was das jetzt ist... 854 

I.: (lacht) 855 

B.: ...aber ist ja auch egal... 856 

I.: Mhm. 857 

B.: ...ähm, wenn die dann, irgendwie getötet worden, werden, also (aus was auch immer 858 

für Gründen?), dann könnten sich die Heuschrecken natürlich auch besser vermehren... 859 

I.: Mhm. 860 

B.: ...dann wird`s auch ne Heuschreckenpla, plage geben. 861 

I.: Mhm, mh, mhm. Gut, mh. Jetzt stell dir mal vor, ähm hier kommt ein Lebewesen in 862 

diesen Wald, das vorher gar nicht da war. 863 

B.: Ja. 864 

I.: Was glaubst du, oder, was das für Auswirkungen hat? 865 

B.: Ähm, na ja, auf jeden Fall, das das Lebewesen muss sich sozusagen seinen Platz in 866 

der Nahrungskette suchen, würd ich sagen... 867 

I.: Mhm. 868 

B.: ...und ähm wenn dieses Lebewesen, jetzt sagen wir mal, jetzt kommen da mehrere 869 

rein, oder so, wenn das Lebewesen denn von einem anderen gefressen werden kann... 870 

I.: Mhm. 871 

B.: ...dann wird sich dann natürlich dieses Lebewesen, was das neue Lebewesen frisst, 872 

besser irgendwie mh vermehren können, beziehungsweise andere Lebewesen ähm, die 873 

ähm von dem gefressen wird, wird werden sich schlechter vermehren können. 874 

I.: Mhm. 875 

B.: Und ähm, das hat natürlich auch immer dann Effekt auf die bisher bestehenden 876 

Gleichgewichte... 877 

I.: Mhm. 878 

B.: ...und so, und ähm, das kommt dann immer drauf an, wenn sich denn, denk ich mal, 879 

diese Lebewesen in, das neue Lebewesen relativ gut in diesem Wald entwickeln kann... 880 

I.: Mhm. 881 

B.: ...dann werden die Effekte, die ich jetzt grad eben so, also ersten Jäger könne besser 882 

leben, beziehungsw Gejagte schlechter... 883 

I.: Mhm. 884 

B.: ...ähm, dann werden st Effekte, je besser dieses Lebewesen so aus anderen Faktoren 885 

in diesem Wald leben können, umso größer sein. 886 

I.: Mhm. ---- Ähm, jetzt... 887 

B.: Oder vielleicht auch wenn das Lebewesen, sagen wir mal, relativ weit entwickelt ist, 888 

im Gegensatz, zu den anderen Lebewesen, die da in diesem Wald sind, überlegen ist... 889 

I.: Ja. 890 
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B.: ...dann wird auch der Effekt auf das gesamte Gleichgewicht in diesem Wald relativ 891 

groß sein, denn wenn es unterlegen ist, den anderen eher, also dann eher nicht so viel zu 892 

fressen findet, beziehungsweise ähm, relativ schnell gejagt wird, dann hat`s 893 

wahrscheinlich kaum Effekt auf diesen gesamten Wald. 894 

I.: Mh, mh. Ähm und kannst du noch mal kurz sagen, welchen Effekt auf das 895 

Gleichgewicht du dann annimmst? 896 

B.: Ähm, ja, ich würde sagen, eher ein zerstörerisches, zerstörerischen Effekt... 897 

I.: Mhm. 898 

B.: ...weil äh das Gleichgewicht in diesem Wald hat sich wahrscheinlich schon über 899 

Jahre hinweg irgendwie eingependelt... 900 

I.: Mh. 901 

B.: ...und äh wenn da jetzt plötzlich irgendwie ´n anderes Lebewesen reinkommt, ist das 902 

relativ unvorhersehbar... 903 

I.: Mh. 904 

B.: ...ähm, ob es sich da dort ähm, ja irgendwie ob es dann irgendwie das  905 

Gleichgewicht stört oder nicht... 906 

I.: Mh. 907 

B.: ...ähm, das zum Beispiel, sagen wir, wenn`s irgendwie - ziemlich gut Mäuse jagen 908 

kann plötzlich... 909 

I.: Mhm. 910 

B.: ...dann frisst es die ganzen Mäuse weg... 911 

I.: Mhm. 912 

B.: ...weil die sich, die nun sich da irgendwie in diesem Wald gar nicht dran gewohnt 913 

sind... 914 

I.: Mhm. 915 

B.: ...sich da so gegen zu schützen und dann sind nämlich die Mäuse weg, dann sind die 916 

Füchse weg und dann ist auch das andere Tier wieder weg, oder auch nicht, wenn`s 917 

vielleicht auch noch was anderes zu fressen hat. 918 

I.: Mhm. 919 

B.: Also dann sind die die Ge, die Jäger der Mäuse... 920 

I.: Mh. 921 

B.: ...haben plötzlich nichts mehr zu fressen. - Ja. 922 

I.: Mhm. 923 

B.: (unverständlich) 924 

I.: Mhm. Mh, okay, gut. Ich muss mal eben Blättern, Blättern. Mh - ich zauber jetzt hier 925 

mal meine ganzen Bilder vor, weil, eins und zwei siehst du schon (lacht)... 926 

B.: Ja. 927 

I.: Ähm, ich müsste da mal drauf legen, also das sind zwei Bilder, die in ´nem Abstand 928 

von äh verschiedenen Jahren gemacht wurden und das ist sozusagen das ältere Bild ähm 929 
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und das hat man dann eben Jahre später aufgenommen. (Interviewerin legt Bilder vor) 930 

Mich würde interessieren, wie erklärst du dir die Unterschiede, die du hier sehen 931 

kannst? 932 

B.: Mh, ja. --- Al das untere sieht ja schon mal ziemlich viel grüner aus, oder? Oder 933 

auch nicht, na ja doch. Irgendwie schon eher. 934 

I.: Mhm. 935 

B.: Sieht auf jeden Fall ziemlich viel zugewucherter aus... 936 

I.: Mhm. 937 

B.: ...der gesamte See. --- Könnte fast sagen, das ist einfach ´ne andere Jahreszeit, 938 

aber... 939 

I.: (lacht) 940 

B.: ..wenn das jetzt mal nicht so der Fall ist... 941 

I.: Nee, ist es nicht. 942 

B.: ...dann ähm, ja zum Beispiel -- vielleicht sind einfach durch Zufall... 943 

I.: (lacht) 944 

B.: ...so, na ja durch Zufall, dafür ist es ´n bisschen zu voll, viel zu voll, würd ich sagen. 945 

Ich könnt jetzt einfach sagen, dass jetzt plötzlich so ein paar Samen von den, von den 946 

paar Pflanzen, die hier jetzt da sind, aber vorher noch nicht da waren... 947 

I.: Mhm. 948 

B.: ...sind halt da hin gekommen und haben sich da vermehrt. 949 

I.: Mh. 950 

B.: Mh, ja schön. Und die scheinen sich da auch relativ gut vermehrt haben zu können. -951 

-- Aber --- mh -----... 952 

I.: Aber, wolltest du jetzt grad noch sagen, oder? 953 

B.: Ja, das sind wahrscheinlich, das sieht mir so aus, als wenn ein paar Pflanzen mehr 954 

als nur eine einzige Sorte, dann hieße das, dass da alles hingetragen wurden, dann könnt 955 

man natürlich entweder sagen, es hat sich da irgendwas mit dem mit dem da verändert, 956 

dass das da plötzlich besser hingetragen werden kann, ja, keine Ahnung, dass die Vögel 957 

da irgendwie, oder so, also halt–dass da mehr Wind weht... 958 

I.: (lacht) 959 

B.: ...nein. nee, das glaub ich nicht. Äh -------- Und sonst, ja (unverständlich) sind 960 

relativ, dass es da sonst irgendwie, was weiß ich, dass dieser Teich da, mh 961 

(unverständlich), keine Ahnung, was ist das? Äh, ist auch egal. Äh, weiß nicht, dass da 962 

irgendwie plötzlich mehr Nährstoffe im Boden sind. 963 

I.: Mhm. 964 

B.: Keine Ahnung wieso, weil er überdüngt ist, oder so. 965 

I.: Mh. Aber wenn er überdüngt ist, dann weiß ich nicht, was passiert dann, wenn er 966 

überdüngt ist? Dann sind da besonders viele Algen, ich glaub, wenn der überdüngt ist, 967 

dann ist auch irgendwie dieses Sauerstoff raus und ich denk mal, dass es dann so, gut 968 
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für die Pflanzen wachsen können, aber, ja, pf, ja weiß nicht, kann ich mir nicht so, kann 969 

ich mir jetzt nicht so direkt erklären. 970 

I.: Mhm. Mh. 971 

B.: Zumindestens - keine Ahnung. 972 

I.: Mhm. Und das überdüngt, ähm wie kann das sein? 973 

B.: Vom Bauern. 974 

I.: Ach so, mhm. Was hast du denn, was schätzt du denn so wie viele Jahre da zwischen 975 

liegen? 976 

B.: Fünf Jahre, mindest, ja, fünf Jahre so. 977 

I.: Mhm. 978 

B.: - Obwohl da, na ja gut, also die Bäume haben sich ja auch verändert. Das braucht 979 

dann natürlich ´n bisschen länger als normale Pflanzen. Wie sol solche Bäume sehe ich 980 

zum Beispiel da nicht, das dauert dann natürlich ´n bisschen länger als, jetzt zehn, 981 

zwanzig Jahre dann, eher. 982 

I.: Mhm. 983 

B.: Obwohl, wenn jetzt vielleicht, sagen wir, wenn wirklich nur die Pflanzen, das 984 

könnte relativ schnell passieren, würde ich sagen. 985 

I.: Mhm. 986 

B.: Vielleicht sogar schneller als fünf Jahre. 987 

I.: Mit den Pflanzen meinst du die in der Mitte im unteren Bild?  988 

B.: Ja, die so hier so. 989 

I.: Mh. 990 

B.: Im See, sozusagen, oder ist das überhaupt noch im See, vielleicht ist das Ufer, ist 991 

auch egal. 992 

I.: Mh. 993 

B.: Die können sich, denk ich mal, das würd wahrscheinlich relativ schneller 994 

passieren... 995 

I.: Mhm. 996 

B.: ...weil äh Pflanzen haben ja teilweise nur ein Jahr zu leben, sozusagen, vielleicht. 997 

Und die Bäume, na ja, die Bäume brauchen ja ´n bisschen länger zum Wachsen... 998 

I.: Mhm. 999 

B.: ... und deshalb wird sich das wahrschein, könnt sich das wahrscheinlich schneller 1000 

ändern... 1001 

I.: Mhm. Mh. 1002 

B.: ...diese Pflanzen. 1003 

I.: Mhm. -- Okay, gut. Ähm, in so`m See, mh, leben ja auch verschiedene Organismen, 1004 

auch wenn man die jetzt hier vielleicht gar nicht sieht.  1005 

B.: Ja, das stimmt. 1006 
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I.: Und ähm, wenn wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass in dem äh in dem 1007 

Wald sozusagen mehr äh Arten vorkommen als in diesem See und du sollst jetzt 1008 

abschätzen, ähm, ob es äh ´nen Unterschied gibt, wenn man, dort, wo eigentlich viele 1009 

Arten sind, wenn dann eine mal nicht mehr vorhanden ist und wenn man eine Art dort 1010 

wegnimmt, wo eigentlich weniger Arten vorhanden sind. Macht das ´n Unterschied 1011 

dann? 1012 

B.: - Ähm, ja, ich denk schon. Wenn hier viele Arten sind, dann ist, denk ich mal, das äh 1013 

äh Nahrungsnetz... 1014 

I.: Mhm. 1015 

B.: ...oder wie auch immer man das nennt, ähm viel verzweigter und so und deshalb 1016 

wird`s wahrscheinlich weniger ausmachen, wenn man da jetzt mal eine Art rausnimmt... 1017 

I.: Mh. 1018 

B.: ...wie wenn man jetzt äh (unverständlich), ist ja auch egal, wenn man jetzt in einem 1019 

Wald, wo viele verschiedene Lebewesen sind... 1020 

I.: Mh. 1021 

B.: ...da eins rausnimmt. 1022 

I.: Also noch mal. Das macht wo mehr aus? 1023 

B.: Da, wo weniger sind, macht`s mehr aus. 1024 

I.: Da, wo weniger sind, macht`s mehr aus, mhm. 1025 

B.: Da scheint ja auch irgendwie äh so logisch (lacht). 1026 

I.: Mhm, mh. Mhm, okay. Mh... 1027 

B.: Gut. 1028 

I.: Wollt`s noch was sagen? 1029 

B.: Aber rein, rein vom, rein rein vom rechnerischen her, ist es ist es ja ´n Unterschied 1030 

ob man jetzt, was weiß ich, 200 Arten hat, oder nur 199 oder ob man fünf oder vier hat. 1031 

Das ist ja vom Anteil her, so rein vom vom  Geschätzten her, so vom Gefühl her, ist das 1032 

ja ´n viel größerer Unterschied. 1033 

I.: Mhm. Also jetzt hast du gesagt, vom Mathematischen, vom Geschätzten und vom 1034 

Gefühl her (lacht)... 1035 

B.: Ja. 1036 

I.: ...ist das für dich das gleiche? (beide lachen) 1037 

B.: Na, vom vom vom - ähm, ja ich meinte jetzt so ungefähr das gleiche damit. Nicht, 1038 

wenn man jetzt nicht das betrachtet, was dahinter steht, das Nahrungsnetz oder so, 1039 

sondern einfach nur die Zahlen betrachtet. 1040 

I.: Mh, mh. 1041 

B.: Das meinte ich damit, nicht wenn man das biologisch irgendwie so betrachtet, 1042 

sondern einfach nur... 1043 

I.: Mh. 1044 

B.: ...mathematisch, oder geschätzt. 1045 
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I.: Ja. 1046 

B.: Oder so was. 1047 

I.: Und kannst du noch mal kurz wiederholen, wenn du`s biologisch betrachtest? 1048 

B.: Dann würd ich so ähm mal sagen, dass halt ähm, das Netz... 1049 

I.: Mh. 1050 

B.: ...das Nahrungsnetz... 1051 

I.: Mh. 1052 

B.: ...also die Nahrungsketten in einem Lebensraum, in einem Wald... 1053 

I.: Ja. 1054 

B.: ...Lebensraum ist ja gar nicht der richtige Ausdruck dafür, keine Ahnung, ähm, 1055 

wenn da auf jeden Fall mehr sind, wird das viel verzweigter und so sein... 1056 

I.: Mhm. 1057 

B.: ...und ähm wahrscheinlich werden die Lebewesen, sie mehr, sozusagen, Ersatz zum 1058 

Fressen haben... 1059 

I.: Mh. 1060 

B.: ...wenn eine bestimmte Art rausgenommen wird... 1061 

I.: Mhm. 1062 

B.: ... und ähm auch mehr, den wird auch mehr Gefahren drohen durch, also ebenfalls 1063 

durch andere Lebewesen, wenn eins da raus genommen wird... 1064 

I.: Mh. 1065 

B.: ...also andere Lebewesen könnten sozusagen die Funktion die`s dann in dem 1066 

Nahrungsnetz hatte, in dem ähm viel verzweigten, mit viel Lebewesen... 1067 

I.: Mh. 1068 

B.: ...besser ersetzen, als in einem relativ, in einem s relativ simplen Nahrungskette. 1069 

I.: Mhm. Warum meinst du das? 1070 

B.: Äh, ja. Darf ich jetzt mal Stifte haben? 1071 

I.: Ja, klar. Papier? 1072 

B.: Ja. Nö, ja, kann ich auch hier drauf, ist mir egal. Keine Ahnung. 1073 

I.: Nö, das brauchen wir noch. (lacht) 1074 

B.: (unverständlich) (zeichnet Kette) Ja, is von oben nach unten und das sind so, was 1075 

weiß ich, so, keine Ahnung, von oben sind natürlich die Fresser, wie immer, weil keine 1076 

Ahnung... 1077 

I.: Mhm. 1078 

B.: ...auf jeden Fall, wenn das so ganz kompliziert ist, und so... 1079 

I.: Ja, das hab ich schon verstanden. 1080 

B.: ...und ähm, pf, dann so so und so (zeichnet Netz)... 1081 

I.: Mhm. 1082 
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B.: ...und so und, als wenn man dann nur so mal ganz extrem so drei hab halt, ähm, 1083 

dann hätte ich, denk ich mal, einen größeren Effekt, wenn man jetzt hier (deutet auf die 1084 

Kette) was rausnimmt... 1085 

I.: Mh. 1086 

B.: ...sagen wir wenn man das hier aus der Mitte rausnimmt... 1087 

I.: Mh. 1088 

B.: ...dann sterben die (zeigt auf oberes Glied der Kette) plötzlich auch... 1089 

I.: Mhm. 1090 

B.: ...und die da (zeigt auf unteres Glied) können sich irgendwie so ganz vermehren... 1091 

I.: Mhm. 1092 

B.: ...ähm, während, wenn man hier (deutet auf Netz) eins rausnimmt, zum Beispiel, wo 1093 

machen wir das jetzt denn mal?... 1094 

I.: (lacht) 1095 

B.: ...ähm, wenn wir zum Beispiel das hier... 1096 

I.: Mhm. 1097 

B.: ... so rausnimmt, dann alle, die irgendwie davon effektiert sind, also (lacht) betroffen 1098 

sind... 1099 

I.: Mhm. (lacht) 1100 

B.: ...das hier, die könn, dieses Lebewesen könnte noch diese oder diese anstatt dessen... 1101 

I.: Mh. 1102 

B.: ...(unverständlich) oder diese noch anstatt dessen fressen und... 1103 

I.: Das hab ich verstanden. 1104 

B.: ähm, ja. 1105 

I.: Du hattest aber gesagt, dass sozusagen eine Art äh in diesem vielfältigen 1106 

Nahrungsnetz... 1107 

B.: Ja. 1108 

I.: ...besser zu ersetzen sei... 1109 

B.: ...ja, in ihrer Funktion als ähm Gejagte, also als Gegessene (lacht)... 1110 

I.: Mh. 1111 

B.: ...sind sie von diesen hier sozusagen zu ersetzen... 1112 

I.: Ach, das meinst du. 1113 

B.: ...das mein ich mit ersetzen. 1114 

I.: Ah ja, okay gut. 1115 

B.: Und ähm, ja, als Jäger... 1116 

I.: Gut. 1117 

B.: ...in dem, in dem... 1118 
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I.: Ja. 1119 

B.: ...in dem dem... 1120 

I.: Alles klar, jetzt hab ich das verstanden. (lacht) Okay, gut. Eins, zwei, drei–ups, (das 1121 

muss jetzt hier mal weg?), mh, noch ein Bild. Da würd mich interessieren, was fällt dir 1122 

dazu ein? (Interviewerin legt Bild vor) 1123 

B.: Pf, schlechte Bildqualität... 1124 

I.: (lacht) 1125 

B.: ...fällt mir als erstes ein. 1126 

I.: Aber du kannst es erkennen, ne? 1127 

B.: Ja. 1128 

I.: Ja. 1129 

B.: Das sind ziemlich viel, ja, da fällt mir zu ein Sturm... 1130 

I.: Mhm. 1131 

B.: ... oder so, also ziemlich viele Bäume wur, entwurzelt... 1132 

I.: Mh. 1133 

B.: ...oder, vielleicht auch durch menschlichen Einfluss abgesägt... 1134 

I.: Mhm. 1135 

B.: ...na ja, wat soll man dazu sagen? 1136 

I.: (lacht) 1137 

B.: Also ähm --- vielleicht ist das schlecht für diesen Wald als ganzes, weil zum 1138 

Beispiel die Lebewesen, sozusagen, die auf den Bäumen leben, weniger Lebensraum 1139 

haben und wie schon erklärt, vielleicht können sie sich dann gegenseitig verdrängen... 1140 

I.: (lacht) 1141 

B.: ...oder die Tiere, die von den Nahrung erhalten, können auch, ja, weniger Nahrung 1142 

kriegen... 1143 

I.: Mhm. 1144 

B.: ...oder, ja --- vielleicht ist es ja auch gut, vielleicht können sich die Bäume, die da 1145 

außen rum stehen, dann jetzt mehr sonnen... 1146 

I.: Mh. 1147 

B.: ...und mehr Photosynthese betreiben und so. 1148 

I.: Mhm. 1149 

B.: Ja, sieht auf, sieht auf jeden Fall ziemlich nach äußerem Einfluss ein, aus. 1150 

I.: Mhm. Warum? 1151 

B.: Ähm, weil da zu viele auf einem Haufen sind.... 1152 

I.: Mhm. 1153 

B.: ...und das ziemlich gezielt aussieht, wie die da alle in die gl gleiche Richtung 1154 

geneigt... 1155 
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I.: Mhm. 1156 

B.: ...ja, rumliegen. 1157 

I.: Ja. Was meinst du denn jetzt mit äußerem Einfluss? 1158 

B.: Ja, der Baumstamm sieht ziemlich chaotisch aus, also es sieht, das könn, es könnte 1159 

sauber abgesägt sein, es könnte aber auch sein, dass es ´n Sturm war. 1160 

I.: Mhm, ach so, mh. 1161 

B.: -- Ja. 1162 

I.: Mhm. Mh, gut. Mh, ähm, hast du schon mal was vom äh Yellowstone Nationalpark 1163 

in den USA gehört? 1164 

B.: Gehört ja. 1165 

I.: Ja. 1166 

B.: Ist das, ist das, ist das, ich hab mal Karl May gelesen. 1167 

I.: Ah ja. (beide lachen) Ich weiß gar nicht, ob das da spielt. Keine Ahnung. 1168 

B.: Äh, zum Teil glaub ich schon. 1169 

I.: Ja. 1170 

B.: Ja (unverständlich) aber sonst. 1171 

I.: Ähm... 1172 

B.: Nee. 1173 

I.: Mhm. 1174 

B.: Keine Ahnung. 1175 

I.: Macht auch nichts, macht auch nichts. 1176 

B.: Also schon von gehört, aber... 1177 

I.: Ja. Ist auch gar nicht so wichtig, aber dort hat es ähm 1988 ziemlich große Brände 1178 

gegeben, also dieser... 1179 

B.: (unverständlich) 1180 

I.: ...Yellowstone Nationalpark der ist ziemlich groß und dort gibt es also sowohl 1181 

Wälder, wie auch Graslandschaften und äh Wölfe und Hirsche findet man dort auch und 1182 

dort hat es eben gebrannt Ende der 80er Jahre und man hat sich dann darüber gestritten, 1183 

ob man diesen Brand löschen soll oder ob man ihn nicht löschen soll. 1184 

B.: Aha. 1185 

I.: Und mich würde interessieren ähm, wie hättest du dich entschieden? 1186 

B.: Ähm, also, sagen wir mal äh - aus rein ökologischen Gesichtspunkten, denk ich mal, 1187 

wär - das war, das war´n ziemlich großer Wald? 1188 

I.: Mhm. 1189 

B.: Hätte ich gesagt, das Löschen auf jeden Fall besser wär, äh zum einen, denk ich mal 1190 

einfach, ähm dass irgendwie verbrannte äh dass das für Wald kein so passender 1191 

Lebensraum ist, vor allen Dingen, wenn, das schein, das scheint ja auch nicht unbedingt 1192 

normal zu sein, dass es da so viel gebrannt hat, oder so. Also wenn das jetzt ´ne 1193 
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Ausnahme war, dass es da gebrannt hat dann ähm, dann wird sich`s wahrscheinlich so 1194 

auf das so auf dies gesamte Ökosystem da ´n ziemlich, äh ziemlich krasserer äußerer 1195 

Einfluss gewesen, der das ganze Gleichgewicht äh da außer Kraft gesetzt haben könnte. 1196 

I.: (lacht) 1197 

B.: Und ähm, dann ähm sollte man wahrscheinlich diesen Einfluss möglichst 1198 

minimieren und äh könnte -- könnte ja vielleicht auch, dieser Brand könnte ja , denk 1199 

ich, auch durch menschlichen Einfluss äh hervorgerufen worden sein und ähm wenn er 1200 

durch menschlichen Einfluss hervorgerufen wurde, denk ich mal äh, ist es auch besser. 1201 

Sozusagen, die Natur wird das schon machen... 1202 

I.: Mhm. 1203 

B.: ...wenn der Mensch sich da raus hält ähm in diesem komplexen Ökosystem, 1204 

insbesondere wenn`s ´n Nationalpark ist. Ähm deshalb hätte ich gesagt, das Löschen 1205 

aus ökologischen Gesichtspunkten auf jeden Fall besser ist. 1206 

I.: Mh. 1207 

B.: Und äh, na ja, das ist ja auch, weiß ich nicht, ob das so`n großer Effekt ist, aber ähm, 1208 

die ganze Umweltverschmutzung durch den Brand... 1209 

I.: Mh. 1210 

B.: Na ja. 1211 

I.: Mh. Ähm, was meinst du jetzt in dem Zusammenhang mit die Natur wird das schon 1212 

machen? Das hab ich noch nicht ganz verstanden. 1213 

B.: Ähm, na ja, also ähm, ich mein, wenn man die Natur sich selbst überlässt sozusagen, 1214 

und äh keine, auch nicht unbeabsichtigte... 1215 

I.: Mhm. 1216 

B.: ...Einflüsse darauf wirken lässt... 1217 

I.: Mhm. 1218 

B.: ...wird sich, denk ich mal, das Gleichgewicht ähm, ja, erhalten... 1219 

I.: Mhm. 1220 

B.: ...und deshalb sollte man Einflüsse, die der Mensch, sollte der Mensch möglichst 1221 

seine Einflüsse auf die Natur minimieren... 1222 

I.: Mhm. 1223 

B.: ...wenn wenn jetzt dieser Brand schon durch menschliche Einflüsse ähm ähm, ja 1224 

irgendwie hervorgerufen wurde. 1225 

I.: Mh. 1226 

B.: Eins würd ich, eins würd ich auch sagen, dass der Brand, wenn er nicht durch 1227 

menschliche Einflüsse hervorgerufen wurde, gelöscht werden sollte... 1228 

I.: Mhm. 1229 

B.: ...ähm, also aus den Gründen, wie ich halt gesagt hab... 1230 

I.: Ja. 1231 

B.: ...weil`s ´n, wahrscheinlich der Lebensraum sonst verkleinert würde... 1232 
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I.: Mhm. 1233 

B.: ...ähm, aber insbesondere, wenn der Mensch den hervorgerufen hat, ähm, ist es, 1234 

denk ich mal, auf jeden Fall ähm, ja mh, ist es, denk ich mal, wahrscheinlicher, dass die 1235 

Natur nicht damit zurecht kommt... 1236 

I.: Mhm. 1237 

B.: ...als wenn diese dieser Brand natürliche Ursachen hätte... 1238 

I.: Mhm. 1239 

B.: ...weil, wenn der natürliche Ursachen, dann hätt´s wahrscheinlich da schon öfter mal 1240 

gebrannt... 1241 

I.: Mhm. 1242 

B.: ...und ähm, dann hätten sich da wahrscheinlich dann die Lebewesen da auch 1243 

irgendwie, ich will nicht sagen drauf eingestellt, aber dann zeigt es ja, dass es da noch 1244 

Lebewesen gibt, dass diese Brände keine allzu verheerenden Ursachen haben. 1245 

I.: Mhm, mhm. Mhm. 1246 

B.: Deshalb meinte ich halt , dass insbesondere das, was meinte ich(?), ähm -- 1247 

I.: Du hast die ganze Zeit überlegt, äh, löschen, wenn`s vom Menschen ist... 1248 

B.: Ja, ähm... 1249 

I.: ...löschen wenn`s von der Natur ist? 1250 

B.: ...aber was war noch mal die Ausgangsfrage? 1251 

I.: Nö, ich hatte dich gefragt, was würdest du tun? 1252 

B.: Ja ja, nee, da dann dann hatten Sie irgendwie ´ne Zwischenfrage gestellt. 1253 

I.: Äh, Zwischenfrage war, warum du in dem Zusammenhang meintest, die Natur macht 1254 

das schon. 1255 

B.: Ach so, ja. 1256 

I.: (unverständlich) (lacht) 1257 

B.: Das meinte ich. 1258 

I.: Ja ja. 1259 

B.: Also ähm, wenn dieser Brand natürliche Ursachen hätte... 1260 

I.: Mh. 1261 

B.: ...meinte ich halt, deshalb würde die Natur wahrscheinlich eher damit fertig 1262 

werden... 1263 

I.: Mhm. 1264 

B.: ...also, fertig werden, meine ich natürlich jetzt, dass die Gleichgewichte da 1265 

irgendwie erhalten bleiben... 1266 

I.: Mh. Mhm. 1267 

B.: ...als wenn das vom Menschen hervorgerufen werde... 1268 

I.: Mh. 1269 
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B.: ...das meinte ich. 1270 

I.: Mhm. Mh, ähm und kannst du dir auch vorstellen, äh wie sich dies dann nach dem 1271 

Brand entwickelt und kannst du da auch irgendwie ´ne Skizze zu machen? 1272 

B.: Ähm, ja. 1273 

I.: Geht das damit? Ja ne. (lacht) 1274 

B.: ---  Irgendwie ´ne Skizze? 1275 

I.: Skizze, wie sich das entwickelt. 1276 

B.: Äh... 1277 

I.: Also, das hat gebrannt in dem Gebiet... 1278 

B.: Ja. 1279 

I.: ...und meine Frage ist jetzt, was stellst du dir vor, äh wie entwickelt sich dieses 1280 

Gebiet dann nach dem Brand? 1281 

B.: Ja. 1282 

I.: Sonst erzähl doch erst mal. 1283 

B.: Dann lass ich erst mal den Stift weg. 1284 

I.: Ja ja, genau. 1285 

B.: Ähm - ich denk mal, na ja, ich denk mal das ist so ähnlich wie mit der Besiedlung 1286 

der Insel fast... 1287 

I.: Mh. 1288 

B.: ...ähm, dadurch dass es da gebrannt hat, die ganze Asche wird wahrscheinlich relativ 1289 

guten, ich glaub, ich glaub die wird relativ guten Dünger abgeben, deshalb würden sich 1290 

da wahrscheinlich Pflanzen, die dann wieder von außerhalb kommen, von dem nicht 1291 

abgebrannten Gebiet... 1292 

I.: Mh. 1293 

B.: ...ich glaub nicht, dass besonders viele Pflanzen den Brand überleben würden oder 1294 

auch Tiere... 1295 

I.: Mh. 1296 

B.: ...würden sich dann halt da relativ, relativ schnell wieder verbreiten können. 1297 

I.: Mhm. 1298 

B.: Und ähm deshalb wird sich wahrschein, wahrscheinlich die Besiedlung wieder ´n 1299 

bisschen schneller gehen, zumindest mit den Pflanzen, die relativ schnell wachsen... 1300 

I.: Mhm. 1301 

B.: ...und dann durch, dadurch dass da halt Pflanzen auch hinkommen können da auch 1302 

wieder Tiere hinkommen... 1303 

I.: Mh. 1304 

B.: ...können wieder alle möglichen Tiere hinkommen... 1305 

I.: Mhm. 1306 
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B.: ...ähm, na, also das (wird sich?) auf jeden Fall, denk ich mal, wieder irgendwie 1307 

besiedeln. 1308 

I.: Mh. 1309 

B.: Allerdings, das wird natürlich einige Zeit, ich denk mal es wird einige Zeit dauern... 1310 

I.: Mh. 1311 

B.: ...bis es wieder so, wirklich so voll von Tieren ist, wie es vorher war. 1312 

I.: Mhm. Mh. Und kannst du mir auch mh ´n bisschen genauer beschreiben, wie du dir 1313 

diese Besiedelung vorstellst, also was so passiert? 1314 

B.: Ich äh, ja, am am Rand werden wahrscheinlich, des abgebrannten Gebietes werden 1315 

wahrscheinlich erst mal irgendwelche Pflanzen sein... 1316 

I.: Mhm. 1317 

B.: ...die sich dann halt ihre Samen, da werden auch dann ´n paar ähm auf das 1318 

abgebrannte Gebiet kommen... 1319 

I.: Mhm. 1320 

B.: ...und wenn die dann halt da ansonsten auch einigermaßen gute Bedingungen 1321 

(unverständlich) würden die da halt wieder wachsen. 1322 

I.: Mhm. 1323 

B.: Ähm, vielleicht können auch einige unter der unter der Erde einige irgendwie, keine 1324 

Ahnung, irgendwelche Quellen von Leben, also irgendwelche Samen oder... 1325 

I.: Mh. 1326 

B.: ...keine Ahnung, Knospen, nee, Knospen nicht, Knospen sind was anderes... 1327 

I.: (lacht) 1328 

B.: ...ähm, irgendwelche Samen oder so könnten dann vielleicht... 1329 

I.: Mh. 1330 

B.: ...unterhalb der Erde... 1331 

I.: Mhm. 1332 

B.: ...überleben und sich dann einfach wieder ausbreiten. 1333 

I.: Mh. Mhm. 1334 

B.: Aber äh die Tiere würden wahrscheinlich auch wieder reinkommen (lacht)... 1335 

I.: Mhm. 1336 

B.: ...wenn ähm da dann halt durch diese Pflanzen, durch durch diese ähm Pflanzen, 1337 

durch diese äh Verteilung von Pflanzen dann da wieder, dann wieder genügend 1338 

Pflanzen (sind?). 1339 

I.: Mhm. 1340 

B.: Aber pf sonst genau... 1341 

I.: Mh. 1342 

B.: ...keine Ahnung. 1343 
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I.: Mh. 1344 

B.: Weiß ich jetzt nicht so. 1345 

I.: Mh. Und ähm ist das dann äh, was glaubst du, das gleiche wie da vorher war oder 1346 

unterscheidet sich das? 1347 

B.: - Pf, ich wie, in der relativ kurzen Zeit wird sich das natürlich ziemlich... 1348 

I.: Mh. 1349 

B.: ...stark unterscheiden, denk ich mal... 1350 

I.: Mhm. 1351 

B.: ...da die Bedingungen durch durch durch den abgebrannten Boden sozusagen ganz 1352 

andere sind. 1353 

I.: Mhm. 1354 

B.: Und äh, deshalb denk ich mal, also auf jeden Fall wird werden natürlich man muss 1355 

sich das vorstellen erst mal die ganz kleinen Pfla Pflanzen reinkommen, (die?) so relativ 1356 

schnell wachsen können... 1357 

I.: Mhm. 1358 

B.: ...und deshalb wird das in der ersten Zeit ziemlich anders sein. 1359 

I.: Mhm. 1360 

B.: Und ähm da wenn wenn die Bäume alle absterben... 1361 

I.: Mhm. 1362 

B.: ...ähm, was weiß ich wie viel, die brauchen ja ziemlich lange zum Wachsen... 1363 

I.: Mhm. 1364 

B.: (beide lachen) ...deshalb werden ähm die ja halt auf ähm erst sich noch nicht da da 1365 

hin so schnell verbreiten... 1366 

I.: Mhm. 1367 

B.: ...und ähm, ja, das wird dann natürlich halt auch immer wieder so im gesamten 1368 

Gleichgewicht sozusagen, des vorherigen Waldes jetzt da halt Verschiebungen geben, 1369 

wenn die Bäume dann noch nicht da sind. 1370 

I.: Mhm. 1371 

B.: Das wär ja, ich weiß auch nicht, das könnte natürlich auch schwierig werden für 1372 

diese Bäume, sich dort wieder auszubreiten, wenn, was weiß ich, zum Beispiel, weil 1373 

ähm die Jungpflanzen relativ angreifbar sind, sozusagen, aber... 1374 

I.: Die Jung, also die Jungpflanzen sind angreifbar und für die großen ist es dann 1375 

schwierig, das versteh ich noch nicht ganz. 1376 

B.: Nein, äh für die Pflanzen als allgemeines ist das schwierig, wenn die Jungpflanzen 1377 

dort relativ angreifbar sind und nur die da rumstehen, sozusagen... 1378 

I.: Mhm. 1379 

B.: ...nicht im im nicht unter den großen Bäumen untergehen, sozusagen, was weiß ich, 1380 

wenn irgendwie welche Viecher -- na ja, äh, die Bäume abfressen... 1381 
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I.: Mhm. 1382 

B.: ...zum Beispiel die Pfl, die Blätter von den abfressen, dann werden wahrscheinlich 1383 

große Pflanzen weniger davon geschädigt werden, viele Blä Brä Blätter abgefressen 1384 

werden... 1385 

I.: Mh. 1386 

B.: ...als äh kleine Pflanzen. 1387 

I.: Mhm. 1388 

B.: Und ähm wenn jetzt große und kleine Pflanzen gemischt stehen, also im ganz 1389 

normalen Zustand... 1390 

I.: Mhm. 1391 

B.: ...dann würden sich die Tiere teilweise ´n bisschen von kleinen Pflanzen fressen, 1392 

teilweise ´n bisschen von den großen... 1393 

I.: Mhm. 1394 

B.: ...und ähm dann würden wohl schon wohl schon einige von den kleinen weiter 1395 

wachsen können, während, wenn jetzt da nur noch kleine Pflanzen stehen, also wenn sie 1396 

sich da grad neu verbreiten wollen... 1397 

I.: Ja. 1398 

B.: ...dann könnte es sein, dass Tiere, die da halt irgendwie hinkommen... 1399 

I.: Mhm. 1400 

B.: ...ähm halt nur sich nur von diesen kleine Pflanzen ernähren und das es dann relativ 1401 

schwierig wird, also weil die können das halt nicht so gut ab wie die großen... 1402 

I.: Mhm. 1403 

B.: ...äh und die können dann vielleicht so eingehen und dann könnte es relativ 1404 

schwierig sein für bestimmte Pflanzen, insbesondere für Pflanzen, die weniger schnell 1405 

wachsen, Bäume... 1406 

I.: Mh. 1407 

B.: ...äh sich da wieder auszubreiten. 1408 

I.: Mhm. Mh, und warum ist das dann für die ´n Problem(?), wenn, dann sind ja die 1409 

kleinen, wenn ich das richtig verstanden hab wären die kleinen in dem Fall nicht mehr 1410 

da, weil die abgefressen sind. 1411 

B.: Ähm, na wenn wenn das Gebiet grad abgebrannt ist... 1412 

I.: Mh. 1413 

B.: ...dann sind ja auch keine großen mehr da. 1414 

I.: Ja, und warum ist das dann für die großen schwierig sich da anzusiedeln, wenn die... 1415 

B.: Ähm... 1416 

I.: ...kleinen nicht da sind? 1417 

B.: Nein, ach so, na ja. Äh, tschuldigung (beide lachen). Mit den kleinen meinte ich in 1418 

diesem Fall dann sozusagen, die ähm die Sprösslinge der großen Pflanzen. 1419 
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I.: Ach so, ah. Okay, ja, mhm. Mhm. 1420 

B.: Zum Teil zumindest, ja, anders geht`s natürlich, na ja... 1421 

I.: Mhm. 1422 

B.: Nö. 1423 

I.: Mh. 1424 

B.: Andersrum macht das ja (wenig so wirklich Sinn?) 1425 

I.: Mh, mhm. Und äh jetzt hattest du grade gesagt, so am Anfang äh unterscheidet sich 1426 

das und wie ist das dann später, deiner Meinung nach? 1427 

B.: Ich denk mal, wenn von außen wieder genügend äh Leben da reinkommt in diese 1428 

Gebiet... 1429 

I.: Mh. 1430 

B.: ...denk ich mal, wird sich das nach ´ner ziemlich langen Zeit... 1431 

I.: Mhm. 1432 

B.: ...wenn die Bäume dann (unverständlich) wieder genügend Zeit hatten... 1433 

I.: Mh. 1434 

B.: ...zu wachsen, dann wird sich das wahrscheinlich nicht mehr so sehr unterscheiden. 1435 

I.: Mh, mh. Und ähm sind dann die Pflanzen, die v am Anfang da sind, sind die dann 1436 

später auch noch dort zu finden? 1437 

B.: Am Anfang von der Neubesiedelung wieder? 1438 

I.: Mh, mh. 1439 

B.: Ähm --- pf - äh -- ich würd sagen, wahrscheinlich schon, weil ähm, diese Pflanzen, 1440 

die das, die am Anfang dazukommen... 1441 

I.: Mh. 1442 

B.: ...kommen wahrscheinlich auch aus`m na relativ nahen Umfeld... 1443 

I.: Mhm. 1444 

B.: ...des, der Brand, des Brandgebietes... 1445 

I.: Mhm. 1446 

B.: ...und ähm wenn die, ich denk mal das im Brandgebiet und in dem nahen Umfeld 1447 

relativ gleiche Bedingungen herrschten... 1448 

I.: Mh. 1449 

B.: ...und wenn die sich da, wenn die da überleben können, konnten, vorher auch, 1450 

werden sie wahrscheinlich auch im Brandgebiet... 1451 

I.: Mh. 1452 

B.: ...nicht so schnell verdrängt werden. 1453 

I.: Mhm, mhm, mhm. Und was glaubst du, wenn es jetzt in diesem Yellow Stone Park 1454 

gar nicht gebrannt hätte vor, das sind ja nun mittlerweile 25 Jahre, 25(?), nein... 1455 

B.: 88, 15. 1456 
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I.: 15, oh. Also vor 15 Jahren äh gar nicht gebrannt hätte... 1457 

B.: Mhm. 1458 

I.: ...und man würde diese Gebiet äh auch weiter mit sich selbst überlassen, was glaubst 1459 

du dann, geschieht dort? 1460 

B.: Äh - also we... 1461 

I.: Wenn man das einfach sich so dann selbst überlässt. 1462 

B.: Äh, ja weiß nicht, dann würd sich das so irgendwie weiterentwickeln, also nichts 1463 

besonderes, nicht bes äh... 1464 

I.: Was meinst du dann mit weiterentwickeln dann? 1465 

B.: Das das, wenn ich ähm -- ja auf auf lange Zeit werden sich natürlich die Lebewesen 1466 

verändern. 1467 

I.: Mhm. 1468 

B.: Ähm, aber so ansonsten denk ich mal, werden diese ganzen Gleichgewichte ja 1469 

erhalten bleiben... 1470 

I.: Mh. 1471 

B.: ...und äh -- es wird sich wahrscheinlich äh da–so ja je nach äußeren Einflüssen 1472 

auch... 1473 

I.: Mh. 1474 

B.: ...also menschliche sind ja schon mal ausgeschlossen... 1475 

I.: Mhm. 1476 

B.: ...würd sich wahrscheinlich nicht so viel verändern... 1477 

I.: Mhm. 1478 

B.: ...so, wird wahrscheinlich erst mal so, ungefähr so bleiben... 1479 

I.: Mhm 1480 

B.: ...weil, wenn sich das Klima ändert, wird natürlich, so pf wird`s natürlich 1481 

schwierig... 1482 

I.: Mh. 1483 

B.: ...aber ansonsten. 1484 

I.: Mh. Kannst du das noch mal ganz kurz erklären, warum wird`s dann schwierig? 1485 

B.: Äh, wenn das, wenn das Klima sich ändert? 1486 

I.: Ja. 1487 

B.: Nein (räuspert sich), dann wird sich natürlich irgendwas ändern, dass sich die 1488 

Pflanzen da, die damit nicht so gut zurechtkommen mit dem neuen Klima... 1489 

I.: Mhm. 1490 

B.: ...sich dann da natürlich so zurückziehen, sozusagen... 1491 

I.: Mh. 1492 

B.: ...und die, die dann mit dem neuen Klima besser zurückkommen... 1493 
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I.: Mhm. 1494 

B.: ...sich da besser vermehren... 1495 

I.: Mhm. 1496 

B.: ...ja und, das ist halt dann natürlich immer wieder in der ganzen Nahrungskette und 1497 

so... 1498 

I.: Mh. 1499 

B.: ...Einflüsse auf die ganzen anderen... 1500 

I.: Mhm. 1501 

B.: ... Lebewesen und Organismen (hat?). 1502 

I.: Mh. 1503 

B.: Ähm, ja ansonsten, das meinet ich mit schwierig... 1504 

I.: Mhm. 1505 

B.: ...dass das so in der Praxis so insgesamt die einzelnen Effekte (wohl?) ziemlich viele 1506 

sind. 1507 

I.: Mhm, mhm. Okay, gut. Ähm, kennst du die Lüneburger Heide? 1508 

B.: Äh, ja. 1509 

I.: (lacht) Was heißt jetzt äh ja, heißt jetzt... 1510 

B.: Ja, schon mal da gewesen. 1511 

I.: Ja, ich hab auch noch mal ein Bild mitgebracht. Warst schon mal da? 1512 

B.: Ja, aber schon... 1513 

I.: Ja, weil viele kennen das gar nicht, deswegen hab ich auch ein Bild mitgebracht 1514 

(Interviewerin legt Bild vor). Ähm und hier in der Nähe von Oldenburg gibt es auch 1515 

so`n ähnliches Gebiet und das ist jetzt aber auch schon... 1516 

B.: Ach so, ja. Da war ich glaub ich schon mal. 1517 

I.: Ja. 1518 

B.: Nicht in der Lüneburger Heide. 1519 

I.: Ja (lacht). 1520 

B.: Ähm, ja. 1521 

I.: Und da hat man, das ist jetzt glaub ich schon gut ´n Jahr her, hat man dann 1522 

entschieden, dass man in diesem Gebiet Schafe weiden lassen möchte und was hältst du 1523 

von dieser ent Entscheidung? 1524 

B.: Pf, ich weiß nicht, ich würd sagen, ich hab da jetzt nicht so --- keine Ahnung, 1525 

kommt darauf an, ob man die Effekte gut bedacht hat oder nicht. 1526 

I.: Mhm. 1527 

B.: Äh, es könnte natürlich sein, dass die da irgendwie viel zu wenig Pfr Pflanzen 1528 

abfressen... 1529 

I.: Mh. 1530 
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B.: ...und ähm dann entsprechend da, ich weiß nicht wie viel Leben da überhaupt ist... 1531 

I.: Mhm. 1532 

B.: ...aber entsprechend so das Gleichgewicht zerstören würden, pf, weiß nicht, wenn 1533 

man die entweder relativ stark äh sozusagen einschränkt, wie viel sie fressen... 1534 

I.: Mhm (lacht). 1535 

B.: ...oder äh, na ja, oder wenn die Effekte halt eigentlich nicht (super?) sind, dann wär 1536 

die Entscheidung ja okay. 1537 

I.: Mh. 1538 

B.: Aber das weiß, das weiß ich jetzt nicht so, kann ich jetzt nicht so beurteilen, würd 1539 

ich sagen von hier aus. 1540 

I.: Mhm. Ja, was, mhm. Mh, man hat dann hier so in der Lüneburger Heide ähm da hatte 1541 

man mal den Plan, dort ´n Freizeitbad zu bauen und da hat`s ganz große Proteste 1542 

gegeben und dann hat man das auch gelassen, also man hat das gar nicht gebaut und 1543 

nach ´n paar Jahren hat man dort dann aber gar nicht mehr ja so diese äh typischen 1544 

Pflanzen gefunden, sondern da waren verschiedene Büsche dann zu sehen und hätte 1545 

man, wenn man das vorher gewusst hätte, dann das Freizeitbad dort bauen können? 1546 

B.: Äh, also bitte noch mal. 1547 

I.: (lacht) 1548 

B.: Das hab ich jetzt ehrlich gesagt... 1549 

I.: Mhm, okay, also man wollte ´n Freizeitbad bauen... 1550 

B.: Ja. 1551 

I.: ...und ähm dann gab es aber ganz vehemente Proteste.... 1552 

B.: Ja. 1553 

I.: ...von einigen Leuten, weil die... 1554 

B.: Dann hat man das gelassen. 1555 

I.: Genau, dann man das gelassen und äh, nach ´n paar Jahren hat man dann aber 1556 

gesehen, das sah denn, obwohl man das nicht gebaut hat, gar nicht mehr so aus, sondern 1557 

da standen überall Büsche rum und... 1558 

B.: so so sozusagen mehr durchschnittliche Vegetation, oder? 1559 

I.: Ja, was meinst du jetzt mit durchschnittlich? 1560 

B.: Also, das, Lüneburger Heide, würd ich sagen, ist ja irgendwie was besonderes.... 1561 

I.: Mh. 1562 

B.: ...und diese Büsche, weiß ich nicht, äh die gibt`s dann halt auch an vielen ja 1563 

verschiedenen Stellen, oder was? 1564 

I.: Mhm. Ja, also so die hier so drum rumstehen, also dieses Heidekraut... 1565 

B.: Ja. 1566 

I.: ...und so, das gab`s dann nicht mehr, Birken standen da rum... 1567 

B.: Äh, mh... 1568 
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I.: Und meine Frage war eben, wenn man das gewusst hätte... 1569 

B.: Ja. 1570 

I.: ...vorher, hätte man dann das Freizeitbad bauen können? 1571 

B.: Ähm --- ähm, also wenn`s wirklich so ist, dass ähm sozusagen, dieser Heide da jetzt 1572 

´n besonderes, so ´n besonderen Lebensraum bietet... 1573 

I.: Mh. 1574 

B.: ...für bestimmte Tiere... 1575 

I.: Mh. 1576 

B.: ...und diese Büsche halt nicht mehr... 1577 

I.: Mh. 1578 

B.: ..dann hätte ich sagen können, würd ich sagen hätte man das eigentlich auch bauen 1579 

können, weil irgendwohin muss man muss man`s ja auch bauen... 1580 

I.: Mh. 1581 

B.: ...(lacht) das Thema hatten wir ja schon... 1582 

I.: Mhm. 1583 

B.: äh (lacht) und ähm, das ist, ja, würd ich sagen, hätte man es bauen können... 1584 

I.: Mh, mhm. 1585 

B.: ---- weil`s halt nicht mehr so`n ähm großen Effekt, oder, na ja, zumindestens ähm 1586 

einen Effekt auf einen - weniger einzigar, auf einen weniger einzigartigen Lebensraum 1587 

gehabt hätte. 1588 

I.: Mh, mh. Mh, und kannst du noch mal erklären, was du mit einzigartig jetzt meinst? 1589 

B.: Ähm, ja, dass mh halt in dieser Heide wahrscheinlich ähm, weil`s die ja - weil die ja 1590 

andere Bedingungen bietet als andere Lebensräume, dass dort... 1591 

I.: Mh. 1592 

B.: ...dann ´n ganz bestimmtes Ökosystem halt... 1593 

I.: Mhm. 1594 

B.: ...dort irgendwie so insgesamt da ist... 1595 

I.: Mhm. 1596 

B.: ...dass halt nirgendwo anders da ist. 1597 

I.: Mhm. 1598 

B.: Und dass dann auch irgendwie ähm mit dem Umfeld so ja - na ja, vielleicht hat`s 1599 

auch so mit dem Im, mit dem Umfeld sozusagen Wechselwirkungen, dass dann 1600 

bestimmte Jäger oder Gejagte sozusagen hin und her wandern. 1601 

I.: Mhm. 1602 

B.: Aber ------ und äh einzigartig wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, dass 1603 

es da noch relativ große Vielfalt gibt... 1604 

I.: Mhm. 1605 
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B.: ...—ähm, ja --- keine Ahnung, weil die weil die so Heideteile so kleiner sind (beide 1606 

lachen) (unverständlich) so viele Platz... 1607 

I.: Mhm. 1608 

B.: ...und  dass die ziemlich viel Sichtschutz bietet und dann haben dann halt relativ 1609 

viele so`n Sichtschutz und Windschutz und was auch immer... 1610 

I.: Mh. 1611 

B.: ...und haben dann halt relativ viele Lebewesen Platz... 1612 

I.: Mhm. 1613 

B.: ...und relativ gute Bedingungen wahrscheinlich. 1614 

I.: Mhm. Mh --- mh, gut. Äh, jetzt nehmen wir das noch mal (Bild 2b). Jetzt stell dir 1615 

einfach mal vor äh, man überlässt dir beispielsweise hier einfach so`n so`n Gebiet... 1616 

B.: Äh, ja. 1617 

I.: ..und sagt, dass ist jetzt deins. Was würdest du damit machen? 1618 

B.: Ähm, so lassen? 1619 

I.: Ja, das will ich ja von dir wissen (lacht). 1620 

B.: So lassen... 1621 

I.: Aha. 1622 

B.: …glaub ich, also zumindest, wenn man`s mir jetzt einfach so überlassen würde, ich 1623 

wüsste nicht, was ich damit anfangen sollte. 1624 

I.: Aha. 1625 

B.: Keine Ahnung. 1626 

I.: Und warum würdest du das so lassen? 1627 

B.: Ähm, also, um da irgendwas drauf rumzubauen hab ich sowieso nicht genügend 1628 

Geld, also (beide lachen), das schließt sich schon mal irgendwie von selber aus. 1629 

I.: Mhm. 1630 

B.: - Und ich halt da jetzt auch nichts von, irgendwie bestimmte Sachen da 1631 

anzupflanzen, die mir besonders gut gefallen oder so, weil das benötigt dadurch halt, 1632 

dass wahrscheinlich die Bedingungen für die Pflanzen, die da normalerweise nat 1633 

natürlich nicht sind... 1634 

I.: Mh. 1635 

B.: ...relativ schlechte Bedingungen haben, benötigen dann wahrscheinlich auch 1636 

ziemlich viel Pflege und so... 1637 

I.: Mhm. 1638 

B.: ...deshalb äh erst mal so lassen. 1639 

I.: (lacht) 1640 

B.: Keine Ahnung, wenn ich dann vielleicht so, na ja, na gut, dass ist ´n See, da kann 1641 

man sowieso nicht so gut bauen (beide lachen), ähm, keine Ahnung–(unverständlich) da 1642 
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´n Badesee draus machen soll und da Eintritt verlangen soll, oder so was, ähm, na ja, 1643 

warum nicht... 1644 

I.: (lacht) 1645 

B.: ...na ja, kommt auch ´n bisschen drauf an, ob das jetzt so besonders Einzigartig halt 1646 

ist... 1647 

I.: Mhm. 1648 

B.: ...und ob da, ob man da jetzt vielleicht ´n relativ ähm umfang umfangreiches, nee, 1649 

relativ, ja doch, relativ (Cassettenwechsel) 1650 

I.: Okay, so. Also wir waren jetzt dabei, was du damit machen willst, mit dem Gebiet. 1651 

B.: Ja. Also erst mal gar nichts. 1652 

I.: Mhm. 1653 

B.: Und wenn`s  dann halt so das Umfeld erlaubt, kann man da vielleicht ´n Badesee 1654 

draus machen. 1655 

I.: Mhm. Mh. 1656 

B.: Vielleicht. 1657 

I.: Mh. 1658 

B.: Je nach Ökosystem... 1659 

I.: Mh, mh. 1660 

 1661 

B.: ...was da drin ist. 1662 

I.: Und jetzt hattest du grade noch mal davon gesprochen, du würdest es vielleicht 1663 

anders machen, wenn`s einzigartig ist. 1664 

B.: Ja. 1665 

I.: Warum wäre das`n Grund? 1666 

B.: Ähm, ja ich würd mich sozusagen - pf --- ähm, ja zum einen ist es ja irgendwie 1667 

einfach schön so ´ne Vielfalt zu haben (lacht)... 1668 

I.: Mhm. 1669 

B.: ...ähm, außerdem ---- mh, wenn`s nicht so einzigartig wär, würden wahrscheinlich 1670 

auch Lebewesen, die da normalerweise wären, so andere Plätze finden sozusagen... 1671 

I.: Mhm. 1672 

B.: ...wenn`s einzigartig wär, dann halt nicht... 1673 

I.: Mhm. 1674 

B.: ...und ähm, ich denk mal wieder, wenn man so ´n Teil des Ökosystems der Erde 1675 

zerstört... 1676 

I.: Mh. 1677 

B.: ...hat man auch immer  gleich ´n Effekt auf das gesamte... 1678 

I.: Mhm. 1679 
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B.: ...deshalb ähm... -- 1680 

I.: Wie, das hast du jetzt ja schon mehrfach gesagt. Wie hängt ´n das überhaupt 1681 

zusammen, also wenn du sagst, man macht hier was und das hat irgendwie für die 1682 

gesamte Erde irgendwie Auswirkungen? 1683 

B.: Ja, keine dramatischen... 1684 

I.: (lacht) 1685 

B.: ...aber, ähm das ist ja auch ´n Teil der Erde... 1686 

I.: Mh. 1687 

B.: ...zum einen, und ähm ich denk mal, wenn`s da weniger Arten gibt und ähm das, 1688 

irgendwie dieses Nahrungsnetz da sozusagen noch, in diesem Nahrungsnetz da 1689 

irgendwie so`n Loch reingeschlagen wird... 1690 

I.: Mh. 1691 

B.: ...weil, das ist natürlich ziemlich kompliziert, dann hat man da einer einerseits ´n 1692 

Nahrungsnetz und dann andererseits das auch noch mit ähm den Raum, in dem das 1693 

sozusagen, ja auf den das sozusagen ausgebreitet ist... 1694 

I.: Mh. 1695 

B.: ...dann irgendwie ähm begrenzt... 1696 

I.: Mh. 1697 

B.: ...beziehungsweise und dann hat man irgendwie so`n ganz ziemlich komplexe 1698 

Beziehung über die gesamte Welt... 1699 

I.: Mhm. 1700 

B.: ...zum einen, obwohl natürlich ich, na gut, kann natürlich auch sein, dass es relativ 1701 

abgeschnitten ist, das kann ehrlichgesagt schlecht einschätzen... 1702 

I.: Mh. 1703 

B.: wie wie abgeschnitten das oder... 1704 

I.: Mh. 1705 

B.: ... nicht abgeschnitten das ist. Ähm, aber auf jeden Fall denke ich, dass ähm Platz im 1706 

Grünen, sozusagen insbesondere jetzt hier so in irgendwie wo Städten, in der Nähe von 1707 

Städten... 1708 

I.: Mh. 1709 

B.: ...wo ähm ziemlich alles zugebaut ist, auch für`n Menschen relativ erholsam 1710 

erholsam ist... 1711 

I.: Mh. 1712 

B.: ...ich weiß nicht, ´n Badesee vielleicht auch, aber nicht so sehr und vor allen Dingen  1713 

nicht auf diese Art. 1714 

I.: Mh. 1715 

B.: Deshalb, ja gut, jetzt bin ich wieder (lacht) von dem Effekt auf die gesamte 1716 

Ökosystem Erde weggekommen... 1717 

I.: (lacht) Mh, mh. 1718 
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B.: ...weil das ist äh, ja weiß ich nicht, das -- weil da weiß ich jetzt auch nicht so 1719 

genau.... 1720 

I.: (lacht) 1721 

B.: ... ob das ob das jetzt überhaupt und in wie fern und wie stark das überhaupt...  1722 

I.: Mh. 1723 

B.: ... ´n Effekt haben würde. 1724 

I.: Ja. Ähm, aber kannst du vielleicht mal ´n Beispiel für diese, du hast was von 1725 

komplexen Beziehungen gesagt in der bei der Erde, wenn... 1726 

B.: Ähm... 1727 

I.: Musst dich ja auch nicht darauf beziehen jetzt. 1728 

B.: Pf, äh ---- n`ja, äh mein jetzt mal so von Gebieten, wo das durch irgendwelche 1729 

Bauten relativ, teilweise dann vielleicht diese einzelnen Lebensräume nur relativ 1730 

abgeschnitten voneinander sind... 1731 

I.: Mh. 1732 

B.: ...dann, wenn man dann, wenn äh, was weiß ich, irgendwie Dschungel, Urwald oder 1733 

so was in die Richtung (beide lachen), ähm wenn man da jetzt dann irgendwie einen 1734 

bestimmten Teil abholzen würde... 1735 

I.: Mhm. 1736 

B.: ...oder da irgendwie einen bestimmten Teil zerstören würde... 1737 

I.: Mhm. 1738 

B.: ...dass ähm normalerweise auch Lebewesen zwischen diesem Teil, den man zerstört 1739 

hat und den anderen Teil gewechselt haben... 1740 

I.: Mh. 1741 

B.: ...ähm weil sie, was weiß ich, in dem einen Teil konnten sie irgendwelche welche 1742 

Lebensfunktionen sozusagen besser erfüllen... 1743 

I.: Mh. 1744 

B.: ...ähm dann hat das natürlich auch immer ´n relativ starken Effekt auf umliegende 1745 

Gebiete und wenn das wieder auf die umliegenden Gebiete Effekte hat, hat das wieder 1746 

auf die umliegenden Gebiete ´n Effekt... 1747 

I.: Mh, mh. 1748 

B.: ...und so weiter und so fort. 1749 

I.: Mh. 1750 

B.: Ja ähm --... 1751 

I:: Ja. 1752 

B.: ...also, ja, also dem ähm nicht unbedingt über äh jetzt äh dieses diese Nahrungsnetze 1753 

oder so was... 1754 

I.: Mh. 1755 
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B.: ...sondern vielleicht auch über, indirekt sozusagen über die Luft, wenn, was weiß 1756 

ich, die da das es weniger Bäume gibt oder so... 1757 

I.: Mh. 1758 

B.: ...weniger CO2 gespeichert und auch weniger CO2 in Sauerstoff umgewandelt 1759 

werden kann... 1760 

I.: Mh. 1761 

B.: ... dass es dann irgendwie auch ´n Effekt auf die gesamte Welt und dann wieder auf 1762 

insgesamt auf das Ökosystem. 1763 

I.: Mhm, mhm. Ähm, kannst du dir vorstellen äh wie du dich entscheiden würdest, wenn 1764 

jetzt hier ´n Supermarkt gebaut werden soll? 1765 

B.: Ja, kommt ganz drauf an, was da jetzt, ob das jetzt einzigartig ist oder nicht. 1766 

I.: Mh. 1767 

B.: Und äh, ja... 1768 

I.: Mhm. 1769 

B.: ...nich nicht nur ob`s einzigartig ist, sondern auch, wie viele Lebewesen da 1770 

sozusagen ihren Lebensraum haben. 1771 

I.: Mh, mh. - Mhm, okay. Mh, äh, drei Sachen hab ich noch. Ich hoffe die machen hier 1772 

nicht um sechs zu. Ähm, wenn du jetzt beauftragt werden würdest ´n Naturschutzgebiet 1773 

anzulegen, was würdest du dann machen? 1774 

B.: Ähm, ich glaub ich würd irgendwo in ´n anderes Naturschutzgebiet gucken... 1775 

I.: Mhm. 1776 

B.: ...ähm und da sozusagen abgucken, welche Lebewesen gut und welche Pflanzen gut 1777 

zusammen leben können... 1778 

I.: Mh. 1779 

B.: ...und das dann möglichst ähnlich aufbauen, na gut, dann hat man nun wieder was 1780 

ähnliches... 1781 

I.: Mh. 1782 

B.: ...was, irgendwie nicht wieder so einzigartig ist, aber äh, sonst denke ich, weiß ich 1783 

nicht, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so einfach wäre da irgendwie 1784 

was aufzubauen was gut funktioniert... 1785 

I.: Mh. 1786 

B.: ...oder das ist ja einfach, einfach irgendwie... 1787 

I.: Mh. 1788 

B.: ...sozusagen ´ne wüste Fläche oder irgendwie so`n ganz normaler... 1789 

I.: Nee, geh mal einfach von ´nem Gebiet aus, was schon existiert und das wird ´n 1790 

Naturschutzgebiet. 1791 

B.: Ach so. 1792 

I.: Und du sollst jetzt, so rum. 1793 
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B.: Ja... 1794 

I.: Also nicht bauen... 1795 

B.: ...okay. 1796 

I.: ...sondern (beide lachen)... 1797 

B.: (unverständlich) 1798 

I.: Ja. 1799 

B.: Die dif, äh was ich da machen würde? 1800 

I.: Genau. 1801 

B.: Ach so, äh so - möglichst gar nichts. 1802 

I.: Mhm. --- Warum? 1803 

B.: Keine Ahnung, wenn man dann... 1804 

I.: Ja, warum nicht? 1805 

B.: Wei - weil ich halt glaub, dass die ähm Natur äh in einem relativ guten 1806 

Gleichgewicht da stehen würde... 1807 

I.: Mh. 1808 

B.: ...wahrscheinlich.... 1809 

I.: Mh. 1810 

B.: ...denk ich mal. 1811 

I.: Mhm, mh. Und äh es gibt ja auch Leute ähm, die würden beispielsweise, wenn da 1812 

irgendwie ein neues Tier einwandert oder so, die würden das dann versuchen das da 1813 

wieder rauszuholen... 1814 

B.: Mh. 1815 

I.: ...also auch in so`m Naturschutzgebiet, wäre das dann für dich noch Naturschutz, 1816 

wenn man so was macht... 1817 

B.: Na ja, wenn das... 1818 

I.: ...oder ist das eher... 1819 

B.: ...sagen wir, wenn das wenn das total wenn das ähm Tier wahrscheinlich dann 1820 

irgendwie so`nen verheerenden Effekt auf das Ökosystem... 1821 

I.: Ja. 1822 

B.: ...da haben würde, dann dann schon... 1823 

I.: Mh. 1824 

B.: ...aber ansonsten, einfach nur zur Erhaltung des Originals... 1825 

I.: Mh. 1826 

B.: ...das bringt`s ja eigentlich auch nicht so wirklich. 1827 

I.: Mh. Mhm. Und warum sollte der Mensch deiner Meinung nach überhaupt 1828 

Naturschutz und soll er das überhaupt? 1829 

B.: Äh, Naturschutz, ich denke Umweltschutz ist wichtiger... 1830 
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I.: Mh, kannst du kurz den Unterschied erklären? 1831 

B.: Ja, ich denke äh Umweltschutz bedeutet mehr, dass man ähm... 1832 

I.: Das geht schon. 1833 

B.: ...die die gesamt, äh das das, die gesamte Erde dafür schützt, dass ähm die Umwelt, 1834 

die Umweltverschmutzung oder... 1835 

I.: Mh. 1836 

B.: ...ja, äh das Klima eines Tages so ist, dass es da eigentlich fast niemand mehr leben 1837 

kann... 1838 

I.: Mh. 1839 

B.: ...und Naturschutz wär dann eher so, dass man jetzt eher auf einzelne Arten guckt... 1840 

I.: Mhm. 1841 

B.: ...und ähm guckt, dass ähm diese einzelnen Arten nicht äh aussterben durch 1842 

irgendwelche äußeren Einflüsse oder vielleicht auch ohne äußere Einflüsse so`n... 1843 

I.: Mh. 1844 

B.: ...oder na ja gut, durch unbesieg absichtigte Einflüsse... 1845 

I.: Mhm. 1846 

B.: ...nicht sterben. 1847 

I.: Mh. 1848 

B.: Und ähm, ja, Naturschutz würd ich dann sagen ähm, ob man betreiben sollte. Ich 1849 

würd so aus`m Bauch heraus sagen, ja... 1850 

I.: Mhm. 1851 

B.: - und dann würd ich erst mal in Erklärungsschwierigkeiten kommen... 1852 

I.: (lacht) 1853 

B.: ...ähm, zum einen wär dann natürlich der Effekt, dass das halt, wie schon gesagt äh, 1854 

der Effekt auf diese ganze Ökosystem Erde, bla bla... 1855 

I.: Mh. 1856 

B.: ...ähm dann vielleicht äh zu groß wär und es, denk ich au jeden Fall, also auf, zum 1857 

Grundsatz her, ich denke mal, da kann mir eigentlich jeder zustimmen, dass es gut ist, 1858 

dass ähm Menschen möglichst lange auf dieser Erde leben können... 1859 

I.: Mhm. 1860 

B.: ...ähm und da würde dann Naturschutz auf jeden Fall was zu beitragen, außerdem 1861 

denke ich ähm, dass so`n Gebiet, hab ich auch schon gesagt... 1862 

I.: (lacht) 1863 

B.: ...relativ Erholenswert ist... 1864 

I.: Mh. 1865 

B.: ...so`n relativ natürliches Gebiet... 1866 

I.: Mhm. 1867 
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B.: ...und ähm ---- na ja, dass halt ähm, sozusagen, Naturschutz in dem Sinne, dass ähm 1868 

die Natur wahrscheinlich eher ähm erhalten bleibt und vor allen Dingen ähm - ja - das 1869 

es --- tja... 1870 

I.: (lacht) 1871 

B.: --- (unverständlich) ----... 1872 

I.: Sonst frag ich auch noch mal nach. Äh du hast gesagt, äh Naturschutz kann auch ´n 1873 

Beitrag dazu leisten, dass die Menschen länger auf der Erde bleiben können. 1874 

B.: Ja (lacht). 1875 

I.: Wie hängt das denn für dich miteinander zusammen? 1876 

B.: Ähm -- ja, ich denk mal, dass die Menschen sozusagen nicht mehr auf der Erde 1877 

leben könnte, hätte, was weiß ich, ähm irgendwelche irgendwelche zu, durch äh, könnte 1878 

zum Beispiel dadurch hervorgerufen werden, dass ähm das Ökosystem wenn , ich denk 1879 

mal, wenn das Ökosystem um sie herum zusammenbricht... 1880 

I.: Mhm. 1881 

B.: ...äh, würden Menschen wahrscheinlich relativ gut, relativ genug  erfinderisch sein, 1882 

sich da irgendwas auszudenken, wie so`n paar überleben könnten... 1883 

I.: Mh. 1884 

B.: ...aber es ähm würde dann halt irgendwie auch immer wieder Technik benötigen... 1885 

I.: Mh. 1886 

B.: ...was wieder Geld benötigt und so weiter und relativ kompliziert ist... 1887 

I.: Mhm. 1888 

B.: ...und dann auch die Frage ist, wie gut das funktioniert und ähm - wenn ähm der 1889 

Mensch ähm wie bisher weiter in seiner Umwelt leben kann... 1890 

I.: Mh. 1891 

B.: ...würd ich denn, dann würd es wahrscheinlich besser funktionieren. 1892 

I.: Mh. 1893 

B.: Und ähm - ja ähm die die Natur sozusagen hat, denk ich auch, ´n gro relativ großen 1894 

Einfluss auf äh, also kann au,  (sozusagen?) Umweltverschmutzung wieder ausgleichen 1895 

irgendwie... 1896 

I.: Mhm. 1897 

B.: ...ja, ähm halt wenn nicht alle Gebiet irgendwie zugebaut werden, so... 1898 

I.: Mh. 1899 

B.: ...ähm und dadurch natürlich auch wieder die Umwelt verschmutzt wird... 1900 

I.: Mhm. 1901 

B.: Also das ist irgendwie so`n Gebiet wo sich sozusagen ähm, na ja, die die die die - 1902 

Effekte, die Menschen irgendwie auf die Umwelt haben, sich wieder irgendwie äh 1903 

relativieren können sozusagen, zum Beispiel dadurch, dass... 1904 

I.: Mhm. 1905 
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B.: ...(Bäume Photosynthese betreiben?) (lacht) und CO2 aufnehmen... 1906 

I.: Mhm. 1907 

B.: ...ähm, ja... 1908 

I.: Mhm. 1909 

B.: ...das dann - so insgesamt... 1910 

I.: Mhm. 1911 

B.: ...die Umwelt, also die Natur insgesamt das eher geschützt wird und so die 1912 

Menschen auch besser überleben können. 1913 

I.: Mh, mh. 1914 

B.: Und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, aber das hab ich wieder vergessen. 1915 

I.: Mhm. Vielleicht noch was zum Umweltschutz, oder? 1916 

B.: Äh, nee... 1917 

I.: (Weil du da vorhin?) ganz kurz was zu gesagt hattest. 1918 

B.: Dat eigentlich nicht. 1919 

I.: Mhm.  1920 

B.: Weiß nicht. 1921 

I.: Mhm, okay. Mh, ähm wie siehst du den Menschen denn überhaupt so in der Natur? 1922 

Du hattest am Anfang... 1923 

B.: Ach so ja, ach so ich wollt noch sagen, dass... 1924 

I.: (lacht) 1925 

B.: ...irgendwie für mich auch äh Tiere ein gewisses Recht auf Leben haben... 1926 

I.: Mhm. 1927 

B.: ...und deshalb sollte man sie auch schützen... 1928 

I.: Ja, ja. 1929 

B.: ...und ja... 1930 

I.: Mhm. 1931 

B.: ...und ohne Pflanzen können sie ja nicht überleben (unverständlich). 1932 

I.: Mh, mh. 1933 

B.: Also dass alle Eingriffe in die Natur (halt relativ?) gefährlich sind. 1934 

I.: Mhm. 1935 

B.: (Ja?). 1936 

I.: Mhm. Mh, und jetzt sagst du, Tiere haben auch ein Recht auf Leben, (also?)... 1937 

B.: Ja. 1938 

I.: Ja. 1939 

B.: -- Warum? 1940 
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I.: Also... 1941 

B.: Das ist mir zu kompliziert die Frage, ehrlich gesagt (beide lachen). 1942 

I.: Aha. 1943 

B.: Da kann man, denk ich mal, eigentlich na ja, es ist verdammt schwer irgendwas so 1944 

(vor allen Dingen?) spontan zu sagen. 1945 

I.: Ja. 1946 

B.: Das äh... 1947 

I.: Aha. 1948 

B.: Ich könnte nicht mal, ich könnte jetzt nicht mal begründen, warum ein Mensch ein 1949 

Recht auf Leben hat. 1950 

I.: Ja. 1951 

B.: Ich könnte jetzt nicht mal begründen, warum es ein Verbrechen wär jemanden 1952 

umzubringen. 1953 

I.: Mhm. 1954 

B.: Also das äh... 1955 

I.: Aha. 1956 

B.: ...nee ist viel zu kompliziert... 1957 

I.: Aber zumindestens ... 1958 

B.: ...oder zu einfach. 1959 

I.: ...sagst du, die haben ´n Recht auf Leben und deswegen sollte man sie... 1960 

B.: Ja. 1961 

I.: Ja. Mhm, okay, gut. Äh, wie siehst du denn die Menschen überhaupt so im 1962 

Zusammenhang mit der Natur? Ganz am Anfang hattest du da schon mal ganz kurz was 1963 

zu gesagt. 1964 

B.: - Ähm, also ich denk mal von der Geschichte her ist der Mensch, ja ein, denk ich so 1965 

aus, auch aus der gesamten Evolution auch irgendwie entstanden... 1966 

I.: Mh. 1967 

B.: ...und insofern eigentlich von der Herkunft her nicht viel anders als andere 1968 

Lebewesen... 1969 

I.: Mh. 1970 

B.: ...und Pflanzen, ja gut (beide lachen), natürlich von von der Praxis her... 1971 

I.: Mh. 1972 

B.: ...äh, jetzt jetzt ja schon irgendwie, ähm und irgendwie hat der Mensch dann ja 1973 

irgendwie so`n so`n sozusagen ´ne besondere Stellung... 1974 

I.: Mh. 1975 

B.: ...dadurch dass er irgendwie ähm jetzt ähm sich durch seine Intelligenz soweit 1976 

vermehrt hat, erst dadurch dass er sich durch seine Intelligenz irgendwie soweit 1977 

vermehrt hat... 1978 
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I.: Mhm. 1979 

B.: ...dass er ja als so relativ großes Lebewesen ähm, der auch so exzessiv lebt, 1980 

sozusagen... 1981 

I.: Mh. 1982 

B.: ...ein relativ großen Einfluss auf die Umwelt haben... 1983 

I.: Mhm. 1984 

B.: ...hat. Ich wei, ich weiß nicht ähm ja, ob ob`s is es ob der Mensch überhaupt 1985 

vielleicht das sozusagen in in so Größen gesehen mal vielleicht so ziemlich, eigentlich 1986 

so ziemlich häufig vorkommt sozusagen... 1987 

I.: Mh. 1988 

B.: ...kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber ähm da denk ich halt da müssen eigentlich 1989 

auch ähm sozusagen ist ein ist ein Teil ähm, na ja, des des Ökosystems... 1990 

I.: Mh. 1991 

B.: ...hat aber denn natürlich eine ziemlich herausra eine, ja herausragende klingt so 1992 

positiv, äh eine ziemlich öh besondere Stellung... 1993 

I.: Mhm. 1994 

B.: ..da drin, dadurch, dass er halt so`n ziemlich großen Effekt darauf haben kann... 1995 

I.: Mh. 1996 

B.: ...durch seine Intelligenz. 1997 

I.: Mh, mh, mhm. Mh, okay. Das ist jetzt definitiv das letzte. Ich hab hier noch mal ´n 1998 

zwei Sätze oder drei sind`s glaub ich, von jemandem äh, lies dir das einfach mal durch 1999 

und sag mir was du davon hältst, was der gesagt hat. (Interviewerin legt Material vor) 2000 

B.: -(15 sek Pause) Ja, das ist eigentlich ist das ähm -- würd ich sagen - nicht - ganz  2001 

logisch. 2002 

I.: Mhm. 2003 

B.: Weil ähm–obwohl, na ja gut, doch. 2004 

I.: (lacht) 2005 

B.: Aber, auf jeden Fall ähm - denk ich ähm, eigentlich leben ja alle Lebewesen mit 2006 

dem biologischen Gleichgewicht sozusagen... 2007 

I.: Mh. 2008 

B.: ...irgendwie, aber ähm irgendwie versuchen sie es immer wieder zu durchbrechen 2009 

eigentlich, in dem sie sich selber möglichst viel voll äh vermehren. 2010 

I.: Mhm. 2011 

B.: Und ähm der Mensch versucht das teilweise auch, also, ja nicht, sich besonders zu 2012 

vermehren, sondern der Mensch versucht mei meistens eher ähm ´n relativ guten Leben, 2013 

´n relativ gutes Leben zu haben... 2014 

I.: Mhm. 2015 

B.: ...und ähm ---- deshalb ähm und weil er der einzige, das einzige so relativ 2016 

intelligente ist... 2017 
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I.: Mh. 2018 

B.: ... ähm kann er halt ´n relativ, ka hat er als einziges die Chance vielleicht das 2019 

Gleichgewicht außer Kraft zu setzen... 2020 

I.: Mhm. 2021 

B.: ...zumindest als äh - ja. Und deshalb würd ich eigentlich eher sagen ähm -- wenn er 2022 

wirklich ein Teil der Natur ist... 2023 

I.: Mh. 2024 

B.: ...ähm und sich wie alle, wenn er sich wie alle anderen Lebewesen verhalten 2025 

würde... 2026 

I.: Mh. 2027 

B.: ...sollte er eigentlich genau das machen, ähm sollte er eigentlich möglichst 2028 

versuchen sein Leben möglichst gut zu ge gestalten... 2029 

I.: Mhm. 2030 

B.: ...und sich dann halt auch möglichst äh dann halt dadurch dann auch teilweise 2031 

möglichst zu gut zu vermehren... 2032 

I.: Mhm. 2033 

B.: ...und so weiter. Und ähm das hätte aber genau eigentlich den Effekt, dass 2034 

wahrscheinlich das biologische Gleichgewicht dann irgendwie verloren geht, weil halt 2035 

der Mensch so relativ überlegen ist. 2036 

I.: Mhm. 2037 

B.: Und ähm deshalb ähm–ist das halt so`n so`n komischer Widerspruch, dass der 2038 

Mensch halt dadurch, dass er sich nicht wie die anderen... 2039 

I.: Mhm. 2040 

B.: ...Tiere verhält, dann sich doch eher äh, nicht wie die anderen Lebewesen verhält... 2041 

I.: Mh. 2042 

B.: ...ähm eigentlich doch eher als Teil leben kann, wenn er sich nicht so verhält. --2043 

Ähm... 2044 

I.: Aha. 2045 

B.: …ob das jetzt ähm, ich weiß nicht ob das jetzt einfach nur ´n Ideal ist, dass das 2046 

Gleichgewicht erhalten bleibt... 2047 

I.: Mhm. 2048 

B.: ...ähm -- is, ich würd sagen, es hat auch rein praktische Gründe. 2049 

I.: Mhm. 2050 

B.: Auch ähm, nicht nur, dass es irgendwie so`n, na, wie halt schon gesagt, ´n ideales, 2051 

sondern ist auch für den Menschen an sich so das beste ist, weil er dann am besten 2052 

überleben kann... 2053 

I.: Wenn... 2054 

B.: ...einfach... 2055 
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I.: ...wenn er mit dem Gleichgewicht lebt oder wenn er nicht damit lebt? 2056 

B.: Wenn er mit dem Gleichgewicht lebt, dass er dann am besten... 2057 

I.: Mhm. 2058 

B.: ...ähm langfristig gesehen... 2059 

I.: Mhm. 2060 

B.: ...überleben kann. 2061 

I.: Mh, mh. Ähm, was ich jetzt eben noch nicht ganz verstanden habe ist, du hast gesagt 2062 

äh der Mensch, wenn er so lebt wie alle anderen Lebewesen... 2063 

B.: Ja, wenn wenn er... 2064 

I.: ...dann geht das Gleichgewicht... 2065 

B.: ...wenn er so ans Leben rangeht wie die anderen Lebewesen, nämlich... 2066 

I.: Ja. 2067 

B.: ...ähm dass er sich möglichst, er möglichst möglichst viel frisst sozusagen... 2068 

I.: Ja, mh. 2069 

B.: ...möglichst ähm, sich möglichst viel vermehrt... 2070 

I.: Mh. 2071 

B.: ...und ´n möglichst gutes Leben hat... 2072 

I.: Mh. 2073 

B.: ...denk ich mal, dass kein anderes Lebewesen wird irgendwie geplant die Umwelt 2074 

schützen sozusagen... 2075 

I.: Ja. 2076 

B.: ...ähm weil das würd ich jetzt mal unter erhalt des Gleichgewichts würd ich mal... 2077 

I.: Ja. 2078 

B.: ...Um Umweltschutz vor allen Dingen... 2079 

I.: Ja. 2080 

B.: ...und Naturschutz vor allen Dingen verstehen. 2081 

I.: Mh. 2082 

B.: Dass kein anderes Tier würde irgendwie, kein anderes Tier, tschuldigung... 2083 

I.: Mh. 2084 

B.: ...kein anderes Lebewesen... 2085 

I.: Mhm. 2086 

B.: ...würde irgendwie auf die Idee kommen wahrscheinlich Umwelt zu schützen. 2087 

I.: Mh. 2088 

B.: Ähm, ja–deshalb wär`s ja eigentlich eher untypisch für ein Lebewesen die Umwelt 2089 

zu schützen und die Natur, 2090 

I.: Ja. 2091 
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B.: also möglichst versuchen das Gleichgewicht zu erhalten, als irgendetwas was da 2092 

drüber steht. Sondern die anderen Lebewe, anderen Lebewesen sind da eigentlich alle 2093 

mitten drin, sozusagen, in diesem Gleichgewicht und ähm sind eigentlich, denk ich mal, 2094 

größten Teils nur auf sich selber bedacht. 2095 

I.: Mh. 2096 

B.: Und ähm, weil der Mensch auch nur auf sich selber bedacht würde... 2097 

I.: Mh. 2098 

B.: ...würde wahrscheinlich das Gleichgewicht ziemlich stark gestä stört würden 2099 

werden. 2100 

I.: Mh, mh. Aber du hast jetzt ja grade gesagt, also die Lebewesen die nehmen da 2101 

eigentlich keine Rücksicht drauf, aber trotzdem gibt es das Gleichgewicht. 2102 

B.: Ja, weil sie ähm beschränkter sind als der Mensch... 2103 

I.: Aha. 2104 

B.: …würd ich sagen, der Mensch hat zwar einerseits ähm ziemlich viele 2105 

Möglichkeiten… 2106 

I.: Mh. 2107 

B.: ...was so ähm das sagen wir mal äh ja, Fressen von anderen Tieren, nein, das sich 2108 

irgendwie gegen andere Lebewesen durchzusetzen... 2109 

I.: Mh. 2110 

B.: ...hat er zwar viel mehr Möglichkeiten, aber er hat auch, denk ich mal, als einziger... 2111 

I.: Mhm. 2112 

B.: ...ähm das Bestreben gegenüber anderen Lebewesen... 2113 

I.: Mhm. 2114 

B.: ...ähm, diese möglichst am Leben zu erhalten, auch wenn... 2115 

I.: Mhm. 2116 

B.: ...er sich davon ernährt. 2117 

I.: Mhm. 2118 

B.: Ich de, äh ´n Fuchs zu zum Beispiel (lacht)... 2119 

I.: Mh. 2120 

B.: ...würde nie darauf aufpassen, dass es immer noch genügend Mäuse gibt von denen 2121 

er... 2122 

I.: Mh. 2123 

B.: ...sich ernähren kann. Das ist dann irgendwie so`ne rein nat äh rein natürliche 2124 

logische Sache, dass es dann irgendwie doch erhalten bleibt. 2125 

I.: Mhm. 2126 

B.: Während der Mensch ähm irgendwie doch dann möglichst darauf aufpasst... 2127 

I.: Mhm. 2128 
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B.: ...dass nicht irgendwie von denen er sich ernährt, aber dass möglichst ähm die 2129 

Lebewesen, so wie sie sind, erhalten bleiben. 2130 

I.: Mh. Ich versuch das noch mal. Ich hab ´n bisschen Schwierigkeiten, das zu 2131 

verstehen, also du sagst im Grunde genommen, wenn der Mensch äh wie die anderen 2132 

Tiere, keine Rücksicht nehmen würde, wäre er aber dennoch der einzige, der das 2133 

Gleichgewicht zerstören könnte? - Warum kann er das zerstören und die anderen 2134 

können das nicht zerstören? 2135 

B.: Weil er äh z a ein logisches Denkvermögen hat... 2136 

I.: Ja. 2137 

B.: ...und ziemlich viel logisches Denkvermögen, dass ihm halt ziemlich viele 2138 

Möglichkeit eröffnet... 2139 

I.: Mh. 2140 

B.: ...zum Beispiel, ja irgendwelche Maschinen zu bauen. 2141 

I.: Mhm, mh. 2142 

B.: Oder irgendwelche, ja irgendwelche Maschinen zu bauen, die dazu da sind andere 2143 

Lebewesen zu jagen... 2144 

I.: Mh. 2145 

B.: ...oder zu töten. 2146 

I.: Mhm. 2147 

B.: Oder die diese dann auch ähm aus versehen, sozusagen... 2148 

I.: Mh, mh. 2149 

B.: ...ähm mehr oder weniger... 2150 

I.: Mhm. 2151 

B.: ...diese Lebewesen irgendwie, diese Lebewesen irgendwie schädigen... 2152 

I.: Mhm. 2153 

B.: ...zum Beispiel äh (unverständlich), irgendwie, ganz egoistisch... 2154 

I.: Mh. 2155 

B.: ...Mensch, nicht betoniert nicht alles zu, aber ähm nimmt den den Tieren halt durch 2156 

Bauten soviel Lebensplatz weg... 2157 

I.: Mh. 2158 

B.: ...dass diese nicht mehr überleben können... 2159 

I.: Mh. 2160 

B.: ...dann hätte der Mensch, dadurch dass er halt als einziges Lebewesen ist, als 2161 

einziges Lebewesen fähig ist, solche Bauten zu bauen, wie wirklich keinem anderen 2162 

Lebewesen, fast keinem anderen Lebewesen... 2163 

I.: Mh. 2164 

B.: ...Platz lässt, wenn man jetzt mal von der Maus auf`m Dachboden... 2165 

I.: (lacht) Mh. 2166 
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B.: ...absieht oder von den Termiten im Holz... 2167 

I.: Mh, mhm. 2168 

B.: ...ähm, ja das er halt der einz, das einzige Lebewesen ist, was ähm durch seine 2169 

Fähigkeiten, in der Lage ist, die anderen Lebewesen so zu schädigen... 2170 

I.: Mhm. 2171 

B.: - ...und auch nachhaltig... 2172 

I.: Mh. 2173 

B.: ...zu schädigen. 2174 

I.: Mh. Ich frag nur noch ein einziges Mal nach, ganz hab ich`s immer noch nicht, aber 2175 

ähm jetzt hast du grade gesagt, wenn er aber so leben würde wie die anderen Tiere–2176 

dann... 2177 

B.: Wie, wenn er wenn er wie so leben würde? 2178 

I.: Wie die anderen Lebewesen hast du gesagt, wenn der Mensch so leben würde wie die 2179 

anderen Lebewesen, würde er das Gleichgewicht kaputt machen. 2180 

B.: Ja. Also, wenn er so leben würde wie die anderen, dann mein ich halt... 2181 

I.: Ja. 2182 

B.: ...dass er äh möglichst versucht einfach nur auf`s nur auf auf sich selber bedacht ist. 2183 

I.: Ach so. Alles klar, okay, jetzt hab ich`s glaub ich. Und du sagst ähm er macht das 2184 

nicht und wenn er das nicht macht, dann kann das Gleichgewicht erhalten bleiben. 2185 

B.: Ja... 2186 

I.: Ja. Oder hab ich das falsch verstanden?... 2187 

B.: ...(unverständlich) also, so`n Naturschützer... 2188 

I.: Ja, aha. 2189 

B.: ...also Naturschutz, durch Naturschutz, ich mein, dass er nicht nur aus äh, vielleicht 2190 

dann indirekt teilweise wieder doch... 2191 

I.: Mh. 2192 

B.: ...weil er halt das so überblicken kann, dass er... 2193 

I.: Mh. 2194 

B.: ...dass so... 2195 

I.: Mh. 2196 

B.: ...schädigen könnte... 2197 

I.: Ja. 2198 

B.: ...und dass denke ich, macht kein anderes Tier... 2199 

I.: Ja. 2200 

B.: ...kein anderes Lebewesen. 2201 
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I.: Und äh, noch noch einmal zum Schluss, die Tiere leben aber so, immer nur auf sich 2202 

bedacht und warum bringen die dann das Gleichgewicht nicht, machen die das nicht 2203 

kaputt? 2204 

B.: Ähm, weil sie einfach nicht die Fähigkeit dazu haben... 2205 

I.: Mhm. 2206 

B.: ...weil sie einfach ähm nicht intelligent genug dazu sind, sozusagen. 2207 

I.: Mhm, mhm, mhm. 2208 

B.: Und da sie auch irgendwie beschränkter sind... 2209 

I.: Mhm. 2210 

B.: ...weil sie zum Beispiel nur ganz bestimmte Arten von anderen Lebewesen 2211 

auffressen können, sozusagen... 2212 

I.: Mh. 2213 

B.: ...weil der Mensch kann halt durch seine Werke eigentlich fast alle... 2214 

I.: Mhm. 2215 

B.: ...anderen Lebewesen irgendwie so ähm töten... 2216 

I.: Mhm. 2217 

B.: ...oder irgendwie behindern... 2218 

I.: Mh. 2219 

B.: ...aussterben lassen... 2220 

I.: Mh. 2221 

B.: ...indirekt. 2222 

I.: Mhm, mh. Okay (beide lachen). Zwei Abschlussfragen: die eine, du hast ziemlich 2223 

viel erzählt, deswegen sitzen wir hier auch so lange, wo hast du das alles her? Und die 2224 

zweite Frage ist, gibt es an dem Thema etwas, wo du sagst, das hat mich interessiert 2225 

oder ach, eigentlich hat mich das gar nicht interessiert? 2226 

B.: Ähm, wo ich was jetzt her habe, weiß nicht... 2227 

I.: Ja, was du jetzt so erzählt hast, so. 2228 

B.: Also ähm, pf, das hab ich mir zum Teil jetzt grad eben so schnell aus`n Fingern 2229 

gesaugt... 2230 

I.: Ja. 2231 

B.: ...zum Teil ähm hab ich hab ich so gewisse Grundkenntnisse, teilweise aus der 2232 

Schule... 2233 

I.: Mh. 2234 

B.: ...teilweise, was weiß ich, irgendwie ein oder zwei Bücher. Ähm und so`n bisschen 2235 

über Evolution... 2236 

I.: Mhm. 2237 

B.: ...das hab ich ja gar nicht so oft benutzt... 2238 

I.: Mh. 2239 
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B.: ...ähm hab ich halt durch äh–weiß ich gar nicht mehr, oh, wo hab ich das eigentlich 2240 

gelesen?  2241 

I.: (lacht) 2242 

B.: Ach ja, irgendwie das war irgendwie ´n Kinderbuch... 2243 

I.: Mhm. 2244 

B.: ... das war irgendwie so´n Kindersachbuch sozusagen... 2245 

I.: Mh, mh. 2246 

B.: Für Jugendliche eigentlich war`s eher. 2247 

I.: Mhm. 2248 

B.: Äh (unverständlich) das ist so´ne Serie sozusagen... 2249 

I.: Mh. 2250 

B.: ...Bücher, Buchserie. 2251 

I.: Mhm, mhm. 2252 

B.: ...das war auch ein Buch, fast nur über also über (Zoologie?)... 2253 

I.: Mhm. 2254 

B.: ...oder Evolu Evolution zum Teil... 2255 

I.: Mhm. 2256 

B.: ...und ähm das mit den äh Gleichgewicht von Lebewesen... 2257 

I.: Mh. 2258 

B.: ...das hat ich durch dieses eine Computerprogramm, das hatten wir irgendwie, das 2259 

war relativ billig bei der NWZ... 2260 

I.: Mhm. 2261 

B.: ...irgendwie (Windfunktion?) oder so und ähm, da hab ich dann halt früher immer 2262 

mit rumgespielt und da hab ich überhaupt nicht kapiert was das sollte und da hat mein 2263 

Vater mir das erklärt, was das jetzt eigentlich soll, so ungefähr... 2264 

I.: Ah ja. 2265 

B.: ...mein Vater ist kein Biologe oder so... 2266 

I.: Aha. 2267 

B.: …aber so`n bisschen Grundkenntnisse hat er doch schon… 2268 

I.: Mh. 2269 

B.: ...ja, pf... 2270 

I.: Ach so, mhm. 2271 

B.: ...und sonst... 2272 

I.: Mh. 2273 

B.: Ähm, das mit Naturschutz, keine Ahnung, das ist äh da–da hab ich nicht besonders 2274 

viel drüber nachgedacht, oder so... 2275 
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I.: Mh. 2276 

B.: ...und deshalb hab ich da jetzt auch so`n bisschen Probleme... 2277 

I.: Mhm. 2278 

B.: ...das so eigentlich so richtig zu begründen, warum... 2279 

I.: Mh. 2280 

B.: ...der Mensch machen, das machen sollte oder nicht. 2281 

I.: Mhm, mh. Und gibt es an dem Thema was, irgendwas, worüber wir jetzt gesprochen 2282 

haben, wo du sagst, das äh das fand ich interessant, oder sagst du eher, das hat mich gar 2283 

nicht interessiert? 2284 

B.: Also das meiste mit diesen ganzen Wechselwirkungen... 2285 

I.: Ja. 2286 

B.: ...zwischen Lebewesen, weiß nicht, das ist so eher, ja ´n bisschen neutral sozusagen 2287 

fast. 2288 

I.: Mh. 2289 

B.: Also Evolution interessiert mich relativ... 2290 

I.: Mhm. 2291 

B.: ...relativ schon... 2292 

I.: Mhm. 2293 

B.: ...(lacht) (unverständlich) einen in der Klasse hab, mit dem streite ich mich die, da 2294 

muss ich mich mich immer wieder mit dem streiten, ob jetzt Evolutionstheorie ähm 2295 

gegen, erstens ob das gegen Glauben Glauben verstößt... 2296 

I.: Ja. 2297 

B.: ...oder nicht, und zweitens ob das jetzt überhaupt logisch ist... 2298 

I.: Mh. 2299 

B.: ...ähm - und ob die halt gült gilt oder nicht. 2300 

I.: Mh. 2301 

B.: (beide lachen) innerhalb der letzten paar Monate war das halt so`n bisschen... 2302 

I.: Mhm. 2303 

B.: ...und ähm äh das mit den Wechselbeziehungen (ist so neutral eigentlich auch?)... 2304 

I.: Mh. 2305 

B.: ...ähm, pf, also ´n paar Sachen, was könnte das für Einflüsse gehabt haben zum 2306 

Beispiel, diese Fragen öh... 2307 

I.: Mhm. 2308 

B.: ...fand ich einfach ´n bisschen kompliziert, keine Ahnung... 2309 

I.: Mh. 2310 
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B.: ...fand ich irgendwie ´n bisschen ´n bisschen bisschen zu frei sozusagen, na ja gut, 2311 

das ist jetzt nicht das Thema, aber ähm - ja, (unverständlich) ---- also mit ´n paar Sachen 2312 

konnte ich da nicht so viel anfangen... 2313 

I.: Mh. 2314 

B.: ...vielleicht... 2315 

I.: Mhm. 2316 

B.: ...ähm -- und ähm, wenn Sie so gewisse Fragen gestellt haben, dann ist es zwar 2317 

einerseits so, wenn ich davo drüber nichts nicht soviel weiß... 2318 

I.: Mh. 2319 

B.: ...und mir das einfach nur irgendwie so vorstellen muss... 2320 

I.: ja. 2321 

B.: ...wie zum Beispiel mit dieser Besiedelung von der Insel... 2322 

I.: Ja, ja. 2323 

B.: ...äh oder so, dann ist das - ähm so, wenn ich sagen würde ich weiß wüsste da mehr 2324 

rüber dann wär das zwar einerseits irgendwie besser da mehr drüber zu wissen... 2325 

I.: Mhm. 2326 

B.: ...weil man sich halt da konkretere Gedank Gedanken machen kann und so... 2327 

I.: Mh. 2328 

B.: einige abstrakte Gedanken sind ja relativ anstrengend... 2329 

I.: Mh, mh. 2330 

B.: ...aber wenn ich jetzt da so ähm mich da ganz nah beschäftigen müsste... 2331 

I.: Ja. 2332 

B.: ...mit ganz konkretem Beispiel, fänd ich das auch wiederum nicht so interessant, je 2333 

nachdem wie`s jetzt so... 2334 

I.: Mh, mh. 2335 

B.: ...ähm wie man sich da jetzt mit beschäftigt... 2336 

I.: Ja. 2337 

B.: ...weil wenn man da sich da in der Theorie mit ganz konkreten Sachen beschäftigt, 2338 

finde ich das we weniger interessant. 2339 

I.: in der Theorie mit ganz konkreten Sachen? 2340 

B.: Ja. 2341 

I.: Aha. 2342 

B.: (Verstehst du?) 2343 

I.: Ah ja, also wenn man auf`m Papier im Grunde genommen sich das anguckt, oder 2344 

was meinst du mit Theorie? 2345 

B.: Ja, wenn man sich auf`m auf`m ähm, sagen wir zum Beispiel mit dieser Besiedlung 2346 

von irgendeiner Insel... 2347 
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I.: Mhm. 2348 

B.: .. weil wenn man da jetzt ´n ganz konkretes Beispiel hätte... 2349 

I.: Mhm. 2350 

B.: ...und das dann irgendwie so ganz theoretisch (unverständlich) würde und dann sind 2351 

die da und dann sind die und dann halt die und die... 2352 

I.: Mh. 2353 

B.: ...das wird halt irgendwie dann langweilig... 2354 

I.: Mhm. 2355 

B.: ... äh in der Theorie jetzt so allgemein so zu wissen welche Effekte da sein könnten 2356 

und so... 2357 

I.: Ja. 2358 

B.: ...das finde ich schon interessanter... 2359 

I.: Aha. 2360 

B.: …ähm allerdings dann ist das auch wieder blöd wenn man gar keine Beispiel 2361 

(weiß?). 2362 

I.: Aha (lacht). Ah. 2363 

B.: Ähm - und ähm wenn man sich das natürlich dann so angucken könnte so... 2364 

I.: Mh. 2365 

B.: ...so sozusagen so`ne ich weiß nicht, keine Ahnung, in der Praxis angucken könnte... 2366 

I.: Mh, mh.. 2367 

B.: ...wie sich das, ehrlichgesagt das wäre dann wär das wäre natürlich irgendwie doch 2368 

schon irgendwie interessanter. 2369 

I.: Mhm, mhm. 2370 

B.: Obwohl man weiß jetzt auch nicht so genau wie das gehen soll... 2371 

I.: (lacht) 2372 

B.: ...(höchstens?) die ganze Zeit auf der Insel sein. 2373 

I.: (Schwierig?), ja, genau. Mhm --... 2374 

B.: Ja. 2375 

I.: ...okay. So, ich erlös dich jetzt, wir haben so lange hier gesessen. Ganz vielen Dank 2376 

und dann beende ich das jetzt hier, ja? 2377 

B.: Ja. 2378 

 

Redigierte Aussagen 

(1–29) Natur ist für mich, was weder vom Menschen geschaffen, noch radikal verändert 

wurde. Dann fallen mir natürlich vor allen Dingen Pflanzen und andere Lebewesen ein, 

außer dem Menschen, den würde ich jetzt irgendwie nicht so direkt zur Natur zählen. 

Zum Beispiel diese Pflanze, die da jetzt vor dem Fenster steht, würde ich nicht zur 
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Natur zählen, weil sie irgendwie vom Menschen angepflanzt wurde, sie ist einfach 

unnatürlich sozusagen. [Unter Natur verstehe ich] alle [Lebewesen], die nicht vom 

Menschen eingefangen wurden oder erzogen wurden, also zum Beispiel alle Tiere in der 

freien Wildbahn. Das Wattenmeer ist zum Beispiel Natur oder ein Urwald fällt mir noch 

ein, das ist ja immer das typische Beispiel. 

(41–55) Pflanzen und andere Lebewesen fressen sich gegenseitig und nutzen 

gegenseitig die Sachen, die sie favorisieren und sie beeinflussen sich gegenseitig, sie 

brauchen alle ihren Lebensraum und vielleicht stören sie sich da [in ihrem Lebensraum], 

vielleicht aber auch nicht, je nach dem wie sie den Lebensraum nutzen müssen. 

(56–86) Ein Lebensraum ist der Raum, in dem ein Tier lebt, in dem es ständig ist und 

seine sozusagen Lebensgrundfunktionen erfüllt. [Es ist ein Raum,] in dem es frisst, in 

dem es schläft, ja, gut, was macht ein Tier sonst noch? Also fressen und schlafen ist erst 

mal das wichtigste; und in dem es sich vermehrt. Das sind eigentlich erst mal die 

Sachen, die ein Tier macht und den Platz den es halt braucht, um das zu machen, würde 

ich sagen, ist der Lebensraum. Pflanzen haben nicht wirklich [einen Lebensraum], die 

haben eher ein Umfeld, mehr oder weniger, weil sie sind ja eigentlich auf einen Platz 

festgelegt und den würde ich jetzt nicht direkt als Lebensraum bezeichnen, sondern das 

ist dann eigentlich nur ein Platz. Wobei, natürlich muss das Umfeld, dieser Platz 

natürlich auch ordentlich, ja nicht gestaltet, das klingt so nach Mensch, sondern einfach 

passend für diese Pflanze sein und das hat dann eine ziemlich große Ähnlichkeit zum 

Lebensraum eines Tieres. Aber ich würde das jetzt so spontan nicht als Lebensraum 

bezeichnen. 

(87–102) [Ein passendes Umfeld für die Pflanze ist], erst mal ganz einfach gesagt, so 

dass es dort leben kann, zum Beispiel, dass eine Pflanze dort, wo sie steht, die richtigen 

Nährstoffe im Boden findet, die richtige Sonneneinstrahlung und die richtige Menge an 

Wasser im Boden vorhanden ist. Und beim Tier ist eigentlich ähnlich, wenn die 

richtigen Nahrungsmittel und das richtige Wetter vorhanden ist.  

(103–113) Der Unterschied [zwischen dem Lebensraum der Tiere und dem Platz der 

Pflanzen] ist für mich eigentlich, dass die Pflanze wirklich einen festen Punkt hat und 

das Umfeld hat dann nur Einfluss auf diesen Platz. Während das Tier wirklich einen 

größeren Raum hat, weil es sich frei bewegen kann; das könnte man dann als Raum, 

mehr oder weniger beschreiben, in dem es sich halt umher bewegt. 

(116–156) Ich nehme jetzt einfach mal an, dass [auf der neu entstandenen Insel im 

Meer] gar kein Leben drauf ist oder [höchstens] irgendeine Bakterie, die man nicht 

sehen kann. Eigentlich müssten sich die Lebewesen, die jetzt da doch schon sind immer 

besser an diese bestimmte Insel durch Evolution anpassen, weil ich denke mal, diese 

Umweltbedingung gab es wahrscheinlich so noch auf keiner anderen Insel. Sie passen 

sich im Laufe der Zeit durch Evolution dann an diese Insel an und dann könnte eine 

relativ neue, oder etwas andere Art von einem bestimmten Lebewesen entstehen. Zum 

Beispiel wird es ja wahrscheinlich [eine] Vulkan[insel] sein, es könnte relativ warm 

sein, und diese Insel wird wahrscheinlich auch relativ klein sein und noch nicht so viel 

Nahrung bieten. Dann würden sich die Tiere wahrscheinlich erst mal hauptsächlich so 

entwickeln, dass sie möglichst ohne viel Nahrung und bei relativ hohen Temperaturen 

relativ gut überleben können. Obwohl, es ist natürlich jetzt die Frage, wieso sich das 

[diese Tiere] noch nicht vorher entwickelt hat, weil ich denke mal, es gibt schon auf 

mehreren Plätzen der Erde Bedingungen, die ein Tier besonders gut überleben lassen, 

wenn es mit möglichst wenig Nahrung und bei möglichst hohen Temperaturen 

auskommt. Also, dann kommt es vielleicht auch darauf an, wie gut die Lebewesen am 
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Anfang an das Leben auf dieser Insel angepasst waren. Ich würde mir jetzt spontan erst 

mal vorstellen, dass wahrscheinlich die Insel im Laufe der Jahre immer besiedelter 

wird, allein weil sie, die Tiere, die Natur erst mal Zeit hat, sich dort auszubreiten. Ich 

denke mal, wahrscheinlich würde ich diese Anpassung nicht beobachten können, weil 

sie etwas lange dauert.  

(157–187) Die Organismen passen sich dort [auf der Insel] an, weil ich das so gelernt 

habe. [Ich bin der Meinung, dass sie sich anpassen], weil mir die Evolutionstheorie 

logisch erscheint, könnte ich jetzt so sagen. Die Lebewesen sind ja immer ein bisschen 

unterschiedlich. Einige werden dort besser überleben können und andere weniger gut 

und dann [werden sie] sich auch besser reproduzieren können oder weniger gut. Und 

zum Teil werden sie diese Eigenschaften (Gene) an ihre Nachkommen weitergeben und 

weil jetzt die, die relativ gute Voraussetzungen haben zur Reproduktion, mehr Kinder 

kriegen als die, die weniger gute Voraussetzungen haben für die Reproduktion, wird es 

wahrscheinlich mehr Kinder geben, die als Eltern welche mit relativ guten 

Voraussetzungen haben und entsprechend werden dann wahrscheinlich auch die Kinder 

bessere Voraussetzungen haben. Und wenn sich jetzt plötzlich die Voraussetzungen 

geändert haben, also dass sie auf eine ganz andere Insel gekommen sind, dann wird es 

wohl so sein, dass sich die Lebewesen langsam anpassen. 

(188–215) Wenn man davon ausgeht, dass am Anfang fast nichts ist [auf der Insel], 

wenn sie neu entsteht [wird sie im Laufe der Zeit immer mehr besiedelt]. Woher die 

Organismen kommen, ist natürlich ein Problem, wenn sie [die Insel] total abgelegen ist, 

aber ansonsten würde ich sagen [kommen sie] durch das Wasser von anderen [Inseln]. 

Obwohl da ist natürlich die Frage, wenn die jetzt bisschen andere Bedingungen hat, 

wieso bleiben die Tiere nicht da, wo sie vorher waren? Vielleicht ist es da ja 

übervölkert. Na ja, gut, das klingt jetzt sehr menschlich, aber ist ja egal. Vögel kommen 

da bestimmt hin, wenn das nicht so absolut abgelegen ist und in letzter Zeit kann es ja 

auch sein, dass Menschen die da einfach hinschleppen, das passiert ja öfter mal mit 

Schiffen. Und Pflanzen [können dorthin kommen], wenn die einen entsprechenden 

Vermehrungsmechanismus haben; über Vögel oder durch den Wind können Samen auf 

diese Insel hinkommen. 

(218–260) [Ob die Organismen vom Anfang auch noch zu finden sind, wenn sich die 

Insel weiter besiedelt], kommt ganz drauf an. Vielleicht verdrängen die anderen 

Organismen ja die Organismen, die da am Anfang waren und wenn diese anderen 

Organismen, die da später hinzugekommen sind, sich da viel besser vermehren können 

und denen dann entsprechend den Lebensraum wegnehmen. Beziehungsweise, wenn sie 

sich natürlich dann weiterentwickeln, dann werden sie so genau in der Form natürlich 

nicht mehr zu finden sein. [Mit Verdrängen meine ich] zum Beispiel, wenn auf der Insel 

nur ein begrenztes Süßwasserreservoir vorhanden ist, das kann man sich am besten mit 

Tieren [erklären]. Also wenn jetzt Tiere irgendwas von diesem Süßwasser brauchen, 

und das [ist eine] ganz kleine Insel, wo nur ein Bach oder eine kleine Pfütze mit Wasser 

drauf ist und wenn viele andere Tiere diese Pfütze leer trinken, die stärker oder 

schneller sind, dann haben die anderen ja keine Chance mehr, sich da weiter zu 

vermehren und [können dann] auch sterben. [Und dann sind die], die sozusagen stärker 

oder schneller sind, [noch da]. Sie könnten sich auch ganz andere Dinge wegnehmen, 

Wasser könnten sie gegenseitig wegnehmen oder Nahrung auf jeden Fall. Sie könnten 

sich natürlich auch gegenseitig ergänzen, wenn sie sich nicht verdrängen. Wenn zum 

Beispiel jetzt eine neue Art auf diese Insel kommt, und schon eine alte vorhanden ist 

und die alte die neue Art fressen kann und ziemlich viele von der neuen Art da sind, so 
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dass sie nicht alle aufgefressen werden, kann sich natürlich auch die alte Art irgendwie 

besser da ernähren. 

(261–302) [Die Besiedelung] muss ja eigentlich auch mal ein Ende haben. Einerseits 

müsste [ansonsten] die Welt ja auch immer weiter besiedelt werden, ist ja klar, also das 

würde ich jetzt nicht so bezeichnen, deshalb würde ich sagen, sie wird irgendwann nicht 

weiter besiedelt. Andererseits kann es ja auch immer mal sein, dass wieder neue 

Lebewesen hinzukommen, die diese Insel sozusagen vorher noch nicht gefunden haben 

als Lebensraum. Das ist, würde ich sagen, ein ziemliches Zufallsspiel, ob sich vielleicht 

auch die äußeren Bedingungen auf der Insel ändern, oder je nachdem, was für neue 

Arten hinzukommen, ob die sich gegenseitig verdrängen oder gegenseitig ergänzen, 

oder eigentlich gar nichts [passiert]. Wenn die sich gegenseitig verdrängen, wird sich 

die Insel zwar ständig verändern, aber weiter bevölkert wird sie ja nicht. Auf jeden Fall 

wird sich die natürlich irgendwie entwickeln. Ach so, ja, wenn äußere Umwelteinflüsse 

kommen, die besonders schlecht sind für viele Lebewesen, irgendwelche 

Umweltkatastrophen, dann wird sich diese Insel zumindest zum Teil wieder von Neuem 

besiedeln müssen. Ich weiß nicht, ob man das dann immer noch als Besiedlung 

bezeichnen kann, aber es wird sich auf jeden Fall dann ständig irgendwas tun oder was 

tun können, zumindest auf einen längeren Zeitraum gesehen. 

(303–312) Nach einer Umweltkatastrophe werden [auf der Insel] erstens ziemlich 

andere Voraussetzungen geschaffen sein und zweitens sind [dadurch], dass da schon 

vorher einmal Leben war, auch andere Voraussetzungen geschaffen. Außerdem ist da, 

denke ich, auch ziemlich viel Zufall im Spiel und deshalb wird es [die Besiedelung auf 

der Insel] nach einer Umweltkatastrophe ziemlich anders sein [als vorher]. 

(313–331) [Wenn vorher schon mal Leben auf der Insel war, wird die Besiedelung nach 

einer Umweltkatastrophe anders sein], weil, wenn das Leben nicht vollständig 

ausgelöscht worden ist, ist ja klar, dann ist es ja wieder dieses gegenseitige Verdrängen, 

oder gegenseitige Auffressen. Wenn es [das Leben] jetzt vollständig ausgelöscht wurde, 

denke ich, wird es, eigentlich wenig Effekt haben auf die neue Besiedelung. Höchstens, 

dass, ja ich weiß nicht, vielleicht irgendwie durch Leben irgendwelche bestimmten 

chemische Substanzen entstanden sind, aber das ist, glaube ich, fast ein bisschen weit 

hergeholt. Wahrscheinlich wird es, ob das jetzt schon vorher mal besiedelt war oder 

nicht, nicht so viel Effekt darauf haben.  

(334–373) Zu diesem Bild [Material 2: Beziehungen im Ökosystem Wald] fällt mir 

'Tierbuch' ein, das fand ich nie besonders interessant, na ja, gut, ich habe es mir gerne 

mal angeguckt, aber es hat mich nicht wirklich interessiert. Tiere in der freien Wildbahn 

haben mich immer mehr interessiert. Die [hier] sind so leblos, finde ich. Das Bild sieht 

ein bisschen unnatürlich aus, weil da so viele auf einmal sind. Wenn die nicht so nah 

aufeinander hocken würden, dann sähe das natürlicher aus. Außerdem erinnert mich das 

Bild ans Laufen, weil ich immer im Wald laufe. Und es erinnert mich an Tiere 

auswendig lernen, das mochte ich auch nicht, das konnte ich nie. Ich kenne auch die 

meisten Tiere ehrlich gesagt nicht. Also, ja gut, die hier oben, das sind Rehe, das ist ein 

Eichhörnchen, das ist ein Fuchs. Ist das eine Maus? Sie ist ein bisschen groß für eine 

Maus. Den Vogel weiß ich zum Beispiel auch nicht, aber das wusste ich bestimmt mal. 

(374–394) [Ich meine, es ist natürlicher, wenn die Organismen nicht so dicht 

beieinander sind, weil] wenn ich im Wald bin, dann sind da nicht so viele Tiere. 

Außerdem verstecken die sich mehr. Ich weiß nicht. Ich war natürlich noch nie im 

Wald, wenn ich da nicht war, also ich war noch nie unter diesen Voraussetzungen, dass 

mich die Tiere nicht sehen konnten, im Wald. Deshalb weiß ich nicht ob das wie da [auf 
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dem Bild], normalerweise realistisch ist. Na ja, obwohl, die würden sich ja auch 

gegenseitig beeinflussen, wenn die jetzt hier so nah beieinander sind. Außerdem ist es 

doch auch das falsche Verhältnis teilweise. Das Eichhörnchen ist viel zu groß und die 

Maus [auch]. 

(395–419) [Wenn die Organismen so nah beieinander sind, würden die sich insoweit 

beeinflussen], dass Eichhörnchen immer weg rennen, wenn was kommt, zum Beispiel; 

und Rehe auch, die sind auch ziemlich scheu. Also das ist, denke ich, eine zu hohe 

Dichte an Lebewesen, einfach rein statistisch gesehen. Eigentlich leben [dort in einem 

Wald] gar nicht so viel; ja gut, dahinten ist ja auch nichts, die sind alle hier vorne. Das 

ist sehr unökonomisch, weil erstens hauen die ja teilweise voreinander ab, weil sie 

einfach Furcht haben, und außerdem finden sie, wenn sie sich besser verteilen, mehr 

Nahrung und Wasser und außerdem mehr Ruhe. 

(424–454) [Warum gerade diese Organismen in diesem Wald vorkommen], ist teilweise 

Zufall, teilweise haben die da die besten Lebensvoraussetzungen und es kommt 

natürlich darauf an, wo dieser Wald ist. Wenn Füchse da vielleicht schon die richtigen 

Lebensvoraussetzungen hätten, aber Füchse normalerweise ganz woanders leben und 

dazwischen irgendwie ein Landstrich (eine Breite) ist, wo die überhaupt nicht leben 

können, dann werden die wahrscheinlich auch nicht so schnell in diesen Wald kommen, 

dann wären sie da auch nicht. Also das, was ich grad eben beschrieben habe, meinte ich 

dann teilweise mit Zufall. Ob jetzt zum Beispiel ein bestimmter Fuchs in einen 

bestimmten Wald kommt und sich dort vermehrt, ist natürlich auch teilweise Zufall, das 

kann man natürlich nicht so voraussehen. 

(455–507) [Um zu erläutern, wie ich mir das Zusammenleben der Organismen 

vorstelle], beschreibe ich erst mal eine ganz normale Nahrungskette. Da sind Bäume, 

die produzieren durch Photosynthese irgendwie Energie und können dann auch 

irgendwelche Früchte tragen, und diese Früchte werden dann von bestimmten Viechern 

gefressen. Und diese Viecher werden dann von bestimmten anderen Viechern gefressen. 

Oder diese ganzen Pflanzen werden von anderen Viechern gefressen, die dann auch 

vielleicht wieder von anderen Viechern gefressen werden und diese Viecher sterben 

auch manchmal und dann können sie auch wieder von anderen gefressen werden, von 

ganz kleinen da zum Beispiel, denen man das jetzt eigentlich nicht so zutrauen würde, 

die direkt zu fressen. Na ja, was gibt es denn sonst noch für Formen von 

Zusammenleben, außer sich gegenseitig zu fressen? Zum Beispiel tragen die Vögel die 

Samen vielleicht der Bäume (der Pflanzen) weiter. Ich denke mal, auch die anderen 

Tiere können irgendwie die Pflanzensamen verbreiten, durch mittragen. Und genau, die 

ganz kleinen [Organismen], ich weiß nicht welche, aber auf jeden Fall ganz kleine, die 

wandeln auch wieder das organische Material von den Bäumen in anorganisches 

Material um. Das ist dann so ein ständiger Kreislauf, wenn die Bäume die Mineralien 

aufnehmen und dann irgendwie organisches Material wachsen lassen sozusagen, und 

dieses organische Material dann wieder in anorganisches abgebaut wird. Sagen wir, da 

ist das so, dass die kleinen Viecher sozusagen organisches Material zum Leben 

brauchen und anorganisches abgeben und bei den Bäumen ist genau anders herum, dann 

ergänzen sie sich sozusagen in gewisser Weise, jetzt mal etwas vereinfacht 

[beschrieben] natürlich. [Vereinfacht ist es, weil] es ist ja nicht einfach irgendwelches 

anorganisches Material, ich weiß gar nicht, was die produzieren, diese kleinen 

[Organismen] da, ob das genau die Stoffe sind, die von den Bäumen wieder 

aufgenommen werden; eigentlich nicht, glaube ich, aber das weiß ich jetzt ehrlich 

gesagt nicht.  
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(508–542) [Ich kann mir vorstellen, dass sich etwas in diesem Wald verändert],  der 

Wald wird abgerodet, dann sterben alle. Zum Beispiel können sich mal die Füchse mehr 

vermehren, vielleicht durch Zufall. Dann fressen die mehr Mäuse, dann gibt es weniger 

Mäuse und dann können die Füchse sich wieder weniger vermehren, weil es weniger 

Mäuse gibt. Und das ist dann diese negative Rückkopplung. Ich weiß aber jetzt gar 

nicht mehr wie das heißt, aber das wird sich wahrscheinlich ständig verändern. Das 

müsste dann aber eher eigentlich so ein Gleichgewicht sein, was man vielleicht nicht 

unbedingt unter einer Veränderung sehen würde. Wenn sich sonstige äußere Einflüsse 

verändern, zum Beispiel, was weiß ich, dass es dort in dem Gebiet plötzlich weniger 

regnet, dann würde ich sagen, können Lebewesen, die mehr Wasser brauchen, vielleicht 

braucht irgend ein Lebewesen von denen hier jetzt besonders viel Wasser und es wäre 

dann da nicht mehr überlebensfähig und dann wären auch die Tiere, die von diesem 

Lebewesen [leben] schlechter überlebensfähig. Und dann würde sich bestimmt 

verändern, welche Tiere es da gibt und welche Pflanzen. 

(543–562) Gleichgewicht [verstehe ich] in dem Sinne, es ist gibt immer mal mehr 

Füchse, wodurch es dann weniger Mäuse gibt, wodurch dann wieder weniger Füchse 

[da sind], wodurch es wieder, da es dann wieder mehr Mäuse gibt, mehr Füchse gibt, 

dann wieder weniger Mäuse, also dieser ständige Kreislauf. Und Gleichgewicht meinte 

ich insofern, dass es hoffentlich nicht mal gar keine Mäuse mehr gibt und dann die 

Füchse sich plötzlich nicht mehr vermehren können, und vielleicht, wenn sie sich grad 

nicht von anderen Tieren in diesem Wald ernähren können, auch aussterben. Dann wäre 

das sozusagen umgekippt das Gleichgewicht. Oder umgekehrt, [dass es] keine Füchse 

mehr gibt und diese Mäuse sich dann ziemlich vermehren können. 

(563–576) Oh Gott [wie so ein Gleichgewicht entsteht,] habe ich keine Ahnung, ich 

denke, das kommt einfach so zustande, ich weiß nicht. Ich wüsste nicht, was man sich 

da jetzt näher drunter vorstellen könnte, das könnte ich jetzt vor allem nicht näher 

beschreiben. 

(577–596) [Wie das Gleichgewicht aufrecht erhalten bleibt], habe ich gerade eben 

beschrieben. Wenn es zwei Lebewesen gibt, von denen das eine das andere frisst und 

wenn es dann mehr von dem Fressenden gibt, dass es dann mehr frisst und es das andere 

[Gefressene] dann weniger gibt, dadurch dass es mehr gefressen wird. Und dadurch hat 

das andere Tier (das Fresstier) gleich wieder weniger Nahrung und dann gibt es dieses 

Tier auch wieder weniger. Das Gefressene kann sich dann wieder besser vermehren, 

weil es wieder weniger gefressen wird. 

(597–661) [Ich kann mir vorstellen, dass das Gleichgewicht] durch Zufall [nicht mehr 

vorhanden ist], oder wenn es sowieso vom Grundsatz her weniger [Fresser und 

Gefressene] gibt, wenn zum Beispiel der Lebensraum eingeschränkt wird. Ich hatte 

dazu einmal eine schöne Computersimulation, das war Spielerei, aber das waren so 

kleine Vierecke und das eine waren die Gefressenen und das eine waren die Fresser und 

die haben sich dann immer bewegt und sich gegenseitig gefressen. Und wenn man dann 

den Lebensraum kleiner einstellte, dann war das nicht mehr so, wie ich gerade eben 

beschrieben habe, sondern dann war das gleich so, dass eines von den beiden ausstarb. 

Und wenn es sie [die Fresser und Gefressenen] vom Grundsatz her weniger gibt, dann 

ist es auch wahrscheinlicher, dass dies ganze Gleichgewicht umkippt. Durch Zufall 

könnte es natürlich auch umkippen, aber das ist relativ unwahrscheinlich, wenn es eine 

relativ hohe Zahl gibt. Ein ganz großer Zufall wäre zum Beispiel, dass plötzlich, wenn 

es auf einen bestimmten Einfluss zurückzuführen ist, dann ist es natürlich kein Zufall 

mehr, [die Füchse] aus Blödheit keine Nahrung (keine Mäuse) mehr finden. Oder 
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umgekehrt, dass die Füchse einfach so alle Mäuse auf einmal fangen, also nicht alle, 

sondern einen ziemlich großen Teil; Mäuse können sich ziemlich vermehren, oder? 

Obwohl, wahrscheinlich wollen die gar nicht so viel fressen die Füchse. Oder ich 

glaube, die Füchse werden sich durch Evolution wahrscheinlich nur langsam so 

verbessern, dass sie besser Mäuse fangen können [und ich glaube], dass die Mäuse da 

auch was, sozusagen durch Entwicklung gegen machen können. Also nicht [machen], 

sondern, dass sie sich auch entsprechend entwickeln werden, dass sie nicht alle von den 

Füchsen gefangen werden, weil beide gleich entwickeln. Wenn zum Beispiel, nein, das 

war doof, ich wollte gerade sagen, wenn der Boden plötzlich ganz hart wird und die 

Mäuse da keine Löcher reingraben können, dann können die Füchse die besser fangen. 

Aber die Füchse leben auch in Bauten, oder? Also das ist auch keine gute Idee. Aber 

dann können auf jeden Fall die Füchse besser die Mäuse fangen, aus Zufall. Ist ein 

ziemlich albernes Beispiel, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. 

(662–777) Das Gleichgewicht ist auf jeden Fall gefährdet, wenn es durch äußere 

Einflüsse weniger zum Beispiel von den Gefressenen gibt. Obwohl, na ja gut, also 

sagen wir so, wenn es durch äußere Einflüsse von den Gefressenen plötzlich weniger 

gibt, dann wird es auch von den Fressern weniger geben und dann ist dadurch, dass es 

insgesamt weniger gibt, denk ich mal, die Wahrscheinlichkeit höher, dass das 

Gleichgewicht umkippt. Allerdings wird es natürlich auch so sein, dass die äußeren 

Einflüsse dann durch dieses Gleichgewicht ausgeglichen werden. Wenn zum Beispiel 

die Mäuse alle ertrinken in ihren Gängen, dann können die Füchse nicht mehr so viele 

Mäuse fressen, dann gibt es wieder weniger Füchse und dann können sich die Mäuse 

natürlich auch wieder besser vermehren, dadurch dass es weniger Füchse gibt. Also, das 

meine ich mit Ausgleich. Obwohl, das wäre dann wahrscheinlich eher so, dass das 

Gleichgewicht sich auf einem anderen Level sozusagen wieder einstellt und es 

insgesamt doch weniger Mäuse geben könnte. Höchstens wenn die Mäuse jetzt durch 

ein einmaliges Ereignis zum größten Teil getötet würden, dann könnte sich dieses 

einmalige getötet werden von Mäusen wahrscheinlich, dadurch dass es dann auch 

weniger Füchse gibt, wieder ausgleichen. Wenn die Hälfte aller Mäuse umkommt, 

durch äußere Einflüsse (Überschwemmung), dann können auch weniger Füchse 

überleben. Es gibt anstatt zehn Einheiten Mäuse, also zehn Mäuse wären ein bisschen 

wenig, dann plötzlich nur fünf Einheiten Mäuse und anstatt zehn Einheiten Füchse, 

können sich dann nur noch fünf Einheiten Füchse davon ernähren. Und dadurch, dass es 

dann auch wieder weniger Füchse gibt, können sich die Mäuse wieder besser 

vermehren. Je weniger Mäuse es gibt, desto kleiner sollte eigentlich der Anteil von 

Mäusen sein, die gefressen werden, weil sie sich vielleicht besser verstecken können 

oder mehr Plätze haben, um sich zu verstecken. Wenn es durch eine ständige 

Veränderung vom Grundsatz weniger Mäuse gibt, dann würde es wahrscheinlich auch 

vom Grundsatz her weniger Füchse geben, die ganze Zeit. Dann würde sich dieses 

Gleichgewicht hoffentlich auf einem anderen Level wieder einpendeln. Während, wenn 

es ein einmaliger Rückschlag für die Mäuse ist, könnte es sein, dass sich das auf dem 

gleichen Level wieder einpendelt. 

(778–832) Ich würde sagen hoffentlich [pendelt sich das Gleichgewicht wieder ein], 

weil es, für die gesamte Erde, für die gesamte Umwelt ganz gut ist wenn möglichst 

dieses Gleichgewicht erhalten bleibt. Weil das Gleichgewicht zwischen Mäusen und 

Füchsen hat nicht nur einen Einfluss auf Mäuse und Füchse, sondern es hat auch immer 

einen kleinen Effekt auf ganz andere Sachen, andere Lebewesen, die Mäuse fressen. 

Und wenn dann, weil das Gleichgewicht irgendwie umkippt, eine Art ausstirbt, dann 

wird das Effekte auf ziemlich viele andere Arten haben, weil die können [die 
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ausgestorbene Art] jetzt nicht mehr fressen. Das ist dann das einfachste Beispiel. Oder 

die Käfer, die vom Mist der Mäuse leben, können dann auch nicht mehr leben. Und zum 

Beispiel sind die Pflanzen und Bäume ja auch immer in dieses Gleichgewicht irgendwie 

mit einbegriffen und wenn das Gleichgewicht mit den Bäumen dann irgendwie mal 

umkippen könnte, dann könnten die Bäume ja auch weniger Fotosynthese betreiben und 

das wäre schlecht für die Luft, weil die [Fotosynthese] wird nicht mehr so viel O2 

produzieren. Auf jeden Fall denke ich, dass es für die Erde und für das gesamte 

Gleichgewicht, was insgesamt auf der Erde herrscht, immer gut ist, wenn es möglichst 

viele verschiedene Arten und möglichst viele von diesen Tieren gibt. Auf jeden Fall 

muss es [zwischen diesen Tieren] ein Gleichgewicht sein, man kann natürlich nicht 

sagen, dass von einem ganz bestimmten Tier, Heuschrecken oder so [ganz viele 

vorhanden sein müssen]. [Wenn] irgendwelche Heuschreckenplagen kommen, dann 

gibt es natürlich ganz viele Heuschrecken, aber das ist auch nicht besonders gut, weil 

die dann ziemlich viel vernichten. Aber, wenn die alles vernichtet haben, dann können 

sie sich ja auch nicht mehr weitervermehren. Aber dann haben wir ja auch nichts mehr 

davon, wenn sie alles vernichtet haben. 

(833–861) [Wie es zu einer Heuschreckenplage kommen kann, kann ich mir] spontan 

nicht vorstellen. Wenn zum Beispiel Menschen plötzlich irgendwas (Abfall), was die 

Heuschrecken fressen, überall hinschmeißen, dann werden sich die Heuschrecken 

natürlich prima vermehren, dann wird es eine Heuschreckenplage geben. Oder wenn die 

natürlichen Feinde der Heuschrecken vom Menschen [getötet werden]. Ich rede immer 

vom Menschen, weil ich denke, der Mensch ist das einzige Lebewesen, das relativ 

geplant in dieses gesamte Gleichgewicht eingreift, so dass es dann doch mal umkippen 

könnte. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was so entgegen der möglichen 

Erhaltung des Gleichgewichts eingreift. Wenn zum Beispiel durch den Menschen die 

natürlichen Feinde von den Heuschrecken, ich weiß nicht was das jetzt ist, aber ist ja 

auch egal, getötet werden, dann könnten sich die Heuschrecken natürlich auch besser 

vermehren, dann wird es auch eine Heuschreckenplage geben. 

(862–894) [Wenn ein Lebewesen in diesen Wald kommt, das vorher nicht dort war], 

muss es sich auf jeden Fall sozusagen seinen Platz in der Nahrungskette suchen. Und 

wenn dieses Lebewesen, sagen wir mal, es kommen mehrere da rein, von einem 

anderen gefressen werden kann, dann wird sich natürlich dieses Lebewesen, was das 

neue Lebewesen frisst, besser vermehren können, beziehungsweise andere Lebewesen, 

die von dem [neuen Lebewesen] gefressen werden, werden sich schlechter vermehren 

können. Und das hat natürlich auch immer einen Effekt auf die bisher bestehenden 

Gleichgewichte. [Welchen Effekt es hat], das kommt dann immer darauf an. Wenn sich 

das neue Lebewesen relativ gut in diesem Wald entwickeln kann (je besser dieses 

Lebewesen von anderen Faktoren in diesem Wald leben kann), dann werden die 

Effekte, die ich gerade eben [beschrieben habe], also die Jäger können besser leben, 

beziehungsweise Gejagte schlechter, umso größer sein. Oder vielleicht auch, wenn das 

Lebewesen, sagen wir mal, relativ weit entwickelt ist, im Gegensatz zu den anderen 

Lebewesen, die da in diesem Wald sind (es diesen überlegen ist), dann wird auch der 

Effekt auf das gesamte Gleichgewicht in diesem Wald relativ groß sein. Denn wenn es 

den anderen eher unterlegen ist, also nicht so viel zu fressen findet, beziehungsweise 

relativ schnell gejagt wird, dann hat es wahrscheinlich kaum einen Effekt auf diesen 

gesamten Wald. 

(894–924) Der Effekt auf das Gleichgewicht [durch eine neu einwandernde Art] ist eher 

ein zerstörerischer, weil sich das Gleichgewicht in diesem Wald wahrscheinlich schon 
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über Jahre hinweg irgendwie eingependelt hat. Und wenn da jetzt plötzlich ein anderes 

Lebewesen reinkommt, ist das relativ unvorhersehbar, ob es dort das Gleichgewicht 

stört oder nicht. Sagen wir zum Beispiel, wenn es [das Lebewesen] ziemlich gut Mäuse 

jagen kann, dann frisst es die ganzen Mäuse weg, weil die in diesem Wald gar nicht 

dran gewohnt sind, sich dagegen zu schützen. Und dann sind nämlich die Mäuse weg, 

dann sind die Füchse weg und dann ist auch das andere Tier wieder weg (die Jäger der 

Mäuse haben plötzlich nichts mehr zu fressen), oder auch nicht, wenn es vielleicht auch 

noch was anderes zu fressen hat.  

(924–974) Das untere Bild [Material 1: verlandender See] sieht eher grüner aus, der 

gesamte See sieht auf jeden Fall viel zugewucherter aus [als auf dem oberen Bild]. [Zur 

Erklärung der Unterschiede zwischen den beiden Bildern] könnte man fast sagen, das ist 

einfach eine andere Jahreszeit. Aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, sind vielleicht 

einfach durch Zufall [mehr Pflanzen dort]. Na ja, durch Zufall, dafür ist es viel zu voll, 

würde ich sagen. Ich könnte jetzt einfach sagen, dass plötzlich ein paar Samen von den 

paar Pflanzen, die hier jetzt sind, aber vorher noch nicht da waren, da hingekommen 

sind und sich da vermehrt haben. Und die scheinen sich da auch relativ gut vermehrt 

haben zu können. Aber, das sieht mir so aus, als wenn mehr Pflanzen als nur eine 

einzige Sorte [dahin gekommen sind], dann hieße das, dass da alles hingetragen wurde. 

Dann könnte man natürlich entweder sagen, es hat sich da irgendwas verändert, so dass 

das da [Samen] plötzlich besser hingetragen werden können; keine Ahnung, dass die 

Vögel da irgendwie [mehr hingetragen haben] oder dass da mehr Wind weht. Nein, das 

glaube ich nicht. Und sonst [könnte es sein], dass da plötzlich mehr Nährstoffe im 

Boden sind. Keine Ahnung wieso, weil er überdüngt ist, oder so. Wenn er überdüngt ist, 

dann sind da besonders viele Algen, dann ist auch irgendwie dieses Sauerstoff raus und 

ich denk mal, dass dann die Pflanzen gut wachsen können. Aber ich weiß nicht, [die 

Unterschiede] kann ich mir jetzt nicht so direkt erklären. Die Überdüngung kommt vom 

Bauern. 

(1004–1120) Ich denke schon, dass es einen Unterschied macht, [ob dort, wo viele 

Arten sind, eine entfernt wird oder dort, wo weniger Arten sind]. Wenn hier viele Arten 

sind, dann ist das Nahrungsnetz oder wie auch immer man das nennt, viel verzweigter 

und deshalb wird es wahrscheinlich weniger ausmachen, wenn man da jetzt mal eine 

Art raus nimmt. Da, wo es weniger sind, macht es mehr aus. Da scheint ja auch 

irgendwie logisch [zu sein]. Rein vom Rechnerischen her ist es ja ein Unterschied, ob 

man 200 Arten hat oder nur 199 oder ob man fünf oder vier hat. Das ist ja vom Anteil 

her [der fehlt] ein viel größerer Unterschied, wenn man jetzt nicht das betrachtet, was 

dahinter steht, das Nahrungsnetz (wenn man das nicht biologisch betrachtet), sondern 

einfach nur die Zahlen (mathematisch). Wenn man es biologisch betrachtet, würde ich 

sagen, dass das Nahrungsnetz (die Nahrungsketten) in einem Wald (Lebensraum ist 

nicht der richtige Ausdruck dafür), viel verzweigter ist, wenn da mehr [Arten] sind und 

wahrscheinlich werden die Lebewesen Ersatz zum Fressen haben, wenn eine Art raus 

genommen wird. Also andere Lebewesen könnten sozusagen die Funktion, die [die Art] 

in dem viel verzweigten (mit vielen Lebewesen) Nahrungsnetz hatte, besser ersetzen als 

in einer relativ simplen Nahrungskette. Hier42 sind [die Lebewesen] von oben nach 

unten [angeordnet], oben sind natürlich die Fresser. Wenn man dann, mal ganz extrem, 

nur drei [Lebewesen] hat, hätte es einen größeren Effekt, wenn man hier was [ein 

                                                 

42 Ben bezieht sich auf eine spontan von ihm angefertigte Zeichnung einer Nahrungskette und eines 

Nahrungsnetzes, siehe geordnete Aussagen im Hauptteil. 
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Lebewesen] rausnimmt [als wenn das Nahrungsnetz ganz kompliziert ist]. Sagen wir, 

wenn man das hier aus der Mitte rausnimmt, dann sterben die [oben in der 

Nahrungskette] plötzlich auch und die [unten in der Nahrungskette] können sich ganz 

[stark] vermehren. Während, wenn man hier [aus dem Nahrungsnetz] eins rausnimmt, 

können alle Lebewesen, die davon betroffen sind, noch andere fressen. [In einem 

vielfältigen Nahrungsnetz] ist eine Art in ihrer Funktion als Gejagte (Gegessene) von 

den anderen besser zu ersetzen.  

(1121–1160) Zu diesem Bild [Material 3: umgestürzte Bäume] fällt mir Sturm ein, also 

ziemlich viele Bäume wurden entwurzelt oder vielleicht auch durch menschlichen 

Einfluss abgesägt. Vielleicht ist das schlecht für diesen Wald als Ganzes, weil zum 

Beispiel die Lebewesen, die auf den Bäumen leben, weniger Lebensraum haben und 

wie schon erklärt, vielleicht können sie sich dann gegenseitig verdrängen. Oder die 

Tiere, die von den [Bäumen] Nahrung erhalten, können auch weniger Nahrung kriegen. 

Oder vielleicht ist es ja auch gut, vielleicht können sich die Bäume, die da außen rum 

stehen, jetzt mehr sonnen und mehr Photosynthese betreiben. Es sieht auf jeden Fall 

ziemlich nach äußerem Einfluss aus, weil da zu viele auf einem Haufen sind, und das 

ziemlich gezielt aussieht, wie die da alle in die gleiche Richtung rumliegen. Der 

Baumstamm sieht ziemlich chaotisch aus, also es könnte sauber abgesägt sein, es 

könnte aber auch sein, dass es ein Sturm war. 

(1178–1211) Aus rein ökologischen Gesichtspunkten hätte ich gesagt, dass Löschen 

[der Brände im Yellowstone-Park] auf jeden Fall besser gewesen wäre. Ich denke, dass 

Verbranntes für einen Wald kein passender Lebensraum ist, vor allen Dingen scheint 

das ja auch nicht unbedingt normal gewesen zu sein, dass es dort so viel gebrannt hat. 

Wenn das jetzt eine Ausnahme war, dass es da gebrannt hat, wird das wahrscheinlich 

auf dieses gesamte Ökosystem ein ziemlich krasser äußerer Einfluss gewesen sein, der 

das ganze Gleichgewicht da außer Kraft gesetzt haben könnte. Und dann sollte man 

wahrscheinlich diesen Einfluss [den Brand] möglichst minimieren. Vielleicht könnte 

dieser Brand auch durch menschlichen Einfluss hervorgerufen worden sein. Und wenn 

er durch menschlichen Einfluss hervorgerufen wurde, ist es auch besser [den Brand zu 

löschen]. Deshalb hätte ich gesagt, dass Löschen aus ökologischen Gesichtspunkten auf 

jeden Fall besser ist. Und da ist ja auch, ich weiß nicht, ob das so ein großer Effekt ist, 

die ganze Umweltverschmutzung durch den Brand. 

(1212–1270) Wenn man die Natur sich selbst überlässt und keine, auch nicht 

unbeabsichtigte Einflüsse darauf einwirken lässt, wird sich das Gleichgewicht erhalten 

und deshalb sollte der Mensch seine Einflüsse auf die Natur minimieren, wenn jetzt 

dieser Brand schon durch menschliche Einflüsse hervorgerufen wurde. Ich würde sagen, 

dass der Brand auch gelöscht werden sollte, wenn er nicht durch menschliche Einflüsse 

hervorgerufen wurde, aus den genannten Gründen, weil wahrscheinlich sonst der 

Lebensraum verkleinert würde. Aber insbesondere, wenn der Mensch den 

hervorgerufen hat, ist es auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass die Natur nicht damit 

zurecht kommt, als wenn dieser Brand natürliche Ursachen hätte. Wenn er natürliche 

Ursachen hätte, hätte es wahrscheinlich da schon öfter mal gebrannt und dann hätten 

sich die Lebewesen auch irgendwie, ich will nicht sagen, darauf eingestellt, aber dann 

zeigt [die Tatsache], dass es noch Lebewesen dort gibt, dass diese Brände keine allzu 

verheerenden [Auswirkungen] haben. Wenn dieser Brand natürliche Ursachen hätte, 

würde die Natur wahrscheinlich eher damit fertig werden, als wenn er vom Menschen 

hervorgerufen würde. Mit ‚fertig werden’ meine ich, dass die Gleichgewichte da 

erhalten bleiben. 
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(1280–1345) [Die Entwicklung nach dem Brand] das ist so ähnlich wie mit der 

Besiedelung der Insel. Die ganze Asche wird wahrscheinlich relativ guten Dünger 

abgeben, deshalb würden sich Pflanzen, die dann von außerhalb kommen (von dem 

nicht abgebrannten Gebiet)–ich glaube nicht, dass besonders viele Pflanzen oder Tiere 

den Brand überleben würden–relativ schnell wieder verbreiten können. Und deshalb 

wird die Besiedelung wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen, zumindest mit den 

Pflanzen, die relativ schnell wachsen. Und dadurch, dass Pflanzen da hinkommen, 

können da auch wieder alle möglichen Tiere hinkommen. Also das wird sich auf jeden 

Fall wieder besiedeln, allerdings wird das natürlich einige Zeit dauern, bis es wieder 

wirklich voll von Tieren ist wie vorher. Am Rand des abgebrannten Gebietes werden 

wahrscheinlich erst mal irgendwelche Pflanzen sein, da werden auch ein paar Samen 

auf das abgebrannte Gebiet kommen. Vielleicht könnten auch unter der Erde, 

irgendwelche Quellen von Leben, Samen sein (überleben) und sich dann einfach wieder 

ausbreiten. Und die Tiere würden wahrscheinlich auch wieder reinkommen, wenn dann 

wieder genügend Pflanzen da sind. Aber was [bei der Besiedelung] genau passiert, 

[davon habe ich] keine Ahnung. 

(1346–1370) In der relativen kurzen Zeit wird sich das [der Wald] ziemlich stark 

unterscheiden [vom vorherigen], da die Bedingungen durch den abgebrannten Boden 

ganz andere sind. Man muss sich vorstellen, dass erst mal die ganz kleinen Pflanzen 

reinkommen, die relativ schnell wachsen können und deshalb wird es in der ersten Zeit 

ziemlich anders sein, wenn die Bäume alle absterben. Die brauchen ja ziemlich lange 

zum Wachsen und deshalb werden die sich erst noch nicht so schnell dahin verbreiten. 

Das wird dann natürlich auch immer wieder im [Vergleich zum] gesamten 

Gleichgewicht des vorherigen Waldes Verschiebungen geben, wenn die Bäume noch 

nicht da sind. 

(1372–1425) Das könnte natürlich auch schwierig werden für diese Bäume, sich dort 

wieder auszubreiten, weil zum Beispiel die Jungpflanzen (Sprösslinge der großen 

Pflanzen) relativ angreifbar sind. Wenn irgendwelche Viecher die Blätter von den 

Bäumen abfressen, dann werden davon wahrscheinlich große Pflanzen weniger 

geschädigt werden als kleine Pflanzen. Und wenn große und kleine Pflanzen gemischt 

stehen, also im ganz normalen Zustand, dann würden die Tiere teilweise ein bisschen 

von den kleinen Pflanzen fressen und teilweise ein bisschen von den großen. Und dann 

würden einige von den kleinen Pflanzen weiter wachsen können. Während, wenn da nur 

noch kleine Pflanzen stehen, also wenn sie sich gerade neu verbreiten wollen, dann 

könnte es sein, dass Tiere, die da hinkommen, sich nur von diesen kleinen Pflanzen 

ernähren und dann könnte es sein, dass es relativ schwierig wird für bestimmte 

Pflanzen, insbesondere für Pflanzen, die weniger schnell wachsen, sich dort wieder 

auszubreiten. Die können das nicht so gut ab, wie die großen Pflanzen und könnten 

dann eingehen. 

(1426–1435) Wenn von außen wieder genügend Leben [in den Wald] kommt, wird sich 

das nach einer ziemlich langen Zeit, wenn die Bäume wieder genügend Zeit hatten, zu 

wachsen, wahrscheinlich nicht mehr so sehr [von dem vorherigen Wald] unterscheiden. 

(1436–1453) Ich würde sagen, dass [die Pflanzen] vom Anfang der Neubesiedelung 

wahrscheinlich [auch später noch dort zu finden sein werden]. Weil diese Pflanzen, die 

am Anfang dazukommen, kommen wahrscheinlich auch aus dem relativ nahen Umfeld 

des Brandgebietes und dich denk mal, dass in dem Brandgebiet und dem nahen Umfeld 

relativ gleiche Bedingungen herrschen. Wenn die da vorher auch überleben konnten, 

werden sie wahrscheinlich auch im Brandgebiet nicht so schnell verdrängt werden. 
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(1454–1507) [Wenn es im Yellowstone Park nicht gebrannt hätte und man das Gebiet 

sich selbst überlässt], würde sich das irgendwie weiter entwickeln, also auf lange Zeit 

werden sich die Lebewesen verändern, aber ansonsten werden diese ganzen 

Gleichgewichte ja erhalten bleiben und wahrscheinlich würde sich, je nach äußeren 

Einflüssen, also menschliche sind ja schon mal ausgeschlossen, nicht so viel verändern 

(es wird ungefähr so bleiben). Wenn sich das Klima ändert, wird es natürlich schwierig. 

Dann wird sich natürlich was ändern, dass sich die Pflanzen, die mit dem Klima nicht so 

gut zurecht kommen, natürlich zurückziehen und die, die mit dem neuen Klima besser 

zurecht kommen, werden sich da besser vermehren. Und das hat dann natürlich in der 

ganzen Nahrungskette Einflüsse auf die anderen Lebewesen; in der Praxis sind die 

einzelnen Effekte ziemlich viele. 

(1508–1540) [Ob man in der Lüneburger Heide Schafe weiden lassen sollte oder nicht] 

kommt darauf an, ob man die Effekte gut bedacht hat oder nicht. Es könnte natürlich 

sein, dass die da irgendwie viel zu [viel?] Pflanzen abfressen und dann entsprechend da, 

ich weiß nicht wie viel Leben da überhaupt ist, das Gleichgewicht zerstören würden. Ich 

weiß nicht, wenn man die entweder relativ stark einschränkt, wie viel sie fressen, oder 

wenn die Effekte eigentlich nicht (so groß?) sind, dann wäre die Entscheidung ja 

okay.Aber das weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen von hier aus. 

(1541–1614) Die Lüneburger Heide ist ja irgendwie etwas Besonderes, würde ich sagen 

und diese Büsche [die im Laufe der Jahre dort gewachsen sind], gibt es die dann auch 

an vielen verschiedenen Stellen? Wenn es wirklich so ist, dass die Heide einen 

Lebensraum bietet für bestimmte Tiere und diese Büsche [die da im Laufe der Zeit 

gewachsen sind] nicht mehr, dann würde ich sagen, hätte man das [Freizeitbad] 

eigentlich auch bauen können, weil irgendwohin muss man ja auch bauen, das Thema 

hatten wir ja schon. Man hätte es bauen können, weil es einen Effekt auf einen weniger 

einzigartigen Lebensraum gehabt hätte. [Einzigartig heißt], dass in dieser Heide, weil 

sie andere Bedingungen bietet als andere Lebensräume, ein ganz bestimmtes Ökosystem 

insgesamt da ist, das nirgendwo anders ist. Und vielleicht hat es auch mit dem Umfeld 

sozusagen Wechselwirkungen, dass dann bestimmte Jäger oder Gejagte sozusagen hin 

und her wandern. Einzigartig [ist es] wahrscheinlich auch, weil ich mir vorstellen 

könnte, dass es da noch eine relativ große Vielfalt gibt. Heideteile sind so kleiner und 

dann haben relativ viele einen Sichtschutz und Windschutz und dann haben relativ viele 

Lebewesen Platz und relativ gute Bedingungen wahrscheinlich. 

(1615–1680) [Ein Gebiet, das mir überlassen wird], würde ich so lassen, glaube ich 

zumindest. Wenn man es mir jetzt einfach so überlassen würde, ich wüsste nicht, was 

ich damit anfangen sollte. [Ich würde es so lassen], weil ich sowieso nicht genügend 

Geld habe, um irgendwas zu bauen, das schließt sich schon mal von selber aus. Und ich 

halte auch nichts davon, bestimmte Sachen anzupflanzen, die mir besonders gut 

gefallen, weil die benötigen dadurch, dass wahrscheinlich die Bedingungen für 

Pflanzen, die dort normalerweise nicht sind, relativ schlecht schlecht sind, ziemlich viel 

Pflege. Deshalb würde ich es erst mal so lassen. Na ja gut, wenn ich dann vielleicht da 

einen Badesee daraus machen und Eintritt verlangen soll, warum nicht. Das kommt 

auch ein bisschen darauf an, ob das jetzt so besonders einzigartig ist. Also erst mal 

würde ich gar nichts dort machen und dann kann man vielleicht einen Badesee daraus 

machen, wenn es das Umfeld erlaubt, je nach dem Ökosystem. [Wenn es einzigartig ist, 

würde ich es vielleicht anders machen], weil zum einen ist es ja einfach schön, so eine 

Vielfalt [an Gebieten] zu haben. Und außerdem wenn es nicht so einzigartig wäre, 

würden wahrscheinlich auch Lebewesen, die da normalerweise wären, andere Plätze 
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finden können, wenn es einzigartig ist, dann nicht. Und ich denke, wenn man einen Teil 

des Ökosystems Erde zerstört, hat man auch immer gleich einen Effekt auf das gesamte 

[Ökosystem Erde].  

(1681–1706) [Wenn man einen Teil des Ökosystems Erde zerstört] hat das zwar keine 

dramatischen Auswirkungen [auf das gesamte Ökosystem], aber das ist ja auch ein Teil 

der Erde und ich denke, wenn es da weniger Arten gibt und in dieses Nahrungsnetz ein 

Loch geschlagen wird, das ist natürlich kompliziert, dann hat man einerseits das 

Nahrungsnetz und andererseits auch den Raum, in dem das ausgebreitet ist, begrenzt. 

Und dann hat man so ziemlich komplexe Beziehungen über die gesamte Welt. Obwohl 

es kann natürlich auch sein, dass es relativ abgeschnitten ist, das kann ich ehrlich gesagt 

schlecht einschätzen, wie abgeschnitten oder nicht abgeschnitten das ist.  

(1706–1714) Auf jeden Fall denke ich, dass ein Platz im Grünen, insbesondere jetzt hier 

in der Nähe von Städten, wo alles ziemlich zugebaut ist, auch für den Menschen relativ 

erholsam ist. Ich weiß nicht, ein Badesee ist vielleicht auch [erholsam], aber nicht so 

sehr und vor allen Dingen nicht auf diese Art [wenn er gemacht wurde?]. 

(1716–1724) Jetzt bin ich wieder von dem Effekt [wenn ein Teil zerstört wird] auf das 

gesamte Ökosystem Erde weggekommen. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob das 

überhaupt und in wie fern und wie stark das überhaupt einen Effekt haben würde. 

(1725–1763) [Ein Beispiel für die komplexen Beziehungen ist] , wenn man einen 

Dschungel (Urwald) nimmt und da einen bestimmten Teil zerstören (abholzen) würde 

und normalerweise auch Lebewesen zwischen diesem Teil, den man zerstört hat, und 

dem anderen Teil gewechselt haben, weil sie in dem einen Teil irgendwelche 

Lebensfunktionen besser erfüllen konnten, dann hat das natürlich immer auch einen 

relativ starken Effekt auf umliegende Gebiete. Und wenn das wieder auf die 

umliegenden Gebiete Effekte hat, hat das wieder auf die [nächsten] umliegenden 

Gebiete einen Effekt uns so weiter und so fort. [Es hat] nicht [nur] unbedingt einen 

Effekt über diese Nahrungsnetze, sondern vielleicht auch indirekt über die Luft. Wenn 

es weniger Bäume gibt und weniger CO2 gespeichert und auch weniger CO2 in 

Sauerstoff umgewandelt werden kann, dann hat es irgendwie auch einen Effekt auf die 

gesamte Welt und insgesamt auf das Ökosystem. 

(1764–1771) [Wie ich mich entscheiden würde, wenn hier auf diesem Gebiet ein 

Supermarkt gebaut werden soll], kommt ganz drauf an, ob das jetzt einzigartig ist oder 

nicht. Es kommt nicht nur darauf an, ob es einzigartig ist, sondern auch, wie viele 

Lebewesen da sozusagen ihren Lebensraum haben. 

(1773–1785) [Wenn man mich beauftragen würde, ein Naturschutzgebiet anzulegen], 

würde ich in ein anderes Naturschutzgebiet gucken und da sozusagen abgucken, welche 

Lebewesen gut und welche Pflanzen gut zusammen leben können, und das dann 

möglichst ähnlich aufbauen. Na gut, dann hat man nun wieder was ähnliches, was nicht 

so einzigartig ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach wäre, da 

irgendwie was aufzubauen, was gut funktioniert.  

(1790–1827) In einem Naturschutzgebiet würde ich möglichst gar nichts machen, weil 

ich glaube, dass die Natur wahrscheinlich in einem relativ guten Gleichgewicht stehen 

würde. Wenn ein Tier [das da einwandert], einen verheerenden Effekt auf das 

Ökosystem haben würde, dann würde ich [es schon dort rausholen], aber nur zur 

Erhaltung des Originals [nicht], das bringt es eigentlich auch nicht so wirklich. 
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(1828–1847) Ich denke Umweltschutz ist wichtiger als Naturschutz. Umweltschutz 

bedeutet mehr, dass man die gesamte Erde [davor?] schützt, dass die 

Umweltverschmutzung, das Klima eines Tages so ist, dass eigentlich fast niemand mehr 

leben kann. Und Naturschutz wäre dann eher so, dass man auf einzelne Arten guckt und 

guckt, dass diese einzelnen Arten nicht aussterben durch irgendwelche äußeren 

Einflüsse oder na ja gut, durch unbeabsichtigte Einflüsse. 

(1848–1872) Ob man Naturschutz betreiben sollte, dazu würde ich aus dem Bauch 

heraus sagen: ja, und dann würde ich erst einmal in Erklärungsschwierigkeiten 

kommen. Zum einen wäre dann natürlich der Effekt auf dieses ganze Ökosystem Erde, 

wie schon gesagt, vielleicht zu groß [wenn einzelne Arten aussterben]. Und ich denke 

vom Grundsatz her, ich denke mal, da kann mir jeder zustimmen, dass es gut ist, dass 

Menschen auf dieser Erde möglichst lange leben können. Und da würde dann 

Naturschutz auf jeden Fall was zu beitragen. Außerdem denke ich, das habe ich auch 

schon gesagt, dass ein relativ natürliches Gebiet relativ erholenswert ist. Naturschutz 

[sollte betrieben werden] in dem Sinne, dass die Natur [dadurch] wahrscheinlich eher 

erhalten bleibt. 

(1873–1913) Dass die Menschen sozusagen nicht mehr auf der Erde leben könnten, 

könnte zum Beispiel dadurch hervorgerufen werden, dass das Ökosystem [um sie herum 

zusammenbricht]. Wenn das Ökosystem um sie herum zusammenbricht, würden 

Menschen wahrscheinlich erfinderisch genug sein, sich irgendwas auszudenken, wie ein 

paar überleben könnten. Aber das würde dann auch wieder Technik benötigen, was 

wieder Geld benötigt und relativ kompliziert ist. Und dann ist auch die Frage, wie gut 

das funktioniert. Wenn der Mensch wie bisher in seiner Umwelt leben kann, würde es 

wahrscheinlich besser funktionieren. Und die Natur hat auch einen relativ großen 

Einfluss, sie kann sozusagen Umweltverschmutzung wieder ausgleichen, wenn nicht 

alle Gebiete zugebaut werden und dadurch auch wieder die Umwelt verschmutzt wird. 

Also das [Natur?] ist ein Gebiet, wo sich die Effekte, die die Menschen auf die Umwelt 

haben, wieder relativieren können, zum Beispiel dadurch, dass Bäume Photosynthese 

betreiben und CO2 aufnehmen. [Durch Naturschutz] wird die Umwelt, also die Natur 

insgesamt geschützt und so können auch die Menschen besser überleben. 

(1924–1936) Ach so ja, ich wollte noch sagen, dass irgendwie für mich auch Tiere ein 

gewisses Recht auf Leben haben und deshalb sollte man sie auch schützen. Und ohne 

Pflanzen können sie ja nicht überleben [deshalb sollte man diese auch schützen]. Also 

[ich wollte sagen], dass alle Eingriffe in die Natur relativ gefährlich sind.  

(1936–1961) Warum Tiere auch ein Recht auf Leben haben, die Frage ist mir ehrlich 

gesagt, zu kompliziert. Es ist verdammt schwer irgendwas [dazu zu sagen], vor allen 

Dingen spontan. Ich könnte jetzt nicht mal begründen, warum ein Mensch ein Recht auf 

Leben hat. Ich könnte jetzt nicht mal begründen, warum es ein Verbrechen wäre, 

jemanden umzubringen. Also das viel zu kompliziert oder zu einfach. 

(1962–1997) Von der Geschichte her ist der Mensch auch aus der gesamten Evolution 

entstanden und insofern ist er eigentlich von der Herkunft her nicht viel anders als 

andere Lebewesen und Pflanzen. Ja gut, von der Praxis her ja schon. Irgendwie hat der 

Mensch eine besondere Stellung dadurch, dass er sich durch seine Intelligenz soweit 

vermehrt hat, dass er als relativ großes Lebewesen, das auch so exzessiv lebt, einen 

relativ großen Einfluss auf die Umwelt hat. Ich weiß nicht, ob der Mensch überhaupt 

ziemlich häufig vorkommt, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Eigentlich [ist er] ein 

Teil des Ökosystems, hat aber natürlich eine ziemlich herausragende, ‚herausragend’ 



Anhang 

502 

 

klingt so positiv, eine ziemlich besondere Stellung dadurch, dass er durch seine 

Intelligenz einen ziemlich großen Effekt darauf [auf das Ökosystem] haben kann. 

(1998–2044) Eigentlich ist das [was in diesem Text steht, Material 5: Statement zum 

biologischen Gleichgewicht] nicht ganz logisch, na ja gut, doch. Auf jeden Fall leben 

eigentlich alle Lebewesen mit dem biologischen Gleichgewicht. Irgendwie versuchen 

sie es immer wieder zu durchbrechen, indem sie sich möglichst viel vermehren. Und der 

Mensch versucht das teilweise auch, also nicht, sich besonders gut zu vermehren, 

sondern der Mensch versucht meistens eher ein relativ gutes Leben zu haben. Und weil 

er das einzige intelligente Lebewesen ist, hat er als einziges die Chance, vielleicht das 

Gleichgewicht außer Kraft zu setzen. Und deshalb würde ich eigentlich eher sagen, 

wenn er wirklich ein Teil der Natur ist und sich wie alle Lebewesen verhalten würde, 

sollte er genau das machen, sollte er möglichst versuchen, sein Leben möglichst gut zu 

gestalten und sich dann dadurch auch teilweise möglichst gut zu vermehren. Und das 

hätte aber eigentlich den Effekt, dass dann wahrscheinlich das biologische 

Gleichgewicht verloren geht, weil der Mensch relativ überlegen ist. Und deshalb ist das 

ein komischer Widerspruch, dass der Mensch dadurch, dass er sich nicht wie die 

anderen Tiere verhält, eigentlich doch eher als Teil leben kann. 

(2046–2061) Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Ideal ist, dass das Gleichgewicht 

erhalten bleibt, ich würde sagen, es hat auch praktische Gründe. Es ist auch für den 

Menschen das Beste, weil er, wenn er mit dem Gleichgewicht lebt, langfristig gesehen 

am besten überleben kann. 

(2062–2222) Wenn der Mensch so an das Leben rangeht, wie die anderen Lebewesen, 

nämlich, dass er möglichst viel frisst, sich möglichst viel vermehrt und ein möglichst 

gutes Leben hat [dann geht das Gleichgewicht wahrscheinlich verloren]. Ich denke, kein 

anderes Lebewesen wird geplant die Umwelt schützen; das, Umwelt- und Naturschutz 

vor allen Dingen, würde ich unter Erhalt des Gleichgewichts verstehen. Kein anderes 

Lebewesen [außer dem Menschen] würde auf die Idee kommen (es wäre eher 

untypisch), die Umwelt und die Natur zu schützen, also möglichst zu versuchen, als 

irgendetwas, was darüber steht, das Gleichgewicht zu erhalten. Sondern die anderen 

Lebewesen sind eigentlich alle mittendrin in diesem Gleichgewicht und sind 

größtenteils nur auf sich selber bedacht. Und wenn der Mensch auch nur auf sich selber 

bedacht wäre, würde wahrscheinlich das Gleichgewicht ziemlich stark gestört werden. 

[Auch wenn die anderen Lebewesen keine Rücksicht darauf nehmen, gibt es das 

Gleichgewicht trotzdem], weil sie beschränkter sind als der Mensch. Der Mensch hat 

zwar einerseits ziemlich viele (viel mehr) Möglichkeiten, sich gegen andere Lebewesen 

durchzusetzen, aber er hat auch als einziger das Bestreben gegenüber anderen 

Lebewesen, diese möglichst am Leben zu erhalten, auch wenn er sich davon ernährt. 

Ein Fuchs zum Beispiel würde nie darauf aufpassen, dass es immer noch genügend 

Mäuse gibt, von denen er sich ernähren kann. Das ist irgendwie eine rein natürliche 

(logische) Sache, dass es dann doch erhalten bleibt. Während der Mensch doch 

möglichst aufpasst, dass möglichst die Lebewesen, so wie sie sind, erhalten bleiben. 

[Der Mensch kann das Gleichgewicht zerstören], weil er ein logisches Denkvermögen 

hat, das ihm ziemlich viele Möglichkeiten eröffnet; zum Beispiel Maschinen zu bauen, 

die dazu da sind, andere Lebewesen zu jagen oder zu töten oder die diese [Lebewesen] 

dann mehr oder weniger aus Versehen schädigen. Zum Beispiel betoniert der Mensch 

nicht alles zu, aber er nimmt den Tieren durch Bauten so viel Lebensplatz weg, dass 

diese nicht mehr überleben können. Dann hätte der Mensch, dadurch, dass er als 

einziges Lebewesen fähig ist, solche Bauten zu bauen, wirklich fast keinem anderen 
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Lebwesen Platz gelassen, wenn man einmal von der Maus auf dem Dachboden oder von 

den Termiten im Holz absieht. Er ist das einzige Lebewesen, das durch seine 

Fähigkeiten in der Lage ist, die anderen Lebewesen so zu schädigen und auch 

nachhaltig zu schädigen. Also, wenn der Mensch so leben würde wie die anderen 

[Lebewesen], dass er möglichst nur auf sich selber bedacht wäre, [würde er das 

Gleichgewicht kaputt machen]. [Er macht es aber nicht], weil er das überblicken kann, 

dass er [Natur] schädigen könnte und das macht kein anderes Tier. Tiere haben einfach 

nicht die Fähigkeit [das Gleichgewicht zu zerstören], weil sie einfach nicht intelligent 

genug sind und auch beschränkter sind, weil sie zum Beispiel nur ganz bestimmte Arten 

von anderen Lebewesen auffressen können. Der Mensch kann durch seine Werke fast 

alle anderen Lebewesen indirekt töten (aussterben lassen) oder behindern. 

-------------------------Herkunft, Interesse ----------------------------------------------------- 

(2223–2273) [Das was ich im Interview erzählt habe], habe ich mir zum Teil jetzt 

gerade eben schnell aus den Fingern gesaugt, zum Teil habe ich gewisse 

Grundkenntnisse, teilweise aus der Schule, teilweise aus ein oder zwei Büchern. Und 

ein bisschen über Evolution, das hab ich ja gar nicht so oft benutzt, habe ich durch ein 

Kindersachbuch, eigentlich war das eher eine Buchserie für Jugendliche. Das war auch 

ein Buch fast nur über [Zoologie?) oder Evolution zum Teil. Und das mit dem 

Gleichgewicht von Lebewesen, das hatte ich durch dieses Computerprogramm, das war 

relativ billig bei der NWZ. Da habe ich dann früher immer mit rumgespielt und habe 

überhaupt nicht kapiert, was das sollte und da hat mein Vater mir das erklärt, was das 

jetzt eigentlich soll. Mein Vater ist kein Biologe, aber so ein paar Grundkenntnisse hat 

er doch schon.  

(2274–2281) Über Naturschutz habe ich nicht besonders viel nachgedacht, und deshalb 

habe ich da jetzt auch ein bisschen Probleme, das richtig zu begründen, warum der 

Mensch das machen sollte oder nicht. 

(2282–2373) Also das meiste mit diesen ganzen Wechselwirkungen, zwischen 

Lebewesen, das ist [für mich vom Interesse her] eher ein bisschen neutral. Evolution 

interessiert mich schon. [Wir haben einen in der Klasse], mit dem muss ich mich immer 

wieder streiten, ob die Evolutionstheorie erstens gegen den Glauben verstößt oder nicht, 

und zweitens ob das jetzt überhaupt logisch ist und ob die gilt oder nicht. Ein paar 

Sachen, zum Beispiel, was könnte das für Einflüsse gehabt haben, diese Fragen fand ich 

einfach  ein bisschen kompliziert, ein bisschen zu frei sozusagen, na ja gut, das ist jetzt 

nicht das Thema. Aber mit einigen Sachen konnte ich nicht so viel anfangen. Wenn Sie 

so gewisse Fragen gestellt haben, dann ist es zwar einerseits so, wenn ich darüber nichts 

nicht soviel weiß, und mir das einfach nur irgendwie so vorstellen muss, wie zum 

Beispiel mit dieser Besiedelung von der Insel, dann wäre das zwar einerseits besser, da 

mehr drüber zu wissen, weil man sich konkretere Gedanken machen kann, einige 

abstrakte Gedanken sind ja relativ anstrengend, aber wenn ich mich da ganz nah (mit 

ganz konkreten Beispielen) mit beschäftigen müsste, fände ich das auch wiederum nicht 

so interessant. Weil wenn man sich in der Theorie mit ganz konkreten Sachen 

beschäftigt, finde ich das weniger interessant. Sagen wir zum Beispiel mit dieser 

Besiedlung von irgendeiner Insel: wenn man da ein ganz konkretes Beispiel hätte, das 

dann ganz theoretisch (behandeln?) würde und dann sind die da und dann die und die, 

das wird dann irgendwie langweilig. In der Theorie jetzt allgemein zu wissen, welche 

Effekte da sein könnten, das finde ich schon interessanter. Allerdings ist das auch 

wieder blöd, wenn man gar kein Beispiel [weiß?]. Wenn man sich das natürlich in der 

Praxis angucken könnte, ehrlich gesagt, das wäre dann natürlich doch schon 
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interessanter. Obwohl man weiß jetzt auch nicht so genau, wie das gehen soll, 

[höchstens] die ganze Zeit auf der Insel [zu]sein. 

Interviewpartnerin Claudia 

Transkript

I.: Okay, ganz am Anfang ähm, wollt ich dich einfach fragen, was verstehst du 1 

eigentlich unter Natur? 2 

C.: Gott. 3 

I.: (lacht) 4 

C.: ---- Mh, also unter Natur, die erste Assoziation ist natürlich immer, ja also Bäume, 5 

Wiesen, Landschaft, also also eigentlich alles, was nicht mit Menschen zu tun hat, 6 

Tiere, Umwelt und… Also für mich ist Natur eigentlich etwas, womit der Mensch 7 

nichts zu tun haben sollte und nicht eingreifen sollte, das ist Natur. -- Ja Natur, grüne 8 

Wiesen, was Natürliches einfach, was nicht, was der Mensch eben nicht geschaffen hat  9 

und etwas, womit der Mensch nichts zu tun hat. 10 

I.: Mhm. 11 

C.: Also wo er nichts für kann und was er eher zerstören zerstören kann als neu 12 

erschaffen. 13 

I.: Das hab ich jetzt nicht verstanden. 14 

C.: Also der Mensch kann`s, denk ich, eher zerstören, als, also der Mensch kann Natur 15 

nicht erschaffen, selber, so seh ich das, kann sie eher zerstören. 16 

I.: Mhm, mhm. Du hast grad noch Umwelt gesagt. Was verstehst du darunter? 17 

C.: Ja, Umwelt, eigentlich das gleiche wie unter Natur. Also Umweltbewusstsein 18 

ecetera. 19 

I.: Mhm, mhm. 20 

C.: (unverständlich). 21 

I.: Nee, nee, ist ja völlig in Ordnung. Und Umweltbewusstsein, was verstehst du 22 

darunter? 23 

C.: Ähm, ja, also die Natur zu schützen, nichts so Umweltschädigendes treibt. Ja ---- 24 

ähm... 25 

I.: Lass dir auch ruhig Zeit, also das geht hier nicht um Schnelligkeit (beide lachen). 26 

C.: -- Ja, dass man einfach aufpasst, was man tut und sich bewusst ist, was man der 27 

Umwelt oder der Natur antut, wenn man bestimmte Sachen macht, Auto fahren und 28 

diese ganzen -- ja, was halt den Treibhauseffekt, sag ich jetzt mal, auslöst, das Ozonloch 29 

ecetera, dass man einfach sich bewusst ist, was man macht, was man tut und was für 30 

Schäden das anrichten kann. 31 

I.: […] Okay. Ähm, jetzt stell dir mal vor, im Meer entsteht ´ne neue Insel, das kommt 32 

ja ab und zu mal vor. Und was glaubst du, wenn du diese Insel so im Abstand von 33 

bestimmten Jahren immer mal wieder besuchen würdest, äh was würde sich dann 34 

jeweils ändern und warum? 35 
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C.: Also ist diese Insel dann mit Menschen bewohnt oder nicht?  36 

I.: Die ist neu entstanden. 37 

C.: Und ist die dann bewohnt oder nicht? 38 

I.: Erst mal ist die sozusagen aus dem Meer entstanden und dann äh ist halt die Frage, 39 

was erwartest du, wenn man die in verschiedenen Abständen, wenn du da jetzt in 40 

verschiedenen Abständen, Zeitabständen, immer mal wieder hinfährst. 41 

C.: Also, ich denk zu Anfang wird`s wahrscheinlich sehr leer sein und sehr trostlos, bis 42 

sich dann halt Pflanzen et cetera entwickeln können. Und ähm dann, wenn diese Insel 43 

attraktiv wird für andere Menschen, dass die Menschen dann, wie sie halt sind, diese 44 

Insel besiedeln werden und, ja aus diesem, ich stell`s mir halt vor, so ´ne einsame Insel, 45 

so eher so paradiesmäßig so mit Palmen, und Sandstrand et cetera. und dass, wenn 46 

Menschen dann hin kommen, das dann langsam zerstören können oder halt einfach 47 

diese Insel ja total besiedeln, Häuser bauen, et cetera. 48 

I.: Mh. 49 

C.: Ja, ich denk das ist halt so das was ich mir vorstelle würde, wenn ich da dann wieder 50 

hinkommen würde, dass es einfach nach einiger Zeit eher una unattraktiver ist, dahin zu 51 

kommen. 52 

I.: Mhm, mhm. Und du hast grade von Pflanzen gesprochen, dass die sich dort 53 

entwickeln. Warum entwickeln die sich denn dort? (Unterbrechung durch Kellnerin) 54 

Also die Frage war ähm, warum entwickeln sich denn dort die Pflanzen? 55 

C.: Warum sich da Pflanzen entwickeln? 56 

I.: Mhm. 57 

C.: Keine Ahnung, weiß ich nicht. 58 

I.: Ja, wie stellst du dir das vor. Du hast gesagt am Anfang ist das leer und dann sind da 59 

Pflanzen. 60 

C.: Ja, ich denk mal so. Also ich denke mal, wenn es aus dem Meer kommt, muss es ja 61 

leer sein, weil ja ich denke, ja dass mit der Zeit also Pflanzen entstehen, oder so, und 62 

wachsen und ja wie auch auf`m normalen Land eben auch Pflanzen wachsen, denk ich 63 

mir mal so. 64 

I.: Ja. 65 

C.: Ich weiß das nicht so genau. 66 

I.: Na ja, die Frage äh von meiner Seite war, du sagst, erst sind da keine Pflanzen und 67 

dann sind da auf einmal Pflanzen.  68 

C.: (unterbricht) Na ja, nicht auf einmal, aber... 69 

I.: Und ich frag dich, wo kommen denn die her? 70 

C.: Na ja, ich mein, als die Welt entstanden ist, sag ich mal, waren ja auch nicht, am 71 

Anfang auch keine Pflanzen da. Die sind ja auch mit der Zeit entstanden und ich denk 72 

es wird auf dieser Insel genauso sein --, könnt ich mir vorstellen, weiß ich ja nicht. 73 

I.: Mhm. 74 

C.: Vielleicht bleibt`s auch ´ne total felsige und steinige Insel ohne irgendwelche 75 

Pflanzen oder Gräser oder keine Ahnung.  76 
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I.: Mhm. 77 

C.: Weiß ich ja nicht. 78 

I.: Mhm, mhm. Und äh wenn sich dann die Pflanzen dort entwickelt haben ähm, warum 79 

können die denn dort überhaupt existieren, deiner Ansicht nach? 80 

C.: ---- Ja, -- sie könnten existieren, denk ich, wenn sie den nötigen Nährboden da 81 

finden, wenn da halt Pflanzen, die gut auch mit Salzwasser umgehen können, oder, ja 82 

genügend Sauerstoff muss auch vorhanden sein, was da dann ja vorhanden sein wird. 83 

I.: Mhm. 84 

C.: Ja, ich denk so, das sind so die wichtigsten Sachen, dass sie mit den gegebenen 85 

Boden (unverständlich) klar kommen und mit der Luft klar kommen. 86 

I.: Mhm. Mh, und wenn du davon ausgehst, dass der Mensch jetzt gar nicht auf diese 87 

Insel kommt, sondern die sich äh ohne den Menschen entwickelt, wie stellst du dir das 88 

dann vor? 89 

C.: Ja, dann stell ich`s mir eigentlich so vor, dass ähm die Pflanzen sich, also dass 90 

entweder, wie gesagt, diese Insel felsig bleibt und gar nichts damit passiert, und ähm, 91 

wenn sie dann doch Pflanzen bilden sollte, dass es dann ja immer mehr wird, also ja und 92 

dann ab ´nem bestimmten Zeitpunkt dann eben nicht noch mehr wird, weil`s einfach 93 

halt eben genug Pflanzen quasi da sind und (die?) sich nicht mehr weiter entwickeln, 94 

würd ich mal sagen. 95 

I.: Mhm, mhm. Mh, das hab ich noch nicht ganz verstanden, du hast jetzt einerseits 96 

gesagt, das werden nicht mehr mehr und die entwickeln sich nicht. Ist das ´n 97 

Unterschied, oder? 98 

C.: Ja, ich denke, Pflanzen sterben ja auch ab ´ner bestimmten Zeit ab und dann 99 

kommen, denk ich, neue. Aber es muss ja auch irgendwie immer so`n Gleichgewicht 100 

herrschen, und nicht, dass die Pflanzen dann plötzlich ja Überhand nehmen, oder, keine 101 

Ahnung. Also, ich denke, die Natur hat das schon ganz gut so eingerichtet, dass die 102 

immer selbst das Gleichgewicht halten und ich denk, das wird auf dieser Insel dann 103 

auch sein. 104 

I.: Mh. Und äh mh, du hast gesagt, Pflanzen sterben ab und dann kommen neue. Die die 105 

neu kommen, sind dass dann einfach nur ähm genau von der Art die äh vorher schon da 106 

waren oder sind das dann andere Pflanzen, was, wie meintest du das? - Verstehst du was 107 

ich meine? 108 

C.: Ja. Ich könnt mir vorstellen, dass es beides ist. Also ich denke nicht, dass ´ne Art 109 

einfach so aussterben wird, es sei denn, es gibt dafür öko, ökologische Gründe oder die 110 

sind halt nicht überlebensfähig auf dem Boden böböbö, dann denk ich wachsen andere 111 

Pflanzen da. Aber so könnt ich mir halt vorstellen, dass die gleiche Pflanzenart auch 112 

wieder nachwächst. 113 

I.: Mhm, mhm. Gut, mh, jetzt hast du grade gesagt ähm, da ist so`n so`n Gleichgewicht 114 

und die Natur regelt das so ganz gut. Kannst du da noch mal ´n bisschen was zu 115 

erzählen? 116 

C.: --- Ähm ---- ähm, also ich denke, also wenn man sich halt zum Beispiel große 117 

Gebiete anguckt, wo der Mensch eigentlich noch nicht eingegriffen hat, wie zum 118 

Beispiel der Regenwald, ich mein, der Mensch hat jetzt zwar schon eingegriffen, aber 119 

da gibt`s ja immer noch Gebiete, wo der Mensch eben nicht eingegriffen hat. Oder, ja 120 
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doch, ich bleib jetzt mal beim Regenwald. Ich meine ähm, der hat`s ja auch, ich weiß 121 

nicht wie viele Jahre geschafft, das ökologische Gleichgewicht zu halten. Und ähm, 122 

immer wieder -- mh, ja, sich immer wieder selbst so zu regenerieren, sag ich jetzt mal, 123 

so dass - ähm, also dass wenn die Pflanzen abgestorben sind, dass eben wieder neue 124 

gekommen sind. 125 

I.: Mh. 126 

C.: Also dass, ja … Also ich weiß nicht, was ich dazu jetzt so groß erzählen soll. Ich 127 

denk einfach, dass sich die Natur selber immer am besten zu helfen weiß. 128 

I.: Mhm, mh. Kannst du mir auch ´n bisschen genauer erklären, was du genau unter 129 

diesem Gleichgewicht verstehst? Vielleicht kannst du auch ´n Beispiel nennen? 130 

C.: Ja, dass ähm -- die Pflanzen auf einem bestimmten Fleck halt nicht Überhang 131 

nehmen, dass sie so viel vorhanden sind, dass sie sich selber quasi abtöten, weil sie 132 

einander das Licht nehmen, den Nährboden nehmen etce, also halt solche Sachen. Und 133 

ähm, ja genau wie mit Tieren, diese ähm Nahrungskette, dass es nicht unterbrochen 134 

wird und dass sie selber immer dafür sorgen können, dass sie überleben, dass sie genug 135 

Nahrung haben und so weiter – es sei denn, es sind irgendwelche Naturkatastrophen 136 

oder so, womit man halt nicht normal mit rechnen würde –  und dass ähm die Natur es 137 

selber halt schafft, dass sie selber überleben kann, würd ich jetzt so sagen. 138 

I.: Mhm, mhm. Kannst du ´n bisschen was zu dieser Nahrungskette sagen, die du grade 139 

erwähnt hast? Was das ist, wie die aussieht nach deiner Meinung? 140 

C.: Ja, das, ja ganz oben stehen halt die Tiere, die von anderen Tieren nicht gefressen 141 

werden , glaub ich, und dann kommen darunter halt immer mehr Tiere und zum Schluss 142 

halt das Tier, was am Ende der Nahrungskette steht, was dann halt am schlechtesten 143 

dran ist und ich glaub, das sind irgendwie Insekten oder so? Könnt ich mir jetzt so 144 

vorstellen? 145 

I.: Mh. Nö, so wie du dir... 146 

C.: (unterbricht) Weiß ich ja, weiß ich ja nicht und das ist halt ähm … 147 

I.: Nö, es geht nicht nicht darum, wie das ist, sondern wie du dir das vorstellst. 148 

C.: Ja. Ich weiß es halt nicht. Halt das, ja das halt einfach ´ne bestimmte Rangordnung 149 

herrscht, wie es jetzt genau ist, weiß ich ja nicht. 150 

I.: Mhm --- Mhm, gut.  151 

C.: Und dass sich der Mensch da halt ziemlich einmischt und der Mensch anscheinend 152 

jetzt ganz oben an der Nahrungskette steht. 153 

I.: Mhm, mh. Und ähm kannst du dir auch vorstellen, äh warum dieses  Gleichgewicht 154 

erhalten bleibt, oder wie dieses Gleichgewicht erhalten bleibt? Das ist eigentlich... 155 

C.: Denk ich, also das kann ich mir nicht erklären. Also ich meine, wenn man sich das 156 

die Jahrmillionen anschaut und … --- Ja ähm diese Evolutionstheorie ist ja jetzt auch da 157 

halt, dass das stärkste Tier et cetera und die Pflanzen und Lebewesen ähm überleben, 158 

die halt die besten Voraussetzungen haben. Und ja ich denk halt, dass es so ist, dass 159 

einfach nur die Pflanzen überleben, die halt auch wirklich überleben können in der 160 

Welt, mit den neuen Gegebenheiten, mit der neuen Luft und ja dem neuen Boden. Und 161 

dass halt immer die Pflanzen, also jetzt entstehen ja (unverständlich) immer wieder neue 162 

Kreuzungen, oder so... 163 
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I.: (unterbricht) Es entstehen nicht oder entstehen doch? 164 

C.: Entstehen. 165 

I.: Ach so. 166 

C.: Also, dass dann immer diese Kreuzungen, die am stärksten sind, überleben können. 167 

I.: Mhm. 168 

C.: Und die Pflanzen oder Tiere, die mit den äußeren Umst, äußeren Umständen eben 169 

nicht mehr klarkommen, oder nicht mehr so stark sind wie die anderen Pflanzen oder 170 

Tiere, dass sie dann halt sterben. Sterben? Mh ja. 171 

I.: Mhm. Jetzt hast du mir aber eigentlich äh eher erklärt, warum Tiere sterben, ich hatte 172 

aber eigentlich gefragt, wie wa, wie du dir vorstellen kannst, dass dieses Gleichgewicht 173 

erhalten bleibt. 174 

C.: Nee, ich ich kann mir das halt so vorstellen, dass ähm... Es entstehen ja immer 175 

wieder neue Pflanzen und Tiere und so, dass, wenn die nur entstehen würden, würde das 176 

Gleichgewicht ja nicht mehr vorhanden sein, weil einfach zuviel da ist. 177 

I.: Mhm. 178 

C.: Und dadurch, dass ähm einige Pflanzen, einige schwächere Pflanzen aber absterben 179 

und neue kommen, bleibt`s im Gleichgewicht. 180 

I.: Ach so. 181 

C.: Denk ich. 182 

I.: Okay, gut. Dann hab ich das jetzt doch richtig verstanden. (lacht) Mh --- jetzt hast du 183 

ja ähm, oder äh grade auch immer von Pflanzen vor allen Dingen gesprochen und du 184 

hattest aber auch von Tieren gesprochen. 185 

C.: Ja. 186 

I.: Was haben denn Pflanzen und Tiere äh deiner Meinung nach miteinander zu tun 187 

(unverständlich)? 188 

C.: Ja, Pflanzen sind ja in den meisten Fällen die Nahrungsgrundlage der Tiere und ähm 189 

Tiere können halt nur existieren, weil es Pflanzen gibt, erst mal als Nahrungsgrundlage, 190 

dann als - mh --- ja halt -- ich weiß nicht wie ich das jetzt erklären soll (lacht). 191 

I.: Ja, versuch einfach, kannst es ja auch umschreiben. 192 

C.: Ähm - ähm --- ich meine, wenn`s keine Pflanzen gäbe, gäbe es ja auch, denk ich, 193 

nicht genügend Sauerstoff für die Tiere und deshalb brauchen sie, benötigen sie ja 194 

eigentlich auch Pflanzen, um Sauerstoff zu kriegen, um leben zu können. Und ja, ich 195 

würd halt wirklich sagen, vor allem als Nahrungsgrundlage und Sauerstofflieferant. 196 

I.: Mhm, mh, mh, gut. Mhm, ich hatte grad noch was vergessen, was ich dich zu dem 197 

Gleichgewicht fragen wollte. Du hattest das glaube ich auch schon angedeutet. Kannst 198 

du dir auch vorstellen, dass es dieses Gleichgewicht dann mal nicht gibt? 199 

C.: Ähm, ich denke wenn sich der Mensch zu sehr einmischt, grade so CO2 und ähm 200 

zerstört das Ozon, zerstört die Ozonschicht und so weiter. Wenn sich der Mensch halt in 201 

eine, ja millionenlange Entwicklung einmischt und die Natur es selber nicht mehr 202 

schafft sich zu regenerieren. Wenn der Eingriff so massiv ist, dass es, die Natur sich 203 

selber nicht mehr zu helfen weiß, dann könnt ich mir vorstellen, dass es eben nicht mehr 204 
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im Gleichgewicht ist. Und ich denke, dass es ja heutzutage mehr oder weniger auch 205 

schon so ist. 206 

I.: Mhm. Und woran äußert sich das dann, dass es dann nicht mehr im Gleichgewicht 207 

ist? 208 

C.: Äh, ja ich denke (unverständlich) Treibhauseffekt, denk ich sieht man ganz gut, 209 

globale Erwärmung. Ich denk mal das sind so die, also globale Erwärmung ist, denk ich, 210 

so das markanteste Beispiel (unverständlich). 211 

I.: Mh, mh, mh. Und kannst du mir, kannst du mir auch den Zusammenhang erklären? 212 

Du hattest grade gesagt, Gleichgewicht ist ähm das sozusagen nicht, wenn ich das 213 

richtig verstanden habe, Pflanzen, dass das nicht immer mehr werden, oder Tiere, dass 214 

die nicht immer mehr werden. 215 

C.: Mh. 216 

I.: Und mh kannst du mir den Zusammenhang dann zu dem CO2-Anstieg erklären? 217 

C.: Ja, ähm, Pflanzen benötigen ja CO2 um zu leben und ähm geben dafür Sauerstoff 218 

und wenn jetzt zum Beispiel die ganzen Pflanzen durch Menschen zerstört werden, 219 

können sie nicht mehr so viel CO2 aufnehmen und das CO2 bleibt halt deshalb in der  220 

Luft und ja, dass halt, so entsteht halt, denk ich mal, ein CO2-Anstieg. 221 

I.: Okay, dann hab ich das verstanden. Also, wie gesagt, ich frag nur nach, 222 

C.: Ja. (lacht) 223 

I.: wenn ich dass dann nicht gut verstanden hab. Mhm. Mh, ich hab ein Bild und da bitte 224 

ich dich am Anfang einfach erst mal nur so ähm, erzähl mir mal, was dir dazu einfällt 225 

und wenn du die Tiere nicht benennen kannst, dann macht das gar nichts ähm, weil da 226 

sind nämlich auch Nummern dran. (Interviewerin legt Material 1 vor) 227 

C.: ------ Ähm --- Ja, das sieht halt, denk ich, aus wie so`n klassischer Wald, hier, in 228 

Deutschland und mit Tieren, die im Wald zuhause sind, die glaub ich auch, irgendwie 229 

die Nahrungskette darstellen könnten, wenn man sie denn richtig ordnen könnte und ja 230 

Bäume sind halt umgeknickt, teilweise gefällt mh da ist grün, die Bäume sehen relativ 231 

gesund aus - ja, weiß nicht was ich sonst so dazu erzählen soll. 232 

I.: Nö, nö, nö, ist ja auch schon in Ordnung. 233 

C.: Okay. 234 

I.: Ich frag erst mal so allgemein und dann frag ich noch mal nach. Du hast grad gesagt, 235 

hier sind die Tiere, die im Wald zuhause sind. 236 

C.: Ja, oder, ja. 237 

I.: Mhm. Warum findet man die denn dort? Deiner Meinung nach? 238 

C.: Keine Ahnung. Also, weiß ich ehrlich gesagt, also weiß ich nicht, also, weil sie da 239 

die Nahrung finden die sie brauchen, oder weil sie - da am sichersten sind, weil sie da 240 

genügend Schutz haben. Ich weiß es nicht. 241 

I.: Mhm, mh. Könnte man denn auch andere Lebewesen finden als die, die hier sind? 242 

C.: -------- Inwiefern jetzt? 243 

I.: Na ja, beispielsweise mh ´n Storch, also Weißstorch, oder... 244 
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C.: Nee, ich denke nicht. Ich denke, weil die Umstände im Wald für`n Storch eben nicht 245 

richtig sind. 246 

I.: Mh, mh. Was meinst du jetzt mit Umständen? 247 

C.: Ja, Lebensumstände, dass einfach nicht die Bedingungen, die ´n Weißstorch zum 248 

Beispiel zum Leben braucht, da vorhanden sind. 249 

I.: Mh, mh. Kannst du das mal an ´nem Beispiel ein bisschen ausführen, also welche... 250 

C.: Äh... 251 

I.: Also muss auch nicht von diesem Bild sein, sondern, von welchen Lebensumständen 252 

du so ausgehst? 253 

C.: Bei einem Storch, denk ich, ist es wichtig, dass er … -------------------- Ja, weiß ich 254 

jetzt nicht, also bei bei einem Storch würd ich einfach jetzt sagen ähm, dass er eben 255 

nicht so Wald um sich rum hat, sondern eben so freies, freie Luft, wo er fliegen kann, 256 

wo er Überblick hat, wo er sieht, wer sich ihm nähert und ja, also mehr fällt mir dazu 257 

jetzt nicht ein. 258 

I.: Ja, ist ja auch völlig in Ordnung, das muss dich auch gar nicht gar nicht irritieren. 259 

Mh, warum können denn deiner Meinung nach ähm die Tiere, die man hier sieht, 260 

zusammen in diesem Wald leben und wie stellst du dir dieses Zusammenleben vor? 261 

C.: --- Ähm – also ich denke mal, dass es so`n gegenseitiges Geben und Nehmen ist, 262 

also könnt ich mir so vorstellen. - Ähm ----- dass sicherlich Gefahren von gewissen 263 

Tieren für andere gewisse Tiere ausgehen. 264 

I.: Kannst du mal ein Beispiel nennen? 265 

C.: Ja, zum Beispiel für das, vom Fuchs für`s Eichhörnchen, denk ich mal, oder vom 266 

Fuchs für irgendein anderes Tier, zum Beispiel Nummer zehn, was ist denn das?  267 

Erdhörnchen oder, keine Ahnung... 268 

I.: Zehn? 269 

C.: Nummer zehn. Also ich denke für die Nummer zehn, das könnte auch ganz gut 270 

gefressen werden von dem. Oder von Vögeln für Insekten und so weiter, das ist ähm 271 

halt dieses ja Fressen und Gefressen werden zwischen Tieren. 272 

I.: Mh, mh. Und ähm, du hattest auch grade was von Geben und Nehmen gesagt, was 273 

meinst du damit? 274 

C.: Ja -- das kann ich jetzt glaub ich nicht so gut erklären (beide lachen) also. Ähm ------275 

- ja ---- vielleicht grade so in Bezug auf die Nahrung, würd ich jetzt mal sagen. Aber 276 

mehr fällt mir dazu nicht ein, ehrlich gesagt. 277 

I.: Kannst du das noch ´n bisschen erklären? 278 

C.: Nee 279 

I.: Also in Bezug auf die Nahrung, also was du... 280 

C.: (unterbricht) Nee, al dieses Gefre Fressen und Gefressen werden, würd ich einfach 281 

sagen, also halt diese Nahrungskette. Dass zwar Gefahren ausgehen, aber dass diese 282 

Person al diese dieses Tier, was ähm in Gefahr lebt, ja auch für andere Tiere ´ne Gefahr 283 

darstellt. Und dass, ja - dass es sich halt im Gleichgewicht hält diese Gefahr und ähm 284 

die Gefahr die von ihm selber ausgeht, also... 285 
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I.: Das hab ich jetzt nicht verstanden. (lacht) 286 

C.: Also zum Beispiel das Eichhörnchen, würd ich mal sagen - nee, tut`s ja nicht. Aber 287 

wenn das Eichhörnchen jetzt Insekten fressen würde, würde von dem Eichhörnchen für 288 

die Insekten ja ´ne genauso große Gefahr ausgehen, wie ähm von dem Fuchs für das 289 

Eichhörnchen ´ne Gefahr ausgeht. Und das hält sich ja denk ich im Gleichgewicht, die 290 

beiden Gefahren. 291 

I.: Ja, und was ist das Resultat dann davon? 292 

C.: Ja – dass halt so`n Gleichgewicht herrscht, denk ich -- (unverständlich) 293 

I.: Mhm, okay. Ähm, glaubst du denn auch, oder ähm kannst du dir vorstellen, dass sich 294 

in dem, was du jetzt hier siehst oder auch beschrieben hast, dass sich da was verändert? 295 

C.: Ja, könnt ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also zum Beispiel, wenn dieser Wald 296 

jetzt nicht mehr existieren würde, also der abgeholzt wird et cetera, dann ähm ist ja 297 

diese Lebensgrundlage nicht mehr da, äh Lebensort. Und deshalb, wenn die jetzt zum 298 

Beispiel in ein anderes Waldgebiet gehen würden, wo schon auch solche Tiere 299 

vorhanden sind, dass dann sich auf jeden Fall was verändern würde. 300 

I.: Wo verändert sich denn dann was? Also... 301 

C.: Ja, zum Beispiel in der Machtposition, denk ich, zwischen einzelnen Tieren, aber... 302 

I.: Ja, nee... 303 

C.: In wie fern jetzt? 304 

I.: Ich mein, wo meine ich jetzt, in dem Wald wo die hingehen, oder sprichst du von 305 

dem, der abgeholzt wurde? 306 

C.: Beide. 307 

I.: Ja. 308 

C.: Weil also in beiden würd sich ja was verändern. 309 

I.: Aha. 310 

C.: Das kann ja nicht gleich bleiben dann in irgendeinem. Also da wird`s, wird dann 311 

halt ähm, werden die Tiere fehlen, weil der Wald halt abgeholzt ist, weil er nicht mehr 312 

da ist. Das ist ja eigentlich logisch. Und dann in dem Wald, wo die Tiere hingehen, wird 313 

sich natürlich auch was verändern. Ich denk dann, und es ich könnt mir gut vorstellen, 314 

dass dann, wenn die Tiere sich nicht so arrangieren können, dass es dann aus`m 315 

Gleichgewicht gerät und ja …. Ja. 316 

I.: Du meinst dann in dem, wo die hingehen 317 

C.: Ja. 318 

I.: die Tiere. 319 

C.: Weil sie werden ja irgendwo hingehen. 320 

I.: Mhm. Und wieso kann das aus`m Gleichgewicht geraten, wenn da diese Tiere in den 321 

anderen Wald gehen? 322 

C.: Ja, ich denke, dass sich die Tiere, die in dem anderen Wald gelebt haben, ja mehr 323 

oder weniger arrangiert haben, so würd ich mal sagen. Und wenn dann ähm -- also ich 324 

denke mal nicht, dass in jedem Waldstück genauso viele Eichhörnchen wie Füchse 325 



Anhang 

512 

 

leben, sag ich jetzt mal. Und wenn jetzt die Zahlen sich verschieben, dann wird sich ja 326 

auch das Gleichgewicht verschieben, denk ich. 327 

I.: Mhm. Jetzt hast du grade verschieben gesagt. Ist das für dich das gleiche wie nicht 328 

mehr da, oder ist das äh dann nur, oder was meinst du? 329 

C.: Nö, das ist verschieben, also das ist... 330 

I.: Ja. 331 

C.: Ja, nicht mehr da, wär, denk ich, übertrieben. Also es wird sich dann, denk ich, auch 332 

wieder einpendeln, aber erst mal würd`s sich verschieben. 333 

I.: Mhm. Und ähm was heißt verschieben jetzt ganz genau? Also das hab ich noch nicht 334 

verstanden. Also die kommen da hin, beispielsweise Eichhörnchen, in einen Wald, wo 335 

schon andere Eichhörnchen sind. 336 

C.: Ja. 337 

I.: So, und kannst du dann noch mal kurz erklären, was dann passiert? 338 

C.: -- Ja, erst mal ist ja die Frage, ob genügend Nahrung für alle Eichhörnchen da sein 339 

wird. Dass dann, denk ich, ´n gewisser Machtkampf entstehen wird - und ja, das ist, 340 

denk ich so, das Wichtigste erst mal, die Machtposition und dann die Nahrung. 341 

I.: Mh, mhm. Mit Machtposition, was meinst du da jetzt damit? 342 

C.: - Ähm - ja, ich denke, dass in diesem Wald eine gewisse Rangordnung herrschen 343 

wird zwischen einzelnen Rassen und Rassen untereinander. Und dass, wenn in einer 344 

Rasse ´ne gewisse Rangordnung vorherrscht und dann einfach ´n neues Tier von dieser 345 

Rasse dazu kommt, dass es sich dann ja irgendwo eingliedern muss, in diese 346 

Rangordnung. Und es wird, denk ich mal nicht, von Anfang an einsehen, dass es ähm, 347 

so das schwächs, das schwächste Glied in der Herde, würd ich jetzt so sagen, ist. Und ja 348 

und dass es dann erst mal darum kämpfen wird ´ne möglichst gute Position zu kriegen. 349 

I.: Mh, mh. (unverständlich) 350 

C.: So könnt ich mir das vorstellen. 351 

I.: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel für das nennen für das, was du mit, unter Rasse 352 

verstehst? 353 

C.: Unter Rasse, ja, ´n Eichhörnchen oder ´n Fuchs. 354 

I.: Ach so, mhm. 355 

C.: Oder ´n Adler, oder keine Ahnung. 356 

I.: Gut. 357 

C.: Das verstehe ich unter Rasse. 358 

I.: Mhm, okay, gut. Mhm. Mh ähm ---- Was würde denn äh beispielsweise deiner 359 

Meinung nach geschehen, wenn man jetzt in diesen Wald, beispielsweise wenn da, aus 360 

welchem Grund auch immer, eine dieser Rassen, wie du gesagt hast, nicht mehr 361 

vorhanden wäre? 362 

C.: Dann, denk ich, würde die Nahrungskette aus`m Gleichgewicht kommen. Könnt ich 363 

mir vorstellen, ich weiß es nicht. Vielleicht würde das aber auch überhaupt nichts 364 

ausmachen, wenn eine Rasse nicht mehr da wäre. Aber das einzige, was ich mir jetzt 365 
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vorstellen könnte, was daran jetzt, ja, schlimm wäre für die gesamte Natur, ist halt so 366 

die Unterbrechung der Nahrungskette, denk ich. 367 

I.: Mhm. Ähm und welche Folgen hätte das dann, wenn die Nahrungskette unterbrochen 368 

wird? 369 

C.: --- Ähm - also ´ne lo logische Schlussfolgerung wär eigentlich, dass die Tiere, die 370 

direkt dann darüber stehen, verhungern würden, was ich mir aber nicht vorstellen 371 

könnte, weil sie sich dann irgend ´ne andere Rasse suchen würden..(unverständlich) 372 

Und ähm, ich denk, dass es einfach nur ´ne gewisse Zeit dauern würde, bis sich der 373 

Kreis wieder schließt. 374 

I.: Mh, mh. Mit Kreis meinst du die Nahrungskette oder was meinst du  375 

C.:  (unterbricht) Ja. 376 

I.: damit? Mhm, okay, gut. 377 

C.: Diesen Nahrungskreislauf (unverständlich). 378 

I.: Mhm, mh, mhm. Du hattest auch grade davon gesprochen, wenn jetzt beispielsweise 379 

die Eichhörnchen in einen Wald gehen würden, wo andere Eichhörnchen sind, dass es 380 

dann zu einem Machtkampf käme. 381 

C.: Ja, weiß ich ja nicht, aber könnte ich mir vorstellen. 382 

I.: Ja, hast du, ja genau, kannst du dir vorstellen. Und dieser Machtkampf ähm, kannst 383 

du dir auch vorstellen, dass der sonst auch mal auftritt? 384 

C.: Ja, klar, (unverständlich) auf jeden Fall. Also ich könnt mir vorstellen, so grade 385 

irgendwie Paarungszeit, oder was weiß ich, dass dann da halt Machtkämpfe unter, ja 386 

zwischen Männchen und Weibchen entstehen oder nachdem - ähm – n’ Weibchen zum 387 

Beispiel Kinder geboren hat und dass da dann Machtkämpfe entstehen. Also ich könnt 388 

mir das halt ähm vorstellen so Machtkämpfe unter zwischen den Geschlechtern. 389 

I.: Mhm. Und wa was was ist der Grund dann dafür, dass es zu den Machtkämpfen 390 

kommt? 391 

C.: Ähm --- ja, dass, denk ich - ja, dass die Männchen zum Beispiel, ein paar Männchen 392 

das gleiche Weibchen haben wollen, weil das eben, ja das, in Anführungsstrichen, das 393 

beste Weibchen ist und dass sie deshalb darum kämpfen, wer dieses Weibchen 394 

bekommt, denk ich. So ist das was, oder wenn`s um Nahrung geht, wenn nicht 395 

genügend Nahrung vorhanden ist, dass sie dann darum kämpfen müssen. 396 

I.: Mhm, mh. Okay, gut. Ähm es kommt ja auch, es kommt ja auch immer mal wieder 397 

vor ähm, dass es beispielsweise in einem Jahr ganz ganz viele Maikäfer beispielsweise 398 

gibt und in dem anderen Jahr gibt`s dann wieder ganz wenige. Ähm, wie würdest du dir 399 

das erklären? Oder so was wie ´ne Heuschreckenplage. 400 

C.: - Ähm, das ist jetzt ´ne gute Frage, aber die kann ich nicht beantworten, echt nicht, 401 

also. Ja, ich kann`s mir zum Beispiel vorstellen, wenn der Winter zu mild war und 402 

Heuschrecken zum Beispiel nicht abgestorben, nicht gestorben sind durch die Kälte, 403 

dann könnte ich mir vorstellen, dass einfach zu viele Heuschrecken da sind. Aber anders 404 

kann ich`s mir nicht erklären. 405 

I.: Mh. 406 
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C.: Oder dass ähm zuviel Nahrung jetzt zum Beispiel für die Heuschrecken vorhanden 407 

sind, vorhanden ist, oder dass eben dann in dem nächsten Jahr zuwenig Nahrung 408 

vorhanden ist und die Heuschrecken einfach sterben.  409 

I.: Mh. 410 

C.: Ja, so. Ja, das sind halt so die beiden Faktoren, wie ich`s mir vorstellen kann. 411 

I.: Ja. Jetzt hattest du aber eben grade oder ganz am Anfang gesagt, eigentlich regelt die 412 

Natur das schon ganz gut. 413 

C.: Ja, es ist ja auch eigen, ja - eigentlich. (lacht) 414 

I.: (lacht) Heißt? 415 

C.: Ja, es kann halt immer mal passieren, dass das Zusammenspiel nicht so perfekt 416 

klappt, wie`s klappen sollte. Aber, wenn man das jetzt mal so langfristig betrachtet, hat 417 

die Natur das schon ganz gut hingekriegt. Ich meine in einem Jahr gibt`s dann vielleicht 418 

mal ´ne Heuschreckenplage, aber ein paar Jahre später gibt`s dann halt wieder, ja 419 

zuwenig Heuschrecken. So gleicht sich das, denk ich, wieder aus. Und 420 

Heuschreckenplagen, könnte man ja auch wieder sagen, dass der Mensch da 421 

eingegriffen hat, wenn`s jetzt zum Beispiel ‚n zu milden Winter gibt, dass sie nicht 422 

abgestorben sind wegen globaler Erwärmung, dass der Mensch daran Schuld ist und so 423 

weiter und dass die Natur da halt nichts für kann, eigentlich. Und ja, so würd ich das 424 

jetzt halt mal sagen. 425 

I.: Ja, das heißt ähm gehst du denn davon aus, dass da eher der Mensch Schuld ist oder 426 

sagst du, nö, da muss der Mensch nicht unbedingt Schuld dran haben? 427 

C.: Mh, ich denk das ist beides. Also, ich denk das ist wirklich beides. Also da hält sich 428 

auch das Gleichgewicht ganz gut (beide lachen). Also, so mh... 429 

I.: Okay. 430 

C.: Ja. 431 

I.: Gut. Mh -- okay, ich hab noch zwei Bilder. Und zwar (Interviewerin legt Material 2a 432 

und b vor) hat man mal ein Gebiet in unterschiedlichen Zeitabständen da Aufnahmen 433 

von gemacht. Und zwar hat man das, erst sah das so aus - und dann sah das so aus. 434 

Kannst du das erkennen? Wie würdest du dir das erklären? 435 

C.: ---------- Ähm (lacht) mh - Ich würd`s mir jetzt ehrlich gesagt eigentlich gar nicht 436 

erklären können. Ähm -- das einzige was ich mir vorstellen könnte, ja 437 

Jahreszeitenwechsel, dass Pflanzen, grade so Wasserpflanzen im Winter, wenn der See 438 

zufriert, abstirbt, sich neue Pflanzen entwickeln - und - anders kann ich`s mir nicht 439 

erklären. 440 

I.: Mh. Also es sind keine Jahreszeiten. 441 

C.: Ja... 442 

I.: Sondern da liegen Jahre dazwischen. 443 

C.: Ja ja, das mein ich ja. Aber dazwischen, zwischen diesen Jahren haben ja 444 

Jahreszeitenwechsel stattgefunden. 445 

I.: Ja. 446 

C.: Und das während dieser Jahreszeitenwechsel eben bestimmte Wasserpflanzen 447 

abgestorben sind und sich neue entwickelt haben. Oder einfach dass ja, eben einfach 448 
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Pflanzen abgestorben sind, wegen ich weiß nicht was, und sich neue entwickelt haben, 449 

keine Ahnung. Und das ist eben das, ja wenn man sich das noch mal jetzt mit der Insel 450 

am Anfang überlegt, das ist einfach dieses, ja, dieses, würd ich sagen, natürliche sich 451 

weiter entwickeln, neu entwickeln. Anders würd ich`s mir nicht erklären können. 452 

I.: Ja. Und Ursachen, warum sich das jetzt beispielsweise dann entwickelt, hast du da 453 

´ne Vorstellung? 454 

C.: (unverständlich) Ja, nee, das einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, war halt, im 455 

Winter zufrieren und Pflanzen sterben ab. 456 

I.: Ja. 457 

C.: Ja, also ich, aber - anders, weiß ich nicht. 458 

I.: Mhm, mhm. Okay. Hättest du denn ´ne ´ne Vorstellung wie viel Jahre dazwischen 459 

liegen könnten? 460 

C.: Ich denk ziemlich viele. Also ich glaub nicht, dass das so innerhalb von zwei Jahren 461 

passiert. 462 

I.: Mh. 463 

C.: So acht bis zwölf Jahre würd ich sagen. 464 

I.: Mh, mh. 465 

C.: Also würd ich schätzen. 466 

I.: Mhm. Okay. Mh, wir haben jetzt ja grade hier über diesen See gesprochen und 467 

vielleicht kannst du mal, wenn ich dir jetzt ´n Zettel gebe – und ´n Stift, vielleicht 468 

kannst du mal so`ne Skizze machen ähm von ´nem See. Wie du dir so`n See vorstellst, 469 

was darin vorkommt. (beide lachen). 470 

C.: Okay. Das wird jetzt ein kleines Problem, aber ich kann`s ja mal probieren.  471 

I.: Versuch`s einfach. 472 

C.: Einfach ´n See. 473 

I.: ´n See und so was da, genau. Welche Lebewesen da vorkommen und... 474 

C.: Lebewesen auch noch? Oje. (beide lachen) Das wird jetzt ´ne Zumutung, glaub ich, 475 

das Bild. 476 

I.: Keine Sorge. Es reicht auch ´ne Skizze. Und wenn du... 477 

C.: (lacht) (unverständlich) 478 

I.: Und wenn du das nicht, alles nicht zeichnen kannst, dann kannst du auch einfach ´n 479 

Punkt hinmachen und da was neben schreiben. 480 

C.: (unverständlich) Baum. 481 

I.: So ungefähr. 482 

C.: ------- (zeichnet) Das ist so der See. (zeichnet) ´n paar Pflanzen. 483 

I.: Mhm. 484 

C.: (unverständlich, zeichnet) Ich stell mir das eigentlich so ziemlich klischeemäßig... 485 

I.: Ja … 486 
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C.: So Klischee... 487 

I.: Wie du dir das vorstellst. 488 

C.: Ja, jetzt hier irgendwie so`n bisschen Schilf (zeichnet) (unverständlich) Schilf 489 

(zeichnet), Bäume.  490 

I.: Mhm. 491 

C.: Hier vielleicht so`n bisschen Sand (zeichnet). Ja, dann natürlich so im See selber ein 492 

paar Fische, muss ich die reinmalen? 493 

I.: Ja, oder zumindest reinschreiben. (beide lachen) 494 

C.: Ich mal da jetzt mal irgendein unbestimmten Fisch rein. 495 

I.: Ja. 496 

C.: (zeichnet, unverständlich). 497 

I.: Geht doch. 498 

C.: Fische. Dann kommen ja so Schwäne oder so, Schwäne und Enten, denk ich mal. 499 

I.: Jetzt wird`s schwierig. (beide lachen) 500 

C.: (zeichnet) Das sieht so’n bisschen (unverständlich) 501 

I.: Ja, man erkennt aber, dass es, doch doch, das erkennt man schon. 502 

C.: (unverständlich). Ein paar Enten (zeichnet, lacht) ups. 503 

I.: (lacht) Was soll das jetzt sein? 504 

C.: Das soll eigentlich ´ne Ente sein.  505 

I.: Na ja okay. Das musst du jetzt aber doch mal dazu schreiben. (beide lachen) 506 

C.: (unverständlich, zeichnet) 507 

I.: Genau. (lacht) --- Es geht nicht um künstlerische Schönheit. 508 

C.: (unverständlich). Mal ich hier jetzt noch ´n Baum hin (zeichnet). 509 

I.: Mh. 510 

C.: Das wird jetzt ein Wald (unverständlich) und, ja hier so Wiesen und Gras würd ich 511 

jetzt mal so sagen (zeichnet). Ne Wiese und alles so zugewachsen und so`n bisschen 512 

moorig. (zeichnet) Irgendwie, so stell ich mir das vor, auch ´ne relativ nasse Wiese.. 513 

I.: Mhm. 514 

C.: Das ist eigentlich so das, was ich mir unter einem See vorstelle. 515 

I.: Mhm. Und wie stellst du dir dann so das Zusammenleben in so`m See vor? 516 

C.: ------ Na ja, im Prinzip so wie im Wald, so wie bei den Tieren im Wald. Nicht viel 517 

anders, also -- ja. 518 

I.: Erzähl mir doch einfach mal ein bisschen was. (beide lachen) 519 

C.: Ähm --- ja -- dass die Tiere wieder von der Natur abhängig sind, dass die Tiere mit 520 

den äußeren Umständen klarkommen müssen wie im Wald auch. Ja, dass sie wieder 521 

voneinander abhängig sind, dass wieder eine gewisse Nahrungskette besteht und … Ja. 522 

I.: Mhm, mhm. 523 
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C.: (Das war’s?) 524 

I.: Okay. Ähm, du hast gesagt, Tiere sind von der Natur abhängig. Ist das für dich ein 525 

Unterschied, Tiere und Natur? 526 

C.: Nö, eigentlich nicht. Also Tiere gehören ja zu der Natur dazu. Also ich meinte jetzt 527 

eigentlich, ja, die Tiere gehören zur Natur, aber sie sind von den äußeren Umständen 528 

der Natur abhängig. Und ja mit Natur meine ich jetzt eigentlich mehr Pflanzen. In dem 529 

Sinne halt (nahrungsabhängig?). 530 

I.: Mh. 531 

C.: Aber Tiere gehören eigentlich schon so zur Natur zu, dazu. 532 

I.: Und die äußeren Umstände, was ist das? 533 

C.: Ja halt mh, die äußeren Umstände sind halt (beide lachen) 534 

I.: Ich sag ja, ich bin hartnäckig. 535 

C.: wie das, wie das Wasser beschaffen ist, wie, ob das Wasser verschmutzt ist oder 536 

nicht oder ähm was für Pflanzen da wachsen. Ja. 537 

I.: Mhm. Gut, okay. So, (unverständlich)Jetzt kann man ja davon ausgehen oder wir 538 

gehen jetzt einfach mal davon aus, hier in diesem Wald gibt es viel mehr Arten oder 539 

Rassen, wie du gesagt hast, als in diesem See. So, und wenn du jetzt die Auswirkungen 540 

abschätzen solltest ähm, wenn hier eine Art nicht mehr vorhanden ist, da wo es viele 541 

gibt und wenn dort wo es weniger Arten oder Rassen gibt, wenn auch da eine Art nicht 542 

mehr vorhanden ist, macht das einen Unterschied? 543 

C.: Also eigentlich denke ich schon, das relativ gleich viele vorhanden sind, also ich 544 

könnt mir nur vorstellen, dass ´n See halt eher so kleine Sachen sind. 545 

I.: Ja. 546 

C.: So Fische und Kaulquappen und  solche Sachen halt. Und, ja, das eigentlich schon 547 

so von der Anzahl her genauso viele da sind.  548 

I.: Ja. 549 

C.: Aber das, auch wenn man`s auf`n ersten Blick gar nicht so sieht, die Unterschiede 550 

nicht so gravierend sind zwischen den (Arten?) 551 

I.: Mh, mh. Glaubst du, dass das äh dass das für a, also jetzt nicht nur für`n Wald und ´n 552 

See gilt, sondern auch für ´ne Wiese, dass da überall gleich viele sind, gleich viele... 553 

C.: Doch, das denke ich schon. Grad wenn man sich so den Boden oder so anguckt. 554 

I.: Ja. 555 

C.: Also ich denk so, auf ´ner Wiese drauf werden nicht wohl nicht so viele Tiere leben 556 

wie in dem Wald selber, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Boden anguckt, da 557 

werden ja genauso viele Tiere wohl leben wie im Boden im Wald oder an dem Ufer von 558 

´nem See, wenn man da ´n Quadratmeter Boden sich angucken würd. 559 

I.: Ja. 560 

C.: Denk ich. Ja. 561 

I.: Mhm, mhm. Dann machen wir das theoretisch. Dann sagen wir theoretisch, hier 562 

gibt`s weniger, da gibt`s mehr... 563 
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C.: Also ich kann mich auch damit anfreunden, wenn`s da weniger gibt. (beide lachen) 564 

(unverständlich) 565 

I.: Nee nee, das ist ja, ist ja in Ordnung. So und ähm, glaubst du, dass es ´n Unterschied 566 

macht, wenn dort viele Arten sind, wenn da eine nicht mehr vorhanden ist, ähm zu dem, 567 

wo weniger vorhanden sind? 568 

C.: ----- Vielleicht, aber, also ich würd jetzt spontan sagen nein, aber das wäre ´n 569 

bisschen unlogisch, aber (unverständlich) würd ich trotzdem sagen nein. 570 

I.: Ja, erklär noch mal. 571 

C.: Ähm, ich denke einfach, dass sich es wieder so, dass es vielleicht im ersten Moment 572 

tragischer sein würde, aber dass es sich trotzdem wieder einrenken würde, dass sich das 573 

Gleichgewicht wieder einpendeln würde. 574 

I.: Wo wäre das denn tragischer? 575 

C.: Da, wo weniger Tiere sind. 576 

I.: Ja, nö... 577 

C.: Würd ich mal so, ja. Ich würd da trotzdem vom Gefühl her sagen, dass das nicht so 578 

verheerende Auswirkungen hätte, also so verheerende Auswirkungen wie im Wald. 579 

I.: Hätte es nicht? 580 

C.: Hätte es glaube ich nicht, nee. Weil die Nahrungskette wird unterbrochen und ob sie 581 

jetzt unterbrochen wird, ich sag mal, wenn zehn Tiere zur Nahrungskette gehören oder 582 

fünfzig Tiere. Wenn da ein Tier fehlt, wird die Nahrungskette unterbrochen, ob`s jetzt 583 

fünfzig Tiere sind oder zehn Tiere. Ist ja eigentlich relativ egal, denk ich. Und das ähm, 584 

es vielleicht schwerer sein wird bei der Nahrungskette mit den zehn Tieren, wieder eins 585 

aufzufüllen, sag ich mal. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube einfach, 586 

und es wird vielleicht ein bisschen länger dauern, bis es sich wieder eingependelt hat, 587 

aber ich denke... 588 

I.: Wo jetzt? 589 

C.: Ja, bei dem See, mit den zehn Tieren. 590 

I.: Ja, mhm. 591 

C.: Aber dass es sich trotzdem genauso einpendeln wird. 592 

I.: Mhm. Und ähm warum glaubst du, dass das länger dauert? 593 

C.: Ja, weil einfach viel weniger Tiere vorhanden sind. Viel weniger, ja viel weniger 594 

Nahrung da ist, wovon sich die anderen Tiere ernähren könnten, die jetzt davon 595 

betroffen sind, wenn das Tier, was unter ihnen in der Nahrungskette steht auf einmal 596 

nicht mehr da ist. 597 

I.: Mh. Und wie kann sich das dann regenerieren, wenn die dann nicht mehr, eigentlich 598 

sind sie ja nicht mehr da. 599 

C.: Nö, aber -- ja, och (beide lachen) keine Ahnung. Also - so Not macht erfinderisch. 600 

Also ich denke einfach, dass die, ja dass die irgendwas finden werden, was sie 601 

stattdessen fressen können. Hoffe ich zumindest, weiß ich nicht, aber... Denk ich, also 602 

ich denk`s, ich kann`s ich kann`s mir wirklich nicht anders vorstellen. -- Also wenn die 603 

Nahrungskette jetzt so krass unterbrochen wird, dann, also wenn man die Nahrungskette 604 

jetzt so krass unterbrechen würde, dass es wirklich jetzt nur noch Fuchs und 605 
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Regenwurm gibt, dann weiß ich nicht, ob der Fuchs jetzt unbedingt den Regenwurm 606 

fressen würde. Aber sonst -- ich weiß es nicht. Ich kann mir das auch nicht so wirklich 607 

jetzt  gut erklären. Aber ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass es sich regenerieren 608 

wird. 609 

I.: Mhm regenerieren meintest du jetzt, ne? 610 

C.: Ja, regenerieren. (Cassettenwechsel). 611 

I.: (unverständlich) ich muss mal grade mein Bild suchen, wo hab ich das denn? - Okay, 612 

das ist nicht ganz scharf (Interviewerin legt Material 3 vor). Kannst du was erkennen?  613 

C.: Ja. 614 

I.: Ja, okay. Sag mir einfach mal, was dir zu diesem Bild einfällt. 615 

C.: Also da denk ich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder das ist ähm durch die 616 

Natur selbst entstanden, zum Beispiel durch ein Gewitter oder so, dass ähm Blitze 617 

eingeschlagen sind, dass die, oder dass die, ja dass die Bäume halt so morsch waren 618 

schon, dass die, und abgestorben waren, dass die von selbst umgekippt sind oder dass 619 

die durch Menscheinwirken ja gefällt wurden. 620 

I.: Mh, mh. 621 

C.: Das denk ich, gibt nur zwei Möglichkeiten. 622 

I.: Mh. Und was... 623 

C.: (unverständlich) 624 

I.: Mhm. Und was glaubst du, welche Auswirkungen hat das so für den übrigen Wald? 625 

Man sieht hier ja nur ´nen Ausschnitt. 626 

C.: -- Ähm -------------- ähm, ich denke eigentlich nicht so ´nen großen, nicht so große 627 

Auswirkungen, also ich denke nicht, dass es so große Auswirkungen haben wird. Ähm, 628 

ja es fehlt halt, denk ich, wieder diese Lebensgrundlage dann für einige Tiere, die sich 629 

dann auf den übrigen Wald ausbreiten müssen. Sonst? Weiß ich nicht. Also ich denke 630 

nicht, dass es, ja dass so, also es kommt drauf, denk ich, auf die Ausmaße an, wie viele 631 

Bäume jetzt gefällt wurden im Verhältnis zu dem übrigen Wald. 632 

I.: Mh. 633 

C.: Aber -- ja, es hat denke ich schon Auswirkungen auf`s Gleichgewicht, aber auf die 634 

anderen Bäume jetzt denk ich, denk ich hat`s keine Auswirkungen. Und auf die Tiere 635 

halt wirklich wieder nur, dass die eben ihre Umgebung zum Leben verlieren und sich 636 

´ne andere suchen (müssen?). 637 

I.: Mh. Mh, das hab ich jetzt aber noch nicht verstanden. Du sagst, es hat Auswirkungen 638 

auf das Gleichgewicht, aber nicht auf die Bäume. 639 

C.: Mh, ja. --- Ja, also ähm auf die Bäume selbst nicht, aber wenn man sich den Wald 640 

als Ganzes anguckt.  Und wenn man sich jetzt den Wald anguckt und da jetzt, keine 641 

Ahnung, 2000 Bäume rumstehen und davon 500 Bäume gefällt werden, dann ist das 642 

Gleichgewicht natürlich gestört, würd ich mal sagen, wenn ein Viertel des Waldes 643 

abgeholzt wurde. 644 

I.: Mh. 645 

C.: Aber für jeden einzelnen Baum selber, der noch steht, denk ich hat`s keine 646 

Auswirkungen. 647 
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I.: Ach so, okay, gut, mhm. -- Und, ja, und was passiert dann so im Weiteren? So, du 648 

hattest gesagt das Gleichgewicht, da hat`s dann Auswirkungen? 649 

C.: - Ja, ich denke halt, wenn dann nur, ja wie gesagt, auf die Tiere, die sich ´n neuen 650 

Lebensraum suchen müssen. Und dann, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, 651 

also es hat bestimmt Auswirkungen, aber ich kann mir jetzt nicht so vorstellen welche, 652 

also... 653 

I.: Mh. 654 

C.: Mhm. 655 

I.: Mhm. ----- (beide lachen) Du siehst mich so mit großen Augen an. Und was 656 

geschieht denn so im Wald so an der Stelle, wo die ganzen Bäume umgekippt sind? 657 

C.: Wenn die Bäume liegen bleiben, verrotten sie, denk ich. Und - ja es entsteht neuer 658 

Boden, neue Lebensgrundlage für andere Tiere, ja, Insekten, so halt Tiere, die unter der 659 

Erde liegen, leben - und es kommt da… Ja, was ich jetzt grad für ´ne Assoziation hatte, 660 

wenn`s jetzt starke Regenfälle gibt, wird, das kann ich mir vorstellen, auch 661 

weggeschwemmt dann gleich, also diese Erosion des Bodens wird dann wahrscheinlich 662 

sehr viel stärker eintreten, weil die schützenden Bäume nicht mehr da sind. 663 

I.: Mh. 664 

C.: Und so wird der Boden auch beschädigt werden, denk ich. Wenn`s aber nicht diese 665 

Regenfälle gibt, denk ich wird`s halt neuen fruchtbaren Boden geben. 666 

I.: Mh, mh. Und da kommen dann neue Tiere, oder … 667 

C.: Ja, so neue Tiere, die halt im Erdreich leben, denk ich. 668 

I.: Mh. Und ähm kannst du dir dann noch andere äh Veränderungen, Entwicklungen 669 

dann vorstellen, an dieser Stelle? 670 

C.: ---- Äh - nee, eigentlich...(lacht) 671 

I.: Nö? 672 

C.: Ja -- das ist halt das, was ich mir einfach so vorstelle so, das (unverständlich). 673 

I.: […] Gut. 674 

C.: Also es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, aber die fallen mir vielleicht grad 675 

nicht so ein, das ist eben... 676 

I.: Macht nichts, macht gar nichts. Äh, hast du schon mal was äh vom Yellowstone 677 

Nationalpark gehört? 678 

C.: Das ist in Amerika, oder? 679 

I.: Ja, genau. 680 

C.: USA? Ja. 681 

I.: Mhm, ja. Also... 682 

C.: Ich hab sogar mal einen Film drüber gesehen. 683 

I.: Was hast du? 684 

C.: ´n Film drüber gesehen (unverständlich). 685 
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I.: Ah ja, mhm. Das ist so`n, so`n äh so`n Park mit großen Wäldern und da gibt`s auch 686 

Flüsse und Graslandschaften und Bären und Hirsche. 687 

C.: Mh. 688 

I.: Und es hat ähm Ende der achtziger Jahre hat es dort mal ´n ziemlich großen 689 

Waldbrand gegeben. 690 

C.: Mh. 691 

I.: Und man hat sich dann darüber gestritten, ob man diesen Brand löschen soll oder ob 692 

man ihn nicht löschen soll. Und mich würde interessieren, wie hättest du dich 693 

entschieden in der Situation? 694 

C.: Also spontan hätte ich jetzt gesagt, dass man den Brand auf jeden Fall löschen 695 

sollte. -- Auf jeden Fall halt um äh ja jetzt die Arten zu schützen, die da noch existieren. 696 

Und es ist ja mh ja, ich denke dass ähm diese Arten, die in diesem Park existieren, 697 

woanders nicht mehr so existieren und deshalb würde ich mal sagen, hätte ich auf jeden 698 

Fall gesagt löschen, um diese Arten zu schützen. 699 

I.: Mhm. 700 

C.: Und diese Arten (sind?) selber schon sehr alt, so, glaub ich und ja, grade deshalb 701 

und wenn`s auch halt zum Beispiel um Bären und Hirsche geht, dann halt löschen, 702 

damit ja die nicht in Gefahr kommen. 703 

I.: Mh. 704 

C.: Und ja, das also, das wäre eigentlich schon so... 705 

I.: Mh. 706 

C.: Ich weiß nicht wodurch dieser Brand entstanden ist, ob`s jetzt durch 707 

Menschenverschulden ist oder durch ´n Blitzeinschlag, oder weiß ich nicht. 708 

I.: Mh. Würd das für dich ´n Unterschied machen? 709 

C.: Mh, vielleicht. Also wenn`s jetzt durch Menschen verursacht wurde, denk ich, muss 710 

der Mensch auch da, muss der Mensch auch sehen, dass er ihn zu löschen bekommt, 711 

dass er ihn auch wieder zu verhindern weiß. Wenn es so`n Blitz war, könnte man auch 712 

wieder sagen, ja, man muss der Natur halt den Lauf lassen. 713 

I.: Mhm 714 

C.: Aber ich, eigentlich macht es im Endeffekt für mich auch wieder keinen 715 

Unterschied, weil ich schon sage, dass man den Brand löschen sollte. 716 

I.: Mh, mhm. 717 

C.: Also ich weiß eigentlich nicht, warum man ihn nicht löschen sollte, ehrlich gesagt. 718 

I.: Mh. 719 

C.: (lacht) Außer jetzt vielleicht Löschschaum oder was, mit dem sie ihn löschen 720 

wollten, der dann schädlich wieder ist für die Natur, aber ich denke so`n Brand ist 721 

schädlicher. Also ich denke schon, auf jeden Fall löschen. 722 

I.: Mhm. Und ähm, würde das ´n Unterschied machen, wenn`s da jetzt beispielsweise 723 

nicht so diese Bären und Hirsche gäbe, also keine besonderen Tiere? 724 

C.: --- Also ich denk mal, für die gesamte Welt würde es wahrscheinlich keinen 725 

Unterschied machen. Also wenn dann so minimal, dass man es nicht merken würde. 726 
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Aber für diese Umgebung jetzt -- öhm (beide lachen). Ich weiß nicht, also das ist auch 727 

wieder so`n Gefühl, dass ich sagen würde, ja, es würde auf jeden Fall was machen. 728 

Andererseits kann ich mir auch nicht erklären, was es ausmachen würde. 729 

I.: Mh. 730 

C.: Das ist jetzt so das Problem, was ich dabei hab, weil ich sage mir, es würde auf 731 

jeden Fall was ausmachen, aber ich weiß nicht was und ich kann mir nicht erklären, 732 

was. Das ist so das Problem jetzt. 733 

I.: Mhm. Was ich meinte war eigentlich äh, wenn`s da beispielsweise gar nicht, gar 734 

keine Bären und Hirsche gäbe... 735 

C.: Gegeben hätte, oder? 736 

I.: Die hätt`s gar nicht gegeben, sondern es gäbe halt in diesem Wald vorwiegend 737 

Insekten, Boden, also Lebewesen, die im Boden leben, Würmer und der gleichen mehr. 738 

Äh, würde das für dich ´nen Unterschied machen, ob man den Brand löschen soll oder 739 

ob man ihn nicht löschen soll? 740 

C.: Nee. -- Also das letzte Mal hatten wir auch diese Diskussion, wer mehr Wert sei, 741 

jetzt Tiere oder Menschen und da kann man jetzt ja auch sich wieder drüber streiten, 742 

wer mehr Wert ist, Bären und Hirsche oder Insekten. 743 

I.: Mh. 744 

C.: Aber ich denke in diesem Fall geht`s ja auch vorwiegend um diesen Park selber, um 745 

diese, ja um die Wälder, um diese alten Bäume und so weiter und da macht das 746 

eigentlich keinen Unterschied.  747 

I.: Mh. 748 

C.: Und, ja. 749 

I.: Mh. -- Okay, jetzt hatte ich mir grad noch was überlegt. Ich glaub ich wollte dich 750 

grad noch mal was fragen, mh. Nö, doch nicht. Ähm, was glaubst du denn ähm, wie 751 

entwickelt sich äh dieses Gebiet nach dem Brand? Also es hat gebrannt und wie 752 

entwickelt sich das danach? Und du kannst das auch, vielleicht, auch wenn du nicht so 753 

gerne zeichnest, kurz skizzieren oder so, wie du dir das vorstellst (unverständlich).  754 

C.: Also ich zeichne schon sehr gerne (beide lachen), aber (unverständlich). Also was 755 

soll ich jetzt skizzieren? 756 

I.: Also ähm die Frage ist äh, wie stellst du dir vor, entwickelt sich das Gebiet nach dem 757 

Brand? 758 

C.: Wie soll ich das denn malen? Also soll ich jetzt erst mal... 759 

I.: (lacht) 760 

C.: Also ich... 761 

I.: Sonst erzähl doch erst mal. 762 

C.: Also ich denk erst mal, also ich könnt mir vorstellen, dass Asche auch so`n bisschen 763 

als Dünger dient, dass einfach wieder neuer Boden entsteht, und auf diesem Boden 764 

wieder neue Pflanzen entstehen, wieder neue Bäume wachsen, wieder neue Pflanzen 765 

entstehen und sich dann im Laufe der tausende von Jahren wieder was Ähnliches 766 

entwickelt, was aber wirklich ewig dauert. 767 
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I.: Mh. 768 

C.: Was eben nicht so schnell wieder herzustellen ist. Dass sich eben kleine Pflanzen 769 

entwickeln, die sich dann im Laufe der Zeit zu größeren Pflanzen entwickeln und so 770 

weiter. 771 

I.: Mh. 772 

C.: Dass einfach wieder ja ein neues Gebiet an Pflanzen entsteht, wenn man Glück hat. 773 

Aber dass es dann halt wieder sehr lange dauert. 774 

I.: Mhm. 775 

C.: Das soll ich jetzt wirklich aufmalen? 776 

I.: (lacht) Ich frag dich erst mal noch was. Ähm, und in diesem äh Prozess, von dem du 777 

jetzt gesprochen hast, äh in diesem Zeitraum, ähm sind da dann, sind das immer die 778 

gleichen Pflanzen oder sind das, sind das andere Pflanzen? 779 

C.: Ich denk das kommt drauf an. Also -- (beide lachen) ähm ich denke dass auf jeden 780 

Fall wieder unterschiedliche Pflanzen hervorkommen werden.  781 

I.: Mh. 782 

C.: Ich denke, auch wenn`s nicht abgebrannt wäre, dass wieder neue Pflanzen 783 

entstanden wären. Glaub ich, weiß ich aber nicht. 784 

I.: Mh. 785 

C.: Aber dass ähm, ja je nachdem was für Grundlagen einfach auch noch da sind, ähm 786 

woraus diese Pfla Pflanzen entstehen können. -- Also ich denk, dass beides der Fall sein 787 

könnte. 788 

I.: Mh, mh. Und ähm sind denn beispielsweise die Pflanzen, die am Beginn dieser äh 789 

Entwicklung da waren, sind die dann zu ´nem späteren Zeitpunkt auch noch vorhanden? 790 

C.: --- Wenn keine anderen Pflanzen da sind, die die verdrängt haben von ihrem Platz, 791 

denk ich ja. 792 

I.: Mh, mh. Und wie kann das sein, dass die sich eventuell verdrängen? 793 

C.: Ja, wenn jetzt zum Beispiel, so`n kleines Pflänzchen da gewachsen ist und ein 794 

großer Baum wächst, der das halt verdrängt = 795 

I.: Ja. 796 

C.: = vom Platz her oder wenn ein wieder ein großer Baum wächst, der das Licht 797 

nimmt, und die kleine Pflanze dann die ganze Zeit im Schatten steht, dann geht sie ein, 798 

denk ich. 799 

I.: Ja. 800 

C.: Und ja solche Sachen halt. Einfach vom Platz oder vom Licht her. 801 

I.: Mh, mh, mh. Kannst du mal versuchen da so`ne Skizze von zu machen, wie du dir so 802 

diese Entwicklung vorstellst? 803 

C.: Ich kann`s probieren. (beide lachen) 804 

I.: Ja, versuch`s einfach. 805 

C.: Also, ich würde jetzt mal (zeichnet) Ich mach das jetzt mal in drei Schritten, ne. 806 
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I.: Mhm. 807 

C.: (zeichnet Schritt 1) Also das, würd ich mal sagen, ist der Wald, der noch nicht 808 

abgebrannt ist. 809 

I.: Mhm. 810 

C.: Also hier jetzt (unverständlich). 811 

I.: Ja. 812 

C.: (zeichnet) So, ist noch nicht abgebrannt 813 

I.: Mhm. 814 

C.: (zeichnet Schritt 2) Das ist abgebrannt. 815 

I.: Mhm. 816 

C.: Und dann ist da die Asche (zeichnet). 817 

I.: Mhm. 818 

C.: Das, da steht dann noch so`n abgebrannter Baumstumpf und so (zeichnet). 819 

I.: Mhm. 820 

C.: Vielleicht auch da (zeichnet). Kann man sich vielleicht auch …. (zeichnet) Und bei 821 

drei würd ich sagen, da ist die Asche noch so`n bisschen mehr verrottet, liegt jetzt ganz 822 

unten als neue Erde auf`m Boden. 823 

I.: Mh. 824 

C.: Also es verbindet sich quasi schon mit dem Boden, man kann eigentlich gar nicht 825 

mehr erkennen, was jetzt Asche ist, würd ich jetzt mal sagen. (zeichnet) Und da 826 

entstehen dann so kleine Bäumchen, Büsche oder ganz kleine Pflanzen, so, ja solche... 827 

I.: Mh. 828 

C.: (unverständlich) so würd ich mir das jetzt mal vorstellen. 829 

I.: Mh. 830 

C.: Reicht das oder soll ich das noch mehr malen? 831 

I.: Ja, also mich würd schon interessieren wie das, also du hast ja gesagt das wird dann 832 

eventuell, das dauert ja sehr lange und dann wird`s eventuell so wie am Anfang? 833 

C.: Ja, ja kann ich ja noch ein viertes Bild hinmalen, warte, ich kann auch... 834 

I.: Das passt da noch. 835 

C.: (unverständlich, zeichnet) 836 

I.: (lacht) 837 

C.: (lacht, zeichnet) Und nach ´ner ganz langen Zeit … (zeichnet). Ein kleineres 838 

Bäumchen und hier so ein kleines Bäumchen. Ja und da dann meinetwegen noch ein 839 

großer Baum.  840 

I.: Mh, mh. 841 

C.: Aber das ist halt noch nicht diese dichte (Form?). 842 

I.: Ja. 843 
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C.: Die Dichte entsteht dann … mh, also genauso wie`s am Anfang war wird`s 844 

wahrscheinlich nie wieder sein. 845 

I.: Mh. 846 

C.: Ah, ich denke, was einmal wirklich ganz zerstört ist, wird nicht wieder genauso sein, 847 

das kann einfach nicht sein, glaub ich. Aber dass es so ähnlich sein könnte wie das 848 

(zeigt auf erstes Teilbild der Zeichnung). 849 

I.: Mhm, gut. Warum glaubst du, kann das nicht wieder so sein? 850 

C.: Ähm, weil jetzt, denk ich, die äußeren Umstände anders sind als vor tausenden von 851 

Jahren. 852 

I.: Mh. Ja. 853 

C.: Ja, das ist so das, was ich denke. 854 

I.: Mh. 855 

C.: Dass der Boden jetzt anders ist, dass die Luft jetzt anders ist und dass - Ja, ich meine 856 

die Bäume sind, ich meine Menschen sind auch alle unterschiedlich und Bäume sind, 857 

denk ich, auch alle unterschiedlich, haben unterschiedliche Eigenschaften und wachsen 858 

anders, wachsen unterschiedlich schnell und können einfach nicht genauso sein wie 859 

damals. 860 

I.: Mhm. 861 

C.: Oder zum Beispiel, oder wenn irgendein Baum längst eigentlich schon ausgestorben 862 

ist und nur da an diesem Fleck existiert und diese Baumart jetzt abbrennt, kann ich mir 863 

nicht vorstellen, dass die neu, wird wahrscheinlich diese genau die gleiche Baumart 864 

nicht noch mal nachwachsen, an der Stelle. Und deshalb kann es einfach, denke ich, 865 

nicht sein. 866 

I.: Mh, mhm. 867 

C.: Also ich kann`s mir eben einfach nicht vorstellen, dass es an dieser Stelle (noch 868 

mal?) genauso sein wird wie vorher, das ist, also ist wirklich einfach unmöglich, das 869 

geht nicht, denk ich. 870 

I.: Mh, mh. Ähm, du hast jetzt hier die ganze Zeit äh immer von Pflanzen also 871 

gesprochen und die auch auf aufgezeichnet. 872 

C.: Ja, soll ich jetzt noch Tiere malen? 873 

I.: Nein (lacht), musst du nicht. Meine Frage wäre einfach nur, wie sieht das denn bei 874 

denen aus? Also, das ist dann abgebrannt und wann würde man beispielsweise Tiere  875 

dort wieder finden und wie? 876 

C.: Ja, ich denke so, ja, zwischen Stadium drei und vier. 877 

I.: Mhm. 878 

C.: Also könn, also ich denke einfach, dass sobald neue Pflanzen entstehen, dass 879 

irgendwie dann auch neue Tiere in dieses Gebiet kommen und ja, da einen neuen 880 

Lebensraum (entwickeln?). Also, denk ich, sobald ähm ja, die ersten Pflanzen entstehen 881 

kommen auch die ersten Tiere wieder. 882 

I.: Mh, mhm,ja. Und wenn man dieses Stadium vier, wenn man das jetzt so über Jahre 883 

sich selbst überlassen würde, was glaubst du ähm, was wird denn dort geschehen? 884 
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C.: Ähm, ich denke, dass es einfach noch weiter entwickeln wird, noch weiter in 885 

Richtung Stadium eins. 886 

I.: Mhm. 887 

C.: Dass es ähm ja, wieder seinen eigenen Kreislauf entwickelt, würd ich, ja würd ich 888 

einfach … 889 

I.: Ja, und was meinst du jetzt wieder mit seinem eigenen Kreislauf? 890 

C.: Ja, dass es wieder eigene Tierwelt entwickelt, die Tiere wieder ´ne eigene 891 

Nahrungskette entwickeln, dass die Tiere sich zurechtfinden in diesem Gebiet, dass die 892 

Pflanzen ähm ja sich so arrangiert haben, dass keiner den anderen, sag ich jetzt mal, 893 

nicht so Licht wegnimmt oder, ja so. 894 

I.: Mhm. 895 

C.: Also dass ähm, ja. 896 

I.: Mhm, mh. Gibt es denn, deiner Meinung nach, in dieser Entwicklung ähm so was 897 

wie ´n Endstadium oder würdest du sagen, so was gibt es nicht? 898 

C.: Allgemein würde ich sagen, dass es in der Natur nie ´n Endstadium gibt, weil`s sich 899 

immer weiter entwickelt. 900 

I.: Mhm. 901 

C.: -- Aber dass sich, dass die die Entwicklung langsamer vorangehen wird, als 902 

zwischen zwei und drei und drei und vier, aber dass sich, das die Natur nie in einem 903 

Punkt stehen bleibt. 904 

I.: Mhm 905 

C.: Das, denke ich, hat die Zeit gezeigt und wird`s auch weiter, wird sie auch weiterhin 906 

zeigen. Und deshalb glaube ich nicht, dass es irgendwann stehen bleibt. 907 

I.: Mhm, mhm. Und ähm, wie passt das jetzt äh zu deiner Vorstellung zum 908 

Gleichgewicht? 909 

C.: Das passt ganz gut, denk ich. Dass sich die Natur einfach, ja, dass es ähm dass zwei, 910 

selbst wenn es abbrennt, dass es dann ähm sich selbst wieder herstellen kann und so das 911 

Gleichgewicht erhalten bleibt. 912 

I.: Mhm. 913 

C.: Es kann natürlich auch sein, dass es völliger Schwachsinn ist, was ich hier erzähle 914 

und sich die Natur überhaupt nicht regenerieren kann, und sich an dieser abgebrannten 915 

Stelle sich überhaupt keine neuen Pflanzen mehr entwickeln, das weiß ich ja nicht. Oder 916 

der Boden irgendwie nicht mehr so fruchtbar ist = 917 

I.: Ja. 918 

C.: = und deshalb auch keine anderen Pflanzen entstehen können und so das 919 

Gleichgewicht total nicht mehr hergestellt ist (unverständlich). 920 

I.: Ja. 921 

C.: Aber ich denke, dass es ähm, ja, ich denke das passt ganz gut, dass die Natur mal ´n 922 

Weg findet, sich selbst zu helfen und sich selbst zu erhalten. 923 

I.: Mhm, mhm. Okay, gut. Hm, hier in der Nähe gibt es ähm gibt es ´n ´n Heidegebiet, 924 

das ist so ähnlich wie die Lüneburger Heide. 925 
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C.: Mh. 926 

I.: Kennst du die? 927 

C.: Ja. 928 

I.: Die Lüneburger Heide? Und man hat, das stand glaub ich vor einem oder zwei Jahren 929 

in der Zeitung, hier in der Nordwest Zeitung, und hat sich dann überlegt ähm oder man 930 

hat beschlossen, dass in diesem Gebiet Schafwirtschaft betrieben werden soll. (legt 931 

Material 4 vor) 932 

C.: Mhm? 933 

I.: Ähm, wie beurteilst du das? 934 

C.: Ich weiß nicht wie schädigend das für die Heide jetzt zum Beispiel ist, also kann ich 935 

nicht einschätzen. -- Ähm, ja, da ich halt die Folgen nicht so einschätzen kann, kann 936 

ich`s s nicht so gut einschätzen, ob es jetzt gut ist oder nicht. 937 

I.: Mhm. 938 

C.: Also wenn ich mir jetzt so dieses Heideland angucke und mir überlege, dass da 939 

Schafe weiden können, dann stell ich mir nicht, dann stell ich`s mir nicht so vor als 940 

wenn das jetzt so positiv ist für diese Heidelandschaft. 941 

I.: Mh.  942 

C.: -- Ähm, ja das ist, ich kann halt einfach die Folgen nicht abschätzen, deshalb kann 943 

ich diese Frage jetzt, glaub ich, nicht so gut beantworten. 944 

I.: Mh. Kannst ja mal sagen, was wäre wenn, so in diese Richtung. (lacht) 945 

C.: (lacht) Also wenn es keinen Unterschied machen würde für die Heide, ob jetzt 946 

Schawe, Schafe auf oder nicht, dann, denke ich, kann man da genauso gut auch Schafe 947 

weiden lassen, weil dann würde es ja keinen Unterschied machen. 948 

I.: Mhm. 949 

C.: Wenn es jetzt aber ´nen Unterschied würde, und die Heide zerstört werden würde, 950 

dann könnte man sich wieder drüber streiten und dann ist die Frage wieder, ja, wenn es 951 

jetzt genügend anderen Platz gäbe für Schafe zum Weiden, könnte man es ja umgehen. 952 

Wenn es aber diesen Platz nicht gibt, oder wenn es keine andere Möglichkeit gibt oder 953 

wie auch immer, oder irgendwelche anderen Gründe da sind, zu sagen, ja, es ist uns 954 

wichtiger, dass die Schafe da weiden, als ähm die Heide zu erhalten, dann, ja, kann man 955 

sich da wieder drüber streiten. (lacht) 956 

I.: Ja, wie würdest du denn da reagieren? 957 

C.: -- Also ich denke eigentlich schon, dass es irgend ´nen anderen Platz geben sollte, 958 

um Schafe weiden zu lassen. Deshalb würde ich jetzt mal nicht so`n Heidegebiet 959 

nehmen. Ei, also zumal ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass Heide für Schafe 960 

besonders gesund ist. 961 

I.: Mh. (beide lachen) 962 

C.: (unverständlich) Ich kann mir erst mal nicht vorstellen, dass es für die Heide gut ist 963 

und zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass es für die Schafe gut ist. Also von 964 

daher würd ich Schafe da nicht weiden lassen. 965 

I.: Mhm, mh. Was meinst du denn jetzt mit nicht gut ist? 966 
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C.: Ja, dass Schafe zum Beispiel die Heide jetzt nicht vertragen, oder? 967 

I.: Ja, ich mein jetzt auch, dass sozusagen die Schafe für die Heide nicht gut sind. (lacht) 968 

C.: Ja, dass sie die Heide zertrampeln und abfressen und ja. 969 

I.: Mhm. 970 

C.: Ja. Ja, grade also so diese zertrampeln und abfressen. 971 

I.: Mh, mhm. Ähm, hab ich das jetzt richtig verstanden, du würdest eher nach ´nem 972 

anderen Gebiet suchen, wo die hinkönnen? 973 

C.: Mh. 974 

I.: Und warum würdest du das machen? 975 

C.: Ja, um die Heide nicht zu zerstören. 976 

I.: Ja, warum willst du die nicht zerstören? 977 

C.: Ja, weil = 978 

I.: Frag ich jetzt mal so. 979 

C.: (lacht) = weil es noch andere Möglichkeiten gibt, muss man sie ja nicht unbedingt 980 

zerstören. Zumal diese Heidegebiete, ja glaub ich, jetzt nicht so häufig sind wie normale 981 

Wiesen. Und deshalb sollte man schon darauf achten, dass da auch noch welche von da 982 

bleiben. 983 

I.: Mh. 984 

C.: Glaub ich. 985 

I.: Mhm. Ja, und warum? Also das interessiert mich einfach. 986 

C.: Ja. (lacht) 987 

I.: Warum bist du der Meinung, dass man dann darauf achten sollte? 988 

C.: -- Ja, weil ------ ähm (beide lachen) also jetzt irgendwie, ich würde mal sagen, ja, 989 

genauso, die Frage wäre ja, also es hat jetzt, denk ich, also ´ne Heidenlandschaft hat 990 

jetzt, denk ich, nicht so ´ne Auswirkung auf die Welt wie zum Beispiel der Regenwald. 991 

Aber sonst könnte man jetzt auch sagen, ja, warum sollte man denn überhaupt den 992 

Regenwald jetzt da erhalten. Das ist jetzt auch wieder so ´ne Frage, denk ich, genau wie 993 

mit Tieren ob man jetzt gewisse Tierarten schützen sollte oder nicht. Ja zum Beispiel 994 

bei den Walen, ob man die jetzt jagen darf oder nicht. Das sind einfach so Sachen, ob 995 

man die Natur so respektiert wie sie ist und ob man ähm die Natur so erhalten möchte 996 

oder ob man nur auf seine eigenen Vorteile achtet und deshalb ähm ´n Teil Natur 997 

zerstört, denk ich. 998 

I.: Mhm, gut. Und welche Position würdest du da einnehmen? 999 

C.: Also ich würde, also in diesem Fall würde ich jetzt sagen, dass man da die Natur 1000 

respektieren sollte, weil es da eben andere Möglichkeiten gibt. 1001 

I.: Mhm, mh. 1002 

C.: Und deshalb denke ich nicht, dass man da jetzt auch noch die Heide zerstören sollte. 1003 

Ich meine, der Mensch zerstört genug, bebaut genug, lässt seine Schafe auf` genügend 1004 

Weiden und Wiesen grasen und (unverständlich) nicht in ´ner Heidelandschaft grasen 1005 

lassen. 1006 
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I.: Mh, mhm, mhm. Und kannst du mir auch erklären ähm, warum du der Meinung bist, 1007 

dass man die Natur respektieren sollte? 1008 

C.: Ja, weil die Natur lebenswichtig für den Mensch ist und der Mensch irgendwann 1009 

sehen wird, was er davon hat, wenn er die Natur nicht respektiert und weiterhin zerstört. 1010 

Und ähm, ich meine, wir sind von der Natur abhängig und deshalb sollte man … Ich 1011 

meine, wir nehmen so viel von der Natur und weil die Natur gibt uns eben auch noch so 1012 

viel und ich meine, wenn die Natur nicht ge, wenn`s die Natur nicht geben würde, 1013 

könnten wir nicht leben. 1014 

I.: Mh. 1015 

C.: Und daher dass die Natur eben unsere Lebensgrundlage ist, sollten wir eigentlich 1016 

darauf achten, was wir zerstören. 1017 

I.: Mh, mhm. 1018 

C.: (unverständlich), ja, ich meine, es wäre, es ist halt dumm, wenn man so seine eigene 1019 

Lebensgrundlage zerstört, denke ich. 1020 

I.: Ja. 1021 

C.: Und ja, und wenn die Menschen jetzt einfach so weitermachen, wie sie es tun, 1022 

werden sie sehen, was sie davon haben. Vielleicht nicht in den nächsten zwanzig 1023 

Jahren, aber in den nächsten hundert Jahren, denk ich, auf jeden Fall. 1024 

I.: Mh, mhm. 1025 

C.: Und dann, ich mein, dann würd ich`s nicht mehr mitbekommen (unverständlich), ja, 1026 

aber ähm man wird sehen, was man davon hat und ich denke, dass, man sollte es nicht 1027 

so weit kommen lassen, dass man`s erst mal sehen muss. 1028 

I.: Und ähm in inwieweit ist der Mensch auf die Natur angewiesen? 1029 

C.: Ja, zum Beispiel ja Sauerstoffausgleich. Dann z -  ich glaub, ja, das ist eben das 1030 

Wichtigste. Ich meine, der Mensch braucht Sauerstoff und Pflanzen geben Sauerstoff 1031 

und nehmen`s (unverständlich) auf. 1032 

I.: Ja. Mhm, mhm. 1033 

C.: Das ist, ja, also das ist das Allerwichtigste, denk ich, ja. 1034 

I.: Mh, mh. Aber dann müsste man ja beispielsweise, auf Tiere müsste man dann keine 1035 

Rücksicht nehmen, oder? Oder wie würdest du das sehen? 1036 

C.: Mh, das ist jetzt ´ne ganz gute Frage eigentlich. (beide lachen). Also irgendwie, ähm 1037 

--- das ist jetzt eigentlich mal so ´ne ganz interessante Vorstellung, wie die Welt 1038 

aussehen würde, wenn`s keine Tiere gäbe. 1039 

I.: Aha. 1040 

C.: Was das für Auswirkungen hätte? 1041 

I.: Aha. (lacht) 1042 

C.: Ähm -- Na ja. 1043 

I.: Kannst du dir das vorstellen? 1044 

C.: Nee, ich will`s mir auch gar nicht vorstellen, weil ich nicht glaube, dass das so gute 1045 

Auswirkungen wären. Also, ich glaube einfach nicht, dass es dann noch so aussehen 1046 

würde, weil, ich meine, die Natur ist auch abhängig von den Tieren. 1047 
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I.: Mh. 1048 

C.: Die hängt, ja ich glaub halt wirklich, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen 1049 

und so, auch wenn ich nicht genau weiß, was da jetzt ist und wie das funktioniert und so 1050 

weiter. Aber ich glaube nicht, dass ähm die Natur so gut, ja, die Natur könnte, glaube 1051 

ich, überhaupt nicht ohne Tiere leben, ich meine, wenn man sich jetzt mal einfach 1052 

Würmer und Insekten (unverständlich) die jetzt meinetwegen den Boden bearbeiten, 1053 

den Boden fruchtbar machen, ja, allein wenn man sich das schon mal anguckt... 1054 

I.: Mh, mhm. 1055 

C.: Denk ich nicht. 1056 

I.: Mhm, okay. Ähm, man hat, jetzt in der Lüneburger Heide, ähm hat man vor Jahren 1057 

mal überlegt, ob man so in diese Landschaft nicht auch ´n Freizeitbad setzen könnte. 1058 

Und da gab`s auch Pläne und dann gab`s aber ganz vehemente Proteste dagegen und 1059 

dann hat man, also, weil die Leute eben Angst hatten, das sieht dann irgendwie nicht 1060 

mehr so aus und wird zerstört und dann hat man das auch gelassen. Also man hat das äh 1061 

äh Bad dann dort nicht gebaut. 1062 

C.: Mhm. 1063 

I.: Und nach ´n paar Jahren hat man dann aber festgestellt, obwohl man das nicht gebaut 1064 

hat, sah das gar nicht mehr so aus und da standen dann ähm ganz viele Büsche rum, 1065 

Kiefern, äh Birken und der gleichen mehr. Und wenn man das vorher gewusst hätte, 1066 

dass das so aussehen würde, hätte man dann deiner Meinung nach das Freibad äh dann 1067 

doch bauen können ? 1068 

C.: Das kommt darauf an, um was es einem ging, ob`s einem jetzt darum ging, ja, die 1069 

Heide zu erhalten oder ob`s einem darum ging ´n Stück Natur zu erhalten. Wenn`s 1070 

einem darum ging ein Stück Natur zu erhalten, hätte man`s sicherlich nicht gebaut. 1071 

Wenn`s einem nur um die Heide gegangen wäre, hätte sie`s gebaut, denk ich. 1072 

I.: Das versteh ich jetzt nicht. (beide lachen) 1073 

C.: Wenn`s einem jetzt allgemein um die Natur selber, um alle Büsche und Bäume = 1074 

I.: Ja. 1075 

C.:  = und Pflanzen und so weiter, gegangen wäre = 1076 

I.: Ja. 1077 

C.: = hätte man`s nicht gebaut. Und wenn`s einem jetzt nur um diese eine bestimmte 1078 

Pflanze gegangen wäre,.nur um diese Heide, dann hätten sie`s wahrscheinlich gebaut, 1079 

wenn sie gewusst hätten, dass das jetzt so aussieht. 1080 

I.: Ja, aber mit dem Bau wäre dann ja die Heide auch nicht mehr da gewesen, oder? 1081 

C.: Ja eben, aber mit den anderen Büschen sind die, ist ja die Heide jetzt auch nicht 1082 

mehr da. 1083 

I.: Ach so. 1084 

C.: Also von daher ist es a denn... Ich mein, ist noch mal wieder was anderes, ob jetzt 1085 

der Mensch die Heide zerstört oder die Natur selber die Heide zerstört, sag ich jetzt mal. 1086 

Aber ich denk, für diese Menschen, die das da beschlossen hätten, wär`s ´n Unterschied 1087 

gewesen. 1088 
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I.: Mh. Also ich fass das noch mal zusammen. Also du meinst, wenn man die Heide 1089 

hätte erhalten wollen, dann hätte man das bauen können, weil das sowieso irgendwann 1090 

nicht mehr so ausgesehen hätte, oder... 1091 

C.: (unterbricht) Ja, das ist jetzt vielleicht auch ´n bisschen unlogisch, aber sonst 1092 

eigentlich, dass, ja, so hab ich`s gesagt. 1093 

I.: Ja. 1094 

C.: Aber eigentlich ähm... 1095 

I.: Nee, ich frag nur mal. Und wenn man, wenn man nur Natur äh insgesamt erhalten 1096 

möchte, egal wie, dann hätte man das nicht bauen können, nicht bauen sollen. 1097 

C.: Nö. 1098 

I.: Mhm, okay. War, hab ich noch mal so für mich... 1099 

C.: Ja... 1100 

I.: Ja? 1101 

C.: Ist vielleicht jetzt ein bisschen unlogisch.. 1102 

I.: Wieso ist das unlogisch? 1103 

C.: Ist, ja eigentlich, das klingt so blöd eigentlich, wenn man sagt so, ja. --- Ja, ist, also 1104 

ich denk das ist so, also könnt ich mir vorstellen, dass das so ist. 1105 

I.: Mhm, mhm. Ähm, jetzt stell dir mal vor --- jetzt such ich mal grade hier eins der 1106 

Bilder, ich finde das auch, dir wird beispielsweise hier so`n Gebiet (Interviewerin legt 1107 

Material 2b vor) überlassen und sagt, das ist jetzt deins.  1108 

C.: Mhm. 1109 

I.: Was würdest du mit diesem Gebiet machen?  1110 

C.: --- Äh ------------ Ähm, das ist jetzt, denk ich mal, ´ne relativ schwere Frage. Also, 1111 

diese Gebiet besteht ja jetzt eigentlich nur aus ´nem See, oder? 1112 

I.: Ja, das was du da so siehst. 1113 

C.: Aha (beide lachen). Also wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass ich ´n 1114 

Teil erhalten würde, aber ´n Teil, denk ich, auch so für mich nutzen würde. Also weil 1115 

ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass, falls da jetzt zum Beispiel ´ne Wiese 1116 

sein sollte, was ich da jetzt nicht drauf erkennen kann, aber dass ich vielleicht schon so 1117 

´n kleines Wochenendhaus drauf bauen würde und vielleicht ´n Teil des Sees - sauber 1118 

machen würde, in Anführungsstrichen, (ihn halt?) von Pflanzen befreien würde und mir 1119 

dann ´n kleinen Steg dran bauen würde, um da halt am Wochenende da mal meine Ruhe 1120 

zu haben, sag ich jetzt mal. Dass ich da vielleicht schon ´n bisschen was verändern 1121 

würde, aber dass der Großteil, also dass auf jeden Fall ´n Teil noch so bleibt, denke ich. 1122 

I.: Mhm. 1123 

C.: Ich weiß ja aber nicht, wie ich`s wirklich machen würde. (beide lachen) 1124 

I.: Mhm. Und warum würdest du das so machen? 1125 

C.: Ähm ---- ja, quasi um so`n Kompromiss zu schließen zwischen --- ja, zwischen 1126 

Natur erhalten und Natur zerstören. Also das ist ähm, dass ich beid, also dass ich ´n Teil 1127 

der Natur zerstöre gezwungenermaßen, wenn ich da irgendwas baue oder irgendwas 1128 
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verändere und aber trotzdem noch ´n Stück Natur erhalte, dass ich da nicht so viel 1129 

kaputt mache. 1130 

I.: Mh. 1131 

C.: Und dass ich aber -- ja, wenn`s jetzt --, ja, wenn`s jetzt alles, wenn ich jetzt alles so 1132 

lassen würde, wie es wäre, würde ich halt die Natur genauso lassen, wie sie ist. Wenn 1133 

ich jetzt alles verändern würde, den ganzen See frei räumen würde oder zuschütten 1134 

würde mit Beton und mir da ein Haus drauf setzen würde, würde ich eben die gesamte 1135 

Natur zerstören und dass ich halt so`n Mittelmaß finden würde, denk ich, ja, das ist 1136 

denke ich so das Wichtigste (unverständlich). Ja. 1137 

I.: Mhm, mh. Und ähm, ja, gut. (beide lachen) Nun wurde ähm für dieses Gebiet so`n 1138 

so, Gemeinden machen das ja, die entwickeln so Flächennutzungspläne und sagen, das 1139 

soll damit passieren und man hat sich jetzt überlegt, hier würde man jetzt gerne 1140 

eigentlich auf äh ´n Einkaufszentrum hinsetzen. 1141 

C.: Mhm. 1142 

I.: Und ähm, die Frage ist, wie würdest du, wie würdest du dich entscheiden? 1143 

C.: Ob ich das jetzt so lassen würde oder ´n Einkaufszentrum hinsetzen würde? 1144 

I.: Also man fragt dich äh, können wir das da rauf bauen? Du musst das... 1145 

C.: Wenn das jetzt mein Gebiet wäre? 1146 

I.: Genau. Und du musst das entscheiden. 1147 

C.: Ähm ----------- das ist ja quasi wieder so`n bisschen so die Frage, von der 1148 

Diskussion beim letzten Mal. Aber, also eigentlich würde ich sagen, nee, eigentlich 1149 

nicht. Also im Prinzip würd ich sagen nein.  1150 

I.: Mhm 1151 

C.: - Bloß wenn man ganz ehrlich ist, denk ich, kommt`s auch drauf an, was man ähm 1152 

dafür bekommt, wenn auf seinem Gebiet ein Einkaufscenter gebaut wird. Ich meine, 1153 

wenn man da jetzt wirklich einiges geboten wird, denk ich wird, werden nicht viele 1154 

Menschen sagen, nein, das soll auf keinen Fall gebaut werden, weil ich die Natur 1155 

schützen möchte. Weil ich denk, dass ich, das werden, würden einfach nicht so viele 1156 

Menschen machen. Und ich denke, dass ich auch so wäre, dass ich eher, ja es kommt, 1157 

also es kommt, ich denke, es kommt halt wirklich so auf die Bedingungen an und ähm 1158 

die Größe der Fläche und was zerstört werden würde, um diese Einkaufszentrum zu 1159 

bauen und was für Gründe dafür da sind, um dieses Einkaufszentrums zu bauen. 1160 

I.: Mhm. 1161 

C.: Ja, das sind so drei Faktoren, die halt zusammen spielen. 1162 

I.: Kannst du denn mh ein oder zwei oder mehrere Gründe nennen, bei denen du nein 1163 

sagen würdest und andere Gründe, bei denen du zustimmen würdest? 1164 

C.: --- Mh ---------------- Äh, also ja würde ich sagen, wenn jetzt das ist, was wir beim 1165 

letzten Mal hatten, zum Beispiel dass die wirtschaftliche Lage sehr schlecht ist und das 1166 

mehr Arbeitsplätze schaffen würde und ähm die Stadt das auch attraktiver machen 1167 

würde. Ich denk, dann wäre das so was, wo ich auf jeden Fall sagen würde, ja okay, 1168 

weil`s der Gemeinschaft schon nützt. 1169 

I.: Mh. 1170 
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C.: Nein würde ich sagen, wenn`s einfach nur darum geht, ähm - den Gewinn des 1171 

Unternehmens, was dann da bauen würde zu steigern jetzt einfach so, ja, einfach nur, ja. 1172 

I.: Mhm. 1173 

C.: Wenn`s eben einfach nur um den Gewinn des Einzelnen geht, was anderen 1174 

Menschen nichts nutzen würde und was der Natur nichts nützt, sondern die Natur 1175 

zerstört und was einfach dann nur, ja, einer Firma nutzt oder einem Menschen nutzt, der 1176 

da, ja, denk ich. 1177 

I.: Mh, mhm. Und ähm, warum ist dann sozusagen beispielsweise die Arbeitslosigkeit 1178 

für dich ´n triftiger Grund, das zu machen dann? 1179 

C.: Ähm... 1180 

I.: Also, weil, du sagst ja selbst, sonst zerstört man auch Natur. 1181 

C.: Ja zerstört man auch Natur, aber die Frage ist halt, zu welchem Preis. Und ich denke 1182 

ähm, dass die Lebensqualität also, da ist es --- ja es wiederholt sich jetzt wie beim 1183 

letzten mal, denk ich, so dieses ähm ------ ja diese Frage, was höher gestellt ist, der 1184 

Mensch oder die Natur. Im Allgemeinen würd ich auf keinen Fall sagen, dass der 1185 

Mensch der Natur überlegen sein sollte oder dass der Mensch mehr zählt als die Natur, 1186 

weil`s einfach nicht stimmt, weil`s nicht sein kann und nicht sein darf.  1187 

I.: Mhm. 1188 

C.: Aber dass ähm in diesem Fall, wenn man schon mal die Chance hat mit einem, ja 1189 

ich sag mal mit einer nicht so, mit einer nicht so großen Zerstörung der Natur, ähm, 1190 

vielen Menschen neue Arbeit zu geben, dass man das denn auch, dass man diese 1191 

Chance dann nutzen sollte, denk ich. 1192 

I.: Mhm. Okay gut. Wir sind auch bald fertig. Nur zwei Sachen hab ich noch. Ähm jetzt 1193 

wieder ´ne andere Situation. 1194 

C.: Mh. 1195 

I.: Äh, man will jetzt kein Freizeitzentrum bauen, sondern man möchte daraus ein 1196 

Naturschutzgebiet machen. 1197 

C.: Mhm, das... 1198 

I.: Und man möchte jetzt äh von dir wissen, oder du sollst jetzt entscheiden, was soll 1199 

gemacht werden. Also was würdest du machen äh, wenn du Naturschutzgebiet 1200 

einrichten sollst? 1201 

C.: -- Wie? Also ich (lacht), ja ich denke, dass ich da, also wenn`s wirklich ´n 1202 

Naturschutzgebiet werden soll, denk ich, würd ich da nicht so viel dran ändern, außer 1203 

halt dieses klassische, was man kennt, diese Schilder aufstellen mit Naturschutzgebiet 1204 

und vielleicht, ich weiß nicht, je nachdem wie groß die Fläche ist das umzäunen. Aber 1205 

ähm -- Ich würd auf jeden Fall das ähm kenntlich machen, dass es ein Naturschutzgebiet 1206 

ist und, denk ich, ich mein, wenn dieser See jetzt zum Beispiel total verschmutzt ist, von 1207 

Spaziergängern, die da Coladosen oder was da reingeworfen haben, dass denn vielleicht 1208 

säubern lassen erst mal. Aber sonst würd ich da nichts dran verändern. Ich mein, wenn`s 1209 

´n Naturschutzgebiet ist, dann soll`s auch diese Natur bleiben und von daher würd ich 1210 

da - nichts Großartiges verändern. 1211 

I.: Und warum würdest du da ´n Zaun drum machen? 1212 
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C.: Ja, nee, wahrscheinlich würd ich gar kein Zaun dran machen, halt um das zu 1213 

schützen. Wenn ich jetzt sage, das soll ´n Naturschutzgebiet bleiben, da sollen keine 1214 

Menschen reinkommen, dann muss man`s ja auch irgendwie davor schützen, dass 1215 

Menschen reinkommen. Und ich denke, ja. wahrscheinlich würd ich nicht mal ´n Zaum 1216 

drum bauen, also wäre ja auch ´n bisschen … -- 1217 

I.: Mhm. Mhm. Ähm, äh, also es gibt ja auch äh Leute, die beispielsweise versuchen 1218 

würden, was weiß ich, äh die würden Bäume beschneiden in in dem Naturschutzgebiet 1219 

oder die würden, wenn da irgendwie ´n Lebewesen äh reinkommt, was vielleicht vorher 1220 

nicht da war, äh die würden, würden das dann auch wieder entfernen. Würdest du so 1221 

was, also wie würdest du reagieren, in solcher Situation? 1222 

C.: Also, ich glaube, das würde ich nicht machen. Also ich glaube, wenn ich merken 1223 

würde, dass dieses Tier, was vorher nicht drin war, eine Gefahr für dieses Gebiet 1224 

darstellt, würde ich`s vielleicht auch entfernen. Andererseits würde ich sagen, wenn es 1225 

Naturschutzgebiet ist, dann ist es (ein Fleck?) Natur und das soll so bleiben. Und das 1226 

soll sich selbst überlassen sein und sich selber erhalten, also sich selbst erhalten können. 1227 

I.: Mhm. 1228 

C.: Ansonsten kann ich auch gleich ´n Gärtner engagieren, der das alles so zurecht 1229 

schneiden soll wie`s eben sein soll und so weiter, aber ähm... 1230 

I.: Mhm. 1231 

C.: Je nachdem, also ich denke da muss man abwiegen, ob`s ´ne Gefahr darstellt oder, 1232 

für dieses Gebiet, oder ob`s einfach nur dazu dient, es genauso zu erhalten, wie`s am 1233 

Anfang war, was ich nicht machen würde, weil sich denn die Natur eben weiter 1234 

entwickelt. 1235 

I.: Mh. 1236 

C.: Ja, also das ist es eben, ob, also wenn`s ´ne Gefahr darstellt oder wenn ein Baum 1237 

jetzt so groß wird, dass es anderen Bäumen das ganze Licht wegnimmt und nur dieser 1238 

eine Baum jetzt meinetwegen überleben würde, dann würd ich diesen Baum vielleicht 1239 

auch - ja, fällen, oder keine Ahnung, stutzen oder wie auch immer, aber nur wenn`s 1240 

eben wirklich ´ne Gefahr davon ausgeht. Sonst würd ich`s nicht machen, denk ich, also, 1241 

weiß ich nicht, nee, ich denk ich, würd`s nicht machen. 1242 

I.: Mhm. Also du würdest auch nicht versuchen, das beispielsweise das so zu erhalten, 1243 

wie`s dann ist? Also... 1244 

C.: Ich würde versuchen, es als Naturgebiet zu erhalten und als ähm, na ja, ökologisch 1245 

wertvolles Gebiet denk ich. Als Gebiet, ja, wo viele verschiedene Arten zuhause sind, 1246 

wo viele verschiedenen Arten wachsen können und viele verschiedene Tierarten 1247 

irgendwo zum Beispiel brüten können oder so. Aber ich würde es jetzt nicht zwangshaft 1248 

so erhalten wollen, wie`s am Anfang war. Ich denke, das ist unmöglich und ich denk, 1249 

das ist nicht der Sinn der Sache. 1250 

I.: Mhm, mhm, okay, gut. Mh, ähm, wir haben jetzt ja schon relativ viel so äh über 1251 

Mensch und Natur gesprochen. 1252 

C.: Mh. 1253 

I.: Wie siehst du denn so den Menschen im Zusammenhang mit der Natur? 1254 

C.: Ja, ich denke, dass der Mensch von der Natur abhängig ist, dass der Mensch die 1255 

Natur respektieren sollte, dass der Mensch aufpassen sollte, was er macht, dass der 1256 
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Mensch sich bewusst sein sollte, was für Konsequenzen ähm daraus entstehen können 1257 

durch sein Verhalten und dass er einfach aufpasst, (unverständlich) wie er mit der Natur 1258 

umgeht, weil der Mensch von der Natur abhängig ist und nicht umgekehrt, dass die 1259 

Natur nicht von dem Menschen abhängig ist, wie`s vielleicht manche Leute behaupten. 1260 

Aber die Natur ist lange Zeit ohne den Menschen klargekommen und sie würde es auch 1261 

noch und ähm, also ich würde einfach sagen, der Mensch ist abhängig von der Natur 1262 

und soll aufpassen, was er macht und soll die Natur respektieren auf jeden Fall. 1263 

I.: Mhm. 1264 

C.: Er darf sich, denk ich, gewisse Freiheiten rausnehmen, aber muss einfach aufpassen 1265 

und mit den Konsequenzen leben und sich der Konsequenzen bewusst sein. 1266 

I.: Mh. Was meinst du mit Freiheiten und Konsequenzen? 1267 

C.: Ja, ähm, Freiheiten, ja zum Beispiel, wenn`s darum geht, ob man an dieser Stelle 1268 

jetzt ein Freizeitzentrum bauen sollte oder nicht. Ich denke, da kann der Mensch dann 1269 

schon in Ausnahmefällen entscheiden, okay, da zerstören wir ein Stück Natur, aber es 1270 

muss sich im Rahmen halten und darf nicht ausufern. Und Konsequenzen, ja, sehen wir 1271 

ja, globale Erwärmung durch’n Treibhauseffekt und so weiter, Zerstörung der 1272 

Ozonschicht und solche Sachen einfach, dass ähm - ja erhöhter CO2-Gehalt in der Luft 1273 

und ja, - eben diese Sachen, denk ich, grade diese Sachen. Oder dass da jetzt ähm die 1274 

Gletscher abschmelzen durch … Ja, diese ganzen Folgen, die daraus entstehen, denk ich 1275 

so. 1276 

I.: Du hattest ganz am Anfang ja gesagt ähm, Natur ist für dich das mh, wo der Mensch 1277 

irgendwie nichts mit zu tun hat. Gehört für dich der Mensch zur äh Natur oder gehört er 1278 

für dich nicht zur Natur? 1279 

C.: Ich denk der Mensch hat hat ´ne ganze Zeit lang zur Natur gehört. 1280 

I.: Mh. 1281 

C.: Ich denke, der Mensch hat bis, so lange zur Natur gehört, bis er ähm, sag ich jetzt 1282 

mal, die Natur besiegen konnte, weil jetzt ist der Mensch ja in der Lage, sich, keine 1283 

Ahnung, sich selbst mit der Welt in die Luft zu sprengen und so weiter, ist in der Lage, 1284 

die gesamte Natur zu zerstören. Dieses, es ist einfach kein Gleichgewicht mehr da 1285 

zwischen der Natur und dem Menschen, weil der Mensch viel mehr Macht über die 1286 

Natur, ja eigentlich hat, okay, eigentlich, wenn man zum Beispiel ein Vulkanausbruch 1287 

oder, sieht man ja, dass der Mensch, im Gegensatz zur Natur, winzig klein ist. Aber der 1288 

Mensch wäre trotzdem in der Lage, die Welt in die Luft zu sprengen, die gesamte Welt. 1289 

Und ich denke einfach, dass dieses Gleichgewicht nicht mehr so vorhanden ist, dass 1290 

auch der Mensch selber gar nicht mehr so viel mit der Natur zu tun haben will, dass der 1291 

Mensch sich auch selber nicht mehr so sieht, als ob er zur Natur gehört, sondern sich 1292 

über die Natur stellt. 1293 

I.: Mh. 1294 

C.: Ich denk, der Mensch hat so lange zur Natur gehört, bis er, ja, bis zur 1295 

Industrialisierung und so, also dass ähm, dass er selber erkannt hat, dass er die Natur 1296 

besiegen, also dass er einen Teil der Natur besiegen kann, sag ich jetzt, weil gegen 1297 

Naturkatastrophen (unverständlich) jetzt die Klimaveränderungen, ist der Mensch halt 1298 

machtlos, auch wenn er sie selber vielleicht verursacht hat, aber er ist einfach machtlos, 1299 

was dagegen zu tun. 1300 

I.: Mh. 1301 
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C.: Aber, ansonsten denk ich einfach, dass der Mensch sonst selber auch gar nicht mehr 1302 

zur Natur dazugehören will, hab ich so das Gefühl. Weil, wenn der Mensch sich selber 1303 

noch mit der Natur ident identifizieren würde, würde er besser aufpassen. 1304 

I.: Mh, mh. Du hast jetzt grade, glaub ich, gesagt äh der Mensch ist nicht mehr im 1305 

Gleichgewicht mit der Natur? 1306 

C.: Nee, irgendwie nicht, weil ich denke... 1307 

I.: Was mein, also was meinst du damit? 1308 

C.: Dass sich die, das klingt doof, aber diese Machtverhältnisse ähm, sich verschoben 1309 

haben. Ich weiß nicht, früher war der Mensch ... (Cassettenwechsel) 1310 

I.: (unverständlich) der Mensch ist nicht mehr im Gleichgewicht mit der Natur, darüber 1311 

hattest du gerade geredet.  1312 

C.: (unverständlich) 1313 

I.: Ja. 1314 

C.: (lacht) Jetzt hab ich total den Faden verloren. Ähm -- ja, dass sich die 1315 

Machtverhältnisse einfach total verschoben haben, dass früher die Natur viel mehr 1316 

Macht über den Menschen hatte, dass der Mensch völlig abhängig von der Natur war, 1317 

ähm, von den Jahreszeiten abhängig war, von der Nahrung, die die Natur ihm geboten 1318 

hat. Mh und heutzutage ist es einfach so, dass der Mensch sich selber seine Nahrung 1319 

herstellt, nicht mehr auf die Jahreszeiten angewiesen ist, dass er im Sommer wie im 1320 

Winter genauso die gleiche Lebensqualität hat, keine Angst mehr haben muss, zu 1321 

verhungern, zu erfrieren, in den meisten Fällen, also ja, so den meisten Fällen, denk ich. 1322 

I.: Mhm. 1323 

C.: Aber, ja, dass er selber einfach nicht mehr so ´ne Rücksicht auf die Natur nehmen 1324 

muss, dass er nicht mehr mit der Natur zusammen leben muss. Früher mussten die 1325 

Menschen mit der Natur zusammen leben und das müssen sie heute nicht mehr und 1326 

deshalb können sie gleichwertiger mit der Natur umgehen. 1327 

I.: Gleichwertiger, wer jetzt? Oder ha, du hast gleich... 1328 

C.: Nee, gleich ähm, was habe ich gesagt? 1329 

I.: Du hast, glaub ich, gesagt, dann können sie gleichwertiger mit der Natur umgehen. 1330 

C.: Gleichgültiger. 1331 

I.: Ach, gleichgültiger. 1332 

C.: Gleichgültiger. 1333 

I.: Okay, dann hab ich das … 1334 

C.: Können gleichgültiger mit der Natur umgehen, weil sie nicht mehr so von der Natur 1335 

abhängig sind. Und ich denke, dass sie trotzdem genauso immer noch von der Natur 1336 

abhängig sind, werden sie oder wir spätestens dann in ein paar Jahren merken. 1337 

I.: Mh. 1338 

C.: Also jetzt momentan denken die meisten Menschen, dass wir nicht so von der Natur 1339 

abhängig sind. Aber, also ich denke die Macht der Natur über die Menschen ist immer 1340 

noch gewaltig, das merkt man halt immer wieder. Aber dass es den Menschen einfach 1341 

nicht so bewusst ist, dass die Natur immer noch mehr Macht über sie hat, als die 1342 
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Menschen über die Natur. Aber dass der Mensch halt trotzdem eine riesengroße Gefahr 1343 

für die Natur darstellt und die Natur völlig zerstören kann. 1344 

I.: Mhm. 1345 

C.: Und ich denke da, dass sollten sich die Menschen einfach mal bewusst machen, also 1346 

wirklich, also bei allem, was sie tun, eigentlich, überlegen, was es für Folgen haben 1347 

kann. 1348 

I.: Mhm.  1349 

C.: So, ja.  1350 

I.: Die letzte, die letzte Frage. Ähm, das sind zwei oder drei Sätze von ´nem, also ich 1351 

hab da jetzt anonymer Verfasser drunter geschrieben. Lies dir das mal durch und erzähl 1352 

mir mal, ähm was du davon hältst, was da steht. (Interviewerin legt Material 5 vor) 1353 

C.: (liest den Text) Ähm, ich denke, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall, weil es ist, 1354 

es ist wirklich, ich denke, da ist auf jeden Fall was Wahres dran, weil ähm... 1355 

I.: Woran jetzt? Kannst du ... 1356 

C.: Ja, daran, dass der Mensch zur Natur gehört, und dass der Mensch Teil der Natur ist 1357 

und sich einfügen soll. 1358 

I.: Mh. 1359 

C.: Ich denke das hat bis vor einiger Zeit auch genauso gestimmt, aber das, ich denke, 1360 

es stimmt einfach nicht mehr. Also es soll so sein. Ich denke, wenn das der Fall wäre, 1361 

wär es der Idealstand, Idealzustand, aber es ist eben nicht mehr so, der Mensch fügt sich 1362 

nicht mehr ein und deshalb stimmt es nicht mehr. Aber es hat ´ne zeitlang gestimmt und 1363 

ich denke, es wäre der Idealzustand.  1364 

I.: Mhm. 1365 

C.: Und es ist, ja, aber es ist eben einfach nicht mehr so, denk ich, und das ist das 1366 

Problem. Und ja, dass der Mensch Teil der Natur ist, ich denk, der Mensch ist Teil der 1367 

Natur, klar, er ist aus der Natur entstanden, aber der Mensch grenzt sich selber in den 1368 

meisten Fällen eben von der Natur ab. Und deshalb ist, würd ich nur sagen, dass er zum 1369 

begrenzten Teil Teil der Natur ist. Das ist halt so meine Meinung dazu, denk ich. 1370 

I.: Mhm, mhm. Mh, du hast jetzt ja gesagt, du bist auch der Meinung... 1371 

C.: Ja, ich denke, dass das wäre der Idealzustand, auf jeden Fall, aber es ist eben einfach 1372 

nicht so. 1373 

I.: Mhm. Und ähm, wie stellst du dir das beispielsweise mit dem Einfügen vor, was da 1374 

steht? 1375 

C.: Ähm, dieses Einfügen ist, denk ich, dieses Akzeptieren, dass er ähm sich selber 1376 

nicht über die Natur stellt, und sich selber nicht rausnimmt, der Natur überlegen zu sein 1377 

und mit der Natur lebt und nicht - über die Natur hinweg lebt. Also ähm lebt, ohne 1378 

Rücksicht auf die Natur zu nehmen. Das ist, denke ich, so, dass er mit der Natur 1379 

zusammen leben kann und bei dem, was er tut, auch an die Natur denkt und das tut der 1380 

Mensch heutzutage in den meisten Fälle nicht. 1381 

I.: Mh, mhm 1382 

C.: Und er würde, da ist jetzt noch die Rede von sich der Natur nahtlos einfügen. Ich 1383 

denke, der Natur einfügen, würde kein Mensch, also kaum ein Mensch, denk ich, grade 1384 
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so, also ich red jetzt auch von Europa und USA, also nicht von jetzt irgendwelchen 1385 

Naturstämmen in Australien oder was. Ähm, ich denke, dass sich kein Mensch ähm der, 1386 

der Natur unterordnen würde. Und ich denke, dass, was heutzutage einfach nur möglich 1387 

sein könnte, was zwar eigentlich, glaub ich, auch schon Utopie ist, aber, das so sein 1388 

sollte, dass der Mensch mit der Natur zusammenleben kann. Dass er sich selbst 1389 

vielleicht sogar noch gleichwertig sieht, was ich nicht glaube, was bei den Menschen, 1390 

bei den meisten Menschen, also ich glaube einfach, dass sich die meisten Menschen der 1391 

Natur überlegen fühlen und deshalb ist ´n Einfügen überhaupt nicht mehr denkbar, denk 1392 

ich. 1393 

I.: Kannst du, kannst du vielleicht mal an ´nem Beispiel mir verdeutlichen, wie du dir 1394 

dieses mit der Natur leben vorstellen würdest? 1395 

C.: Ich denk, das ist ziemlich schwierig so zu sagen, allein diese ähm --- das 1396 

Respektieren von Naturflächen, zum Beispiel neue Autobahnen gebaut werden und so 1397 

weiter, dass eben nicht so viel zerstört wird, dass einfach nicht mehr so viel Natur 1398 

zerstört wird, dass ähm Tiere mehr geachtet werden auch, dass ähm - und in Bezug jetzt 1399 

denk ich, jetzt geht`s schon wieder um den Regenwald (beide lachen), aber das ist 1400 

einfach, jetzt einfach so dieses ähm, dieses sinnlose … Dass man einfach überlegt, was 1401 

man jetzt wirklich braucht und was man, dass man immer überlegt, okay, wenn ich das 1402 

jetzt haben will, muss ich mir überlegen, was für Konsequenzen das haben kann und 1403 

was dafür die Natur geben muss und was dafür die Natur erleiden muss. Und ähm, ich 1404 

denke, dass kann man auch nur, wenn man sich wirklich bewusst ist, dass die Natur, ja, 1405 

wichtig ist und lebenswichtig ist und dessen sind sich die meisten Menschen sich nicht 1406 

bewusst. Ich denke, das ist halt schon dieses Natur nicht einfach sinnlos zerstören. 1407 

I.: Mhm, mhm. Du sagst aber ja selbst, ähm beispielsweise bei diesem Einkaufszentrum, 1408 

man kann das auch ruhig bauen, in bestimmten Fällen. 1409 

C.: Ja, das... 1410 

I.: Warum sagst du, wenn man auf die Natur achten soll, dann nicht, dann sollte man 1411 

das gar nicht machen? 1412 

C.: Ja, das ist halt dieses ähm -- dieses einfügen, weil dann wäre es ähm, ja, das ist ja 1413 

dieses, man soll sich der Natur einfügen und nicht untergeben, denk ich. Ob man sich 1414 

jetzt der Natur untergibt oder oder ob man sich der Natur einfügt, das ist, denk ich, noch 1415 

mal was anderes. Und ich denke, wenn man sich in der Natur einfügt, dann ist es, sollte 1416 

das ´n Gleichgewicht darstellen, das heißt ähm, man selber achtet auf die Natur, aber die 1417 

Natur muss halt auch teilweise, ja auch Einbußen machen, jetzt. Und dass ähm, es muss 1418 

sich halt im Rahmen halten. 1419 

I.: Mhm, mh, mh. Aber noch einmal, das würd ich gern ´n bisschen genauer wissen, 1420 

ähm, warum muss denn die Natur Einbußen in Kauf nehmen? Es gibt ja Leute, die 1421 

sagen, wir greifen da gar nicht mehr ein. 1422 

C.: Ja, soweit könnt man auch gehen und sagen ähm --- das machen wir gar nicht mehr. 1423 

Andererseits, das ist ja jetzt auch ´n bisschen stumpf, aber wenn die, als Beispiel jetzt, 1424 

die Weltbevölkerung steigt ja auch  immer mehr. Und ähm -- je mehr Menschen es gibt, 1425 

desto mehr Platz brauchen diese Menschen und desto mehr Natur muss zerstört werden, 1426 

damit diese Menschen Platz zum Leben haben. 1427 

I.: Mhm. 1428 
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C.: Wenn man jetzt davon ausgehen, dass Menschen Teil der Natur sind, dann zerstört 1429 

man Natur für Natur und das ist noch mal wieder was anderes. Aber ähm ---- Jetzt habe 1430 

ich wieder den roten Faden verloren (beide lachen). 1431 

I.: Du wolltest mir grade erklären, äh wenn ich das jetzt noch richtig weiß, 1432 

beziehungsweise ich wollte von dir wissen... 1433 

C.: Ach ja, warum Natur Einbußen machen muss für den Menschen? 1434 

I.: Genau. 1435 

C.: Ja, halt dieses ähm, ja, wenn der Mensch zur Natur gehört, dann macht die Natur 1436 

halt Einbußen für die Natur, was aber äh eigentlich ja ziemlicher Schwachsinn ist, weil -1437 

- sag ich jetzt mal, asphaltierte Straßen nichts mehr mit Natur zu tun haben. Aber ähm, 1438 

ja, der Mensch muss halt für sich entscheiden, ob er … Ja, eigentlich hat der Mensch 1439 

überhaupt nicht das Recht in die Natur einzugreifen, also wenn man`s wirklich mal total 1440 

radikal sehen würde, muss die Natur keine Enbußen machen, weil die Natur den 1441 

Menschen nichts schuldig ist. 1442 

I.: Mh. 1443 

C.: Deshalb, also eigentlich ist die Natur dem Menschen nichts schuldig und deshalb hat 1444 

der Mensch nicht mal annähernd eigentlich das Recht, in die Natur einzugreifen. 1445 

I.: Mhm. 1446 

C.: Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber einfach, dass eben die Entwicklung 1447 

und der Fortschritt einfach immer weiter gehen, dass immer mehr Menschen auf der 1448 

Welt sind, dass immer mehr Menschen immer mehr Platz benötigen und immer mehr 1449 

Menschen immer einen immer höheren Lebensstandard haben wollen. Und ja, das ist es 1450 

eben, dass der Mensch selber entscheiden muss, ähm, was er bereit ist, ja, zu zahlen, um 1451 

diesen Lebensstandard zu haben. Und eigentlich dürfte er (unverständlich) nicht, wenn 1452 

man`s sich mal überlegt, weil die Natur ist dem Menschen nichts schuldig, deshalb hat 1453 

er auch nicht das Recht, der Natur was zu nehmen. 1454 

I.: Mh. 1455 

C.: Aber wenn man jetzt halt schon sagt, der Mensch ist Teil der Natur, dann kann man 1456 

auch sagen, ja okay, die Natur muss sich irgendwie auch ausbreiten (unverständlich). 1457 

Aber das ist, denk ich, gefährlich. Und ich denke, so sollte man das nicht sehen. 1458 

I.: Mhm, mhm. Ups, okay. Gut, das war`s von meiner Seite, möchtest du noch 1459 

irgendwas dazu sagen? 1460 

C.: Nee, ich hab eigentlich nur ´ne Frage, wofür wird das jetzt so genau verwendet? 1461 

I.: Ja, sag ich gleich noch mal was zu. 1462 

C.: Okay. 1463 

I.: Ich wollte dich noch ganz kurz fragen, gibt es an dem Thema äh irgendwas, wo du 1464 

sagst, das hat mich interessiert oder sagst du, nö, das hat mich eigentlich gar nicht 1465 

interessiert? 1466 

C.: Ähm, also auch jetzt mit der Gruppendiskussion noch dazu? 1467 

I.: Nö, das jetzt hier von heute. 1468 

C.: Nur das jetzt hier? Ähm - also ich denke, das ist halt schon immer so ´ne 1469 

interessante Frage, so sich zu überlegen ähm, was mehr wert, also in 1470 
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Anführungsstrichen mehr wert ist, Mensch oder oder was für Rechte sich der Mensch 1471 

rausnehmen darf gegenüber der Natur. Und ich finde, das ist einfach ´n schwieriges 1472 

Thema, womit sich Menschen im allgemeinen viel zu wenig mit befassen und ich mich 1473 

auch viel zu wenig befasst habe. Also das merk ich immer wieder, weil wenn ich jetzt 1474 

sage, okay, man kann das Einkaufszentrum bauen, aber andererseits mir sage, der 1475 

Mensch hat nicht das Recht, Natur zu zerstören, dass finde ich ist so, das sind so totale 1476 

Gegensätze, die ich aber selber überhaupt nicht --, die ich aber selber nicht verhindern 1477 

kann, weil es meine Meinung ist. Und ich denke, das sind, das ist schon ´n interessantes 1478 

Thema, vor allem wenn man sich dann so, ich meine (lacht) Erdkunde Leistungskurs ist 1479 

ja auch schon so`n bisschen in die Richtung eben. Aber ähm, ja, das ist halt so diese 1480 

Frage, wer ist mehr wert, Mensch oder Natur oder Mensch und Tier und das sind so 1481 

Fragen, die ich ziemlich interessant finde auch. Also das ist - doch ja mh. Und ob der 1482 

Mensch zur Natur gehört oder nicht das ist (lacht), denk ich, jetzt auch mal ´ne Frage, 1483 

die ist schwer zu beantworten. 1484 

I.: Mhm. 1485 

C.: Also - und ist auch ganz interessant. Also, das ist, ja doch, es sind, also ich find das 1486 

sind ganz ziemlich schwierige Fragen so, die einen selber dann auch so, wo man selber 1487 

sich so, mehr oder weniger, denk ich, ertappt, indem man so merkt, dass man selber 1488 

vielleicht die Natur viel zu wenig respektiert hat. 1489 

I.: Mhm. 1490 

C.: Und wenn man wirklich drüber nachdenkt, ist es wirklich teilweise nur noch abartig, 1491 

was mit der Natur geschieht und wenn man sich das mal so bewusst macht, andererseits, 1492 

man kann, ich weiß nicht, wie man`s jetzt ändern kann. 1493 

I.: Mhm. 1494 

C.: Und das sind da… -- Ja, also was interessant ist, ist für mich halt echt wirklich so 1495 

diese Frage, was ist mehr wert, so Mensch oder Tier oder Mensch oder ´n Baum oder 1496 

Mensch oder Natur. Ja, das sind so... 1497 

I.: Mh. Und gibt`s auch was wo du sagst, das hat mich jetzt aber gar nicht interessiert?  1498 

C.: (beide lachen) Ja, also, das sind einfach so diese Fragen, wo ich einfach nicht so 1499 

drauf antworten konnte, dieses, wie Tiere zusammen im Wald leben und solche Sachen. 1500 

Da steh ich dann einfach so äh, joah (lacht). Mh, ja äh, also das sind einfach so --- Da 1501 

muss ich auch ganz ehrlich gestehen, das interessiert mich vielleicht auch nicht so wie... 1502 

I.: Nee, das sollst du ja auch erzählen, was dich nicht interessiert. (beide lachen) 1503 

C.: Ja, das ist eben echt so dass ich --- mh ja, halt so dieses ähm -- Andererseits 1504 

interessiert`s mich auch schon. (beide lachen) Das ist einfach ganz komisch. Also diese 1505 

Fragen, nee, so eigentlich uninteressant fand ich eigentlich nichts davon, also wenn ich 1506 

jetzt mal so überlege so (unverständlich). Also das sind schon interessante Themen 1507 

gewesen. 1508 

I.: Okay. So, dann bedanke ich mich erst mal ganz herzlich, dass du so lange 1509 

ausgehalten hast. Ich mach das jetzt aus (beide lachen). 1510 

C.: Okay. 1511 

 

Redigierte Aussagen 
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(1–16) Die ersten Assoziationen [zu Natur] sind natürlich immer Bäume, grüne Wiesen, 

Landschaft, Tiere, Umwelt, eigentlich alles, was nichts mit Menschen zu tun hat. Für 

mich ist Natur eigentlich etwas, womit der Mensch nichts zu tun haben sollte und nicht 

eingreifen sollte. Natur ist einfach etwas Natürliches, was der Mensch eben nicht 

geschaffen hat, also wo er nichts für kann und was er eher zerstören kann als neu 

erschaffen (Der Mensch kann [Natur] eher zerstören, er kann Natur nicht selber 

erschaffen, so sehe ich das). 

(17–31) Unter Umwelt verstehe ich eigentlich das gleiche wie unter Natur. 

Umweltbewusstsein [verstehe ich darunter]. Unter Umweltbewusstsein verstehe ich, die 

Natur zu schützen, nichts Umweltschädigendes zu treiben. Dass man einfach aufpasst, 

was man tut und sich bewusst ist, was man der Umwelt oder der Natur antut (was das 

für Schäden anrichten kann), wenn man bestimmte Sachen macht, Auto fahren zum 

Beispiel und diese ganzen [Sachen], die [zum Beispiel] den Treibhauseffekt auslösen, 

das Ozonloch ecetera.   

(32–52) Zu Anfang wird es [auf der im Meer neu entstandenen Insel] wahrscheinlich 

sehr leer sein und sehr trostlos, bis sich dann Pflanzen et cetera entwickeln können. Und 

wenn diese Insel attraktiv wird für Menschen, werden sie, wie sie halt sind, diese Insel 

besiedeln und dieses [Paradies], ich stelle mir eine einsame Insel vor, eher  

paradiesmäßig mit Palmen und Sandstrand et cetera, dann langsam zerstören können 

oder einfach diese Insel total besiedeln, Häuser bauen, et cetera. Nach einiger Zeit ist es 

eher unattraktiver, dahin zu kommen. 

(53–78) Ich weiß nicht, warum sich auf der Insel Pflanzen entwickeln. Wenn es [die 

Insel] aus dem Meer kommt, muss sie ja leer sein. Mit der Zeit entstehen Pflanzen und 

wachsen, wie auf dem normalen Land eben auch Pflanzen wachsen. Es sind nicht auf 

einmal Pflanzen da, aber als die Welt entstanden ist, waren ja am Anfang auch keine 

Pflanzen da. Die sind ja auch mit der Zeit entstanden und ich denke, es wird auf dieser 

Insel genauso sein; das könnte ich mir vorstellen, ich weiß das ja nicht. Vielleicht bleibt 

es auch eine total felsige und steinige Insel, ohne irgendwelche Pflanzen oder Gräser, 

keine Ahnung (weiß ich ja nicht). 

(79–86) Die Pflanzen könnten [auf der Insel] existieren, wenn sie da den nötigen 

Nährboden finden und auch gut mit Salzwasser umgehen können. Genügend Sauerstoff 

muss auch vorhanden sein, was da dann ja vorhanden sein wird. Das sind die 

wichtigsten Sachen, dass sie mit dem gegebenen Boden und mit der Luft klar kommen. 

(87–104) Wenn die Insel sich ohne den Einfluss Menschen entwickelt, dann stelle ich es 

mir eigentlich so vor, dass diese Insel entweder felsig bleibt und gar nichts damit 

passiert, oder wenn sie dann doch Pflanzen bilden sollte, dass es dann immer mehr 

werden und ab einem bestimmten Zeitpunkt eben nicht noch mehr (sie sich nicht mehr 

weiter entwickeln), weil einfach genug Pflanzen da sind. Pflanzen sterben ja auch ab 

einer bestimmten Zeit ab und dann kommen neue. Aber es muss ja immer ein 

Gleichgewicht herrschen und nicht, dass die Pflanzen plötzlich Überhand nehmen. Die 

Natur hat das schon so eingerichtet, dass die immer selbst das Gleichgewicht halten und 

das wird auf dieser Insel auch so sein. 

(105–113) Ich könnte mir vorstellen, [dass, wenn Pflanzen absterben, die gleichen 

wiederkommen oder andere Pflanzen]. Eine Art wird nicht einfach so aussterben, es sei 

denn, es gibt dafür ökologische Gründe oder die sind nicht überlebensfähig auf dem 

Boden. Dann wachsen andere Pflanzen da. [Ansonsten] kann ich mir vorstellen, dass die 

gleiche Pflanzenart auch wieder nachwächst.  
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(114–128) Wenn man sich zum Beispiel große Gebiete anguckt, in die der Mensch noch 

nicht eingegriffen hat, wie zum Beispiel den Regenwald - der Mensch hat dort zwar 

schon eingegriffen, aber es gibt da ja immer noch Gebiete, in die der Mensch eben nicht 

eingegriffen hat, ich bleibe jetzt mal beim Regenwald -, hat der es ja auch, ich weiß 

nicht wie viele Jahre, geschafft, das ökologische Gleichgewicht zu halten und sich 

immer wieder selbst zu regenerieren. Also wenn die Pflanzen abgestorben sind, dass 

wieder neue gekommen sind. Ich weiß nicht, was ich dazu [zum Gleichgewicht und 

dass die Natur das ganz gut regelt] groß erzählen soll. Ich denke einfach, dass sich die 

Natur selber immer am besten zu helfen weiß. 

(129–138) [Unter einem Gleichgewicht verstehe ich,] dass die Pflanzen auf einem 

bestimmten Fleck nicht Überhang nehmen, so dass so viele vorhanden sind, dass sie 

sich selber abtöten, weil sie einander das Licht und den Nährboden nehmen. Genau wie 

[bei den] Tieren, dass diese Nahrungskette nicht unterbrochen wird und dass sie selber 

immer dafür sorgen können, dass sie überleben, dass sie genug Nahrung haben und so 

weiter, es sei denn, es gibt irgendwelche Naturkatastrophen oder so, womit man normal 

nicht rechnen würde. [Gleichgewicht ist], dass die Natur es selber schafft, dass sie 

selber überleben kann.  

(139–153) Ganz oben [in der Nahrungskette] stehen die Tiere, die von anderen Tieren 

nicht gefressen werden, und darunter kommen immer mehr Tiere und zum Schluss das 

Tier, das am Ende der Nahrungskette steht. Das ist am schlechtesten dran und ich 

glaube, das sind Insekten oder so. [In der Nahrungskette] herrscht eine bestimmte 

Rangordnung, wie es jetzt genau ist, weiß ich nicht. Der Mensch mischt sich ziemlich 

ein und steht jetzt anscheinend ganz oben in der Nahrungskette.  

(154–182) [Wie dieses Gleichgewicht erhalten bleibt] das kann ich mir nicht erklären. 

Wenn man sich das [über] die Jahrmillionen anschaut, ist diese Evolutionstheorie, dass 

das stärkste Tier und die Pflanzen und Lebewesen überleben, die die besten 

Voraussetzungen haben. Es überleben einfach nur die Pflanzen, die auch wirklich 

überleben können in der Welt, mit den neuen Gegebenheiten, mit der neuen Luft und 

dem neuen Boden. Es entstehen immer wieder neue Kreuzungen, und die Kreuzungen, 

die am stärksten sind, können überleben. Pflanzen oder Tiere, die mit den äußeren 

Umständen nicht mehr klarkommen oder nicht mehr so stark sind wie die anderen 

Pflanzen oder Tiere, sterben dann. Es entstehen immer wieder neue Pflanzen und Tiere 

und wenn die nur entstehen würden, würde das Gleichgewicht nicht mehr vorhanden 

sein, weil einfach zuviel da ist. Und dadurch, dass einige schwächere Pflanzen aber 

absterben und neue kommen, bleibt es im Gleichgewicht. 

(183–196) [Pflanzen und Tiere haben folgendes miteinander zu tun:]Pflanzen sind in 

den meisten Fällen Nahrungsgrundlage der Tiere (Tiere können nur existieren, weil es 

Pflanzen als Nahrungsgrundlage gibt). Wenn es keine Pflanzen gäbe, gäbe es auch nicht 

genügend Sauerstoff für die Tiere und deshalb brauchen sie Pflanzen auch, um 

Sauerstoff zu kriegen, um leben zu können. Ich würde wirklich sagen, [Tiere brauchen 

Pflanzen] vor allem als Nahrungsgrundlage und Sauerstofflieferant. 

(197–206) Ich denke, wenn sich der Mensch zu sehr einmischt, gerade so [in Bezug auf] 

CO2 und die Ozonschicht zerstört, [dass es das Gleichgewicht dann nicht gibt]. Wenn 

sich der Mensch in eine jahrmillionenlange Entwicklung einmischt und die Natur es 

selber nicht mehr schafft, sich zu regenerieren (wenn der Eingriff so massiv ist, dass die 

Natur sich selbst nicht mehr zu helfen weiß), dann könnte ich mir vorstellen, dass es 

[die Natur] eben nicht mehr im Gleichgewicht ist. Und ich denke, dass es heutzutage 

mehr oder weniger auch schon so ist. 
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(207–211) Dass es [die Natur] nicht mehr im Gleichgewicht ist, sieht man ganz gut am 

Treibhauseffekt (globale Erwärmung). Die globale Erwärmung ist das markanteste 

Beispiel. 

(212–221) Der Zusammenhang zwischen [meiner Vorstellung zum Gleichgewicht] und 

dem CO2-Anstieg ist, dass Pflanzen CO2 benötigen um zu leben und dafür Sauerstoff 

geben. Und wenn jetzt zum Beispiel die ganzen Pflanzen durch Menschen zerstört 

werden, können sie nicht mehr so viel CO2 aufnehmen und das CO2 bleibt deshalb in 

der Luft und so entsteht ein CO2-Anstieg.  

(224–232) Dieses Bild [Material 2: Beziehungen im Ökosystem Wald] sieht aus wie ein 

klassischer Wald hier in Deutschland, mit Tieren, die im Wald zuhause sind und die die 

Nahrungskette darstellen könnten, wenn man sie denn richtig ordnen könnte. Bäume 

sind umgeknickt, teilweise gefällt und die Bäume sehen relativ gesund aus. 

(235–241) Warum man diese Tiere im Wald findet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich 

denke, weil sie da die Nahrung finden, die sie brauchen oder weil sie da am sichersten 

sind (genügend Schutz haben).  

(242–258) Ich denke nicht [dass man in diesem Wald auch andere Lebewesen finden 

kann als die, die dort sind, zum Beispiel einen Weißstorch], weil die Umstände 

(Lebensumstände, Bedingungen), die ein Storch zum Leben braucht nicht richtig (nicht 

vorhanden) sind. Bei einem Storch ist es wichtig, dass er nicht Wald um sich herum hat, 

sondern freie Luft, wo er fliegen kann, wo er Überblick hat, wo er sieht, wer sich ihm 

nähert. Mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein. 

(259–272) Ich stelle mir vor [, dass das Zusammenleben im Wald] ein gegenseitiges 

Geben und Nehmen ist, dass sicherlich Gefahren von gewissen Tieren für andere Tiere 

ausgehen: zum Beispiel vom Fuchs für das Eichhörnchen oder vom Fuchs für ein 

anderes Tier, die Nummer zehn könnte von ihm auch ganz gut gefressen werden, oder 

von Vögeln für Insekten. Das ist dieses Fressen und Gefressen werden zwischen Tieren. 

(273–293) [Was ich mit Geben und Nehmen meine] kann ich nicht so gut erklären. [Ein 

Geben und Nehmen gibt es] vielleicht gerade in Bezug auf Nahrung, aber mehr fällt mir 

dazu ehrlich gesagt nicht ein. Es ist dieses Fressen und Gefressen werden, also diese 

Nahrungskette. Es gehen zwar Gefahren [von gewissen Tieren für andere] aus, aber 

dieses Tier, was in Gefahr lebt, stellt ja auch für andere Tiere eine Gefahr dar und diese 

Gefahr und die Gefahr, die von ihm selber ausgeht, halten sich im Gleichgewicht. Wenn 

das Eichhörnchen zum Beispiel Insekten fressen würde, würde von dem Eichhörnchen 

für die Insekten eine genauso große Gefahr ausgehen wie von dem Fuchs für das 

Eichhörnchen. Und das ist sicherlich ein Gleichgewicht, die beiden Gefahren. Das 

Resultat ist, dass dann ein Gleichgewicht herrscht. 

(294–320) Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen [, dass sich in diesem Wald etwas 

verändern könnte]. Wenn dieser Wald zum Beispiel nicht mehr existieren würde, also 

abgeholzt wird, dann ist ja diese Lebensgrundlage (Lebensort) nicht mehr da. Und wenn 

deshalb die Tiere in ein anderes Waldgebiet gehen, wo auch schon solche Tiere 

vorhanden sind, würde sich [dort] auf jeden Fall etwas verändern, zum Beispiel die 

Machtposition zwischen einzelnen Tieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass, wenn die 

Tiere sich nicht arrangieren können, es dann aus dem Gleichgewicht gerät. 

(321–351) [Wenn Tiere von einem Wald in den anderen gehen, kann es aus dem 

Gleichgewicht geraten], weil sich die Tiere in dem anderen Wald mehr oder weniger 

arrangiert haben. Ich denke nicht, dass in jedem Waldstück genauso viele Eichhörnchen 
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wie Füchse leben. Und wenn sich jetzt die Zahlen verschieben, dann wird sich auch das 

Gleichgewicht verschieben. [Dass das Gleichgewicht nicht mehr da wäre], wäre 

übertrieben. Es wird sich dann auch wieder einpendeln, aber erst mal würde es sich 

verschieben. [Wenn Eichhörnchen in einen Wald kommen, in dem schon andere sind], 

ist erst mal die Frage, ob Nahrung für alle Eichhörnchen da sein wird und dann wird ein 

gewisser Machtkampf entstehen. Die Machtposition und die Nahrung sind erst mal das 

wichtigste. [Mit Machtposition meine ich], dass in diesem Wald eine gewisse 

Rangordnung herrschen wird zwischen einzelnen Rassen und [innerhalb] der Rassen. 

Und wenn in einer Rasse eine gewisse Rangordnung vorherrscht und dann ein neues 

Tier von dieser Rasse dazukommt, dann muss es sich in diese Rangordnung irgendwo 

einordnen. Und es [das neue Tier] wird nicht von Anfang an einsehen, dass es das 

schwächste Glied in der Herde ist und dann wird es erst mal darum kämpfen, eine 

möglichst gute Position zu kriegen. 

(352–358) Unter eine Rasse verstehe ich ein Eichhörnchen oder einen Fuchs, einen 

Adler. 

(359–378) [Wenn in diesem Wald eine der Rassen nicht mehr vorhanden wäre], würde 

die Nahrungskette aus dem Gleichgewicht kommen. Das könnte ich mir vorstellen, ich 

weiß es aber nicht. Vielleicht würde das aber auch überhaupt nichts ausmachen, wenn 

eine Rasse nicht mehr da wäre. Das einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, was 

daran schlimm wäre für die gesamte Natur, ist die Unterbrechung der Nahrungskette. 

Eine logische Schlussfolgerung (Folge) daraus wäre eigentlich, dass die Tiere, die direkt 

darüber stehen, verhungern würden, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil sie sich 

dann irgendeine andere Rasse suchen würden. Ich denke, dass es einfach nur eine 

gewisse Zeit dauern würde, bis sich der Kreis (Nahrungskette, Nahrungskreislauf) 

wieder schließen würde. 

(379–396) Ich könnte mir vorstellen, dass Machtkämpfe auch in der Paarungszeit 

entstehen, zwischen Männchen und Weibchen (zwischen den Geschlechtern) oder 

nachdem das Weibchen Kinder geboren hat. [Der Grund für diese Machtkämpfe liegt 

darin], dass zum Beispiel ein paar Männchen das gleiche Weibchen haben wollen, weil 

das, in Anführungszeichen, das beste Weibchen ist; deshalb kämpfen sie darum, wer 

dieses Weibchen bekommt. Oder [es gibt Machtkämpfe], wenn nicht genügend 

Nahrung vorhanden ist, dann müssen sie darum kämpfen. 

(397–411) [Warum es in einem Jahr beispielsweise ganz viele Maikäfer gibt und in dem 

anderen Jahr dann wieder ganz wenige oder eine Heuschreckenplage] ist eine gute 

Frage, aber die kann ich nicht beantworten. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn 

der Winter zu mild war und Heuschrecken nicht gestorben sind, dass einfach zu viele 

Heuschrecken da sind. Aber anders kann ich mir es nicht erklären. Oder [es ist so], dass 

zu viel Nahrung für die Heuschrecken vorhanden ist oder im nächsten Jahr zu wenig 

und die Heuschrecken sterben. Das sind die beiden Faktoren, wie ich es mir vorstellen 

kann. 

(412–431) [Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass die Natur es eigentlich ganz 

gut regelt], kann es immer mal passieren, dass das Zusammenspiel nicht so perfekt 

klappt, wie es sollte. Aber wenn man es langfristig betrachtet, hat die Natur das schon 

ganz gut hingekriegt. In dem einen Jahr gibt es vielleicht mal eine Heuschreckenplage, 

aber ein paar Jahre später gibt es dann wieder zu wenig Heuschrecken. So gleicht sich 

das wieder aus. Und [bei] Heuschreckenplagen könnte man auch wieder sagen, dass der 

Mensch eingegriffen hat (daran Schuld hat). Wenn es zum Beispiel einen milden Winter 

gibt, [könnte man sagen,] dass sie nicht abgestorben sind wegen globaler Erwärmung, 
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und dass die Natur dafür eigentlich nichts kann. Ich denke, das ist beides: [der Mensch 

kann Schuld daran haben, aber auch die Natur], da hält sich auch das Gleichgewicht 

ganz gut. 

Veränderungen und ihre Ursachen 

(432–458) [Die Unterschiede zwischen den beiden Aufnahmen, Material 1: 

verlandender See] würde ich mir eigentlich gar nicht erklären können. Das einzige, was 

ich mir vorstellen könnte, [wären] Jahreszeitenwechsel, dass Pflanzen, gerade 

Wasserpflanzen, im Winter, wenn der See zufriert, absterben und sich neue Pflanzen 

entwickeln. Zwischen diesen Jahren [die zwischen diesen Bildern liegen] haben 

Jahreszeitenwechsel stattgefunden [und ich stelle mir vor], dass während dieser 

Jahreszeitenwechsel bestimmte Wasserpflanzen abgestorben sind und sich neue 

entwickelt haben. Oder Pflanzen sind einfach wegen ich weiß nicht was abgestorben 

und es haben sich neue entwickelt. Und das ist eben, wenn man sich das noch mal mit 

der Insel am Anfang überlegt, dieses natürliche sich weiter entwickeln (neu entwickeln). 

Anders würde ich es mir nicht erklären können. Das einzige, was ich mir [als Ursache, 

warum sich das entwickelt hat] vorstellen könnte, wäre, dass [der See] im Winter 

zufriert und Pflanzen absterben.  

(459–466) [Es liegen] ziemlich viele [Jahre zwischen diesen beiden Aufnahmen], ich 

glaube nicht, dass das [die Veränderung] innerhalb von zwei Jahren passieren könnte; 

ich würde sagen (schätzen), so acht bis zwölf Jahre. 

(516–522) [Das Zusammenleben im See] stelle ich mir im Prinzip (nicht viel anders) so 

vor wie im Wald, wie bei den Tieren im Wald. [Ich stelle mir vor], dass die Tiere 

wieder von der Natur abhängig sind, dass die Tiere mit den äußeren Umständen klar 

kommen müssen wie im Wald, dass sie wieder voneinander abhängig sind, dass wieder 

eine Nahrungskette besteht.  

(525–537) Eigentlich [ist zwischen Tier und Natur] kein [Unterschied]. Tiere gehören 

zur Natur, aber sie sind von den äußeren Umständen der Natur abhängig. Und mit Natur 

meine ich eigentlich mehr Pflanzen. Und die äußeren Umstände sind, wie das Wasser 

beschaffen ist, ob das Wasser verschmutzt ist oder nicht oder was da für Pflanzen 

wachsen. 

(562–597) Vielleicht sind die Auswirkungen unterschiedlich [wenn eine Art in einem 

Gebiet, in dem viele Arten sind, fehlt, gegenüber einem Gebiet, wo weniger Arten sind], 

aber ich würde spontan nein sagen, das wäre ein bisschen unlogisch, aber ich würde 

trotzdem nein sagen. Im ersten Moment wäre es dort, wo weniger Tiere sind, vielleicht 

tragischer, aber das Gleichgewicht würde sich trotzdem wieder einrenken (einpendeln). 

Es hätte [keine verheerenderen] Auswirkungen wie im Wald, weil wenn ein Tier fehlt, 

wird die Nahrungskette unterbrochen und ob sie unterbrochen wird, wo zehn Tiere zur 

Nahrungskette gehören oder fünfzig, ist eigentlich egal. Ich kann mir vorstellen, dass es 

vielleicht bei der Nahrungskette mit den zehn Tieren schwerer sein wird, ein [Tier] 

wieder aufzufüllen, es wird vielleicht ein bisschen länger dauern, bis es sich wieder 

eingependelt hat, aber ich denke, dass es sich trotzdem genauso einpendeln wird [wie 

dort, wo viele Tiere sind]. Es dauert länger, weil dort viel weniger Tiere (Nahrung) 

vorhanden sind, wovon sich die anderen Tiere ernähren könnten, die davon betroffen 

sind, dass das Tier, was unter ihnen in der Nahrungskette steht, auf einmal nicht mehr 

da ist. 

(598–611) Wie sich das [Gleichgewicht] regenerieren kann [wenn ein Tier aus der 

Nahrungskette fehlt]? Not macht erfinderisch. Die [Tiere] werden irgendetwas finden, 
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was sie stattdessen fressen können, hoffe ich zumindest, ich kann es mir wirklich nicht 

anders vorstellen. Wenn die Nahrungskette so krass unterbrochen wäre, dass es nur 

noch Fuchs und Regenwurm gibt, dann weiß ich nicht, ob der Fuchs unbedingt den 

Regenwurm fressen würde. Aber sonst, ich kann mir das auch nicht wirklich gut 

erklären. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es sich regenerieren wird. 

(612–622) [Für diesen Zustand auf dem Bild, Material 3: umgestürzte Bäume] gibt es 

zwei Möglichkeiten: entweder das ist durch die Natur selbst entstanden, zum Beispiel 

durch ein Gewitter, dass Blitze eingeschlagen sind oder [dadurch] dass die Bäume so 

morsch und abgestorben waren, dass die von selbst umgekippt sind. Oder die wurden 

durch den Menschen gefällt.  

(625–655) Ich denke nicht, dass es [die gefällten Bäume] so große Auswirkungen [auf 

den restlichen Wald] haben wird. Es fehlt wieder die Lebensgrundlage für einige Tiere, 

die sich dann auf den übrigen Wald ausbreiten müssen. [Welche Auswirkungen es hat,] 

kommt auf die Ausmaße an, wie viele Bäume im Verhältnis zum übrigen Wald gefällt 

wurden. Es hat schon Auswirkungen auf das Gleichgewicht, aber auf die anderen 

Bäume hat es keine Auswirkungen. Wenn man sich den Wald als ganzen anguckt und 

da 2000 Bäume rumstehen und davon 500 gefällt werden (ein Viertel abgeholzt wird), 

dann ist das Gleichgewicht natürlich gestört, aber für jeden einzelnen Baum, der noch 

steht, hat es keine Auswirkungen und auf die Tiere wieder nur, dass die ihre Umgebung  

zum Leben (Lebensraum) verlieren und sich eine andere suchen müssen. 

(656–676) An der Stelle, wo die Bäume umgekippt sind, verrotten die Bäume, wenn sie 

liegen bleiben und es entsteht neuer Boden, eine neue Lebensgrundlage für Tiere 

(Insekten), die unter der Erde leben. Und wenn es starke Regenfälle gibt, wird die 

Erosion des Bodens wahrscheinlich sehr viel stärker eintreten, weil die schützenden 

Bäume nicht mehr da sind; und so wird auch der Boden beschädigt werden. Wenn es 

diese Regenfälle aber nicht gibt, wird es neuen fruchtbaren Boden geben und da 

kommen dann neue Tiere, die im Erdreich leben. [Andere Veränderungen oder 

Entwicklungen an der Stelle, wo die Bäume umgefallen sind] kann ich mir eigentlich 

nicht vorstellen. Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, aber die fallen mir 

gerade nicht ein. 

(677–705) Spontan hätte ich gesagt, dass man den Brand [im Yellowstone Park] auf 

jeden Fall löschen sollte, um die Arten zu schützen, die da noch existieren. Ich denke, 

dass diese Arten, die in diesem Park existieren, woanders nicht mehr existieren und 

deshalb hätte ich auf jeden Fall löschen gesagt, um diese Arten zu schützen. Und diese 

Arten sind, glaube ich, schon sehr alt und wenn es auch zum Beispiel um Bären und 

Hirsche geht, [dann sollte gelöscht werden], damit die ja nicht in Gefahr kommen. 

(707–722) Vielleicht [würde es für mich einen Unterschied machen], ob der Brand 

durch Menschenverschulden entstanden ist oder durch einen Blitzschlag. Wenn er durch 

Menschen verursacht wurde, muss der Mensch auch sehen, dass er ihn zu löschen 

bekommt (ihn auch wieder zu verhindern weiß). Wenn es ein Blitz war, könnte man 

auch wieder sagen, man muss der Natur den Lauf lassen. Aber eigentlich macht es im 

Endeffekt für mich auch wieder keinen Unterschied, weil ich schon sage, dass man den 

Brand auf jeden Fall löschen sollte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man ihn nicht 

löschen sollte. Außer wenn vielleicht der Löschschaum, mit dem man ihn löschen 

wollte, schädlich ist für die Natur; aber ich denke, ein Brand ist schädlicher.  

(723–733) Für die gesamte Welt würde es wahrscheinlich keinen Unterschied machen 

[wenn es die Hirschen, Bären, besonderen Tiere nach dem Brand nicht mehr gäbe], 



Anhang 

547 

 

wenn, dann so minimal, dass man es nicht merken würde. Aber für diese Umgebung? 

Das ist auch wieder so ein Gefühl, dass ich sagen würde, ja, es würde auf jeden Fall was 

machen. Aber jetzt kann ich mir auch nicht erklären, was es machen würde. Das ist das 

Problem, was ich dabei habe, weil ich sage mir, es würde auf jeden Fall was ausmachen, 

aber ich weiß nicht (kann mir nicht erklären) was. 

(734–747) Nein [es würde mich keinen Unterschied machen, ob man den Brand löschen 

sollte oder nicht, wenn in diesem Wald keine Bären und Hirsche gäbe, sondern 

vorwiegend Insekten, Würmer und dergleichen mehr]. Das letzte Mal [in der 

Gruppendiskussion] hatten wir auch die Diskussion, wer mehr Wert sei, Tiere oder 

Menschen und da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, wer mehr Wert ist, Bären 

und Hirsche oder Insekten. Aber in diesem Fall geht es vorwiegend um diesen Park 

selber, um diese Wälder, diese alten Bäume und da macht das eigentlich keinen 

Unterschied. 

(750–774) Ich könnte mir vorstellen, dass Asche auch ein bisschen als Dünger dient und 

dass [nach dem Brand des Waldes] einfach wieder neuer Boden entsteht und auf diesem 

Boden neue Pflanzen (Bäume) entstehen und sich dann im Laufe von tausenden von 

Jahren wieder was Ähnliches entwickelt. Das dauert aber wirklich ewig (das ist eben 

nicht so schnell wieder herzustellen). [Ich könnte mir vorstellen], dass sich kleine 

Pflanzen entwickeln, die sich im Laufe der Zeit zu größeren Pflanzen entwickeln, dass 

wieder ein neues Gebiet an Pflanzen entsteht, wenn man Glück hat.  

(777–788) Auf jeden Fall werden nach dem Brand wieder unterschiedliche Pflanzen 

hervorkommen. ich glaube, auch wenn es [der Wald] nicht abgebrannt wäre, dass 

wieder neue Pflanzen entstanden wären; das weiß ich aber nicht. [Ob in dem Zeitraum 

der Entwicklung immer die gleichen Pflanzen vorkommen oder auch andere] kommt 

darauf an, je nachdem was für Grundlagen noch da sind, aus denen Pflanzen entstehen 

können. Ich denke, dass beides der Fall sein könnte. 

(789–792) Wenn keine anderen Pflanzen da sind, die die anderen von ihrem Platz 

verdrängt haben [sind die Pflanzen vom Beginn der Entwicklung des Waldes auch 

später noch da]. 

(793–801) [Pflanzen können sich verdrängen], wenn zum Beispiel ein großer Baum ein 

kleines Pflänzchen vom Platz her verdrängt oder ihm das Licht nimmt und die kleine 

Pflanze dann die ganze Zeit im Schatten steht; dann geht sie ein. 

(802–849) Ich zeichne das [die Entwicklung des Waldes nach dem Brand] in drei 

Schritten43. Das [Nr. 1] ist der Wald, der noch nicht abgebrannt ist. Das [Nr. 2] ist 

abgebrannt, da steht noch ein abgebrannter Baumstumpf. Da [Nr. 3] ist die Asche ein 

bisschen mehr verrottet, sie verbindet sich quasi mit dem Boden (liegt jetzt ganz unten), 

man kann gar nicht mehr erkennen, was Asche ist. Und da entstehen dann kleine 

Bäume, Büsche oder ganz kleine Pflanzen. Und nach einer ganz langen Zeit [Nr. 4] 

wächst hier ein kleines Bäumchen, hier meinetwegen noch ein großer Baum, aber es hat 

noch nicht die Dichte [wie vor dem Brand]. Genauso wie es am Anfang war, wird es 

wahrscheinlich nie wieder sein. Was einmal zerstört ist, wird nicht wieder genau so 

sein, das kann einfach nicht sein. Aber [ich glaube], dass es so ähnlich sein könnte wie 

das [am Anfang]. 

                                                 

43 Die Skizze befindet sich in den geordneten Aussagen im Hauptteil. 
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(850–870) [Der Wald, der nach dem Brand entsteht, kann nicht wieder genau so sein 

wie vor dem Brand], weil jetzt die äußeren Umstände anders als vor tausenden von 

Jahren sind, der Boden ist jetzt anders, die Luft ist jetzt anders. Menschen sind alle 

unterschiedlich und Bäume sind auch alle unterschiedlich, haben unterschiedliche 

Eigenschaften und wachsen anders, unterschiedlich schnell und können einfach nicht 

genauso sein wie damals. Oder wenn ein Baum eigentlich schon längst ausgestorben ist 

und nur an diesem Fleck existiert und diese Baumart jetzt abbrennt, wird wahrscheinlich 

genau die gleiche Baumart nicht noch einmal an der Stelle nachwachsen. Und deshalb 

kann es einfach nicht sein (ich kann es mir einfach nicht vorstellen), dass es an dieser 

Stelle genauso sein wird wie vorher, das ist einfach unmöglich. 

(871–882) [Tiere wird man] zwischen Stadium drei und vier [finden]. Sobald neue 

Pflanzen entstehen, kommen auch neue Tiere in dieses Gebiet und entwickeln da einen 

neuen Lebensraum. 

(883–896) [Wenn man das Stadium vier sich selbst überlässt], wird es sich noch weiter 

in Richtung Stadium eins entwickeln. Es entwickelt wieder seinen eigenen Kreislauf: es 

entwickelt wieder eine eigene Tierwelt, die Tiere entwickeln wieder eine eigene 

Nahrungskette, die Tiere finden sich in diesem Gebiet zurecht und die Pflanzen haben 

sich so arrangiert, dass keine den anderen Licht wegnimmt. 

(897–907) In der Natur gibt es nie ein Endstadium, weil sie sich immer weiter 

entwickelt, aber die Entwicklung wird langsamer vorangehen als zwischen [Stadium] 

zwei und drei und drei und vier. Dass die Natur nie an einem Punkt stehen bleibt, hat 

die Zeit gezeigt und wird sie auch weiterhin zeigen. Und deshalb glaube ich nicht, dass 

es irgendwann stehen bleibt. 

(908–923) Dass die Natur sich [wieder] entwickelt passt ganz gut zu meiner Vorstellung 

vom Gleichgewicht: die Natur kann sich, selbst wenn es [der Wald] abbrennt, selbst 

wieder herstellen und so bleibt das Gleichgewicht erhalten. Es kann natürlich sein, dass 

es völliger Schwachsinn ist, was ich erzähle und die Natur sich überhaupt nicht 

regenerieren kann und sich an dieser abgebrannten Stelle überhaupt keine neuen 

Pflanzen mehr entwickeln; oder der Boden nicht mehr so fruchtbar ist und deshalb keine 

anderen Pflanzen entstehen können und so das Gleichgewicht total nicht mehr 

hergestellt ist. Aber ich denke, das passt ganz gut, dass die Natur einen Weg findet sich 

selbst zu helfen und sich selbst zu erhalten. 

(924–944) Die Lüneburger Heide kenne ich. Ich weiß nicht, wie schädigend das [die 

Schafweide] für die Heide ist. Da ich die Folgen nicht einschätzen kann, kann ich nicht 

so gut einschätzen, ob es gut ist oder nicht. Wenn ich mir dieses Heideland angucke 

[Material 4: Foto Heidegebiet] und überlege, dass da Schafe weiden sollen, stelle ich 

mir nicht vor, dass es positiv für die Heidelandschaft ist. Ich kann einfach die Folgen 

nicht abschätzen, deshalb kann ich die Frage nicht so gut beantworten.  

(945–956) Wenn es keinen Unterschied machen würde für die Heide, ob Schafe [dort 

weiden] oder nicht, dann kann man Schafe weiden lassen. Wenn es aber einen 

Unterschied machen würde und die Heide zerstört werden würde, dann könnte man sich 

wieder darüber streiten [ob man die Schafe weiden lassen soll oder nicht]. Wenn es 

genügend anderen Platz für Schafe zum Weiden gäbe, könnte man es umgehen [dass die 

Heide zerstört wird]. Wenn es aber diesen Platz nicht gibt oder keine andere 

Möglichkeit oder irgendwelche anderen Gründe zu sagen, es ist uns wichtiger, dass die 

Schafe da weiden, als die Heide zu erhalten, dann kann man sich darüber [was wichtiger 

ist] wieder streiten. 
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(957–971) Es sollte irgendeinen anderen Platz geben, um Schafe weiden zu lassen. 

Deshalb würde ich nicht so ein Heidegebiet nehmen. Zumal ich mir nicht vorstellen 

kann, dass Heide für Schafe besonders gesund (gut) und dass [das Weiden der Schafe] 

für die Heide gut ist. Schafe vertragen zum Beispiel die Heide nicht und sie zertrampeln 

die Heide und fressen sie ab.  

(972–998) [Ich würde nach einem anderen Gebiet für die Schafe suchen], um die Heide 

nicht zu zerstören (weil es noch andere Möglichkeiten gibt, muss man sie nicht 

unbedingt zerstören). Zumal diese Heidegebiete nicht so häufig sind wie normale 

Wiesen. Deshalb sollte man darauf achten, dass noch welche da bleiben. Eine 

Heidelandschaft hat nicht so eine Auswirkung auf die Welt wie zum Beispiel der 

Regenwald, aber sonst könnte man auch fragen, warum man überhaupt den Regenwald 

erhalten sollte. Das ist genau so eine Frage, ob man gewisse Tierarten schützen sollte 

oder nicht. Zum Beispiel, ob man Wale jagen darf oder nicht. Das sind einfach so 

Sachen, ob man die Natur so respektiert wie sie ist und ob man die Natur erhalten 

möchte oder ob man nur auf seine eigenen Vorteile achtet und deshalb einen Teil der 

Natur zerstört. 

(999–1006) In diesem Fall [bei der Schafweide in der Heide] sollte man dort die Natur 

respektieren, weil es andere Möglichkeiten gibt. Und deshalb denke ich nicht, dass man 

auch noch die Heide zerstören sollte. Der Mensch zerstört genug, bebaut genug, lässt 

seine Schafe auf genügend Weiden und Wiesen grasen und [sollte sie] nicht auf einer 

Heidelandschaft grasen lassen. 

(1007–1028) [Man sollte die Natur respektieren], weil sie für den Menschen 

lebenswichtig ist und der Mensch irgendwann sehen wird, was er davon hat, wenn er 

die Natur nicht respektiert und weiterhin zerstört. Wir nehmen so viel von der Natur 

(wir sind von der Natur abhängig) und die Natur gibt uns auch so viel und wenn es die 

Natur nicht geben würde, könnten wir nicht leben. Weil die Natur unsere 

Lebensgrundlage ist, sollten wir darauf achten, was wir zerstören. Es ist dumm, wenn 

man seine eigene Lebensgrundlage zerstört. Und wenn die Menschen einfach so weiter 

machen, wie sie es tun, werden sie sehen, was sie davon haben; vielleicht nicht in den 

nächsten zwanzig Jahren, aber in den nächsten hundert Jahren auf jeden Fall. Ich würde 

es nicht mehr mit bekommen, aber man sollte es nicht so weit kommen lassen, dass man 

es erst mal sehen muss. 

(1029–1034) [Der Mensch ist wegen des] Sauerstoffausgleichs [auf die Natur 

angewiesen], das ist das Wichtigste. Der Mensch braucht Sauerstoff und die Pflanzen 

geben Sauerstoff. 

(1037–1056) Das ist eine gute Frage, [ob man auf Tiere keine Rücksicht nehmen 

müsste]. Das ist eine interessante Vorstellung, wie die Welt aussehen würde (was das 

für Auswirkungen hätte), wenn es keine Tiere gäbe. Das kann ich mir nicht vorstellen, 

ich will es mir auch gar nicht vorstellen, weil ich nicht glaube, dass es gute 

Auswirkungen hat. Die Natur ist auch abhängig von den Tieren. Ich glaube wirklich, 

dass es ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist, auch wenn ich nicht genau weiß, was 

da ist und wie das funktioniert. Die Natur könnte überhaupt nicht ohne Tiere leben, 

wenn man sich mal einfach Würmer und Insekten anguckt, die den Boden bearbeiten 

(fruchtbar) machen. 

(1057–1104) [Ob man in der Lüneburger Heide ein Freizeitbad hätte bauen sollen, wenn 

man vorher gewusst hätte, dass die Heide verschwinden würde], kommt darauf an, um 

was es einem ging, ob es einem darum ging, die Heide zu erhalten oder ob es einem 
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darum ging, ein Stück Natur zu erhalten. Wenn es einem um die Natur selber, um alle 

Büsche und Bäume und Pflanzen und so weiter gegangen wäre, hätte man es nicht 

gebaut. Und wenn es einem nur um diese eine bestimmte Pflanze gegangen wäre, nur 

um diese Heide, dann hätten sie es wahrscheinlich gebaut, wenn sie gewusst hätten, 

dass es jetzt so aussieht. 

(1106–1124) [Was ich mit dem mir überlassenen Gebiet machen würde], ist eine 

relative schwere Frage. Dieses Gebiet besteht ja eigentlich nur aus einem See, oder? Ich 

könnte mir vorstellen, dass ich einen Teil erhalten, aber auch einen Teil für mich nutzen 

würde. Falls da zum Beispiel eine Wiese sein sollte, könnte ich mir vorstellen, dass ich 

vielleicht ein kleines Wochenendhaus drauf bauen und vielleicht einen Teil des Sees 

sauber machen, in Anführungszeichen, (von Pflanzen befreien) würde, und mir einen 

kleinen Steg dran bauen würde. Um am Wochenende da mal meine Ruhe zu haben, 

würde ich vielleicht schon ein bisschen was verändern, aber so, dass der Großteil auf 

jeden Fall noch so bleibt. Ich weiß aber nicht, wie ich es wirklich machen würde. 

(1125–1137) [Ich würde einen Teil meines Gebietes erhalten und einen Teil nutzen,] um 

einen Kompromiss zu schließen zwischen Natur erhalten und Natur zerstören, dass ich 

[zwar] gezwungenermaßen einen Teil der Natur zerstöre, wenn ich da irgendwas baue 

oder verändere, aber trotzdem noch ein Stück Natur erhalte (nicht so viel kaputt mache). 

Wenn ich alles so lassen würde, wie es wäre, würde ich halt die Natur genauso lassen, 

wie sie ist. Wenn ich alles verändern würde, den See frei räumen oder mit Beton 

zuschütten und mir ein Haus drauf setzen würde, würde ich eben die gesamte Natur 

zerstören. Ich würde ein Mittelmaß finden. Das ist eigentlich das Wichtigste. 

(1138–1162) [Ob ich dem Bau eines Einkaufszentrums auf meinem Gebiet zustimmen 

würde], ist ein bisschen wie die Frage in der Diskussion beim letzten Mal.44Eigentlich 

(im Prinzip) würde ich nein sagen. Bloß, wenn man ganz ehrlich ist, kommt es auch 

darauf an, was man dafür bekommt, wenn auf seinem Gebiet ein Einkaufszentrum 

gebaut wird. Wenn man wirklich einiges geboten bekommt, werden nicht viele 

Menschen sagen, nein, das soll auf keinen Fall gebaut werden, weil ich die Natur 

schützen möchte. Es kommt wirklich auf die Bedingungen an und die Größe der Fläche 

und was zerstört werden würde, um dieses Einkaufszentrum zu bauen und was für 

Gründe da sind, es zu bauen. Das sind drei Faktoren, die zusammen spielen. 

(1163–1177) Ich würde ja [zum Bau des Einkaufszentrums] sagen, wenn, was wir beim 

letzten Mal45 hatten, die wirtschaftliche Lage sehr schlecht ist und es  mehr 

Arbeitsplätze schaffen und die Stadt auch attraktiver machen würde. Das ist etwas, wo 

ich auf jeden Fall ja sagen würde, weil es der Gemeinschaft nutzen würde. Nein würde 

ich sagen, wenn es nur darum geht, den Gewinn des Unternehmens, das da bauen 

würde, zu steigern; wenn es eben nur um den Gewinn des Einzelnen geht, was anderen 

Menschen nichts nutzen würde und was der Natur nichts nützt, sondern sie zerstört. 

(1178–1192) Man zerstört auch Natur [wenn man das Einkaufszentrum wegen der 

Arbeitslosigkeit baut], aber die Frage ist, zu welchem Preis. Es wiederholt sich wie 

beim letzten Mal46 die Frage, was höher gestellt ist, der Mensch oder die Natur. Ich 

                                                 

44 Claudia bezieht sich hier auf die Gruppendiskussion, die ca. 8 Wochen vorher stattgefunden hat. 

45 Bezug auf die Gruppendiskussion. 

46 Bezug auf die Gruppendiskussion. 
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würde auf keinen Fall sagen, dass der Mensch der Natur überlegen sein sollte, weil er 

mehr zählt als die Natur, weil es einfach nicht stimmt, weil es nicht sein kann und nicht 

sein darf. Aber in diesem Fall, wenn man schon einmal die Chance hat, mit einer nicht 

so großen Zerstörung der Natur vielen Menschen neue Arbeit zu geben, sollte man diese 

Chance nutzen. 

(1193–1217) [Wenn ich ein Naturschutzgebiet einrichten soll], würde ich nicht so viel 

daran ändern, außer dieses klassische (was man kennt) Schilder aufstellen mit 

Naturschutzgebiet und ich würde es vielleicht umzäunen. Ich würde auf jeden Fall 

kenntlich machen, dass es ein Naturschutzgebiet ist. Und wenn dieser See zum Beispiel 

total verschmutzt ist von Spaziergängern, die Coladosen oder etwas da rein geworfen 

haben, würde ich ihn vielleicht erst mal säubern lassen. Aber sonst würde ich nichts 

daran verändern. Wenn es ein Naturschutzgebiet ist, dann soll es auch Natur bleiben. 

Wahrscheinlich würde ich gar keinen Zaum drum machen. Aber wenn ich sage, das soll 

ein Naturschutzgebiet bleiben, da sollen keine Menschen reinkommen, dann muss man 

es irgendwie davor schützen, dass Menschen reinkommen. 

(1218–1242) [In einem Naturschutzgebiet Bäume beschneiden oder ein Lebewesen 

entfernen, was vorher nicht da war], würde ich nicht machen. Wenn ich merken würde, 

dass dieses Tier, was vorher nicht drin war, eine Gefahr für dieses Gebiet darstellt, 

würde ich es vielleicht auch entfernen. Andererseits würde ich sagen, wenn es ein 

Naturschutzgebiet ist, dann ist es ein Fleck Natur und das soll so bleiben und das soll 

sich selbst überlassen sein und sich selbst erhalten können. Ansonsten kann ich auch 

gleich einen Gärtner engagieren, der alles so zurecht schneidet, wie es sein soll. Man 

muss abwägen, ob es [das Lebewesen] eine Gefahr für das Gebiet darstellt oder es [das 

Eingreifen] nur dazu dient, es genauso zu erhalten, wie es am Anfang war. Das würde 

ich nicht machen, weil sich die Natur eben weiter entwickelt. Also wenn es eine Gefahr 

darstellt oder ein Baum so groß wird, dass er anderen Bäumen das Licht wegnimmt und 

nur dieser eine Baum überleben würde, dann würde ich diesen Baum vielleicht auch 

fällen oder stutzen. Aber nur, wenn wirklich eine Gefahr davon ausgeht.  

(1243–1250) Ich würde versuchen [das Naturschutzgebiet] als Naturgebiet zu erhalten, 

als ökologisch wertvolles Gebiet, wo viele verschiedene Arten zuhause sind, viele 

verschiedene Arten wachsen und viele verschiedene Tierarten zum Beispiel brüten 

können. Aber ich würde es nicht zwanghaft so erhalten, wie es am Anfang war. Das ist 

unmöglich und nicht Sinn der Sache. 

(1251–1276) Der Mensch ist von der Natur abhängig. Er sollte die Natur respektieren 

und aufpassen, was er macht. Der Mensch sollte sich bewusst sein, was für 

Konsequenzen durch sein Verhalten entstehen können und aufpassen, wie er mit der 

Natur umgeht, weil der Mensch von der Natur abhängig ist und nicht umgekehrt. Die 

Natur ist nicht von dem Menschen abhängig, wie es vielleicht manche Leute behaupten, 

sie ist lange Zeit ohne den Menschen klar gekommen und sie würde es [jetzt] auch 

noch. Der Mensch darf sich gewisse Freiheiten rausnehmen, aber muss aufpassen und 

sich der Konsequenzen bewusst sein. Mit Freiheiten [meine ich] zum Beispiel, wenn es 

darum geht, ob man an dieser Stelle ein Freizeitzentrum bauen sollte oder nicht, dass 

der Mensch in Ausnahmefällen schon entscheiden kann, okay, da zerstören wir ein 

Stück Natur, aber es muss sich im Rahmen halten. Und mit Konsequenzen [seines 

Verhaltens meine ich] die globale Erwärmung (Treibhauseffekt), die weitere Zerstörung 

der Ozonschicht, den erhöhten CO2-Gehalt der Luft und dass jetzt die Gletscher 

abschmelzen. 
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(1277–1304) Der Mensch hat eine ganze Zeit lang zur Natur gehört. Er hat solange zur 

Natur gehört, bis er sie besiegen konnte. Jetzt ist der Mensch in der Lage, sich selbst mit 

der Welt in die Luft zu sprengen, die gesamte Natur zu zerstören. Es ist einfach kein 

Gleichgewicht mehr da zwischen der Natur und dem Menschen, weil der Mensch viel 

mehr Macht über die Natur hat. Okay, bei einem Vulkanausbruch zum Beispiel sieht 

man, dass der Mensch im Gegensatz zur Natur winzig klein ist, aber der Mensch wäre 

trotzdem in der Lage, die gesamte Welt in die Luft zu sprengen. Dieses Gleichgewicht 

ist nicht mehr vorhanden und der Mensch selber will auch gar nicht mehr so viel mit der 

Natur zu tun haben. Er sieht sich selber nicht mehr so, als ob er zur Natur gehört, 

sondern er stellt sich über die Natur. Der Mensch hat bis zur Industrialisierung zur 

Natur gehört, bis er selber erkannt hat, dass er einen Teil der Natur besiegen kann. 

Gegen Naturkatastrophen und die Klimaänderungen ist er, auch wenn er sie selbst 

vielleicht verursacht hat, machtlos, was zu tun. Ansonsten denke ich (habe ich das 

Gefühl), dass der Mensch selbst gar nicht mehr zur Natur dazu gehören will, weil wenn 

er sich noch mit der Natur identifizieren würde, würde er besser aufpassen. 

(1305–1350) [Dass der Mensch nicht mehr im Gleichgewicht mit der Natur ist, damit 

meine ich], dass sich diese Machtverhältnisse total verschoben haben. Früher hatte die 

Natur viel mehr Macht über den Menschen. Der Mensch war völlig abhängig von der 

Natur, von den Jahreszeiten, von der Nahrung, die die Natur ihm geboten hat. Und 

heutzutage ist es so, dass der Mensch sich seine Nahrung selber herstellt, nicht mehr auf 

Jahreszeiten angewiesen ist, im Sommer wie im Winter die gleiche Lebensqualität hat, 

in den meisten Fällen keine Angst mehr haben muss, zu verhungern und zu erfrieren. Er 

muss einfach nicht mehr so [viel] Rücksicht auf die Natur nehmen. Früher mussten die 

Menschen mit der Natur zusammen leben und das müssen sie heute nicht mehr. Weil sie 

nicht mehr so abhängig sind von der Natur, können sie gleichgültiger mit ihr umgehen. 

Dass die Menschen trotzdem immer noch genauso von der Natur abhängig sind, werden 

wir spätestens in ein paar Jahren merken. Momentan denken die meisten Menschen, 

dass wir nicht so von der Natur abhängig sind. Aber ich denke, die Macht der Natur 

über die Menschen ist immer noch gewaltig, das merkt man immer wieder. Aber den 

Menschen ist es einfach nicht bewusst, dass die Natur immer noch mehr Macht über sie 

hat als die Menschen über die Natur. Trotzdem stellt der Mensch eine riesengroße 

Gefahr für die Natur dar und kann sie völlig zerstören. Das sollten sich die Menschen 

einfach mal bewusst machen bei allem, was sie tun, sie sollten sich überlegen, was es 

für Folgen haben kann. 

(1351–1373) Es ist auf jeden Fall etwas Wahres dran (es stimmt), dass der Mensch zur 

Natur gehört (ein Teil der Natur ist) und sich [in die Natur] einfügen soll [Material 5: 

Statement zum biologischen Gleichgewicht]. Das hat bis vor einiger Zeit auch genauso 

gestimmt, aber es stimmt [jetzt] nicht mehr. Es soll so sein, wenn es der Fall wäre, wäre 

es der Idealzustand. Aber der Mensch fügt sich nicht mehr ein und deshalb stimmt es 

nicht mehr und das ist das Problem. Der Mensch ist Teil der Natur, klar, er ist aus der 

Natur entstanden, aber er grenzt sich in den meisten Fällen selbst von der Natur ab. Und 

deshalb ist er nur zu einem begrenzten Teil ein Teil der Natur. 

(1374–1381) Dieses Einfügen [in die Natur] ist dieses Akzeptieren, dass der Mensch 

sich selbst nicht über die Natur stellt und sich selbst nicht rausnimmt, der Natur 

überlegen zu sein; dass er mit der Natur lebt und nicht lebt, ohne Rücksicht auf sie zu 

nehmen (nicht über die Natur hinweg lebt). Das tut der Mensch heutzutage in den 

meisten Fällen nicht.  
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(1383–1393) Im Text ist auch noch die Rede davon, sich der Natur nahtlos einzufügen. 

Kaum ein Mensch, ich rede von Europa und den USA, nicht von irgendwelchen 

Naturstämmen aus Australien, würde sich der Natur einfügen (unterordnen). Ich denke, 

dass das so sein sollte - was heutzutage nur möglich sein könnte, was zwar eigentlich 

auch schon Utopie ist - dass der Mensch mit der Natur zusammen leben kann und sich 

selbst vielleicht sogar noch gleichwertig [mit der Natur] sieht. Das glaube ich aber 

nicht, [dass das] bei den meisten Mensche [so ist], ich glaube einfach, dass sich die 

meisten Menschen der Natur überlegen fühlen und deshalb ist ein Einfügen überhaupt 

nicht mehr denkbar.  

(1394–1407) [Unter dem Zusammenleben mit der Natur stelle ich mir zum Beispiel] das 

Respektieren von Naturflächen vor. Wenn zum Beispiel neue Autobahnen gebaut 

werden, dass eben nicht so viel zerstört wird, dass einfach nicht mehr so viel Natur 

zerstört wird, dass auch Tiere mehr geachtet werden. Dass man überlegt, was man 

wirklich braucht und immer überlegt, okay, wenn ich das jetzt haben will, muss ich mir 

überlegen, was das für Konsequenzen haben kann und was die Natur dafür geben 

(erleiden) muss. Und ich denke, das kann man auch nur, wenn man sich wirklich 

bewusst ist, dass die Natur lebenswichtig ist. Und dessen sind sich die meisten 

Menschen nicht bewusst. Ich denke [mit der Natur zu leben] ist, Natur nicht einfach 

sinnlos zu zerstören. 

(1408–1419) Man soll sich der Natur einfügen und nicht untergeben [deshalb sage ich, 

dass man in bestimmten Fällen beispielsweise ein Einkaufszentrum bauen kann]. Ob 

man sich der Natur untergibt oder ob man sich der Natur einfügt, das ist noch einmal 

etwas anderes. Und ich denke, wenn man sich in die Natur einfügt, dann sollte das ein 

Gleichgewicht sein, das heißt, man selber achtet auf die Natur, aber die Natur muss 

teilweise auch Einbußen machen. Es muss sich halt im Rahmen halten. 

(1420–1458) Soweit könnte man auch gehen und sagen, das [in die Natur einzugreifen] 

machen wir gar nicht mehr. Andererseits, das ist jetzt ein bisschen stumpf, aber zum 

Beispiel steigt die Weltbevölkerung ja immer mehr und je mehr Menschen es gibt, desto 

mehr Platz brauchen diese Menschen zum Leben und desto mehr Natur muss zerstört 

werden. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Menschen Teil der Natur sind, dann 

zerstört man Natur für Natur und das ist noch einmal wieder etwas anderes. Wenn der 

Mensch zur Natur gehört, dann macht die Natur halt Einbußen für die Natur, was aber 

eigentlich ziemlicher Schwachsinn ist, weil [zum Beispiel] asphaltierte Straßen nichts 

mehr mit Natur zu tun haben. Eigentlich hat der Mensch überhaupt nicht das Recht, in 

die Natur einzugreifen. Wenn man es wirklich mal total radikal sehen würde, muss die 

Natur keine Einbußen machen, weil die Natur den Menschen nichts schuldig ist. Das ist 

die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass eben die Entwicklung und der Fortschritt 

einfach immer weiter gehen, dass immer mehr Menschen auf der Welt sind, dass immer 

mehr Menschen immer mehr Platz benötigen und immer mehr Menschen einen höheren 

Lebensstandard haben wollen. Und das ist es eben, dass der Mensch selber entscheiden 

muss, was er bereit ist zu zahlen, um diesen Lebensstandard zu haben. Die Natur ist 

dem Menschen nichts schuldig und deshalb hat er auch nicht das Recht, der Natur etwas 

zu nehmen. Aber wenn man sagt, der Mensch ist Teil der Natur, dann kann man auch 

sagen, die Natur [der Mensch] muss sich irgendwie auch ausbreiten. Aber das ist 

gefährlich, so sollte man das nicht sehen. 

--------------------------------------------Abschluss: Interesse----------------------------- 

(1464–1493) Das ist schon eine interessante Frage, was mehr Wert ist, also in 

Anführungszeichen, Mensch oder Natur oder was für Rechte sich der Mensch 
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rausnehmen darf gegenüber der Natur. Das ist ein schwieriges Thema, womit sich 

Menschen im allgemeinen viel zu wenig befassen und ich mich auch viel zu wenig 

befasst habe. Das merke ich immer wieder, weil wenn ich sage, man kann das 

Einkaufszentrum bauen und andererseits sage, der Mensch hat nicht das Recht, Natur zu 

zerstören, finde ich, sind das totale Gegensätze, die ich aber selbst nicht verhindern 

kann, weil es meine Meinung ist. Und ob der Mensch zur Natur gehört oder nicht, das 

ist auch eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Es ist auch ganz interessant. Das sind 

ziemlich schwierige Fragen, bei denen man sich selber mehr oder weniger ertappt, 

indem man merkt, dass man selber vielleicht die Natur viel zu wenig respektiert. Und 

wenn man wirklich darüber nachdenkt (sich bewusst macht), ist es teilweise nur noch 

abartig, was mit der Natur geschieht. Andererseits weiß ich nicht, wie man es ändern 

kann. 

(1495–1497) Interessant ist für mich wirklich diese Frage, was mehr Wert ist: Mensch 

oder Tier, Mensch oder ein Baum, Mensch oder Natur. 

(1498–1508) Diese Fragen, wie Tiere im Wald zusammen leben und solche Sachen, auf 

die ich nicht so [gut] antworten konnte, da muss ich ganz ehrlich gestehen, die 

interessieren mich vielleicht auch nicht so wie [die Frage, wer mehr Wert ist]. 

Andererseits interessiert es mich schon. Uninteressant fand ich eigentlich nichts davon. 

Interviewpartnerin Tanja 

Transkript

I.: Ähm, am Anfang wollte ich dich erst mal fragen, was stellst du dir eigentlich unter 1 

Natur vor? 2 

T.: Ähm, Natur, also das ist für mich die Wälder, die also im Prinzip die ganze 3 

Umwelt... 4 

I.: Mhm. 5 

T.: ...und dann insbesondere so die Wälder, die Flüsse, also was man noch davon sieht. 6 

In der Stadt zum Beispiel finde ich ist nicht viel Natur weil da (jetzt so?) Häuser sind, 7 

irgendwelche Strassen und da ist auch so`n so`n Baum, der da zwischendurch mal so 8 

rauswächst. Das ist für mich dann nicht wirklich Natur, weil das meistens sowieso 9 

künstlich angepflanzt ist und hin und her geschnitten wird und hier schnippelt man was 10 

ab und da und dann wird da noch was neu hingepflanzt was anderes wird 11 

weggenommen. Das ist für mich nicht mehr Natur. Natur ist eher das, was wirklich, äh 12 

ja, von sich aus da ist und nicht von Menschen hingesetzt wurde. 13 

I.: Mhm. 14 

T.: Und ja halt Urwälder zum Beispiel... 15 

I.: Mh. 16 

T.: ... in denen wirklich so gut es möglich ist, nichts gemacht wird, die dann geschützt 17 

sind. Oder tropische Regenwälder auch... 18 

I.: Mhm. 19 

T.: ...(unverständlich)... 20 

I.: (lacht) 21 
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T.: ...na ja, okay (lacht). Ähm, äh die Meere auch und Flüsse, sofern sie nicht irgendwie 22 

zu Kanälen umfunktioniert werden auch, auf jeden Fall und irgendwelche Seen, die 23 

schon immer vorhanden waren und nicht so, also Baggerseen ist auch für mich keine 24 

Natur. Das einzig Natürliche daran ist vielleicht, dass da so drum rum so`n paar Bäume 25 

wachsen, die von sich aus da da hingekommen sind, wenn man das dann irgendwann als 26 

Naturschutzgebiet ansieht, aber das finde ich auch ´n bisschen komisch, dass man erst 27 

´n Loch buddelt und dann (lacht) das ganze Naturschutzgebiet nennt. 28 

I.: Mhm. 29 

T.: Und ansonsten die Tiere auf alle Fälle. Die, ja, das das Wetter gehört auch zur Natur, 30 

find ich. Und Naturgewalten verbinde ich auf alle Fälle auch damit, jetzt die, wo ich 31 

jetzt in Frankreich war dieses Unwetter, was ich da miterlebt hab. Und ja, dass dass man 32 

eigentlich, also ich hab bei diesem Un Unwetter jetzt gemerkt, dass wir eigentlich nicht 33 

allzu viel Schutz vor der Natur haben. Die sagen zwar, wir sind geschützt, oder wir 34 

haben wir haben unsere Häuser, in denen wir sicher (unverständlich) sind... 35 

I.: Mh. 36 

T.: ... oder seien. Und das Haus, in dem ich in Frankreich war, das war nun mal nicht 37 

sicher. Da ist Wasser reingekommen, da sind Lampen kaputtgegangen, das ist alles 38 

zerstört gewesen danach. 39 

I.: Mh. 40 

T.: Also es hat mich ´n bisschen erschrocken und da merkt man dann schon, dass die 41 

Natur eigentlich doch was etwas Höheres ist, weil wir Menschen sind ja irgendwo auch 42 

natürlich. Wir sind ja auch irgendwie so`ne Art Tier... 43 

I.: Mhm. 44 

T.: ...und deshalb müssten wir eigentlich auch Natur sein, aber im Prinzip machen wir 45 

eigentlich eher das Gegenteil, indem wir die zerstören, indem wir irgendwo irgendwas 46 

abreißen und da, keine Ahnung, ´n riesen Einkaufszentrum, wie wir das jetzt bei diesem 47 

Gespräch, was wir da, keine Ahnung vor wie viel Zeit hatten... 48 

I.: Mhm. 49 

T.: ...das waren, ja, weiß ich nicht, aber im Prinzip ist alles Natur bis auf das, was wir 50 

künstlich dann noch (unverständlich). 51 

I.: Mh, mh, mhm. Und äh jetzt hast du grade gesagt, Natur ist was Höheres. Kannst du 52 

das noch mal ´n bisschen genauer erklären? 53 

T.: Ähm, ja, es ist was Höheres insofern, dass wir das nicht beeinflussen können. 54 

I.: Mhm. 55 

T.: Wir können jetzt nicht sagen, hier kommt ´ne Straße hin, hier bauen wir unsere Stadt 56 

und in der Stadt ab jetzt Regen jeden Dienstagmittag, jeden Montagmorgen haben wir 57 

Schnee und so was das kann man ja nicht sagen. Und das das ist für mich das Hohe, 58 

dass wir das einfach nicht beeinflussen können. 59 

I.: Mhm. 60 

T.: Und dass, auch wenn wenn wir jetzt ´ne Stadt verlassen, also so diese alten, was 61 

nimmt man da ´n alten Western Westernfilm da sieht, die verlassenen Städte, die dann 62 

auch irgendwann von Bäumen überwuchert, also nicht von Bäumen, aber von 63 
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Sträuchern oder Moose oder so überwuchert werden, dass dass das einfach, ja dass das 64 

einfach wiederkommt oder versucht zu überleben. 65 

I.: Mh. 66 

T.: Dass das deshalb was höheres ist. 67 

I.: Mhm, mhm. 68 

T.: Über das wir versuchen uns zu stellen, aber das nicht immer hinkriegen. 69 

I.: Mhm. Und was meinst du mit dem, wir stellen uns darüber? 70 

T.: Ja, wir wir setzen uns unsere Bäumchen, machen unsere Gärten, versuchen da alles 71 

grade hinzustellen, hinzuschneiden und irgendwo noch ´n kleinen Baum dazu und ´n 72 

anderen Baum weg. Und ich finde, das ist so so der Versuch, das ganze zu regeln, 73 

zumindest im eigenen Garten die Natur so auf auf was Künstliches herunter zu 74 

(drehen?). 75 

I.: Mh, mh, mhm, mhm. Ich guck mal grad ob das laut genug eingestellt ist. Ja, gut. 76 

Okay. Ähm, jetzt stell dir mal vor im Meer entsteht ´ne neue Insel. Und, also ab und zu 77 

geschieht das ja... 78 

T.: Mh. 79 

I.: ...tatsächlich mal. Und ähm was glaubst du äh wenn man die Insel sozusagen in 80 

verschiedenen Zeitabständen besuche würde, was würdest du dann jeweils dort finden? 81 

T.: Ähm, zu Anfang könnte ich mir vorstellen, dass da so Vögel (unverständlich), die 82 

sich da, ja, einnisten, Meeresvögel wahrscheinlich eher. 83 

I.: Mhm. 84 

T.: Dann, ja, ich denk mal, ich kann mir das vorstellen, dass das so als Sandbank 85 

anfängt, wenn man das jetzt hier zum Beispiel in der Nordsee sehen würde, dass man da 86 

so`n paar Seerobben oder so was finden würde und dann erst mal Vögel auf alle Fälle. 87 

Dann kann ich mir vorstellen, dass auch mit der Zeit auch irgendwelche Krabbelviecher 88 

hinkommen, die, keine Ahnung, wenn Vögel ähm irgendwo was sich was holen, dass 89 

dass die vielleicht irgendwelche kleinen Eier von irgendwelchen anderen Insekten oder 90 

so mit sich mittragen... 91 

I.: Mh. 92 

T.: ...oder dass doch mal so`n Insekt überlebt, weiß ich ja nicht, ob die die immer sofort 93 

umbringen oder nicht. 94 

I.: Mhm. 95 

T.: Und dass die dann da hinkommen ähm und wenn wenn ´n Mensch da raufgehen 96 

würde, dann, ja, das wär dann schon wieder nicht mehr natürlich, der würde 97 

wahrscheinlich selbst noch was mitbringen. 98 

I.: Mhm. 99 

T.:  Und ansonsten, ja, dass erst mal da Algen sind, dann wird was vielleicht angespült 100 

irgendwie, irgendwelche Samen, die die von Pflanzen mit der Luft mit übertragen 101 

werden denk ich auch auf alle Fälle, irgendwie irgendwelches Moos oder Gras, ´ne 102 

Moos nicht, Moos wächst im Schatten, irgendwelches irgendwelche Gräser, 103 

irgendwelche Sträucher vielleicht auch und dass das so mit der Zeit, dass dann erst mal 104 

Pflanzen dahin kommen... 105 
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I.: Mhm. 106 

T.: ...und sobald Pflanzen da sind, auch auf alle Fälle mehr Vögel, weil sie dann sehen, 107 

dass, also wenn das jetzt ´ne etwas größere Insel geworden ist inzwischen, dann ähm ja 108 

Vögel auf alle Fälle die da hinkommen. 109 

I.: Mhm. 110 

T.: Und wenn wenn das jetzt so`ne Gegend ist, wo Krokodile oder so was sind, dann die 111 

wahrscheinlich auch oder Seeschlangen oder andere Schlangen oder so. Es kommt denk 112 

ich auch auf die Gegend an, wo man dann ist. Und sobald der Mensch da hin kommt 113 

werden auch irgendwelche Hunde oder Katzen mit importiert werden, (aber?) da kann 114 

ich mir nicht sonst nicht vorstellen, dass die da hinkommen. 115 

I.: Mh, mh. Und warum kann das da eigentlich alles äh entstehen oder existieren auf der 116 

Insel? 117 

T.: Mh, weil also wenn wenn ´ne Insel entsteht, dann ist das für mich auch schon wieder 118 

Natur und das bedeutet auch für mich irgendwo, dass da was Fruchtbares mit bei ist... 119 

I.: Mh. 120 

T.: ...Und Vögel, ja denk ich mal, wenn also wenn das in der Nähe vom Festland 121 

irgendwo ist oder irgendeiner anderen Insel oder so, dann sind da sowieso irgendwo 122 

Vögel und die suchen sich ja auch immer wieder neue Plätze oder irgendwelche 123 

Seerobben gucken sich an, wo sie sich auf ´ne neue Sandbank setzen können. 124 

I.: Mh. 125 

T.: Dadurch dass dann die Vögel da hinkommen und was mitbringen und wenn der 126 

Boden dann fruchtbar ist, dann denk ich schon, dass das da wachsen kann. 127 

I.: Mh. 128 

T.: Dann sind da ja schon so Bedingungen geschaffen. 129 

I.: Mh, mh. Und ähm die äh Lebewesen, die dort hinkommen, ähm warum können 130 

genau die dort existieren? 131 

T.: Also ich ähm find, dass dass Krabbeltiere können für mich mehr oder weniger 132 

überall existieren. 133 

I.: Mhm. 134 

T.: Dann Meerestiere, die da hingehen, die ruhen sich meisten so aus, die haben dann 135 

ihr Wasser und gehen dann nur mal kurz an Land um sich auszuruhen, zu sonnen, keine 136 

Ahnung was sie da machen. 137 

I.: Mh, mh. 138 

T.: Und ähm Pflanzen können für mich, also vielleicht nicht alle, aber mehr oder 139 

weniger überall existieren, wo sie ´n bisschen Wasser von Regen bekommen, also nicht 140 

Meerwasser und ähm vielleicht ´n bisschen Sonne oder, also kommt halt auf die 141 

Pflanzen dann drauf an. 142 

I.: Mh, mh. 143 

T.: Und ja, und Vögel, ja zu Anfang setzen sie sich da vielleicht nur hin zwischendurch, 144 

bringen was mit oder fangen irgendwann an zu nisten und dann werden sobald da dann 145 
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irgendwelche Krabbeltierchen sich da auch eingenistet haben und irgendwelche Blätter 146 

da sind, dann können (unverständlich) … 147 

I.: Mhm. 148 

T.: weil sie dann ihre Umgebung da geschaffen haben. 149 

I.: Mh, mh. Und da sind dann ja mh, also sind dann ja Pflanzen auf dieser Insel und die 150 

Vögel und Robben und Krabbeltiere hast du erzählt. Und was glaubst du, oder wie 151 

stellst du dir das äh Zusammenleben dieser Organismen vor? Oder haben die überhaupt 152 

irgendwas miteinander zu tun? 153 

T.: Mh, also ob nun Robben und Vögel soviel miteinander zu tun haben, das glaub ich 154 

eher nicht. 155 

I.: Mh. 156 

T.: Aber, also die Vögel, denk ich, werden auf alle Fälle diese Krabbeltierchen fressen, 157 

also Nahrung. Dann brauchen sie die die Blätter und so was von den und Äste von den 158 

Bäumen für ihre Nester. 159 

I.: Mhm. 160 

T.: Und die Krabbeltierchen, ja, ich hab keine Ahnung, ob`s da Fleischfresser gibt 161 

(beide lachen), das weiß ich nicht, aber wenn dann können sie sich untereinander 162 

fressen. 163 

I.: Mh. 164 

T.: Und ansonsten finden die da ja auch irgendwelche Stückchen von Blättern oder so 165 

was. Und dass, ja, dass im Prinzip wären dann wohl die Vögel so die, ja bis dahin wohl 166 

das oberste Glied da in der Nahrungskette... 167 

I.: Mh. 168 

T.: ...(unverständlich) sozusagen stellen. Und die untersten Krabbeltierchen da das wird 169 

dann der Rest sozusagen. 170 

I.: Mh, mhm. Kannst du das noch mal ´n bisschen genauer sagen... 171 

T.: (Dass die da?), ja. 172 

I.: ...also was du mit oberster meinst und mit Rest? 173 

T.: Ja, also weil wenn man wenn man sich so`ne Nahrungskette anguckt, dann gibt`s ja 174 

irgendwelche, die ganz unten in der Nahrungskette sind und andere, die ganz oben sind. 175 

I.: Mhm. 176 

T.: Und das mein ich jetzt halt, dass die Vögel dann wohl eher ganz oben sind, weil ich 177 

ja, so wie so wie ich das bis jetzt gesagt hab, gibt`s eigentlich nichts, was die Vögel da 178 

irgendwie fressen könnten. 179 

I.: Mh, mh. 180 

T.: Und die Krabbeltierchen werden sich mit Sicherheit nicht zusammenschließen und 181 

die Vögel auffressen, außer jetzt wenn wenn die vielleicht tot sind. Das gibt`s ja auch, 182 

dass die das dann weiteressen. 183 

I.: Mhm. Du meinst wenn Krabbel... 184 

T.: (unverständlich), Ja... 185 
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I.: ...wenn die Vögel tot sind. 186 

T.: ...wenn die Vögel tot sind... 187 

I.: Mhm. 188 

T.: ...oder dass die Krabbeltierchen sich dann dann die Überreste dann, da gibt`s also 189 

doch ´n Kreislauf und kein Anfang und Ende. Okay. 190 

I.: (lacht) 191 

T.: Damit hat sich das geregelt, glaub ich. (lacht) Ja, also das das heißt, die Vögel 192 

müssen erst mal sterben, um gegessen zu werden. Und so meint ich das dann. 193 

I.: Mhm. Ähm, und was meinst du jetzt noch mal mit diesem Kreislauf dann? 194 

T.: Ähm, ja, dass dass die Vögel im Prinzip so lange sie leben die Krabbeltierchen 195 

essen... 196 

I.: Mhm. 197 

T.: ...und die Krabbeltierchen die lebenden Vögel nicht, aber wenn die Vögel jetzt 198 

sterben, dann essen die Krabbeltierchen die Vögel und die Vögel essen die 199 

Krabbeltierchen, also ist das so geschlossen in sich. 200 

I.: Mhm, mhm. 201 

T.: Dass jeder vom anderen was bekommt. 202 

I.: Ja. Und ähm du hattest jetzt am Anfang gesagt, als du so das mit der Insel geschildert 203 

hast, ähm da kommen dann erst die Vögel und dann irgendwann kommen da Pflanzen. 204 

Ähm, wie ist das denn deiner Meinung nach, sind denn beispielsweise die Pflanzen oder 205 

die Vögel, die eher zum früheren Zeitpunkt da sind, sind die dann später auch noch dort 206 

oder... 207 

T.: Ja, (bestimmt?). 208 

I.: ...sind das andere. 209 

T.: Also ich denk mal, es kommen noch andere dahin zusätzlich. 210 

I.: Mh. 211 

T.: Aber insofern sich diese irgendwie so, ja, diese Anfangsvögel, da die zuerst dahin 212 

kommen, insofern die sich nicht bedroht fühlen und insofern es ihnen da noch, ja, von 213 

den Lebensbedingungen sozusagen, insofern das da noch alles passt da auf die Tiere, 214 

dann werden die da denk ich auch bleiben. 215 

I.: Mh. 216 

T.: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das allzu sehr ändert, dass da jetzt, also 217 

wenn jetzt irgendwelche Raubvögel ankommen, dann könnten sie vielleicht weggehen, 218 

das weiß ich ja nicht. 219 

I.: Mh. 220 

T.: Aber ansonsten denk ich, dass die da doch bleiben. 221 

I.: Mh, mh. Und ähm ist das dann so, kommt das auch mal zu ´nem Ende, also dass da 222 

Vögel kommen und Pflanzen oder ähm... 223 

T.: Nee, glaub ich nicht, also ich denk vor allem, dass dass die Tiere auch oder der 224 

Wind vor allem auch noch andere Pflanzen da hinbringen oder dass ´n Tier mal so`n 225 
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Vogel mal irgendwo irgendwelche anderen Pflanzensamen noch mitbringt. Und dass 226 

sich das von daher immer weiter entwickeln kann. 227 

I.: Mh. 228 

T.: Oder dass durch durch irgendwelche Mutationen oder so neue Pflanzenarten sonst 229 

da entstehen, wenn der Mensch nicht eingreift und nichts dazu macht, dann kann das 230 

(durchaus?) mal passieren, dass da irgendwie so was, so`ne Pflanze so durch ´ne 231 

Mutation sich ´n bisschen verändert und dann gibt`s ja doch noch trotzdem ´n Wandel. 232 

I.: Mh, mh. 233 

T.: Dann gibt`s trotzdem (noch ´ne Veränderung mal?). 234 

I.: Mhm, mhm, okay gut. Mh, ähm, achso. Ich komm jetzt schon zu meinem ersten Bild 235 

(lacht). ---- Also das ist jetzt upsalla so`ne Zeichnung (Interviewerin legt Material X 236 

vor). 237 

T.: Mh. 238 

I.: Und erzähl mir zum Anfang erst mal, was fällt dir dazu ein? Und wenn du die 239 

Organismen benennen möchtest aber das vielleicht nicht bei allen kannst, da sind auch 240 

Nummern dran, die kannst du dann auch nehmen. 241 

T.: Ja okay. Also mh also für mich ist das so`n so`n typisches Bild erst mal eigentlich, 242 

ja, aus`m Kinderbuch, aber ... 243 

I.: Mhm. 244 

T.: ...okay, oder aus`m Biobuch, wenn da so`ne Nahrungskette bestimmt ist... 245 

I.: Mhm. 246 

T.: ...dass dann ´n bisschen mehr Tierchen zu sind. 247 

I.: Mh. 248 

T.: Und mh das sieht doch schon nach Natur aus für mich, weil auch umgefallene 249 

Bäume da sind und nicht durch irgendwelche Förster das, ja, weggenommen worden ist, 250 

obwohl der Boden ziemlich sauber ist und kein Wald da, ähm also kein, wie heißt, also 251 

kein Laub da ist. 252 

I.: Mhm. 253 

T.: Aber das muss ja nichts heißen. Und hier ist jetzt auch so, was ich vorhin schon mit 254 

dieser Nahrungs-, ja, mit diesem Kreislauf da von dem Essen und den Tieren so`n 255 

bisschen erzählt hatte, dass dass … Ja gut, da ist jetzt noch ´n anderer Vogel bei der 256 

acht... 257 

I.: Mhm. 258 

T.: ...der den anderen Vogel auffrisst, aber ansonsten da ist hier die die ganzen kleinen 259 

Krabbeltierchen im Boden sind und die werden sich da denk ich auch an dem Toten, an 260 

den toten Überresten, wie hier bei der zwölf, dran vergreifen und da auch mitessen. 261 

Und, ja, und dann sieht man das da doch schon, finde ich, dass erst mal so die 262 

unterschiedlichen Tiere, wie die, wie das so`n bisschen im Zusammenleben aussieht, 263 

dass der eine, der Fuchs hier, der scheint auf der Jagd von dieser Maus zu sein... 264 

I.: Mh. 265 
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T.: ...und die essen zu wollen. Und äh, gut, das Eichhörnchen das sitzt da ganz friedlich, 266 

aber ansonsten, das wundert mich, dass ´ne Fledermaus, dass die da am Tag langfliegt, 267 

weil ich eigentlich der Meinung bin, dass Fledermäuse Nachttiere sind. 268 

I.: Mhm. 269 

T.: Aber na ja, es kommt vielleicht nur auf die Zeichnung an und ansonsten … Hier die 270 

diese ganzen Krabbelviecher, keine Ahnung wovon die sich alle ernähren. ´Ne 271 

Schnecke denk ich mal eher so von Gras und so was oder Blättern und hier sind noch so 272 

(unverständlich) glaub ich, also sieht zumindest so aus, als wären das irgendwelche 273 

kleinen ähm, nicht Larven, hier diese, ja doch, vielleicht Larven, keine Ahnung. Und 274 

hier -- doch mh die Vögel in der Luft, aber ich mein, die haben im Moment nicht allzu 275 

viel zu tun, aber das das sieht nur so nach so`m netten Zusammenleben aus und jeder 276 

bekommt ´n bisschen was von anderen. 277 

I.: Mhm. 278 

T.: Also so wirkt das. vom Bild her. 279 

I.: Mhm. Und jetzt hast du grad gesagt, das sieht nur so aus. Was glaubst du denn, wie`s 280 

äh... 281 

T.: Nö... 282 

I.: (wirklich …) 283 

T.: ...ich denk mal schon, also ich kann mir schon vorstellen, dass das so ist. Ich mein 284 

gut, irgendwo jeder kämpft da denk ich schon um sein Überleben. Das sieht man ja auch 285 

an dem, der da ´n anderen Vogel, also bei der acht, der dann ´n anderen Vogel auffrisst, 286 

praktisch im Prinzip irgendwo so seine Artverwandtschaft, aber dann doch nicht ganz 287 

die gleiche Vogelart … 288 

I.: Mhm. 289 

T.: und der dann halt einen auffrisst. Jeder kämpft (darum?), dass die überleben, aber im 290 

Prinzip gehören die alle zu diesem, ja, wie wenn das jetzt so`n System oder so was wär, 291 

das wie in Physik, dass auch immer abgeschlossene Systeme oder so... 292 

I.: Mhm. 293 

T.: Dann würde das schon alles ganz gut zusammenpassen, so dass dass der Fuchs jetzt 294 

hier hinter der Maus herläuft, die Maus sich hier aber noch verstecken kann, wenn sie 295 

schnell genug ist. Kämpft also auch sie um zu überleben. (unverständlich) man sieht 296 

halt auch, dass dass hier überall so die Tiere im Boden sind, dass sie praktisch überall 297 

sind, dass sie Möglichkeit haben sich zu irgendwo zu verstecken, dass sie die 298 

Möglichkeit haben was zu fressen zu kriegen. 299 

I.: Mhm. 300 

T.: Und dass sie alle irgendwo die Möglichkeit haben zu überleben und dass sie dafür 301 

aber, ja, zwischendurch mal einen von von sich so, ja, nicht nicht zurücklassen, aber 302 

dass zwischendurch mal einer davon umgebracht wird oder gegessen. 303 

I.: Mhm. 304 

T.: Aber ansonsten sieht das schon so aus, als ob die, ja, als ob das so so eingespielt so. 305 

Der frisst den und der frisst den und... Aber es es kommt so darauf hinaus, es läuft 306 

darauf hinaus, dass alle, ja, leben können und dass jetzt keiner dabei zu kurz kommt 307 

irgendwie. 308 
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I.: Mh, mh. Und dieses ähm, dass das aufeinander eingespielt ist, kannst du dir das 309 

erklären? 310 

T.: Naja, ich mein, wenn das jetzt so wär, dass ähm dass jeder jedes Tier mal irgendso 311 

mal eben so hier ein, da ein, vielleicht frisst der dann auch noch mal den anderen und 312 

den größeren oder wenn das alles so durcheinander gehen würde, ich glaub dann würde 313 

das gar nicht so funktionieren, dann würden ganz schnell irgendwelche Sorten aus also 314 

irgendwelche Arten aussterben. 315 

I.: Mhm. 316 

T.: Und wenn jetzt, wenn das jetzt so`n bisschen geregelt ist, dass die von denen gejagt 317 

werden und die jagen dann aber wiederum die anderen, also die nächsten, unteren dann, 318 

also wenn man das auf so`ner Skala sieht, wo dann die die Jäger drauf sind, die die 319 

größten Tiere jagen oder oder die stärksten oder keine Ahnung was. 320 

I.: Mh. 321 

T.: Und dann geht das halt so runter und solange von allen ähm genügend da sind und 322 

von von keiner Sorte zuviel oder zuwenig, denk ich schon dass das im Gleichgewicht 323 

bleibt. Ich glaub das hatten wir auch irgendwann mal irgendwo in Bio oder so, dass das 324 

auch dieser Kreislauf ist. Dass das alles ´n Gleichgewicht ist und und sobald jetzt eine 325 

Art sich in ihrer Zahl verändert oder eine Art ganz ausstirbt, dass das dann alles aus`m 326 

Gleichgewicht kommt. 327 

I.: Mh. 328 

T.: Und deshalb denk ich schon, dass das so ganz gut läuft. 329 

I.: Mh. Und ähm ich frag da jetzt noch mal nach. Du hast gesagt, das ist irgendwie nicht 330 

so durcheinander, also der eine frisst mal das und mal das dann und das ist irgendwie 331 

schon so geregelt. Ähm, wie könntest du dir das erklären, dass es eben nicht so 332 

durcheinander ist? 333 

T.: Oh Gott. 334 

I.: (lacht) 335 

T.: Ähm, also zum einen, dass die kleineren, also jetzt zum Beispiel dass ´ne Maus ´n 336 

Fuchs frisst... 337 

I.: Mh. 338 

T.: ...das könnt ich mir insofern nicht vorstellen, weil erst mal ´ne Maus viel kleiner ist 339 

und das würde das würde schon vom Logischen her nicht passen eigentlich. 340 

I.: Mh, mh. 341 

T.: Und dass sie sich jetzt irgendwie zu zehnt zusammentun, um einen Fuchs zu fangen, 342 

das wär auch ´n bisschen komisch, wenn man davon auch noch mal absieht, dass es 343 

eigentlich nicht so unbedingt die Raubtiere sind. Und ähm ansonsten, oh Gott. Ich muss 344 

mal eben. 345 

I.: Ja, klar. Lass dir ruhig Zeit. (lacht) 346 

T.: ----------(16 sek Pause) Oh Gott, mh. 347 

I.: (lacht) 348 
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T.: ------- Und vielleicht auch, weil die einfach vom von ihrem gesamten Körper oder 349 

oder von ihren physischen Merkmalen gar nicht die Möglichkeit haben. Also ´n Reh 350 

könnte jetzt zum Beispiel mit mit seinen Zähnchen da schlecht irgendwie so`n so`n 351 

anderes reißen oder so was. 352 

I.: Mhm. 353 

T.: Das würde schon mal gar nicht gehen. Und ja, dass dass sie einfach irgendwo nicht 354 

die Möglichkeit dazu haben, weil sie nicht zu zu nicht schnell genug sind oder nicht, 355 

keine Ahnung, ´ne Maus kann ´n Vogel nicht fressen, weil er auch nicht fliegen kann 356 

und weil`s auch anders nicht möglich ist. 357 

I.: Mh. 358 

T.: Oder -- dass sie zu klein sind oder zu ungeschickt oder oder achja von von den 359 

Bewegungsabläufen her, dass dass sie das nicht schnell genug koordinieren können. 360 

Wenn jetzt, so`n Hase hat ja immer so seinen Vorteil, dass er so im Zickzack laufen 361 

kann, dass er dadurch ´n bisschen geschützt wird und dass ähm ´n anderes, so so`n 362 

Elefant zum Beispiel, also abgesehen davon, dass der jetzt keinen Hasen essen würde, 363 

weil er kein Fleischfresser ist... 364 

I.: (lacht) Mhm. 365 

T.: ...aber dass der dann einfach nicht hinterher könnte, weil er ja, dadurch dass er so 366 

groß ist diese Wendung schon gar nicht hinkriegen würde. Und daher kann ich mir das 367 

so`n bisschen vorstellen, dass die einfach die die Möglichkeiten dazu gar nicht haben 368 

vom physischen her. 369 

I.: Mhm, mhm. 370 

T.: Ja und mh dass dass da einige sind halt eher Fleischfresser, andere eher 371 

Pflanzenfresser und das liegt denk ich eher an den an ihren Bedürfnissen, so auch vom 372 

Körper her, was der Körper braucht und dass das dadurch, dass das dadurch bei denen 373 

so nun mal so ist, dass die aufgrund ihres Körpers, aufgrund dessen, was sie brauchen 374 

oder halt nicht brauchen, dass sie dadurch Fleisch oder Pflanzen fressen 375 

(unverständlich). 376 

I.: Mh, mh. 377 

T.: Und das würde sich ja auch nicht einfach so umdrehen und ich glaub, wenn wenn ´n 378 

Reh jetzt nur noch Fleisch zu essen kriegen würde, ich glaub, das würde auch nicht 379 

besonders gut für das Reh sein. Und so erklär ich mir das ´n bisschen. 380 

I.: Mh. 381 

T.: Aber so... 382 

I.: (lacht) 383 

T.: ... ganz sicher, nee, keine Ahnung. 384 

I.: Mh, mh. Ähm, -- vielleicht kannst du mir noch mal ganz kurz erklären, äh warum 385 

man eigentlich diese Organismen hier in diesem Wald findet? 386 

T.: Mh... 387 

I.: Und könnten vielleicht auch andere dort sein? 388 

T.: Ähm, ja also es ist ja so, dass dass die Tiere so`n bisschen reg, also es ist regional ab 389 

oder regional oder von insgesamt so von der ganzen Welt auf, wenn man jetzt die Welt 390 
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in verschiedene etwas größere Regionen vielleicht setzt, dass es davon schon mal 391 

abhängig ist, was genau da für Tiere sind, denn ich glaub nicht, dass man ´n Fuchs jetzt 392 

im tropischen Regenwald finden würde, weil er da, also kann ich mir jedenfalls nicht 393 

vorstellen... 394 

I.: Mh. 395 

T.: ... dass der da verbreitet ist und das sind denk ich, also ich mein ich kenn die 396 

Vogelsorten da [zeigt auf das Bild] jetzt nicht so wirklich, aber das sind denk ich schon 397 

die Vögel, die man, ähm insgesamt die Tiere, die man so bei uns in der Gegend finden 398 

würde. Wenn das hier jetzt so`n so`n größerer Greifvogel oder so was ist ich denk 399 

schon, dass man den hier finden kann. ´Ne Eule haben wir auch, solche Krabbelviecher 400 

auch, Schnecken auch, ´n Reh findet man auch, ´n Fuchs auch und so. Und dass das so 401 

die Tiere unserer Region sind, insofern der Mensch nicht jetzt anfängt und ´n Fuchs 402 

irgendwo anders einsiedelt, auf ´n anderen Kontinent oder auf... 403 

I.: Mh. 404 

T.: ...´ner anderen Insel oder so was, wo er eigentlich nicht ist, kann ich mir auch nicht 405 

vorstellen, dass er da unbedingt hinkommt. Und deshalb denk ich, dass man die Tiere 406 

hier findet und und nicht unbedingt jetzt ´n Elefanten hier bei uns im Wald, weil ´n 407 

Elefant nicht einfach, ja, nicht nicht für unsere Region typisch ist. 408 

I.: Mh, mh, mh. Und du hattest glaub ich grad gesagt, beispielsweise den Fuchs, den 409 

Fuchs, den würde man nicht im tropischen Regenwald finden. Warum denn nicht? 410 

T.: Weil also, ich ich denk mal, dass die Tiere auch an an bestimmten an bestimmte 411 

Umwelt, also an bestimmte Umwelteinflüsse angewiesen sind. Dass ´n Fuchs zum 412 

Beispiel im tropischen Regenwald mit der Luftfeuchtigkeit oder mit dem ganzen 413 

Regen... 414 

I.: Mh. 415 

T.: ...dem ganzen Niederschlag oder den hohen Temperaturen oder so was, ja damit 416 

nicht klarkommen würde, weil sein ganzer Organismus darauf eingestellt ist auf auf 417 

so`n Wetter wie hier oder vielleicht so mit kleinen Schwankungen aber nicht so`n riesen 418 

Unterschied jetzt zwischen hier und dem tropischen Regenwald. Und deshalb denk ich 419 

nicht, dass man ihn da finden würde. Vielleicht würde man ´ne andere, ja, vielleicht so 420 

so was Verwandtes so so so`n bisschen verwandt zum Fuchs, aber halt ´ne ´ne ganz ´n 421 

ganz anderen Körperbau vielleicht oder so, der nur irgendwelche typischen 422 

Fuchsmerkmale vielleicht hat, aber der halt auf das Klima da (angewiesen?) ist. Dass 423 

das den den könnte man da vielleicht finden, wenn`s so was gibt... 424 

I.: Mh, mh, mh. 425 

T.: ...das weiß ich ja nicht. 426 

I.: Und wie ist das bei Pflanzen? 427 

T.: Da finde ich ist das auch so. Denn, also wir haben hier ja zum Beispiel nicht diese 428 

riesen diese riesengroßen Mahagoniebäume und so was. 429 

I.: Mh. 430 

T.: Die die findet man hier ja auch nicht, weil die auch sich an das Wetter da so 431 

angepasst haben und oder Palmen zum Beispiel, für die ist das hier zu kalt und die 432 

müssen dann eher so (hin?) wo`s wärmer ist oder an, hier in England findet man die ja 433 
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auch an an den Teilen, wo der Golfstrom da ist, wodass halt vom Klima her einfach 434 

wärmer ist. 435 

I.: Mh. 436 

T.: Weil die Pflanzen sich da auch drauf einstellen. 437 

I.: Ähm, kennst du Eichen? 438 

T.: Ja. 439 

I.: Ja. Die sieht man jetzt hier auf`m Bild grade nicht. Äh, könnte man denn so`ne Eiche 440 

äh da hin pflanzen oder ansähen? 441 

T.: -- Äh, ich denke schon. Also das sieht ja so eher nach so`m  Misch Mischwald aus, 442 

ist ja auch in der Natur eigentlich, soweit ich weiß, eher der Fall. 443 

I.: Mh. 444 

T.: Und deshalb denk ich schon, dass die da wachsen. Also da, also ich weiß jetzt nicht, 445 

wie das ist, weil hier jetzt schein scheinbar schon ziemlich viel Schatten ist und Eichen 446 

besonders viel Sonne brauchen. Dann ist das natürlich nicht gut, wenn sie noch klein ist. 447 

I.: Mh. 448 

T.: Aber ansonsten kann ich mir das schon vorstellen. 449 

I.: Mh, mh. Weil am Anfang hattest du ja gesagt, Pflanzen brauchen irgendwie nur 450 

Sonne, Wasser und so? 451 

T.: Ja, und so`n paar Nährstoffe aus`m Boden. 452 

I.: Ja, ja, mh. 453 

T.: Auf alle Fälle, aber also ich kann mir das schon vorstellen. Ich weiß es nicht genau, 454 

ob ´ne Eiche irgendwie ´ne besondere Bedingung braucht oder so, aber ansonsten denk 455 

ich schon. 456 

I.: Mh, mhm, mhm. -- Ähm -- du hast ja grade auch was zum zum Gleichgewicht 457 

gesagt. Und äh was passiert, wenn beispielsweise ´ne Art nicht mehr vorhanden ist? 458 

Kannst du das noch mal ´n bisschen erklären? 459 

T.: Warum das so ist? 460 

I.: Mhm. Und was... 461 

T.: Ja also... 462 

I.: ...mhm. 463 

T.: ...ich hatte ja gesagt, dass ich das so, ja, dass das so darauf abgestimmt ist. 464 

I.: Mh. 465 

T.: Was ich vorhin schon versucht hab zu erklären.  466 

I.: Mh. 467 

T.: Und ähm, ja, dass ich ich stell mir das so vor, dass das jetzt wär als würde man uns 468 

zum Beispiel einfach das Wasser wegnehmen oder so, dass, wir brauchen Wasser, zum 469 

Leben, wir haben uns darauf eingestellt, dass wir Flüssiges trinken müssen und würde 470 

man uns das jetzt wegnehmen, dann würden wir auch alle sterben. Oder würde man uns 471 
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unsere gesamte Nahrung wegnehmen, die wir immer essen würden, würden wir auch 472 

verhungern. 473 

I.: Ja. 474 

T.: Und so stell ich mir das da auch vor, weil wir uns daran gewöhnt haben oder der 475 

Körper sich daran gewöhnt hat und darauf auch aus ist, was zu essen, was zu trinken 476 

bekommen. Wenn man jetzt ´n Tier, ja, sein seine Nahrung praktisch wegnimmt und 477 

das auch wirklich auf diese Nahrung angewiesen ist und jetzt nicht, ja, jetzt nicht 478 

einfach sagen kann, ja gut, eß ich halt ab heute Pflanzen oder so was, was ja auch von 479 

dem Organismus her dann wahrscheinlich nicht passt. Dann kommt es insofern aus`m 480 

Gleichgewicht, dass die eine Art nichts mehr zu essen hat und die andere Art, die von 481 

dem Tier gegessen wird, dass die sich ausbreiten kann wie sonst was, weil die halt ähm, 482 

ja, weil die halt nicht mehr gegessen wird... 483 

I.: Mh. 484 

T.: ...und der einzige Tod, oder zumindest von, wenn jetzt so`n so`n Tier, was von 485 

ziemlich vielen Arten gegessen wird und da stirbt einer aus, dann wird`s zumindest von 486 

weniger Tieren gegessen. 487 

I.: Mhm. 488 

T.: Und hat die Möglichkeit sich weiter auszubreiten. Wenn`s halt so ist, dass es nur 489 

eine bestimmte Art gibt, die es isst, dann, ja, dann wird`s halt gar nicht mehr gegessen 490 

und hat die Möglichkeit sich weiter auszubreiten. Der einzige Faktor, der sie dann 491 

umbringen würde, wär halt der normale Tod durch, keine Ahnung, Alter oder was weiß 492 

ich, woran so`ne Maus sterben kann zum Beispiel. 493 

I.: Mh, mh. 494 

T.: Und ähm dann dann wär das aber wieder so rum, dass wenn wenn diese Tiere jetzt 495 

besonders viele, also besonders viele davon da sind, dann sind, ist ihre Nahrung wieder 496 

bedroht, weil dann viel zu viele da sind, die das Tier fressen und dann, so geht das dann 497 

weiter, dass sich, dass die einen aussterben vor den anderen, halt aussterben in der 498 

Region zum Beispiel jetzt oder oder halt insgesamt auf der ganzen Welt. Und dass von 499 

den anderen Tieren zu viele da sind, die dann wiederum die nächste Art aussterben 500 

lassen, weil sie (unverständlich) und dann haben sie ´n Problem, weil die nichts mehr zu 501 

essen haben. Und so kann ich mir, stell ich mir das vor, dass das so dann aus`m 502 

Gleichgewicht kommt. 503 

I.: Mh, mh. Und kannst du noch mal mir ´n bisschen genauer sagen was für dich ´n 504 

Gleichgewicht ist? 505 

T.: ´N Gleichgewicht, wenn ähm - wenn es so ist, dass alle, also in diesem Fall jetzt, 506 

wenn wenn alle Arten überleben könnten. Wenn für alle genügend Nahrung da ist, aber 507 

gleichzeitig sie auch insoweit, ja, gegessen werden oder so, dass dass sie selbst nicht zu 508 

viele werden.  509 

I.: Mh. 510 

T.: Also dass das alles ausgewogen ist, dass man nicht von der einen Art zu viele hat, 511 

die die andere Art alles auffressen, dass davon nichts mehr da ist und dass das ähm die 512 

Menge an Nahrung mit der Menge an an Tieren, die versorgt werden müssen, 513 

übereinstimmt ohne dass da irgendwo irgend`ne Art ausstirbt, weil... 514 
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I.: Mh, mh, mhm. Ähm, und äh kannst du dir auch erklären, äh wie`s zu solch einem 515 

Gleichgewicht kommt und wie das dann äh aufrecht erhalten wird? 516 

T.: - Ähm -- ähm, also wie`s dazu kommt, ich denk mal, dass es, ja, die Tiere, die sind 517 

nun mal irgendwie so entstanden halt. (beide lachen) Und ähm dadurch dass sie da 518 

waren, musste sich das irgendwie so zu irgendwas einpendeln. Also vielleicht war das 519 

zu Anfang irgendwann mal ganz chaotisch alles, das weiß, das weiß man ja nicht. 520 

I.: Mhm. 521 

T.: Und ich ich stell mir das so vor, dass das zu Anfang vielleicht ´n bisschen chaotisch 522 

war und dass dann aus den ganzen Arten, die da waren, die überlebt haben, die sich 523 

irgendwie durchsetzen konnten und dass ähm dass sich das dann irgendwie so von 524 

selbst eingependelt hat. Die haben das gegessen, was sie brauchten alle und ähm 525 

dadurch, dass dass da zu der Zeit vielleicht noch keine Menschen oder so was da, dann 526 

gab`s keine Einflüsse, die irgendwo, ja, dass dass Menschen jetzt noch irgendwelche 527 

Tiere mit erschossen haben... 528 

I.: Mh. 529 

T.: ...oder oder besonders viel Jagd auf genau eine Tiersorte gemacht haben, was glaub 530 

ich auch ´n ziemliches Problem war teilweise. Dadurch dass das ganze vor sich hin, ja, 531 

nicht vor sich hin vegetieren, aber dass die Tiere halt so in Ruhe mehr oder weniger 532 

leben konnten. Oder dass der Mensch halt zu Anfang auch nur das genommen hat, was 533 

er wirklich benötigt hat zum Leben und nicht übertrieben viel viele Pelze haben wollte 534 

oder keine Ahnung was. Oder Krokodilleder oder so. Ähm, dass sich dass dadurch dass 535 

ähm, dadurch dass mehrere Tiere halt da waren und ähm, ja, dadurch dass alle was 536 

gebraucht haben, dass sich das eingependelt hat so. 537 

I.: Mh. 538 

T.: So vielleicht mit Anfangsschwierigkeiten, dass sich das dann von, ja, praktisch wie 539 

von alleine, dadurch dass alle ähm einfach mitgewirkt haben, dass sich das dadurch 540 

sozusagen eingependelt hat. 541 

I.: Mh, mh. 542 

T.: Und dass dadurch so`n Gleichgewicht entstanden ist, das dann vielleicht mal 543 

erschüttert wurde, wenn ähm, keine Ahnung, wenn irgendwo ´ne Art zukam oder so, 544 

aber was sich von alleine meistens wieder regenerieren konnte ohne dass irgendwelche 545 

großen Einflussmöglich äh Einflüsse mö..., nicht möglich sondern erforderlich waren. 546 

I.: Ja, mh. Ähm, und du hast gesagt, die haben da irgendwie dran mitgewirkt, dass das 547 

zu diesem Gleichgewicht kam. Kannst du... 548 

T.: Ja, also ich ich stell mir das so vor, dass sie, also dass sie jetzt nicht gesagt haben, du 549 

isst das, du isst das und du isst das. Das ist dass es niemand war, der das irgendwie so 550 

versucht hat zu ordnen oder so. 551 

I.: Mh. 552 

T.: Oder der da irgendwelche Schranken hingesetzt hat und gesagt, bis hier und nicht 553 

weiter oder so, sondern dass das, ja, wie wie von alleine als… Ich meine, wenn man 554 

sich jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen Leuten zusammensetzt und versucht 555 

irgendwas her öh auszuarbeiten oder so, dann sagt der eine was, kann was dazu 556 

beitragen, der andere hilft und irgendwie kommt man dann zum Ergebnis... 557 

I.: Mh. 558 
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T.: ...meistens. Und so stell ich mir das auch vor, dass halt die Tiere ihren, ja, ihren 559 

Bedürfnissen entsprechend gelebt haben und dass dadurch dass sie halt da waren, dass 560 

jeder das genommen hat, was er brauchte, das gegeben hat was die anderen brauchten 561 

durch so`n, ja, so`n Nehmen und Geben, aber dass das nirgends irgendwie festgesetzt 562 

war oder so, dass sich das dadurch entwickelt hat. 563 

I.: Mh. 564 

T.: So stell ich mir das vor. 565 

I.: Mh, mhm. Mh, und jetzt hast du auch grade schon angedeutet, was passiert wenn 566 

jetzt ´ne Art dazukommt. Kannst du da noch mal ´n bisschen mehr zu sagen? 567 

T.: Oh Gott. Ähm, ich denk mal, dass wenn wenn ´ne Art dazukommt und wenn das 568 

ganz ohne den Einfluss von irgendwe welchen Menschen oder irgendwas anderem 569 

passiert, stell ich mir das so vor, dass es zu Anfang vielleicht irgendwelche Probleme 570 

gibt, insofern dass dass irgendwie ´n Lebensraum da ist, dass vielleicht ´n Platz, nein 571 

nicht wirklich Platzmangel, aber so, dass andere Tiere vielleicht aus ihren natürlichen 572 

Lebensraum oder ihren bisherigen Lebensraum, passt vielleicht besser, vielleicht 573 

verscheucht werden oder... 574 

I.: Mhm. 575 

T.: ...sich vielleicht so`n bisschen zusammenpferchen müssen. Und dass das dann so ist, 576 

dass die Nahrungskette oder dieser Nahrungskreis, der vorher da war, dass der weiterhin 577 

bestehen bleibt und dass diese neuen Tiere sich jetzt ihren Bedürfnissen nach 578 

entsprechend da irgendwie versuchen einzufügen. 579 

I.: Mh. 580 

T.: Dass sie, also ich denk nicht, dass sie groß überlegen wären, die würden, denk ich, 581 

sowieso einfach mitessen. Und dass, wenn das jetzt äh ´n Tier ist, was auch von anderen 582 

wiederum gefressen wird und es die in dieser Kette gibt, dass die Kette dann sich 583 

einfach erweitert um ein Glied. 584 

I.: Mh. 585 

T.: Und dass es vielleicht zu Anfang irgendwo so`n paar, ja, Ungleichmäßigkeiten gibt, 586 

aber dass sich das auch mit der Zeit so wieder auspendelt. Dadurch dass ähm, ja, 587 

dadurch dass vielleicht noch noch ´ne andere zweite Sorte dazukommt oder so. So stell 588 

ich mir das denn vielleicht ´n bisschen vor. 589 

I.: Mhm, mhm. Mh, und ähm du hast grad Lebensraum erwähnt. Was verstehst du 590 

darunter? 591 

T.: Also allgemein würde ich sagen, dass Natur der Lebensraum von allen Tieren, aber 592 

ich glaub eben, in dem Zusammenhang, meinte ich den den, ja, die Höhle von so`m, 593 

wenn wir jetzt ´n Bär oder so was halt, dessen Höhle, das meinte ich glaub ich in dem 594 

Zusammenhang, eben als seinen Lebensraum, weil er in dieser Höhle lebt und das wie 595 

wie so`ne Wohnung praktisch hat. Aber allgemein würd ich als Lebensraum doch den 596 

den gesamten Lebensraum aller Tiere und das ist meiner Meinung nach die Natur. 597 

I.: Mhm, mhm. 598 

T.: Und dass ich das als Lebensraum ansehen würde. 599 
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I.: Mh, mh, mhm. Und du hast jetzt grade auch gesagt, also das Gleichgewicht könnte 600 

auch erschüttert werden und du hattest auch ´n Beispiel genannt. Fallen dir noch andere 601 

Beispiele ein, wodurch das Gleichgewicht sozusagen... 602 

T.: Ähm, also auf alle Fälle jetzt, es gab ja so mal die Zeit, in der... 603 

I.: Mh. 604 

T.: ...äh besonders viel Jagd auf Krokodile gemacht wurden, damit alle die 605 

Krokodilledertaschen (unverständlich) Krokodillederstiefel oder was weiß ich was 606 

bekommen. Ich denk, dass dadurch auf alle Fälle das Gleichgewicht ´n bisschen 607 

auseinander geraten ist, denn dadurch, dass ähm viel Jagd einfach auf bestimmte Tiere 608 

gemacht worden ist, zum teilweise ich glaub auf Wale oder so was teilweise … Dann 609 

diese diese ganzen Pelztiere, die so ganz berühmt ja, wie heißt das, ähm, Ang nee, nicht 610 

Angora oder so Kaninchen, ähm, hab ich hab ich jetzt verge, Nerz, genau. 611 

I.: Mhm. 612 

T.: Auf Nerze wurde ja auch ziemlich extrem Jagd gemacht. Dass dadurch, dass der 613 

Mensch so wahnsinnig viel jagt, macht er nur, damit er irgendwelche Taschen oder 614 

Pullis oder oder Jacken oder keine Ahnung was bekommen hat, dass er dadurch durch 615 

fremde ein, es war ja im Prinzip für für diesen Kreislauf ´ne total fremder Eingriff, der 616 

eigentlich auch nicht geplant war, mehr oder weniger, also wenn man jetzt von ´nem 617 

Plan sprechen kann. Also der eigentlich nicht dazu gehörte sozusagen. 618 

I.: Mhm. 619 

T.: Dass dadurch, ja, dadurch sind dann immer mehr Tiere aus aus einer Art weg … ja, 620 

gestorben oder umgebracht worden. Und dadurch konnten sie vielleicht nicht ´ne andere 621 

Art genug fressen oder ´ne andere Art hatte wieder nicht genug zu fressen. Oder aber 622 

dadurch, dass ähm durch durch übertriebenes, übertriebene Jägerei von irgendwelchen 623 

Vögeln oder, keine Ahnung, Rehe dürfen ja auch jetzt inzwischen nur noch zu 624 

bestimmten Zeiten geschossen werden und hier und da. Und das ist einfach total, wenn 625 

wenn so was total übertrieben ist, dass besonders stark Jagd auf ein Tier gemacht wird 626 

durch durch den Menschen oder durch bestimmte Menschengruppen oder so. Dann, 627 

denk ich, gerät das außer Kontrolle. 628 

I.: Mh. 629 

T.: Auf alle Fälle. Und, ja, ansonsten wüsste ich eigentlich glaub ich nichts, was das 630 

noch auslösen könnte. 631 

I.: Mhm, mh. Ähm, es kommt ja auch immer wieder vor, dass es beispielsweise in 632 

einem Jahr gibt es meinetwegen ganz viele Maikäfer und im nächsten Jahr gibt`s dann 633 

kaum noch welche. Wie würdest du dir das erklären? 634 

T.: Mh ---- ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob das auch bei Maikäfern so ist, aber es 635 

gibt einige Tiere, deren Eier über den Winter irgendwie so, ja warten, bis bis sie dann 636 

irgendwann im Sommer oder Frühling meistens, ja, Frühling wahrscheinlich eher, bis 637 

dann daraus die die Krabbeltierchen oder irgendwelche Käfer oder so was rauskommen. 638 

Und ähm ich kann mir das zum Beispiel vorstellen, wenn jetzt, wenn Winter besonders 639 

hart ist, besonders kalt, dass dann ein, also - verhältnismäßig viele dieser Eier einfach 640 

zerstört werden durch durch den Frost und durch die extreme Kälte. Und in anderen 641 

Wintern, wenn das ähm besonders, also besonders warm für`n Winter ist, dass dann halt 642 

sehr wenige nur zerstört werden. 643 

I.: Mh. 644 
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T.: Ich glaub bei Mücken ist das auch so. Und ähm dass dadurch einfach ´ne total, ja, 645 

durch durch diese ähm Temperatureinflüsse, dass dadurch Eier halt zerstört werden, 646 

beziehungsweise nicht. Und dass dadurch mehr oder weniger da sind. Dass zum 647 

Beispiel, wenn in ´nem normalen, äh in Anführungsstrichen, (normalen Winter?)... 648 

I.: Mhm, mhm. 649 

T.: Und so könnte ich mir das erklären. 650 

I.: Mh. 651 

T.: Ja. 652 

I.: Mhm, mhm, okay. Mh, noch ´n anderes ähm Beispiel oder Phänomen. Man hat vor 653 

ungefähr dreißig Jahren zum ersten Mal beobachtet, dass in der Steppe Wühlmäuse das 654 

Gebiet, in dem sie dort leben, völlig zerstören, also da werden alle Pflanzen vernichtet 655 

äh durch diese Wühlmäuse und ihre Tätigkeit. Und wie würdest du dir das erklären oder 656 

welche Ursachen vermutest du? 657 

T.: Ähm... 658 

I.: (unverständlich) 659 

T.: ...dafür dass die Wühlmäuse da sein da sind oder? 660 

I.: Nee, dass die das sozusagen das Gebiet, in dem sie selbst... 661 

T.: Okay. 662 

I.: ...leben, dass sie das zerstören. 663 

T.: Ähm, soweit ich weiß, ähm zerfressen Wühlmäuse glaub ich die Wurzeln von von 664 

Pflanzen. Und ich denk, wenn wenn das in geregeltem Maße ist, dass nicht allzu viele 665 

Wühlmäuse da sind, denk ich, dass das sich regeneriert oder dass dass sich vielleicht, 666 

vielleicht ziehen die irgendwie so`n bisschen weiter oder so, wenn sie da, ja, ihre 667 

Ressourcen praktisch erschöpft haben. 668 

I.: Mh. 669 

T.: Und ich kann mir vorstellen, wenn viel zu viele Wühlmäuse da sind, dass dass sie 670 

dann alle da am Nagen sind und weil sie ja sich ja auch nur selbst am Leben erhalten 671 

wollen, wollen, beziehungsweise müssen, also dadurch dass dass sie das halt fressen. 672 

Anders können die das glaub ich nicht. Und dass sie das deshalb zerstören, als Folge 673 

davon, dass sie überleben wollen. 674 

I.: Mhm. 675 

T.: Dass dass sie essen müssen. 676 

I.: Mh, mh. Und kannst du mir auch noch mal erklären, also äh wie`s denn dazu 677 

kommen kann, dass da auf einmal viel zu viele drin sind? 678 

T.: Viel zu viele Wühlmäuse? Ähm, ja, vielleicht auch dadurch, dass keine natürlichen 679 

Gegner der Wühlmäuse da sind, die sie irgendwie auffressen oder oder Jagd auf sie 680 

machen. 681 

I.: Mh. 682 

T.: Und Mäuse vermehren sich ja glaub ich schon ziemlich schnell. Und dadurch gibt’s 683 

dann natürlich immer schön Nachschub an Mäusen, die dann mit weiterfressen. 684 

I.: Mhm. 685 
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T.: --- Ja, oder dass die sich vielleicht da eingenistet haben, so`ner so`ne kleine Familie, 686 

weil sie gesehen haben, dass da besonders viele Wurzeln sind. Und dass sie dann erst 687 

mal da bleiben bis keine Wurzeln mehr da sind. 688 

I.: Mh. Okay, gut. Mh ---- achso, mh --- kannst du dir auch vorstellen, äh dass sich in 689 

diesem, was wir uns jetzt so angeguckt haben hier auf dem Bild, dass sich da auch mh 690 

irgendwas verändert? 691 

T.: Mh, also verändern insofern, dass vielleicht, ja, einige Bäume kippen vielleicht mal 692 

um beim Sturm oder werden vielleicht auch auch von Wühlmäusen, wie jetzt eben bei 693 

dem Beispiel, so zerstört mehr oder weniger und kippen um, aber gleichzeitig, denk ich, 694 

wachsen auch genügend neue Bäume, also dass insofern da jetzt keine Eingriffe von 695 

irgendwelchen Menschen, die da jetzt das abholzen wollen, so dass da von den Bäumen 696 

her das immer mehr Nachschub, in Anführungsstrichen, kommt und dass immer neue 697 

Bäume wachsen. 698 

I.: Mh. 699 

T.: Und bei den Tieren, nee, denk ich eigentlich auch nicht. Also dass, sofern da jetzt 700 

nicht irgendwie ´ne ´ne Art hinzu kommt durch den Menschen, der da jetzt irgendwie ´n 701 

Wolf oder so was wieder ansiedeln möchte gerne. Oder, dann kann ich mir eigentlich 702 

nicht vorstellen, dass sich das so weiter am Leben erhält, dass vielleicht zwischendurch 703 

(unverständlich), keine Ahnung, irgendwie ´ne ´ne Rattenplage oder so was in der Stadt 704 

ist und denn, dass vielleicht zwischendurch mal das so`n bisschen außer Kontrolle gerät, 705 

weil, keine Ahnung, weil vielleicht irgendwie besonders viele Mäuse dahin gewandert 706 

sind, wenn die so`n Wanderverhalten haben, weiß ich nicht genau. (beide lachen). Ähm, 707 

oder dass das einfach durch durch durch das Wetter, oder so wetterbedingt, dass da 708 

vielleicht mal ´n paar weniger Tiere sind von einer Sorte. Aber dass sich das eigentlich 709 

schon so am Leben erhält und eigentlich so weiter geht. 710 

I.: Mh, mh. 711 

T.: Oder halt dass dass vielleicht, wenn neue Pflanzen da vielleicht entstehen, wenn 712 

wenn irgendwelche andern Tieren oder dass durch den Wind vielleicht doch noch ´ne 713 

neue Art da reingebracht wird, weiß man ja nicht. Kann ja auch mal passieren. Oder, ja, 714 

aber ansonsten denk ich eigentlich eher nicht. 715 

I.: Mhm, mh. Okay, gut. Mh, ich hab noch zwei andere Bilder. Und zwar --- achso 716 

(unverständlich) 717 

T.: Ja, ich hab mich schon gewundert. (beide lachen) 718 

I.: (Interviewerin legt Material X vor) Ähm, und zwar sind das zwei Aufnahmen von 719 

´nem gleichen Gebiet, die aber ähm in ´nem unterschiedlichen Zeitabstand gemacht 720 

wurden. Also das ist sozusagen das ältere Foto und das hat man später gemacht. 721 

T.: Mhm. 722 

I.: Und mich würde interessieren, wie erklärst du dir die Unterschiede? 723 

T.: Also erst mal so, wie das aussieht, sieht das schon irgendwie nach ´m doch recht 724 

natürlichen See aus. Also ich hatte erst Baggersee gedacht, weil das plötzlich so so 725 

verändert war, weil ich glaub ´n Baggersee, das die (füllt) sich ja auch so langsam erst 726 

mal an. Wenn man da den See erst mal so als, ja, als als Arbeitsplatz mehr oder weniger 727 

von den Menschen hinterlässt und das dann so langsam (unverständlich) glaub ich doch 728 

nicht. Ähm ---- ist das wirklich genau die gleiche Ecke? 729 
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I.: Mhm. 730 

T.: Weil weil dieser komische Stummel da nicht mehr da ist. 731 

I.: Mh. Also... 732 

T.: Okay. 733 

I.: ...achso... 734 

T.: Ja. 735 

I.: ...du meinst jetzt hier auf`m...der Baum... 736 

T.: Ja, der Baum, genau. 737 

I.: ...auf`m obersten Bild. 738 

T.: Auf dem oberen Bild. -- Naja gut, der ist vielleicht abgeholzt worden, kann ich mir 739 

vorstellen, aber das muss auch nicht, vielleicht ist vielleicht ist der auch mal umgekippt 740 

durch ´n Wind, weil er da oben schon ziemlich, ja, verdör (Cassettenwechsel) 741 

Ansonsten dieses Gebiet hier vorne, also so zwischen den Bäumen und dem See. 742 

I.: Also du bist jetzt beim zweiten Bild (unverständlich). 743 

T.: Ja, ja ins insgesamt für beide Bilder...  744 

I.: Mh. 745 

T.: ...allgemein erst mal das Gebiet zwischen den beiden Bäumen. Ahm auf dem ersten 746 

Bild, ja, sieht das doch leicht trocken aus ´n bisschen. Also es ist hier zwar grün, aber es 747 

sieht da doch Irgendwie ´n bisschen trockener aus. Und auf dem zweiten Bild sind 748 

insgesamt die Farben sehr viel sehr viel grüner;So dass ich mir vorstellen könnte, dass 749 

das vielleicht, das erste Bild, vielleicht ähm... 750 

I.: Also es ist auch ´n zum Teil, dass das so gelb aussieht; ist auch, hat auch was mit der 751 

Aufnahme zu tun... 752 

T.: Achso. 753 

I.: ...dann. Mhm. 754 

T.: Achso okay. Dann dann kann das nicht an unterschiedlichen Jahreszeiten oder so 755 

was liegen. Das hätte ich mir sonst vorstellen können, dass -- denn zu also zu Anfang 756 

sind die  Bäume ja immer so so`n ganz saftiges grün, dann wird das so`n komisches, ja, 757 

grün einfach und danach wird das so braun-grün bis das dann irgendwann gelb wird. 758 

Und rot und ganz bunt. Und deshalb hätt ich gedacht, dass die die beiden Zeiten jetzt 759 

auf alle Fälle unterschiedlich sind. Dass das eine vielleicht, also das hier vielleicht zu - 760 

mh nicht nicht mehr die, also zweite nicht mehr direkt Frühling, aber auch noch nicht 761 

ganz Sommer, weil das, weil die Bäume doch noch recht grün sind. 762 

I.: Mh. 763 

T.: Und dass das erste, ja dadurch dass das so gelb ist vielleicht, weil das auch ´n etwas 764 

anderes grün ist. Dass es vielleicht im Jahr ein bisschen später aufgenommen wurde. 765 

Das könnte ich mir vorstellen. Also von den Farben her auf alle Fälle. Und äh gut, auf 766 

dem zweiten steht das hier alles in Blüte, auf dem ersten, so wie es aussieht nicht. Das 767 

würd dann auch wieder, na ja, vielleicht ist das dann doch and, also das könnten zum 768 

Beispiel, bei dem zweiten hier, Blumen sein, die im Frühling blühen. Wenn das jetzt 769 

passt, dass das im Frühling oder oder Spätfrühling ist und das im Sommer.  770 
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I.: Mh. 771 

T.: Oder halt wenn wenn das zweite im Sommer ist, dann auf alle Fälle, dass das hier 772 

bei dem zweiten Bild Blumen sind, die zu ´ner bestimmten Zeit blühen und dass die in 773 

dem ersten Bild die Zeit halt nicht, also die Jahreszeit halt nicht die gleiche ist. Und auf 774 

dem zweiten Bild sieht das alles ja auch so`n bisschen sehr viel zugewachsener aus. 775 

I.: Mh. 776 

T.: Dass, denk ich einfach dadurch dass ähm das später ist und dadurch dass, also ich 777 

kann mir nicht vorstellen, dass da allzu viele menschliche Eingriffe, also Eingriffe 778 

durch den Menschen jetzt noch vorgenommen wurden, weil das, ja, dann dann könnt, 779 

würd ich eher denken, dass da so`n gestutzter Rasen ist oder so was und schön ge 780 

gemäht, dass man sich da hin setzen kann oder so, sondern eher, dass man da die Natur 781 

hat leben lassen und einfach so, wie sie das gerne möchte. Und dass dadurch bei dem 782 

zweiten Bild schon sehr viel mehr gewachsen ist, diese Gräser ´n bisschen länger 783 

geworden sind, dichter vor allem, die Bäume sehen auch sehr viel dichter aus. Sieht 784 

auch aus als - oh, hier sind ganz andere Bäume. - Das fällt mir jetzt erst auf. Wie viele 785 

Jahre Unterschied ist das ungefähr? 786 

I.: Mh, was glaubst du denn? 787 

T.: Also ich, da hier ´n ziemlich großer Baum ist und hier auch, (unverständlich) Ersten, 788 

auf dem Zweiten auch keine allzu großen Bäume sind, also was heißt keine allzu 789 

großen, aber die sehen nicht klein aus und nicht groß, so mittelgroß, denk ich schon, 790 

dass da so bestimmt zehn Jahre zwischen sein könnten. Weil also wir haben ´n Baum im 791 

Garten, der war zu Anfang sehr klein und der ist jetzt auch noch nicht so übermäßig 792 

groß, aber der ist in zehn Jahren nicht besonders viel gewachsen. 793 

I.: Mh. 794 

T.: (unverständlich) 795 

I.: Mh. Also hier auf dem zweiten Bild beispielsweise ist ja dieser See kaum noch äh 796 

vorhanden. Du hast ja selbst schon gesagt, da ist viel mehr viel mehr Gras... 797 

T.: Ja. 798 

I.: ...gewachsen. Wie würdest du das denn erklären. Also dass beispielsweise da eben 799 

viel mehr Gras gewachsen? 800 

T.: Ja, dass dass, denk ich, einfach, ähm durch die Zeit, die dazwischen ist, dass 801 

dadurch, ja, dass das Gras sich ´n bisschen ausbreiten konnte, mehr oder weniger. 802 

I.: Mh. 803 

T.: Und wenn man da jetzt nicht, also vielleicht ohne ohne Dünger oder ohne 804 

irgendwelche Stützmethoden oder keine Ahnung, wie man so was nennt. Dass dadurch 805 

einfach das Gras das so`n bisschen überwuchern konnte und dann vielleicht noch die 806 

eine oder andere Planze zugekommen ist, die, was weiß ich, wenn man da jetzt zum 807 

Beispiel Löwenzahn hat, dann ist ja auf jeder Blüte immer sind ganz ganz viele einzelne 808 

kleine Samen, der verbreitet sich ja auch ziemlich schnell. Dass da irgendwie so was 809 

wie das in der Art ist und das sich das dann halt doch recht stark vermehrt hat und 810 

dadurch bis zum soweit bis zum See ran wie möglich. Und auf dem See, sieht man hier 811 

auf dem ersten Bild ja auch schon, das sieht auch sieht auch aus ´n bisschen wie Seegras 812 

oder so was. Also weil das hier beim ersten Bild ja auch direkt im See drin ist. 813 

I.: Mh. 814 
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T.: Dann - könnte es ja auch sein, dass das so`n so`n Seegras oder so was ist, das sich 815 

einfach weiter ausgebreitet hat und bis in den See rein, so dass es, dass der See kleiner 816 

aussieht, aber eigentlich gar nicht kleiner ist, weil das Wasser dazwischen noch so 817 

weiter geht. 818 

I.: Mh. 819 

T.: Das könnt ich mir auch gut vorstellen, also dass sich das auf alle Fälle dieses Gras 820 

da ausgebreitet hat. Denn hier auf dem zweiten Bild, dann da sieht die Fläche hier, also 821 

zwischen zwischen Seeende sozusagen und und den Bäumen auch sehr viel größer aus. 822 

Also sehr viel sehr viel weiter irgendwie. Deshalb glaub ich, dass dass das mit dem 823 

Seegras vielleicht doch nicht ganz so die schlechteste Idee war. 824 

I.: Mhm. Also du meinst jetzt, dass sich das ausgebreitet hat (unverständlich) 825 

T.: Ja, dass das Seegras ist und nicht nicht so`n Rasen oder oder so was anderes ist. 826 

Irgendwie so`ne Seepflanze oder so. Denk ich mal. Das würde dann ja auch erklären, 827 

warum der See kleiner wirkt. --- Mh. – Ja, denk ich. 828 

I.: Okay. Mh, wir haben jetzt ja grade hier über diesen See gesprochen. 829 

T.: Mhm. 830 

I.: Ähm, vielleicht kannst du mal, kannst du ´n bisschen was zeichnen. 831 

T.: Mhm. 832 

I.: Muss nicht nicht schön sein. Und zwar mh was glaubst du, also welche Lebewesen 833 

kommen in solch einem See vor und äh vielleicht kannst du mir da auch noch mal 834 

erklären, wie du dir da das Zusammenleben der... 835 

T.: (unverständlich) 836 

I.: ...Organismen vorstellst. Kannst ja (unverständlich). 837 

T.: Oh Gott. Ähm, ja. (zeichnet im Folgenden und erläutert) Also ich mach das jetzt mal 838 

so, das hier ist der (unverständlich) Gras so`n bisschen oder so und hier ist jetzt der See, 839 

hier unten drin so. So damit man das so`n bisschen abgrenzt. 840 

I.: Mh. 841 

T.: Hier ist dann der Boden -- und da ist ist hier hier ist der See und da ist dann so, was 842 

da drüber dann kommt, irgend irgendwo weiter hinten vielleicht irgendwelche Bäume. 843 

Und da soll ich jetzt die Tiere reinmalen? 844 

I.: Das, was du glaubst, was in solch einem See vorkommt. 845 

T.: Okay. Also hier oben sind auf dem See erst mal diese, keine Ahnung wie die Dinger 846 

aussehen, so so Wasserläufer, soll ich das dazu schreiben? 847 

I.: Ja, kannst du. (beide lachen) Vielleicht kommt ja noch was dazu und dann kann ich 848 

das besser auseinander halten. Mhm. 849 

T.: Wasserläufer, dann, wenn wenn ich hier jetzt zum Beispiel so`n Seerosenblättchen 850 

ist, jetzt ist hier, oh Gott, ´n Frosch äh ja, so (unverständlich) komischen Beinchen. 851 

Naja, das sieht eher aus wie ´n Vogel. Okay. Also auf alle Fälle ein Frosch. (beide 852 

lachen) Nicht gut erkennbar, aber ich schreib das mal dazu. 853 

I.: Mhm. 854 
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T.: Dann die Tiere, die da auf alle Fälle zugehören sind hier oben irgendwelche äh 855 

Libellen. -- Die die (unverständlich) sieht man ja auch häufig am See. Dann 856 

irgendwelche Mücken, so eine Mücke. Also ich schreib das mal überall dazu.  857 

I.: Ja. (beide lachen) 858 

T.: So Mücken, -- etwas größere Fliegen, so -- die, also die ist ja eher so insgesamt in 859 

der Luft und was gibt`s da noch direkt dran? Kaulquappen zählen mit zu Fröschen zu, 860 

oder? Naja, obwohl – wie sehen Kaul, die haben so`n kleine Kopf und (unverständlich) 861 

komisch, ne so`n langen, so also Kaulquappen, ja, das sieht jetzt schon wieder ´n 862 

bisschen komisch aus, Kaulquappen ----- Kaulquappen. --- Dann, was gibt`s dann noch? 863 

Der Froschlaich ist auch da irgendwo, also das soll jetzt an der Oberfläche sein, hier. ---864 

--- Dann kann ich mir vorstellen, dass da kleine Fischchen drin sind. Also vielleicht 865 

auch ´n paar mehrere Arten. – Fische (zeichnet). Also ich denk mal, ich denk nicht, dass 866 

da nur eine Art drin ist. Vielleicht so`n paar kleinere, paar größere Arten. Und, also jetzt 867 

nicht unbedingt Haie oder so was, die passen da glaub ich gar nicht rein. 868 

I.: (lacht) 869 

T.: Aber so, ich weiß nicht was was, so Süßwasserfische. Ich weiß nicht, ich weiß keine 870 

Rassen oder Arten oder oder so, aber Süßwasserfische. Ähm -- was findet man denn 871 

noch? Hier im Boden sind irgendwelche Krabbeltierchen so, also die Krabbeltierchen, 872 

das sind so die Punkte hier. Aber ich glaub nicht, dass die in den See reingehen können. 873 

--- Was kann da denn noch sein? ---- Schnecken, Wasserschnecken, (oh mein Gott?). --- 874 

Ich weiß nicht, wie wie die unter Wasser sind, aber ich ich glaub, die gehen auch unter 875 

Wasser. Wasserschnecken. ----- Irgendwo hier am Rand ist ´n bisschen Schilf. ---- Mh, 876 

und insgesamt so`n paar Algen werden werden da auch irgendwo drin sein, aber 877 

(unverständlich), keine Ahnung wie die Dinger aussehen, aber so`n komisches grünes 878 

ekliges Zeugs, so. Mal ich mal da so`n bisschen. 879 

I.: Mhm. 880 

T.: Algen, die sind auch an der Oberfläche (unverständlich). Mh -- Bremsen, Bremsen 881 

sind am See auch immer. -- So, eine Bremse. --- Und dann kommen hier noch so`n paar 882 

Vögel zu. Also die sind - besonders gut Vögel zeichnen kann ich auch nicht. Aber so 883 

haben wir die in der Grundschule immer gemalt. Das das ist auch glaub ich erkennbar. 884 

I.: Ja. 885 

T.: Ich mein, Vögel sind zwar insgesamt in der Luft, aber die ernähren sich ja auch von 886 

Fliegen oder oder kleinen Mücken oder irgendwelchen so kleinen Fliegetierchen, 887 

deshalb finde ich, gehören die da auf alle Fälle auch zu. Sonst, na ja, dann werden da 888 

noch irgendwo irgendwelche kleinen Bakterien, denk ich, auch im Wasser drin 889 

rumschwimmen. Ja gut. Und mehr fällt mir jetzt ---... 890 

I.: Kannst du die auch noch mit einzeichnen? 891 

T.: Mach ich ganz kleine Punkte. 892 

I.: Mhm. 893 

T.: Weil Bakterien, glaub ich, ziemlich klein sind. So, und die sind überall hier mit drin. 894 

Also ´n kleinen Pfeil ran. 895 

I.: (lacht) 896 

T.: --- Bakterien. Ähm, Bakterien, ich hab wahrscheinlich (unverständlich) oder oder 897 

Einzeller insgesamt da noch dazu. --- Ja gut. Und dann denk ich jetzt, ste also wenn 898 
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wenn das hier jetzt so das System ist, ich ich weiß nicht, was da, noch irgendwelche 899 

Seerosen sind da wahrscheinlich (unverständlich). Hier noch so eine eine Seerose 900 

(unverständlich) so. --- Seerosen und irgendwelche Wasserpflanzen. Ich wei ich weiß 901 

nicht, was es da alles gibt. Und jetzt, denk ich, wird das so sein, also Frösche geben hier 902 

ihren Froschlaich in das Wasser rein. 903 

I.: Mhm. 904 

T.: Aus dem dann irgendwann die Kaulquappen entstehen und ich meine Froschlaich, 905 

ach Fischreiher gibt`s auch noch. Den (mal ich gleich auch noch irgendwo?), muss ich 906 

mir noch überlegen wie. Also der Froschlaich, ich weiß nicht genau, ob`s Fische gibt, 907 

die den essen, aber auf alle Fälle irgendwelche Vögel essen den glaub ich. Ich kann mir 908 

auch vorstellen, dass der ein oder andere Fisch so was auch isst. Das weiß ich nicht 909 

genau. Und Kaulquappen genauso. Das es hier irgendwo irgendwelche Fsche gibt, weil 910 

ich auch mal gehört hab, dass teilweise Fische sich von ihren Jungen ernähren sollen 911 

angeblich. Also im Aquarium zumindest. 912 

I.: Mhm. 913 

T.: Da hab ich das gehört. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass die Fische auch 914 

den Froschlaich essen. Und die diese Frösche, die ernähren sich von von den Mücken 915 

und Fliegen, ich glaub Bremsen sind ´n bisschen zu groß für sie und Libellen. Was 916 

Libellen fressen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Könnt ich mir vorstellen, also Bremsen 917 

ernähren sich glaub ich von dem Blut von den Menschen, die da sind. Die (nehmen?) 918 

immer soviel, das... 919 

I.: (lacht) 920 

T.: ...das muss da schon zu gehören. Libellen, ich hab gehört, dass die auch stechen, 921 

aber nicht, um Blut zu nehmen, glaub ich. Ich glaub, das ist nur so Verteidigung. -- 922 

Aber, ich weiß nicht. Entweder, die ernähren sich auch von noch viel kleineren 923 

Krabbel-  oder Fliegetierchen als sie selbst sind, also vielleicht irgendwelche Mücken 924 

oder noch kleinere oder von irgendwelchen Pflanzen, das weiß ich jetzt nicht. Die 925 

Vögel gehören auf alle Fälle dazu, weil die auch irgendwelche von diesen Tierchen hier 926 

fressen und vom vom Froschlaich, könnt ich mir auch gut vorstellen, dass die davon 927 

was essen. Dann, muss ich jetzt noch mal eben gucken, (zeichnet) Fischreiher, hätten 928 

glaub ich ´n langen Schnabel und so`n komischen langen Körper (unverständlich). Also, 929 

na ja, und größere Flügel. Also ein Fischreiher. 930 

I.: Mhm. 931 

T.: Der ist auch, ich ich glaub, der ist eher so`n, ja doch, auch, aber da wo das nicht 932 

ganz so tief ist, weil der sich meistens hinstellt um dann so seine seine Tierchen da zu 933 

essen. Und der isst auch Fische, soweit ich weiß, und, also zumindest bei Ulli Stein hab 934 

ich mal gesehen, dass der ´n Frosch im Maul hatte. 935 

I.: (lacht) 936 

T.: Und ich meine, dass der auch Frösche isst. - Und die die Fische, die werden sich 937 

denk ich von von so kleinen, vielleicht von kleinen Bakterien im Wasser, was, könnt ich 938 

mir vorstellen, oder von den den ganzen anderen Krabbeltierchen, die hier noch... Also 939 

ich kenn da ja davon nicht so wirklich viele, aber ich denk mal hier, so auf der 940 

Wasseroberfläche  erden mit Sicherheit noch andere als diese Wasserläufer sein. 941 

I.: Mhm. 942 
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T.: Und hier sind im Wasser drin bestimmt auch noch andere kleine Tierchen außer 943 

Bakterien. So so stell ich mir das vor, dass da nicht nur die Bakterien und die Fische 944 

und Kaulquappen oder Wasserschnecken drin sind. Wasserschnecken ernähren sich, 945 

glaub ich, mh, keine Ahnung, vielleicht von Algen oder so? Ich wei ich weiß das 946 

überhaupt nicht. Und ähm, ja, dann hat man auch wieder hier die die im Boden. 947 

Vielleicht holen die sich so`n Fisch, der hier tot, nee, Fische schwimmen am am 948 

Wasser, die tot sind, auf`m Wasser. Also doch nicht. Ähm, ja, auf alle Fälle ist das das 949 

ist dann hier auch wieder so`n so`ne Art Kette drin, dass ähm die Vögel sind hier 950 

insofern mit drin, dass sie die Fliegen und Mücken, aber die die kommen ja eigentlich 951 

nur so zum Wasser hin. 952 

I.: Mh. 953 

T.: Und der Fischreiher betrifft auch direkt die Fische, die er isst oder Frösche. Der 954 

Frosch setzt seinen Froschlaich rein, der wiederum von den Fischen, soweit ich weiß, 955 

mitgegessen wird. Und dessen Kinder sich dann im Wasser entwickeln. - Dann gibt`s 956 

diese ganzen Krabbeltierchen und und Fliegetierchen, die sich von den Fröschen, äh die 957 

den Frosche als Nahrung dienen, nicht andersrum. Und die, ja, ich denk mal, die leben 958 

von irgendwelchen -- ganz ganz kleinen Bakterien vielleicht oder... 959 

I.: Wer denn jetzt? 960 

T.: Die die Krabbeltierchen, die Mücken und die Fliegen und so. Und die Wasserläufe, 961 

kann ich mir vorstellen, dass die von ganz kleine Krabbel-, naja, nicht Krabbeltierchen, 962 

aber irgendwelche Einzeller oder Bak, irgendwelche, keine Ahnung, Bakterien oder 963 

irgendwie so was, davon werden die, denk ich, leben. Ich glaub nicht, dass die Pflanzen 964 

fressen. Das weiß ich aber auch nicht genau. Kann ich mir bloß irgendwie, weiß ich 965 

nicht, irgendwie nicht vorstellen. 966 

I.: Mh. 967 

T.: -- Und die Bremsen, die dann, ja, Mücken, oh Gott, Blut... 968 

I.: (lacht) 969 

T.: ...oh oh also die Fliegen, ja, Mücken und die Bremsen, die sich dann, ja, dann müsst  970 

ich im Prinzip auch noch ´n Menschen da hin malen. Aber der soll jetzt nicht irgendwas 971 

hier verändern oder so, der soll so, der Mensch (zeichnet), der dann ähm teilweise hier 972 

vielleicht angelt, Angelhaken, dann ist da noch ein Würmchen dran. 973 

I.: Mhm. 974 

T.: -- Und der sich dann, also sofern das nicht in irgendwelchen besonders extremen 975 

Maßen gemacht wird und das noch natürlich ist. Also dass der Mensch, das muss man 976 

sich jetzt vorstellen, dass der Mensch in diesem Fall jetzt nur Fische angelt, die er auch 977 

wirklich essen möchte. Also nichts anderes.  978 

I.: Mh. 979 

T.: Und ja, dann ist da der Mensch, der ebenfalls die Fische mit isst, von dem leben die 980 

Mücken, von denen wiederum die Frösche leben, von deren Froschlaich dann meiner 981 

Meinung nach die Fische leben, die von den Fischreihern gegessen werden und von den 982 

Menschen. Und die Vögel kommen da so hin, die haben dann andere Tiere, also das das 983 

greift sich dann so da raus, das geht noch raus weiter, dass da andere Tiere sind, die die 984 

sich von den Vögeln ernähren, vielleicht irgendwelche, ich weiß gar nicht, was denn. 985 

Von was wird denn ´n Vogel gegessen? Also zum Beispiel deren Küken werden, so 986 

weit ich weiß, auch von irgendwelchen Mäusebussards gegessen. 987 
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I.: Mh. 988 

T.: Und da da schließt sich der, da also das geht das geht auf alle Fälle weiter raus und 989 

das kann man glaub ich nicht, nicht so auf nur auf diesen Teil hier - ähm - beschränken. 990 

I.: Mh. 991 

T.: Und irgendwie so`n totes Tier wird dann auch wieder von irgendwelchen Bakterien, 992 

die hier im Boden sind, der Boden geht dann ja neben dem See noch weiter. Und das 993 

geht, das das läuft denn ja auch gleich wieder in so`n ganz anderes System, wenn man 994 

jetzt von dem See mal absieht. Dann vielleicht ´n Wald daneben oder ´ne Wiese oder so. 995 

Da läuft das dann im Prinzip mit rein und ich denke es gibt dann auch große 996 

Überschneidungen. Aber in dem See hier würde ich das so sehen, wie ich das eben 997 

gesagt hab. 998 

I.: Mhm. Schön. (lacht) Okay. Du hast jetzt ´n paar mal, so vorhin beim Wald auch auch 999 

schon und hier auch wieder, vom System gesprochen. Was ist für dich denn das 1000 

System? 1001 

T.: Also ich glaub eben hab ich System nur für nur für diesen ähm See genommen. 1002 

I.: Mhm. 1003 

T.: Aber ich hab jetzt irgendwie so bei dem Reden so gemerkt, dass ich, dass man mein 1004 

Seesystem sozusagen, also... Wir haben in in Physik, das, daher komm ja auch das 1005 

Wort, weil wir in Physik immer abgeschlossene Systeme (unverständlich), wenn wir 1006 

irgendwelche Schwingungen betrachten, ist immer ´n abgeschlossenes System und bla 1007 

und blub. Und dann hab ich mir gedacht, übertrag ich das hier mal auch drauf, dass ich 1008 

jetzt den See als, ja, als als Natursys, also als Ökosystem nehm und dann nur guck, was 1009 

da ist. Aber ich hab jetzt gesehen, dass ich als System im Prinzip müsste man dafür die 1010 

ganze Natur nehmen. 1011 

I.: Mh. 1012 

T.: Und das nicht nur auf auf diese Tiere, die jetzt hier genau in diesem -- ähm See 1013 

vorkommen, auf die kann man das nicht nur beschränken, denn zum Beispiel der Vogel 1014 

braucht ja auch jemanden, der ihn isst -- das klingt jetzt ´n bisschen komisch, aber ach. 1015 

Ähm das das geht dann halt aus diesem, ja, aus aus diesem System auf dem Zettel, also 1016 

aus diesem aus dem Seebereich sozusagen raus auf irgendwelche Wälder oder oder ´ne 1017 

große Weide oder ´ne Lichtung oder oder solche Sachen, geht (unverständlich). Also 1018 

ich meinte ursprünglich mit System hier diesen See, aber das passt nicht. 1019 

I.: Und ähm was ist nun ´n System? Also... 1020 

T.: Also für mich ist ist das ´n ähm System, indem, also eigentlich so`n so`n 1021 

Lebensraum irgendwo mehr oder weniger für die Tiere ist das, in dem die Tiere 1022 

miteinander leben, sofern sie was vom anderen brauchen, sich das nehmen, also halt ´n 1023 

anderen fressen zum Beispiel oder so. Wo sie wo sie einfach, ja, also für mich ist das 1024 

das der der, ja, im Prinzip der Lebensraum. Und ähm ähm das System ist dann immer, 1025 

wenn ich das auf was Einzelnes versuche zu beschränken. 1026 

I.: Mh. 1027 

T.: Wenn ich jetzt versuch, ich beschränk das auf den Wald, dann nenn ich nenn ich den 1028 

Wald mein System, guck mir an, was sind da für Pflanzen und was sind da für Tiere 1029 

drin. Und das ist für mich so`n so`n System, (eigentlich?). 1030 

I.: Mhm. --- Mhm. 1031 
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T.: Ja. 1032 

I.: Okay. Ähm -- jetzt gehen wir einfach mal davon aus, äh dass in dem See, so wie du 1033 

ihn dir vorstellst, dass da weniger Arten sind als in dem Wald, den wir vorhin hatten. 1034 

T.: Mhm. 1035 

I.: Und wenn man jetzt äh dort, wo viele Arten sind, wenn man dort eine Art entfernt, äh 1036 

hat das andere Auswirkungen, als wenn man dort eine Art entfernt, wo weniger Arten 1037 

sind? Was glaubst du?  1038 

T.: Mh... 1039 

I.: Oder sind die Auswirkungen gleich? 1040 

T.: Also ich glaub ganz zu Anfang, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel das 1041 

gleichzeitig macht und man mal guckt, was passiert bei dem See oder bei bei so`n bei 1042 

so`n Gebiet, wo weniger Arten sind, wenn man dann guckt, dann kann ich mir 1043 

vorstellen, dass die erste Auswirkung die gleiche sein wird. Dass ähm die eine Art, die 1044 

die diese Art frisst, dass die ´n Problem hat, weil sie zuwenig Nahrung hat und dass die 1045 

Art, die gefressen wird, sich ausbreitet. -- Aber ich denke, dass in den, ja, in den diesen 1046 

Kreislauf, wo mehr Art, verschiedene Arten sind, dass da die Auswirkungen größer sein 1047 

wird, weil`s einfach mehr Tiere betrifft.  1048 

I.: Mh. 1049 

T.: Und ich hatte, glaub ich, vorhin, als als ich das schon einmal so erzählt hab, wie ich 1050 

mir das vorstell mit den mit dem ähm durcheinander geraten, dass das ´ne Art 1051 

Kettenreaktion ist. 1052 

I.: Mh. 1053 

T.: So stell ich mir das vor, dass das von der einen Art immer weiter auf die nächste 1054 

übertragen wird, bis sich das vielleicht irgendwann mal auspendelt oder auch nicht. Und 1055 

in so`ner großen Kette gibt`s ähm auf alle Fälle mehrere, also gibt gibt`s mehr 1056 

Mitglieder , die davon betroffen werden können als in ´ner kleinen. Allerdings, also das 1057 

ist die eine, ich ich ich bin mir da nicht so ganz einig mit mir selbst irgendwie. 1058 

I.: (lacht) 1059 

T.: Denn auf der anderen Seite, wenn das ´n kleines System ist, dann, also jetzt sag ich 1060 

schon wieder System, also ´ne kleine Kette mein ich jetzt, dann ähm kann ich mir vo 1061 

auch vorstellen, dass das für die mehr Auswirkungen haben könnte, denn dieses diese 1062 

kleine Kette könnte total durcheinander geraten, weil, was weiß ich, wenn da jetzt, 1063 

wenn da jetzt zum Beispiel zehn Arten sind, das fängt auf beiden Seiten an, dann wär`s  1064 

(unverständlich) auf beiden Seiten nur noch fünf Arten, bis sich... 1065 

I.: Was meinst du jetzt auf beiden Seiten? 1066 

T.: Äh, wenn man, wenn wenn ich ein Tier wegneh, kann ich das hier... 1067 

I.: Achso, ich hab aber … 1068 

T.: ...sonst irgendwo aufmalen oder so? 1069 

I.: ...mehr Papier. 1070 
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T.: (zeichnet)47 Also ich mach jetzt mal Kreuze für jede Art, die in den einzelne, fünf, 1071 

sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das ist jetzt diese dieser kleine Kreis. 1072 

I.: Mhm. 1073 

T.: Jetzt nehm ich die Art, die ich hier, also das sind alles die Arten und so`n Pfeil, die 1074 

fressen sich sozusagen gegenseitig. 1075 

I.: Mh, mh. 1076 

T.: --- Und hier unten sollen jetzt, das das sollen jetzt zum Beispiel die Bakterien, die 1077 

dann hier die Toten von allen mehr oder weniger fressen und das ganze dann schließen 1078 

und so. 1079 

I.: Mh. 1080 

T.: Gut. Jetzt nehm ich nicht die die weg, sondern nehm jetzt hier in der Mitte diese Art 1081 

zum Beispiel, die kommt weg.  1082 

I.: Mhm. 1083 

T.: Wenn jetzt die wegkommt, dann ist die Art, die hier vor ist, nenn ich mal eins, wird 1084 

sich meiner Meinung nach in der Anzahl verringern, weil sie von der Art, die weg ist 1085 

weniger Nahrung hat. Also im Prinzip gar keine mehr. 1086 

I.: Mhm. 1087 

T.: Diese Art zwei wird sich vermehren, weil sie nicht gefressen wird. Also wenn man 1088 

das jetzt so sieht, dass wirklich immer nur ein Tier, also eine Art die andere Art frisst 1089 

und wenn sie nicht noch mehr Arten haben, die sie fressen, auf die sie ausweichen 1090 

können. Wenn hier jetzt ähm mehr Tiere sind, bei bei zwei mehr Tiere sind, wird sich 1091 

das auf die nächste Art, die nenn ich jetzt drei... 1092 

I.: Mh. 1093 

T.: ...das die weiter gefressen wird. Und so geht geht es in diese Richtung weiter mit 1094 

´ner Kettenreaktion, dass es irgendwo nicht nicht passt, dass dass da die die ähm die 1095 

Unterschiede zu groß sind und dass sich dieses ungleich ungleiche Verhältnis von den 1096 

beiden auf die anderen weiter überträgt, dass das so`ne Art Kettenreaktion wird. 1097 

Gleichzeitig sind hier zu wenig, die fangen an auszusterben bei der eins... 1098 

I.: Mhm. 1099 

T.: ...und ähm die nächste halt, die nenn ich jetzt hier vier hat dadurch, dass dass die 1100 

hier anfangen auszusterben, auch weniger, ja, weniger Nahrung praktisch. 1101 

I.: Mhm. 1102 

T.: Und in diese Richtung wird sich, also in die entgegengesetzte Richtung wird sich 1103 

diese Kette, also so stell ich mir das vor, wird sich auch ausbreiten, dass da die 1104 

Kettenreaktion auch weitergeht. 1105 

I.: Mhm. 1106 

T.: Und wenn man das jetzt, dieses Sys äh also diese zehn Arten hab ich hier glaub ich 1107 

aufgemalt mit Kreuzen, wenn ich mir das jetzt als größeres vorstelle... 1108 

                                                 

47 Zeichnung siehe geordnete Aussagen im Hauptteil. 
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I.: Mhm. 1109 

T.: ...dass da hier zwischen, zwischen dieser zwei und drei, dass da noch ganz viele 1110 

verschiedene kleine Stationen sind, dann kann ich mir vorstellen, dass diese diese 1111 

Kettenreaktion je weiter sie verläuft, dass ähm sich das irgendwo wieder einpendelt. Je 1112 

mehr je mehr Möglichkeiten es gibt, also ich kenn ich stell mir das vor, dass es, 1113 

zwischen dieser zwei und der drei ist das Gleich Ungleichgewicht noch sehr groß, beim 1114 

nächsten kann ich mir vorstellen, dass das so leicht abgeschwächt immer wird. Dass 1115 

dass diese diese Pfeile, nennen wir die jetzt A und B... 1116 

I.: Mhm, mh. 1117 

T.: ...dass die nach hinten hin, also hier zu dieser Pfeilspitze hin, dass die immer immer 1118 

schwächer werden. 1119 

I.: Mh. 1120 

T.: So stell ich mir das vor. Und wenn ich das jetzt auf ´ne ganz große auf so`n ganz 1121 

großen Kreis mit mit Zigtausenden oder Hunderten von verschiedenen Arten übertrage, 1122 

würde das bedeuten, dass die Auswirkungen nach hinten hin, also hier zu dieser 1123 

Pfeilspitze hin, immer geringer wird. 1124 

I.: Mhm. 1125 

T.: Und dass dadurch hier zwar ´ne Lücke ist hier zwischen diesen beiden Pfeilen, aber 1126 

dass in in einer größeren Kette, dass es wahrscheinlich eher Mitglieder gibt, die das hier 1127 

füllen, auf..., die das, auf die diese Art, die weg ist, hier die eins, auf die sie dann 1128 

ausweichen können. Oder... 1129 

I.: Wenn wenn mehr da sind? 1130 

T.: Genau. 1131 

I.: Mh. 1132 

T.: Dass es dann mehr Möglichkeiten gibt, auf die diese erste Art au einfach so mit 1133 

diesem diesem gepunkteten Pfeil, ausweichen kann. Dass hier noch so`n, das nennen 1134 

wir jetzt Y, dann ´ne andere Art ist, auf die sie ausweichen können. Dass gleichzeitig 1135 

aber auch hier irgendwo noch ´ne andere Art ist, die diese Art frisst, die die zweite Art. 1136 

I.: Mhm. 1137 

T.: So dass das auf`m Umweg zwischen diesem A und B so`ne Brücke gebildet wird. 1138 

(zeichnet) Eine Brücke. Das stell ich mir so vor, dass das bei ´ner ähm großen, also 1139 

(unverständlich) größeren Vielzahl von verschiedenen Arten eher der Fall sein kann, als 1140 

bei so`ner kleineren. 1141 

I.: Mhm. 1142 

T.: Und, Moment, meine erste Idee war jetzt, dass es bei der größeren mehr, also ich ich 1143 

glaub eher, dass dass diese Idee, die ich jetzt als zweites hatte, mit mit diesen Xen und 1144 

so... 1145 

I.: Ja. 1146 

T.: ...dass das eher wahrscheinlich ist, als das erste. 1147 

I.: Mhm. 1148 



Anhang 

582 

 

T.: Denn ansonsten würde das ja bedeuten, dass sobald irgendwo eine Art weg ist, dass 1149 

dann alles zusammenbricht und sich überhaupt nicht mehr realisieren kann, also 1150 

wiederherstellen kann. 1151 

I.: Ja, aha. 1152 

T.: Realisieren, oh Gott. Also dass das, dass man, dass dass sich sonst überhaupt nichts 1153 

wieder herstellen kann und ähm dadurch wenn wenn wir jetzt hier diese diese eine Art 1154 

hier wegnehmen, dass dann plötzlich, dass es dann plötzlich gar nichts mehr gibt. 1155 

I.: Mh. 1156 

T.: Das hat sich ja bis jetzt auch gezeigt, dass das nie der Fall war, wenn irgendwo ´ne, 1157 

irgend ´ne Art ist immer ausgestorben, irgend ´ne Art ist dazu gekommen. Das könnte 1158 

hier die diese Y-Art, das könnte zum Beispiel dann ´ne neue Art sein, die sich da 1159 

einfach so auf diese Weise mit integriert in in diese ganze, ja, in diesen ganzen 1160 

Kreislauf. 1161 

I.: Mh. 1162 

T.: Und deshalb denk ich, dass dass diese Möglichkeit das, also dass diese diese Idee 1163 

wohl eher dem entspricht. Also dass die Auswirkungen auf das, auf die kleine Kette 1164 

extremer sind als auf die große Kette. 1165 

I.: Mhm. 1166 

T.: Ja. 1167 

I.: Mhm. 1168 

T.: Und ich bin fertig. 1169 

I.: (lacht) 1170 

T.: (Nach langen Überlegungen?) 1171 

I.: Bist du jetzt zufrieden mit dem was du... 1172 

T.: Ja ähm keine Ahnung, ob das richtig ist oder so, aber das... 1173 

I.: Darum geht`s ja nicht. 1174 

T.: Es wirkt für mich irgendwie logischer als als meine erste Überlegung. 1175 

I.: Aha. 1176 

T.: -- Doch. 1177 

I.: Okay gut. So, ähm, ich hab einige Bilder, wie du feststellst. (lacht) --- Noch eins. 1178 

Schau dir das einfach mal an und erzähl mir, was dir dazu einfällt. (Interviewerin legt 1179 

Material X vor). 1180 

T.: -- Ähm ----- Also ganz spontan, wenn ich jetzt so so von weitem da rauf gucke, dann 1181 

würd ich sagen, da war ´n, ja, ganz großes Unwetter oder so. Dass mit mit ´nem ganz 1182 

starken Wind, der viele Bäume, also die Bäume sind ja recht dünn, der die dann noch 1183 

recht leicht, nee, das würde ja bei dicken Bäumen sein, dass er die entwurzelt, na ja, auf 1184 

alle Fälle, dass dass durch den Wind so Bäume entwurzelt werden, umkippen. Das 1185 

würde halt dafür sprechen, dass die hier halt so kreuz und quer liegen, dass vielleicht so 1186 

so`n orkanartiger Wind, schon mit mit besonders viel Stundenkilometer oder so was und 1187 

dass dass der sie so, ja, einfach umgerissen hat und dass jetzt hier die Wurzeln 1188 
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rausgucken. -- Aber insgesamt sieht dieser, keine Ahnung, das wird wohl ´n Wald 1189 

oder... 1190 

I.: Mh. 1191 

T.: ...aber es es sieht nicht nach ´nem Mischwald aus. Das sieht eigentlich so aus, als 1192 

wären alles die gleichen Bäume und - das sieht irgendwie sehr, die dieser, ja, dieser 1193 

Wald sieht irgendwie sehr angepflanzt von Menschen aus. Denn ich glaub, also ich 1194 

kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo in der Natur so`n  so was wächst, in dem 1195 

wirklich nur eine Art von Bäumen, das sieht für mich halt so aus als wär das nur eine 1196 

Art, dass das wächst, ohne dass da irgendwie noch groß was anderes wächst. Ich mein 1197 

gut, hier ist irgendwie noch ´n kleines bisschen Moos hier und (unverständlich). 1198 

I.: Mh, mh. 1199 

T.: Aber ansonsten, da da sind da ist nirgends irgendwie ´n ´n Vogel oder kei, das kann 1200 

jetzt auch durch das Foto kommen, aber das sieht ziemlich, ja also also die Natur sieht 1201 

ziemlich tot aus, ehrlich gesagt. Und deshalb stell, kann ich mir nicht vorstellen, dass 1202 

das wirklich ´n echter Wald ist, der nicht von Menschen angepflanzt ist. 1203 

I.: Mh, mh, mhm. 1204 

T.: Und dass dadurch dass ähm, also ich denk mal, dass an so`m so`m Naturwald 1205 

sozusagen, dass das da auch so`n bisschen geschützt ist, dass da nicht mitten im Wald 1206 

so was um umkippen würde, wenn das zu doll weht, weil da andere Bäume sind, die 1207 

sich die sich gegenseitig schützen. So`n so`n Wald, der ist dichter hier, da wachsen 1208 

zwischendurch Büsche, andere Bäume und, die sich einfach schützen gegenseitig. 1209 

I.: Mh. 1210 

T.: Und das sieht bei dem Bild hier überhaupt nicht so aus. Deshalb denk ich, dass das 1211 

irgendwie so`ne, keine Ahnung, so`n so`n so`n so`n Wald für ´ne Holzplantage 1212 

sozusagen ist oder so was. Also auf alle Fälle irgendwas, was was der Mensch 1213 

angepflanzt hat. 1214 

I.: Mh. Mh, und was glaubst du bedeutet das für so`n für so`n Wald, wenn da Bäume 1215 

umfallen, also für den gesamten Wald? 1216 

T.: Also ich denk, wenn das in so`m ganz natürlichen Wald ist, wenn da mal ´n Baum 1217 

abstirbt oder umfällt, dann dann macht das nichts, dann ist das gleichzeitig Futter für 1218 

irgendwelche kleinen Krabbeltierchen, die sich dann da durch fressen und dann dann 1219 

hat der Wald auch immer, der regeneriert sich ja also insofern selbst, dass da neue 1220 

Pflanzen entstehen, dass er ´ne Artenvielfalt mehr oder weniger hat. Und in in so`m 1221 

Ding hier, also so`ner, also wie ich, ich nenn das jetzt mal einfach so`ne Holzplantage 1222 

oder so was. Da da ist für mich nicht mehr allzu viel Natur und ich glaub auch nicht, 1223 

dass da so`ne Artenvielfalt an Tieren sich erst mal überhaupt einnistet oder dass dass die 1224 

da wieder hinkommt oder so was. Einfach dadurch dass dass es kein großer Lebensraum 1225 

ist, sondern dass es einseitig ist sozusagen, dass da nur diese eine Baumsorte ist. 1226 

I.: Mh. 1227 

T.: Und ich mein gut, wenn das von Menschen angepflanzt ist, die werden das da raus 1228 

nehmen, der Förster wird da hinkommen, das rausnehmen, ´n neuen Baum hinsetzen 1229 

oder auch nicht. Aber das wird sich glaub ich nicht so leicht von alleine wieder 1230 

regenerieren, wie so`n ganz natürlicher Wald. 1231 
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I.: Mh, mh. Und warum ist das in ´nem in ´nem angepflanzten Wald nicht so, dass sich 1232 

das von selbst regeneriert? 1233 

T.: Das kann ich mir nicht vorstellen, denn in ´nem normalen Wald hat man ähm, ja, hat 1234 

man ´ne große Vielfalt. Da sind Eichen, Buchen, keine Ahnung was, das ist ´n richtiger 1235 

Mischwald mit ganz vielen verschiedenen Bäumen. Da ist Moos auf`m Boden, 1236 

vielleicht sind die die Wurzeln irgendwie miteinander so ineinander ver verknüpft, nicht 1237 

nicht aber so die gehen wild durcheinander und man hat da Büsche zwischen und und 1238 

der Boden ist sehr fruchtbar dadurch, dass da dauernd wieder das Laub runter fällt, dass 1239 

da Tiere drin sind, die in dem Boden mehr oder weniger ja ja, sozusagen arbeiten, 1240 

arbeiten im Sinne von von durch den Boden krabbeln und irgendwas auffressen und und 1241 

da wieder reinsetzen durch durch Ausscheidung und so was. - Und in so`m Wald denk 1242 

ich nicht, dass die, dass äh durch dass da auch nicht so viele, erst mal sind da nicht nicht 1243 

so viele verschiedene Bäume, hab ich ja eben gesagt... 1244 

I.: Mh. 1245 

T.: ...dass das wahrscheinlich nur eine Sorte ist. Dadurch werden sich da auch nicht 1246 

allzu viele Tiere also ansammeln können oder überleben können, weil halt keine 1247 

unterschiedlichen Möglichkeiten gegeben sind in dem, also unterschiedliche 1248 

Lebensmöglichkeiten für die Tiere sind. Und dadurch ist das das Gleichgewicht da 1249 

vielleicht, also auf alle Fälle denk ich, total durcheinander, weil auch die Bäume, ich 1250 

mein, wenn`s wenn`s nur eine Sorte Bäume gibt und keine andere Sorte, dann ist es ja 1251 

´n ziemlicher Überhang an dieser einen Sorte und ähm, ja, dadurch dass dass dann die 1252 

Tiere, das sind das sind nicht alle Tiere, die vielleicht von Nöten wären, damit sich so 1253 

was schnell wieder regeneriert, damit der Boden fruchtbar bleibt... 1254 

I.: Mh. 1255 

T.: ...sind nicht da, wahrscheinlich wird werden wird so`n Baum wird da vielleicht noch 1256 

rausgekarrt , wenn der da umgekippt ist. Das heißt, die die Nährstoffe oder andere 1257 

Stoffe, die in diesem Baum noch drinne sind, die kommen überhaupt nicht wieder in 1258 

den Boden rein und der Boden wird ausgelaugt. Wenn jetzt, also wenn das wirklich so’n 1259 

Ding ist, was abgeholzt wird, wo man dann zwischendurch noch mal Holz von braucht, 1260 

wird das Holz da rausgetragen, da kommt auch die die Stoffe, die noch in dem Holz 1261 

drin sind, die normalerweise durch Verrottung wieder in den Boden kommen würden, 1262 

die werden, ja, die werden einfach mit rausgetragen mit diesen Bäumen und dadurch 1263 

werden dem Boden Nährstoffe entzogen, die die Bäume eigentlich bräuchten und 1264 

dadurch fehlt den Bäumen im Prinzip so ihr, ja, ihr Lebens(unverständlich). 1265 

I.: Mh, mh. (lacht) Ähm, (unverständlich) 1266 

T.: Ja. (Unterbrechung) 1267 

I.: Also, was ich jetzt noch gar nicht richtig verstanden hab ist, in wie weit die 1268 

Artenvielfalt was damit zu tun hat, dass sich das regenerieren kann? 1269 

T.: Gut. Also so wie ich mir das vorstell, ich hab ja vorhin von meinen Kreisläufen da 1270 

erzählt. 1271 

I.: Ja. 1272 

T.: Und so stell ich mir das auch mit den Pflanzen irgendwo vor, dass ähm, ja, dass dass 1273 

die Pflanzen alle unterschiedlich, also es sind viele unterschiedliche Pflanzen da in ´nem 1274 

Mischwald und dadurch sind auch viele unterschiedliche Tiere da. 1275 

I.: Mh. 1276 
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T.: Weil ähm die unterschiedlichen Pflanzen vielleicht auf unterschiedliche Tiere 1277 

passen, wie irgendwelche Krabbeltiere, die sich jetzt irgendwelche Läuse oder so was, 1278 

die sich von ´nem bestimmten Baum nur ernähren, von diesen Blättern oder so was. 1279 

Und dadurch, dass diese unterschiedlichen Pflanzenfresser da sind, kommen natürlich 1280 

auch die unterschiedlichen Fleischfresser, die dann diese Tiere wieder fressen. Dadurch 1281 

kann ähm können auch, also ich stell mir das so vor, dass dass dadurch ähm, da dieser 1282 

ganze dieser ganze Wald irgendwie so verändert wird, denn ähm dadurch dass dass die 1283 

Tiere was fressen... Also zum Beispiel wenn hier jetzt so`n Bakterie, so`n so`n Baum 1284 

zersetzt, dann ähm bleiben ja immer noch die Nährstoffe, die kommen wieder ´n  1285 

Boden, dadurch dass die das vielleicht ausscheidet oder so. 1286 

I.: Mh. 1287 

T.: Und so stell ich mir das auch zum Beispiel bei den Blattläusen vor, dass die zwar 1288 

was was von den Bäumen fressen, also von den Blättern, aber nur das rausnehmen, was 1289 

sie wirklich brauchen und der Rest, in dem was sie ausscheiden, könnten zum Beispiel 1290 

noch irgendwelche Nährstoffe sein.  1291 

I.: Mh. 1292 

T.: Dass heißt, dieser Boden ist, dadurch dass dass die Tiere auch wieder die Nährstoffe 1293 

mit ausscheiden, die sie nicht brauchen, noch recht nährstoffreich. So stell ich mir das 1294 

vor. 1295 

I.: Ja. 1296 

T.: Und wenn ich jetzt in ´nem Wald bin, wo nur eine Baumart sind ist, ist da vielleicht 1297 

auch nur, sind da vielleicht auch nur ´n ´n ganz kleiner Teil all dieser Blattläuse... 1298 

I.: Achso, mh. 1299 

T.: ...und all dieser Tiere. Und es wird äh dem dem Boden was entzogen und aber nicht 1300 

nicht ganz so viel, wieder hergebracht. Also so stell ich mir das vor. Und es wird vor 1301 

allem, dadurch dass hier nur eine Sorte von Bäumen sind... Ich stell mir ein, also ich 1302 

kann ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Bäume jetzt genau die gleichen 1303 

Nährstoffmenge brauchen, die einen brauchen hiervon mehr, die andern davon und 1304 

wenn jetzt nur diese eine Baum hier ist, dann entzieht auch äh entzieht auch nur genau 1305 

diesen Nährstoff, den er braucht. Und die anderen Nährstoffe bleiben unverbraucht im 1306 

Boden, aber von von diesem einen Nährstoff kommen nicht genug wieder zurück. 1307 

I.: Mhm. Okay. 1308 

T.: Und deshalb, deshalb ist mit der Artenvielfalt. 1309 

I.: Ja, alles klar. Jetzt hab ich das verstanden. (lacht) Okay. Ähm, kennst du den 1310 

Yellowstone Park in den USA? Hast du davon schon mal was von gehört? 1311 

T.: Ich hab davon schon gehört. 1312 

I.: Mhm. Also das ist ja ´n großer ´n großer Park mit großen Wäldern und dann gibt es 1313 

auch Seen und Graslandschaften und es gibt äh Bären und Hirsche dort und es hat mh 1314 

1988 dort ziemlich große Brände gegeben. 1315 

T.: Mh. 1316 

I.: Und man hat sich dann darüber gestritten, ob man die löschen soll oder ob man die 1317 

nicht löschen soll. Und mich würde interessieren, wie hättest du dich in der Situation 1318 

entschieden? 1319 
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T.: Mh --- ich glaube, ich hätte sie gelöscht, denn es, obwohl, also ich hätte sie auf alle 1320 

Fälle gelöscht, sobald, also ich weiß nicht, ähm wie wie weit da jetzt Häuser oder so 1321 

was entfernt sind. Ich denke irgendwo am Rand von diesem Park werden ja auch wieder 1322 

Häuser sein. Und sobald so`n so`n Brand in die Nähe dieser Häuser kommt, dann hätt 1323 

ich ihn auf alle Fälle gelöscht, schon allein um um die Menschen da zu schützen. 1324 

I.: Mh. 1325 

T.: Ähm, ich denk einerseits soll man, sollte man die Natur auf alle Fälle die Natur sich 1326 

selb sich selbst überlassen, denn normalerweise, ja, wenn wenn so`n Brand ist, gibt`s 1327 

auch irgendwann wieder Wasser, der das löscht. (unverständlich) Ja, im Extremfall ist 1328 

nichts mehr da, was was noch weiter brennen kann. Aber ich ich glaub, ich hätte das auf 1329 

alle Fälle gelöscht, schon allein ähm um - ja, wenn ich jetzt sag, um die Natur zu 1330 

erhalten, ist das eigentlich ´n Widerspruch in sich, weil ich ja in die Natur eingreifen 1331 

würde und damit die Na der Natur ´n bisschen, ja, ihr ihr eigenes Handeln nehmen 1332 

würde. Aber - andererseits ähm hat das auch irgendwas so`n bisschen mit dem Schutz 1333 

zu tun und man man hört ja immer was von von Klimawandel und keine Ahnung was. 1334 

Und wenn das jetzt wirklich zum Beispiel ´n Klimawandel gibt, der das Wetter, der der 1335 

so`n , ja, so`n so`n fast tropisches Klima oder so`n, nee tropisches ist das nicht, so`n 1336 

ganz heißes trockenes Klima da hinbringt, dass die die Bedingungen, unter denen dieser 1337 

dieser Park eigentlich sein würde, dass das total verändert und dass dass die Natur, also 1338 

dass dass auf lange Sicht kein Regen in Aussicht ist, als zum Beispiel zwei drei Monate 1339 

noch heiße trockene Luft... 1340 

I.: Ja. 1341 

T.: ...dann hat die Natur im Prinzip keine Chance, sich alleine aus diesem Feuer 1342 

rauszuhelfen, bis alles abgebrannt ist und bis ähm, ja, bis bis dann neu irgendwann 1343 

vielleicht durch Regen das wieder alles schön überspült wird. 1344 

I.: Mh. 1345 

T.: Und dann vielleicht so ganz langsam das wieder neu anfängt. Also ich denk mal 1346 

schon, dass die Nähr die Nährstoffe und so, das bleibt ja im Boden drinne, denk ich. 1347 

Und nein, eben nicht, Moment. 1348 

I.: (unverständlich) 1349 

T.: Bei bei Brandrodung --- hab ich im Erdkundeunterricht gelernt, dass dem Boden die 1350 

Nährstoffe entzogen werden. Das heißt, dass im Prinzip, wenn wenn dem Boden 1351 

Nährstoffe entzogen werden, dass es im Prinzip nicht allzu gut ist für das, was danach 1352 

kommt. Aber andererseits, wenn man wenn man sich jetzt den tropischen Regenwald 1353 

anguckt, also wir hatten da mal so Bilder in im Schulbuch, das wurde abgebrannt, 1354 

bebaut, also bewirtschaftet und alles und nach irgend ner Zeit wieder verlassen als der 1355 

Boden nicht mehr fruchtbar genug war. Und das hat sehr sehr lange gedauert, bis da 1356 

wieder was drauf gewachsen ist. 1357 

I.: Mh. 1358 

T.: Das weiß ich noch. Das haben wir auch irgendwas drüber gesagt, keine Ahnung, das 1359 

weiß ich nicht mehr genau was und wie, aber es hat auf alle Fälle sehr lange gedauert. 1360 

Und, also es hat sich wohl gezeigt, dass die Natur das auch selbst geschafft hat, sich da 1361 

wieder wieder so`n so`n kleinen Wald oder so was wieder selbst hinzusäen. Aber es 1362 

dauert halt denk ich schon sehr lange und deshalb hätt ich das glaub ich gelöscht, um, 1363 

ja, um der Natur so`n bisschen insofern unter die Arme zu greifen, dieser Natur also 1364 
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diesen diesen ganzen Bäumen und so die da sind und diesem ganzen, ja, Ökosystem, 1365 

was da praktisch ist. Diese diese Bäume, die Seen und alles, da hätt ich das glaub ich 1366 

schon gelöscht. 1367 

I.: Mh, mh. Und was ist so schlimm daran, wenn das vollständig abbrennt? 1368 

T.: ---- Pf, also ich denk, für für die Natur wär das vielleicht nicht ganz so schlimm. Die 1369 

würd damit schon irgendwo denk ich schon fertig werden. 1370 

I.: Mh. 1371 

T.: Das Problem ist bloß, dass ich ähm, also es einerseits heißt es ja, wir brauchen die 1372 

Bäume um zu leben, wegen wegen Kohlenstoffdioxid und so und das das wär glaub ich 1373 

ein Punkt, weswegen und weil durch Feuer ja auch viel frei gesetzt wird wieder. 1374 

I.: Mh. 1375 

T.: Und ähm dass - äh ja, dass dass die Tiere da sind. Vielleicht sind da, ich glaub da 1376 

sind auch seltene Tierarten zum Beispiel, die würden ja auch alle mit verbrennen. Und 1377 

ähm das das wären glaub ich so meine Gründe. Und dass vielleicht irgendwelche 1378 

seltenen Pflanzen oder irgend irgendwas seltenes, was da ist, dass das nicht total mit 1379 

zerstört wird und so was. 1380 

I.: Mh. Und ähm warum diese seltenen, also seltene Tiere, seltene Pflanzen, warum 1381 

sollten die nicht zerstört werden? 1382 

T.: Weil also, es sind ja einige Tiere insgesamt so bedroht und doch doch auch durch 1383 

den Einfluss des Menschen. Und es wird jetzt ja teilweise durch durch Tiere, also 1384 

dadurch, dass man Tiere in den Zoo packt, dass dass man versucht, diese Arten am 1385 

Leben zu erhalten. Und deshalb finde ich sollten auch da die Arten versucht, also man 1386 

sollte man versuchen, die Arten am Leben zu erhalten. 1387 

I.: Mh. 1388 

T.: So gut es möglich ist. 1389 

I.: Ja. Und warum sollte man das tun? (lacht) 1390 

T.: Ja, damit... 1391 

I.: Überhaupt? 1392 

T.: ...damit wieder diese dieses el erst mal, weil die Artenvielfalt, es es gibt teilweise, 1393 

also zum Beispiel im Regenwald gibt`s Arten, die wir noch nicht kennen, wo man auch 1394 

nicht weiß, was da noch drin steckt, vielleicht steckt da irgendwie ´n Medikament oder 1395 

so`n Mittel für`n Medikament drinne, ´n Gift oder keine Ahnung was. Das ist eine 1396 

Sache, dann um das das Gleichgewicht nicht zu stören. Das das wir sowieso im Prinzip 1397 

haben wir das schon gestört natürlich, dadurch dass die Arten aus also so 1398 

(Cassettenwechsel). So praktisch als Versuch von den Fehler wieder gut zu machen 1399 

oder so. Und mh was wollt ich jetzt noch sagen? – Einfach um zu verhindern, dass noch 1400 

mehr Tiere vielleicht dadurch aussterben. Dass dass immer mehr Arten aussterben, dass 1401 

wir immer mehr Arten ausrotten, dass dadurch ´n zu verhindern, dass es noch mehr 1402 

werden, die wir eigentlich gar nicht, ja, die wir eigentlich gar nicht beabsichtigen 1403 

auszurotten oder so was. 1404 

I.: Mh, mh. Und warum ist dir das Gleichgewicht, äh was ist, warum sollte das dann 1405 

erhalten bleiben? 1406 
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T.: Also einmal, damit die die ganze Tierwelt dafür nicht, es ist wichtig, finde ich, dass 1407 

das da alles noch funktioniert. 1408 

I.: Mh. 1409 

T.: Gleichzeitig aber auch, dass ähm dass die Pflanzenwelt.oder die Tierwelt und 1410 

Pflanzenwelt, hab ich ja eben schon so`n bisschen erzählt, dass das für mich 1411 

zusammenhängt und dass das beides auf alle Fälle erhalten bleibt. Denn für uns sind die 1412 

Pflanzen auf alle Fälle insofern wichtig, dass wir teilweise davon was essen, teilweise 1413 

sie auf alle Fälle hier die ganze Umweltverschmutzung mit aufnehmen... Dass sie ähm, 1414 

ja, dass dass wenn`s, ja, wie soll man das sagen, dass auch mit mit dieser 1415 

Umweltverschmutzung hängt ja auch irgendwo so so globale Erwärmung sagt man ja 1416 

immer hängt damit zusammen. Und einfach um, ja, wir brauchen den Sauerstoff vor 1417 

allem, der von den Bäumen ausgeht. 1418 

I.: Mh. 1419 

T.: Und deshalb finde ich, sollte das schon, die Artenvielfalt auf alle Fälle 1420 

(unverständlich). 1421 

I.: Mh, mh, mh. Okay. Ähm, du hast jetzt ähm, achso, ähm eben schon selbst 1422 

angesprochen, dass sich das vielleicht äh auch wieder ´n neuer Wald an der Stelle 1423 

entstehen könnte. 1424 

T.: Mh. 1425 

I.: Wie stellst du dir das denn vor so nach dem Brand? 1426 

T.: Also nach dem Brand ist da denk ich mal erst mal mehr oder weniger überhaupt 1427 

nichts, vielleicht sind im Boden noch äh die Samen von der einen oder anderen Pflanze 1428 

übrig geblieben oder irgendwelche Keime oder so was. Das kann ich mir vorstellen oder 1429 

dass da noch im Boden tief unten irgendwelche Tiere oder Bakterien oder so sind. Und, 1430 

ja, Nährstoffe wohl denk ich eher weniger, aber dann wenn wenn jetzt zum Beispiel 1431 

irgendwo ´n Stück Wald daneben ist, dass der, der hat ja auch irgendwo, der weitet der 1432 

sich von sich aus auch irgendwo aus... 1433 

I.: Mh. 1434 

T.: ...das (unverständlich) wächst und dass der sich dann so mit über diesen ähm 1435 

abgebrannten Teil ausweitet und so langsam so von außen die diese --- ähm 1436 

Bepflanzung praktisch durch die Natur selbst so beginnt und dass dass dass da so 1437 

langsam so überläuft. Und dass dadurch, dass vielleicht Pflanzen erst hinkommen, die 1438 

wenig Nährstoffe brauchen, denk ich mal gibt`s bestimmt auch, dass die da hin kommen 1439 

und dass dass dann andere Nährstoffe durch, keine Ahnung, durch durch ähm durch 1440 

Regen oder so mit mit runtergespült werden, durch vielleicht kommt mal irgendwie so`n 1441 

kleiner Erdrutsch oder so was, dass dann irgendwie dann die Nährstoffe wieder 1442 

hingespült werden. 1443 

I.: Mh. 1444 

T.: Oder dadurch dass, wenn`s wenn`s regnet, dass das Regenwasser erst durch die 1445 

nährstoffreichen Böden, dann durch die nährstoffarmen wieder fließt, dass dadurch auch 1446 

Nährstoffe mit rüber gebracht werden. Und dass, wenn dann die Nährstoffe wieder da 1447 

sind, dass das denn immer stärker wird. Je mehr Nährstoffe hinkommen, desto mehr 1448 

Pflanzen können auch wieder hinkommen. Und dadurch wird das dann so langsam, als, 1449 

ich stell ich stell mir das so vor, dass das zuerst sehr langsam geht und bis zum 1450 
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gewissen Punkt und dann irgendwann hat man so`n so`n Punkt erreicht und dann geht 1451 

das auch ´n bisschen schneller. 1452 

I.: Mh, mh. Und ähm die Pflanzen, die jetzt am Anfang da sind und weniger Nährstoffe 1453 

brauchen, sind die dann später, wenn die anderen Pflanzen kommen, auch noch 1454 

vorhanden? 1455 

T.: Ja. 1456 

I.: Mhm. 1457 

T.: Denk ich schon denn egal wie viele oder wenige Nährstoffe jetzt nun da sind, die 1458 

Pflanzen können da ja trotzdem leben. Und deshalb denk ich, dass die da schon sind. 1459 

I.: Und wie kann sich so`n Wald ausbreiten? 1460 

T.: Ähm, also... 1461 

I.: Vielleicht ´ne blöde Frage, aber (lacht)... 1462 

T.: Ja, ich weiß nicht, wenn man wenn man das so sieht, dass irgendwo, man hat auf der 1463 

linken Seite zum Beispiel ´n Stück Rasen, auf der rechten Seite ´n Stück Erde, dann 1464 

dann wächst der Rasen, der wächst ja ununterbrochen. 1465 

I.: Mh. 1466 

T.: Und wächst dann einfach darüber und so breitet sich das denk ich auch aus. 1467 

I.: Mh, mh. Und ist ähm dann sozusagen der Wald nach dem Brand, ist das äh ist der 1468 

mit dem vorher vergleichbar oder ist das was anderes, oder? 1469 

T.: Nee, ich denk ich denke, dass da, ich warte eben ------- Gut, also ich denk, dass in 1470 

diesem neuen Wald, dass das der dass da weniger Arten erst mal auf alle Fälle zu 1471 

Anfang sind und dass das doch länger dauert bis, bis erst mal bis er diese Ausmaße 1472 

wieder erreichen kann, das dauert sowieso ziemlich lange. Und auch dass die 1473 

Artenvielfalt, dass das lange dauert, bis so was wieder hinkommt. 1474 

I.: Ja. Jetzt sagst du aber das dauert lange, ist das denn (unverständlich) 1475 

T.: Also ich denk, dass das schon möglich ist. 1476 

I.: Was jetzt? 1477 

T.: Dass das schon möglich ist, dass da auf alle Fälle die gesamte Artenvielfalt wieder 1478 

hinkommt. 1479 

I.: Ja. 1480 

T.: Bloß, dass das über über Jahrhunderte, denk ich mir, dass das sehr sehr lange dauert. 1481 

I.: Mhm. Und ähm was glaubst du, wenn es da jetzt gar nicht gebrannt hätte. 1482 

T.: Mh. 1483 

I.: Was wäre denn dort in diesem Yellow Stone Park so über die Jahre - geschehen? 1484 

T.: Ich denk, das das wär einfach so normal (wie`s im Wald?), dass zwischendurch fällt 1485 

mal ´n Baum um oder verrottet. Pflanzen verrotten, andere Pflanzen entstehen neu. 1486 

I.: Mh. 1487 

T.: Und dass das einfach so, ja, durch, von sich selbst her aufrecht erhalten bleiben 1488 

würde. 1489 
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I.: Mh. Okay. Mh --- Das letzte Bild. 1490 

T.: Mhm. 1491 

I.: Kennst du die Lüneburger Heide? 1492 

T.: Ich war noch nicht da, aber... 1493 

I.: Ahja, ich hab ´n Bild mitgebracht. 1494 

T.: Okay. (beide lachen) 1495 

I.: Damit du dir das vorstellen kannst. Und zwar gibt es hier in der Nähe von Oldenburg 1496 

so was Ähnliches. 1497 

T.: Mhm. 1498 

I.: Ähm, und letztes Jahr, Anfang des Jahres war ´ne Meldung in der Zeitung, dass man 1499 

in diesem Gebiet, das ist auch ´n Naturschutzgebiet, äh dass man da Schei äh Schafe 1500 

weiden lassen wollte. 1501 

T.: Mh. 1502 

I.: Wie beurteilst du diese Entscheidung? 1503 

T.: Die Schafe? Also, ach nee, das waren Ziegen, glaub ich, die alles wegfressen. Aber 1504 

ich meine, dass auch Schafe ziemlich viel so kleine Büsche und so was, dass die das 1505 

wirklich runterknabbern, wenn ich mich erin entsinne. Und soweit ich weiß, ist die 1506 

Lüneburger Heide auch Naturschutzgebiet. 1507 

I.: Mh. 1508 

T.: Und deshalb denk ich, dass diese Gebiet hier in der Nähe von Oldenburg, dass das 1509 

auch geschützt sein wird. 1510 

I.: Mh. 1511 

T.: Und deshalb fänd ich das etwas widersprüchlich, wenn man auf so`m Gebiet, wo, 1512 

auf so`m Gebiet, das, ja, mehr oder weniger mehr oder weniger, ja, vielleicht eher 1513 

weniger natürlich ist, also auf dem auf alle Fälle die diese Heide oder diese diese 1514 

Heidelandschaft sozusagen, diese Heide wachsen kann, die zwischendurch mal 1515 

irgendwo so so Bäume oder Büsche oder anderes Gestrüpp ist, und das hat ja mit 1516 

Sicherheit auch die die dazugehörigen gehörige Tierwelt sozusagen die sich davon 1517 

ernährt, die da lebt. Und wenn man da dann Schafe hinsetzen würde, ich mein, es 1518 

kommt drauf an, wie viele Schafe, wenn ich jetzt so ein zwei da mal hinsetz und, ja… 1519 

Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so`n so`ne Heide, dass das so die 1520 

Umgebung von Schafen ist... 1521 

I.: Mh. 1522 

T.: ...weil Schafe, normalerweise sind sie immer auf Deichen, ob das nun von Anfang 1523 

an so war, weiß ich ja nicht, aber auf alle Fälle wär das ähm, ja, wär das was ganz ganz 1524 

Neues und was ganz Anderes, was da reinkommen würde, was das aus`m 1525 

Gleichgewicht bringen könnte, also so stell ich mir das vor, dass sich das auf alle Fälle 1526 

aus`m Gleichgewicht bringt, weil plötzlich die diese Heide und und andere Sträucher, 1527 

die da sind, bedroht werden, durch durch was ganz anderes, was es vorher da überhaupt 1528 

nicht gegeben hat. 1529 

I.: Mh. 1530 



Anhang 

591 

 

T.: Wenn vorher, wenn da irgendwelche Vögelchen oder Krabbeltierchen waren, ähm 1531 

vielleicht oder vielleicht mal irgendwo so`n Tier, was davon ´n bisschen abknabbert, ein 1532 

zwei Rehe irgendwo mal vielleicht. Aber wenn man da jetzt wirklich Schafe hinsetzt, 1533 

dann wird man, denk ich, da auch ´n paar mehr hinsetzen. 1534 

I.: Mh. 1535 

T.: Und die das dann plötzlich alles mit abknabbern und vielleicht vielleicht kommen 1536 

die über`n Winter da dann weg oder so, aber ich glaub nicht, dass sich über`n Winter so 1537 

viel davon regenerieren kann. Und deshalb denk ich schon, dass das diese Landschaft 1538 

auf alle Fälle ziemlich zerstören würde. 1539 

I.: Mh. 1540 

T.: Würd würd mich auf alle Fälle so, -- also würd das nicht als besonders positiv 1541 

empfinden, wenn da jetzt so Schafe hingesetzt werden würden. 1542 

I.: Mh, mh, mhm. Ähm, und man hat äh in der Lüneburger Heide selbst jetzt auch, hatte 1543 

man mal überlegt, ob man da nicht ´n äh Freizeitpark hinsetzen soll. Und dann hat es 1544 

eben äh ganz große Proteste dagegen gegeben und dann wurde das Vorhaben auch 1545 

aufgegeben. 1546 

T.: Mh. 1547 

I.: Und dann hat man aber Jahre später festgestellt, dass äh das dort gar nicht mehr so 1548 

aussah, wie jetzt hier auf dem Bild, sondern es waren war alles mit Büschen durchsetzt 1549 

und diese ähm lilafarbenen äh Büsche, die gab`s gar nicht mehr. Also es hatte sich äh 1550 

relativ stark verändert. Und hätte man dann ähm das Gebiet eigentlich schützen sollen 1551 

oder hätte man nicht von Anfang an dann auch das Freizeitbad bauen können, wenn sich 1552 

das sowieso verändert? 1553 

T.: Also finde ich nicht, denn ähm Veränderungen gehören irgendwie so dazu. Also ´ne, 1554 

ich mein, man man kann das Gebiet schützen, sicher, aber schützen heißt für mich 1555 

trotzdem, dass ähm dass das Gebiet so leben, also so am leben zu erhal, nicht nicht zu 1556 

erhalten, sondern einfach so leben zu lassen, wie es leben soll. 1557 

I.: Mh. 1558 

T.: Und wenn ich ´n Gebiet schütze, dann heißt es für mich, ich pass auf, dass da jetzt 1559 

niemand irgendwie, was hinschmeißt, was, keine Ahnung, ganz viel Müll hinschmeißt 1560 

oder oder dass da Tausende von Leuten durchtoben oder so was. Das heißt für mich 1561 

schützen. 1562 

I.: Mhm. 1563 

T.: Und nicht, dass wir da jetzt hingehen und und gucken, bloß, dass dass bloß kein 1564 

anderes Büschchen da zwischen der Heide wachsen. Lass bloß diese Heide da wachsen. 1565 

Und die Natur hat sich bis jetzt immer irgendwie verändert. Es gab irgendwann 1566 

Dinosaurier, die gibt`s auch nicht mehr, die hat, gut, da waren wir noch nicht da, da 1567 

hätten wir sie nicht schützen können, aber irgendwelche Mammuts haben die Menschen 1568 

früher auch nicht geschützt oder versucht zu schützen. Und es hat sich immer irgendwie 1569 

verändert und so wird sich auch so`ne Heide verändern, weil dann finde ich sollte man 1570 

nicht eingreifen, weil weil das der, ja, der der eigene Rhythmus und das eigene Leben 1571 

der Natur ist. Die hat auch irgendwo ´n Leben und wenn wenn ich da jetzt eingreif, 1572 

dann veränder ich die Natur und schütz die nicht. Und deshalb find ich ist das keine 1573 

Rechtfertigung, dass man da gleich dieses Bad hätte hinbauen sollen. 1574 
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I.: Mh, mh. Ähm, stell dir jetzt mal vor, du bist tatsächlich so was wie ´ne 1575 

Naturschutzbeauftragte und kannst Entscheidungen treffen über ´n Gebiet, dass unter 1576 

Naturschutz gestellt werden soll. Was würdest du dann für Maßnahmen ergreifen? 1577 

T.: Ähm, ich würde auf alle Fälle aufpassen, dass da niemand irgendwie so`n so`n Park 1578 

oder so`n ja, ich mein, wenn da jemand mal hingeht und und sich das angucken möchte 1579 

oder - keine Ahnung, ´n kleinen Spaziergang, das ist alles in Ordnung, aber auf gar kein 1580 

Fall da in die Nähe irgendwie ´n Spielplatz bauen. 1581 

I.: Mh. 1582 

T.: Denn ´n Spielplatz regt dazu an, dass die Leute da hin kommen, schön durch durch 1583 

solche Gebiete laufen und alles zertrampeln vielleicht am besten noch und die Kinder 1584 

dann spielen lassen, dann hier noch mal gucken, Fotos machen und so. 1585 

I.: Mh. 1586 

T.: Das würde das ganze ziemlich aufpuschen. Ich würd dann eher, also ich würd das 1587 

auch nicht mit`m mit`m Zaun jetzt absperren oder so was, aber ich würde auf alle Fälle 1588 

Warnschilder hinmachen, dass das Naturschutzgebiet ist. Und, also jeder, der ´n 1589 

bisschen auf auf so was achtet oder ´n bisschen sich um Naturschutz kümmert, wird 1590 

dann auch aufpassen, dass er nichts kaputtmacht, dass er nicht, ähm dass er nicht 1591 

irgendwelche, seine Dosen dahin schmeißt oder irgendwelchen anderen Müll. Dass er 1592 

nicht wie wild da durch die Gegend rennt und die ganzen Pflanze rausreißt. 1593 

I.: Mh. 1594 

T.: Und ansonsten würd ich, also mit dem Gebiet würd ich nicht allzu viel machen, ich 1595 

würd da nicht irgendwie jetzt irgendwas düngen, auf gar keinen Fall und auch auch 1596 

nicht künstlich bewässern. Ich würd das einfach versuchen so leben zu lassen, wie`s ist. 1597 

Und so weiter wachsen zu lassen. 1598 

I.: Mh. 1599 

T.: Oder, ja. Und auch nicht irgendwelche Bäume, die umkippen als als Förster da, vom 1600 

Förster rausziehen lassen, weil ich finde, dass das zu so was gehört, dass das sich selbst, 1601 

dass das selbst da vermodern kann und dass sich das ganze selbst so organisiert mehr 1602 

oder weniger. Dafür würd ich versuchen zu sorgen, glaub ich. 1603 

I.: Mhm. Ähm, und mh ich glaub du hattest da grade schon mal was zu gesagt, ich frag 1604 

aber noch mal. Und ähm -- wenn da jetzt zum Beispiel, man könnte ja auch Büsche 1605 

beschneiden oder... 1606 

T.: Mh. 1607 

I.: ...man stellt sich vor, da wandert vielleicht auch mal ´ne Art ein, die da vorher gar 1608 

nicht war. Äh, und würdest du dann sozusagen als Naturschutzbeauftragte mh da 1609 

eingreifen, also das verhindern? 1610 

T.: Ich würde verhindern, dass dass diese Büsche irgendwie geschnitten werden, also 1611 

ich mein, man muss natürlich gucken, dass sich das, dass das Gebiet irgendwo seine 1612 

Grenzen hat und dass sich das nicht weiter ausweitet, weil wenn das, also wenn`s 1613 

möglich ist, ist es natürlich in Ordnung, aber wenn man jetzt daneben irgendwie ´n, 1614 

keine Ahnung ´n Garten hat oder so was, dann ist das natürlich klar, dass das Gebiet da 1615 

dann aufhört und dass die Leute da dann, ja, ihre, also dass seine Grenzen hat. Aber ich 1616 

würd jetzt nicht da rein gehen und irgendwelche Büsche schneiden lassen oder oder so 1617 

was ähnliches. Und -- was war jetzt die andere Frage? 1618 



Anhang 

593 

 

I.: Wenn da beispielweise wandert ´ne Art ein... 1619 

T.: Ach genau, wenn da ´ne Art einwandert. Die würde ich auf alle Fälle einwandern 1620 

lassen. Denn das das gehört auch dazu, dass vielleicht mal ´ne neue Art irgendwo hin 1621 

wandert. Dass Tiere auch wandern, das gehört irgendwo dazu. Und deshalb würde ich 1622 

da nichts machen. 1623 

I.: Mh. 1624 

T.: Und ich find man, dass dass kann man auch gar nicht. Dann müsste man auch 1625 

wirklich da rein gehen, gucken, was für Vögel hab ich hier drinnen, ganz genau Buch 1626 

führen und oh, heut hab ich ´n neuen Vogel gesehen, der wird jetzt abgeknallt und alle 1627 

anderen von der Sorte auch. Und das das kann man gar nicht, das kann man überhaupt 1628 

nicht verhindern. 1629 

I.: Mh, mh. Mh, du hattest vorhin auch noch gesagt irgendwie, eigentlich sollte man die 1630 

Natur sich selbst überlassen (unverständlich) 1631 

T.: Ja, soweit es möglich ist. 1632 

I.: ...so die verändert sich ja auch. 1633 

T.: Ja. 1634 

I.: Und dann hattst du aber auch gesagt und wenn der Mensch aber da verändernd 1635 

eingreift, dann ist das nicht in Ordnung. Wo ist denn da der Unterschied? Ob sich das 1636 

von selbst verändert oder ob der Mensch da... 1637 

T.: Ähm, ich glaub nicht, dass die Natur sich selbst so richtig kaputt machen würde. 1638 

Dass also dass es von von natürlichem Wege aus irgendwas Gravierendes passieren 1639 

würde so dass ähm dass das darauf abgesehen wird, dass irgendwo ´ne Art ausstirbt 1640 

oder so was. Dass das passiert, dann ist das halt so, aber dafür entsteht auch gleichzeitig 1641 

wieder was Neues, denk ich. 1642 

I.: Mh. 1643 

T.: Oder wenn ´n Baum umkippt, wachsen gleichzeitig neue Bäume. Und wenn der 1644 

Mensch da jetzt eingreift, dann ist das meistens so, es wird was genommen, aber es 1645 

kommt nichts wieder zurück und dass ist für mich der Unterschied. 1646 

I.: Mh, mhm. Okay. Ähm, ich hatte dir ja vorhin das eine Bild gezeigt, wir sind aber 1647 

bald bald fertig. (lacht) (Interviewerin legt Material X vor) Ähm, jetzt stell dir mal vor 1648 

mh, ich muss mal eben grade gucken – dass äh diese Gebiet dir überlassen wird. Und du 1649 

bist da äh, oder was würdest du damit machen? 1650 

T.: Oh. Also erst mal würd ich mich freuen. (beide lachen) - Ich weiß nicht. Also ich 1651 

mein das, was ich eben alles gesagt hab, das klingt schön und gut, aber ich mein das 1652 

würd ich auch irgendwo versuchen so so auszu auszuführen, aber gleichzeitig -- ich 1653 

mein wenn man, wenn ich jetzt so`n Gebiet hab, das verlockt ja gleichzeitig auch dazu 1654 

sich da irgendwo ´n kleines Häuschen hinzubauen oder so was. Und ja, das das wirkt 1655 

jetzt wahrscheinlich ziemlich widersprüchlich zu dem, was ich eben gesagt hab (lacht). 1656 

Also ich ähm also ich würde auf gar keinen Fall irgendwie ´n Park daraus machen und 1657 

versuchen, da irgendwie Geld oder so was rauszuholen. 1658 

I.: Mhm. 1659 

T.: Das würde ich glaub ich nicht machen. Und ich würd auch irgendwo versuchen, das 1660 

wirklich natürlich zu lassen, weil ich eigentlich so Natur ziemlich schön finde 1661 
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irgendwo. Was ich vielleicht machen würde, wär wirklich mir da irgendwo so so`n 1662 

kleines Häuschen hinbauen oder so was, dass ich da auch in der Nähe wohnen kann, 1663 

damit ich irgendwie ´n bisschen was davon hätte. Aber ich würd`s so mehr oder weniger 1664 

versuchen, dies Natur wirklich da so zu lassen. Also ich würd`s versuchen. In wie weit 1665 

das möglich ist, das das kann ich mir jetzt wahrscheinlich so direkt nicht vorstellen 1666 

(darunter?). Aber mein mein Häuschen da hin bauen, dafür möglichst, ja gut, ob ich nun 1667 

´n Baum abholz oder irgendwelche Gräser da rausreiße, das ist im Prinzip 1668 

wahrscheinlich egal. Aber die die Tiere, die da leben, ich ich würd da nicht 1669 

irgendwelche, keine Ahnung, Jagden veranstalten... 1670 

I.: Mh. 1671 

T.: ...so just for fun oder so was. Also ich würd schon nicht mehr, also auf gar keinen 1672 

Fall mehr machen, als mir da mein Häuschen hinbauen. Und daneben vielleicht mal 1673 

spazieren gehen, aber Spazierengehen finde ich in der Natur in der Natur ist in 1674 

Ordnung, das machen die Tiere genauso wie wir. Und, ahja, und und auch auf alle Fälle 1675 

aufpassen, dass da keiner hinkommt und und mir da jetzt irgendwelchen Müll 1676 

reinschmeißt. 1677 

I.: Mh. 1678 

T.: In eigenem Interesse und auch gleichzeitig im Interesse für die Natur. 1679 

I.: Mh. Kannst du das noch mal so`n bisschen erklären, also warum du das so machen 1680 

würdest? 1681 

T.: Ähm, ja, also ich würd, also aus aus Naturschutzgründen oder so, weil ich weil ich 1682 

im Prinzip dafür auf alle Fälle für Naturschutz bin, würd ich wirklich versuchen, diese 1683 

Natur da so zu schützen. So also schützen im Sinne von schützen, was ich eben erzählt 1684 

hab... 1685 

I.: Mh. 1686 

T.: ...so gut es geht. Aber gleichzeitig wär das auch so, ich mein was was soll man mit 1687 

so`m ganz großen Gebiet, das man hat, auf dem man nicht lebt, nichts macht? Und das 1688 

wär glaub ich der Grund mir da ´n kleines Häuschen zu bauen, wenn ich sowieso schon 1689 

so`n Gebiet hab. Ich mein, ob ich nun irgendwo auf ´ne Wiese ´n Haus bau oder - mir 1690 

irgendwo anders ´ne Wiese suche und da ´n Haus drauf bau oder seh ich kein allzu 1691 

großen Unterschied. Und irgendwo müssen wir auch leben können. Und auch schon 1692 

früher haben die Menschen das gemacht, dass sie sich ihren Lebensraum geschafft 1693 

haben. Aber das ist natürlich andere Gründe und andere Ausmaße waren das mit 1694 

Sicherheit. Aber trotz allem würd ich, ja, würd ich versuchen wollen, auf meinem Land, 1695 

das ich dann hab, wo ich wo ich meine Natur wirklich hab mein Häuschen zu bauen. 1696 

Und wenn ich da dann ein Haus stehen hab und und sehr viel Natur, finde ich ist das ´n 1697 

ganz guter Kompromiss. 1698 

I.: Mh. 1699 

T.: So dass ich da leben kann, dass ich, ja gut, ich zerstör ´n kleinen ´n kleines Stück 1700 

Natur, aber ob ich nun da wohne oder woanders (unverständlich) das ist im Prinzip das 1701 

Gleiche, wo ich dann dieses Stückchen Natur zerstör. Also für mich ist es das Gleiche.  1702 

I.: Mh. 1703 

T.: Und ähm -- ja, und und ich würd jetzt halt einfach als als Kompromiss sozusagen 1704 

(unverständlich), ich mach mir mein Haus, wo wo ich leben kann, wo ich wo ich genug 1705 

Platz hab, nicht nicht jetzt irgendwie so`n riesen Luxusschloss oder so, das brauch ich ja 1706 
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gar nicht, sondern halt einfach nur was, wo ich leben kann und gleichzeitig 1707 

(unverständlich) aber diese Natur, dass die auch leben kann. Dass wir so nebeneinander 1708 

leben können. Das ist, also als Kompromiss so...deshalb, denk ich. 1709 

I.: Mhm. Okay. Ähm, du hast grad gesagt, du bist für Naturschutz. 1710 

T.: Ja. 1711 

I.: Kannst du das noch mal... 1712 

T.: Also ich bin auf alle Fälle so gegen Regenwaldabholzung, in jeder Art, gegen - 1713 

gegen irgendwie so Massentierhaltung auch. Das ist, für mich ist das auch irgendwo, hat 1714 

das auch was mit Naturschutz zu tun. Weil Massentierhaltung für mich nicht mehr 1715 

natürlich ist. Und, ja, es ist auch irgendwo, die Weiden, die sind auf all auf gar keinen 1716 

Fall mehr natürlich. Die sind total überlastet und alles. Und ähm dass das man versucht, 1717 

ähm Arten, die am aussterben sind, die, was was wir selbst verursacht haben, durch 1718 

durch äh Jagd auf Pelze oder keine Ahnung was, dass man versucht, die wieder, ja, 1719 

wieder wieder herzustellen, in Anführungsstrichen, also dass man die versucht wieder 1720 

zum Leben zu erwecken, indem man die vielleicht irgendwo züchtet und dann wieder 1721 

aus aus ähm siedelt und so was, heißt das aussiedeln? - Keine Ahnung. 1722 

I.: Mh. 1723 

T.: Auf alle Fälle, dass man die dann wieder äh hier auswildert heißt das glaub ich. 1724 

(lacht) Auswildern, also wieder in die Natur zurücksetzt. Für so was bin ich. 1725 

I.: Mh. 1726 

T.: Und dass man halt jetzt, wo, ich mein wir sind schon an, also ´n gewissen Maß von 1727 

von Naturzerstörung angekommen, dass meiner Meinung nach auch ziemlich extrem ist 1728 

meistens. Und deshalb, dass man auf alle Fälle, das das ist das Mindeste, was man denk 1729 

ich auch von jedem verlangen kann, dass man da ´ne Grenze setzt und das nicht noch 1730 

schlimmer macht, als es sowieso schon ist. 1731 

I.: Ja. Ähm, und mich würde jetzt noch interessieren, warum sollte man das tun? 1732 

T.: Ähm, das ist für mich, also einmal brauchen wir die Natur, wir können nicht, wir 1733 

sind darauf angewiesen, weil die Natur, das hab ich ganz zu Anfang glaub ich schon 1734 

gesagt, mit dem dass die Natur für mich was Höheres ist. 1735 

I.: Mh. 1736 

T.: Die sind wir auf alle Fälle darauf angewiesen. Wir können wir können ja nicht alles 1737 

abholzen und sagen, wir machen unser eigenes Ding, wir stellen uns unseren eigenen 1738 

Sauerstoff her oder was weiß ich. Das ist nicht möglich und ähm, wenn man mal ganz 1739 

weit zurücksieht, war’n wir genau so`n Teil dieser Natur, wie irgendein anderes Tier, 1740 

wir waren wir waren nichts Besseres, wir waren wirklich gleich. Wir hatten Höhlen 1741 

irgendwo, wir hatten kein besonders guten Jagdmethoden oder so was. 1742 

I.: Mh. 1743 

T.: Wir waren genauso von den anderen Tieren gefährdet, wie sie von uns gefährdet 1744 

waren. Das waren ´ne gleichgewichtige Lebens ähm, ja, Lebenssituation mehr oder 1745 

weniger. Und das hat sich irgendwann so rauskristallisiert, dass wir, ja, ich ich will jetzt 1746 

nicht sagen höher gekommen sind oder so was, aber dass wir uns extrem 1747 

weiterentwickelt haben und dass wir jetzt ganz auf der Meinung sind, die Natur steht 1748 

unter uns, die Tiere stehen unter uns, wir sind Chef über alles und die Einstellung find 1749 

ich nicht gut, weil`s irgendwo auch noch anderes Leben gibt außer uns. Und... 1750 
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I.: Mh. 1751 

T.: ...weil`s auch Tiere gibt, wir wir haben Haustiere, die wir auch schon aus der Natur 1752 

rausgenommen haben. Aber sind dafür, dass ähm, also sind dagegen, dass zu viele Tiere 1753 

irgendwo in den Wäldern sind, das das passt für mich nicht zusammen. Auf der einen 1754 

Seite Haustiere haben zu wollen, auf der anderen Seite die Tiere aus den Wäldern 1755 

rauszuholen oder so was. 1756 

I.: Mh. 1757 

T.: Und ähm das das passt für mich alles irgendwie nicht so zusammen und deshalb 1758 

finde ich ist Naturschutz sehr wichtig. Auch dass dass Leben irgendwo erhalten bleibt, 1759 

auf alle Fälle. 1760 

I.: Mh. Mit Leben meinst du jetzt? 1761 

T.: Leben, insgesamt das Leben. Wir wir gehören zum Leben, wie auch alle anderen 1762 

Tiere auch und wie ich halt eben gesagt hab, es es kann nicht sein, dass es nur eine eine 1763 

Art auf der ganzen Welt gibt, eine Art von von Leben überhaupt. Dass es nichts anderes 1764 

Leben gibt, das geht nicht. Und das sind so meine Gründe. 1765 

I.: Mh, mhm. Ähm, jetzt kommen wir noch mal zu diesem Gebiet hier zurück. 1766 

T.: Mh. 1767 

I.: Und ähm ´n bisschen was hattest du da eigentlich auch schon zu gesagt. Äh, jetzt 1768 

stell dir mal vor, für dieses Gebiet äh wird jetzt so`n Flächennutzungsplan entwickelt. 1769 

Das gibt`s ja auch immer wieder und dort soll ´n Einkaufszentrum gebaut werden. Und 1770 

du bist nach wie vor Besitzerin und wirst um Zustimmung gefragt. 1771 

T.: Ich würd ähm -- ich glaub ich würde das nicht machen. Ich glaub es gibt irgendwo in 1772 

der Stadt mit Sicherheit auch noch Gebiete. 1773 

I.: Mh. 1774 

T.: Also erst mal ist es mir natürlich persönlich wichtig, dass ich mein Gebiet behalte, 1775 

ich würd das nicht so unbedingt verkaufen. Sofern ich nicht irgendwo mit mit 1776 

Milliarden Euro da (in den Miesen?) sitze und... 1777 

I.: (lacht) 1778 

T.: ...und unbedingt ´n Ding brauch da rauszukommen. Aber ansonsten denk ich, gibt 1779 

das immer irgendwo irgendwelche Plätze, wo das sonst noch hinkommt. Also ich mein, 1780 

nehmen wir mal an, das ist jetzt hier mitten auf`m Land, dann dann wär`s so oder so 1781 

schon mal total schwachsinnig da ´n Einkaufszentrum hinzubauen meiner Meinung 1782 

nach, weil die Leute dann erst mal alle mit`m Auto da hinfahren müssen, dann müssen 1783 

sie wieder zurück und hin und her. Und das wär sowieso schon schwachsinnig. Und 1784 

wenn`s dicht an der Stadt wär -- ähm, würde ich vielleicht eher dazu neigen, aber 1785 

trotzdem ist ist mir glaub ich die Natur wichtiger, dass ich sagen würde, nee, ich ich 1786 

behalt das doch für mich. 1787 

I.: Mh. 1788 

T.: Und so`n Einkaufszentrum, ich mein, es es gibt meistens irgendwelche leer 1789 

stehenden Häuser, verfallene Häuser, die können genauso gut abgerissen werden. 1790 

I.: Mh. 1791 
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T.: Da gibt`s schon keine Natur mehr. Warum sollen die die Häuser da immer weiter 1792 

verfallen und dafür immer neue (Naturschutzgebiete oder so?) abgerissen werden? Das 1793 

finde ich ´n bisschen widersprüchlich, wenn man ´n Gebiet, was sowieso schon zerstört 1794 

ist, also in Bezug auf die Natur, wenn man da jetzt die Häuser, die da drauf stehen, die 1795 

Sachen, die die Natur zerstört haben, wenn man die -- ja, einfach nicht mehr nutzt. 1796 

I.: Mh. 1797 

T.: Das das macht keinen Sinn. Und deshalb würde ich eher sagen, baut d das 1798 

Einkaufszentrum hin. Und ´n Einkaufszentrum ist für mich auch nicht das, was 1799 

lebensnotwendig ist. Es gibt genauso gute Läden in der in der Stadt, die reichen im 1800 

Prinzip völlig aus. Man hat zwar nicht alles auf einen Haufen, aber es ist nur wieder 1801 

irgendwo so`n so`n Luxusstreben der Menschen. Und dafür muss nicht Natur zerstört 1802 

werden. Wenn`s jetzt -- wirklich notwendig wär, dass, keine Ahnung, vielleicht 1803 

unbedingt, also wenn wenn, keine Ahnung, die Hälfte der  Weltbevölkerung auf den 1804 

Straßen leben würde und das von meinem Stückchen Land da mit abhängt, dann würd 1805 

ich vielleicht sagen, okay, nehmt ´n kleinen Teil oder so. 1806 

I.: Mh. 1807 

T.: Aber auf gar keinen Fall das ganze und nicht, oder auf gar keinen Fall für ein 1808 

Einkaufszentrum. 1809 

I.: Mh, mh. Du hattest jetzt ja grade selber gesagt, als äh sozusagen dir das überlassen 1810 

wurde, du würdest dir da ´n Haus hinbauen. 1811 

T.: Ja. ´N kleines. 1812 

I.: Ja. Wo ist da für dich der Unterschied, ob da ´n Einkaufszentrum steht oder dein 1813 

eigenes Haus? 1814 

T.: Ähm, mein eigenes Haus ist kleiner auf alle Fälle. Ich, also ´n Einkaufszentrum, da 1815 

passen, also wenn`s wenn`s normale Größe hat, da passen bestimmt zehn Häuser rein, 1816 

oder noch mehr. Da kann ich auch gleich ´ne Wohnsiedlung da hin bauen lassen. oder 1817 

sonst was. Zu ´nem Einkaufszentrum gehören noch Parkplätze dazu, - die und selbst 1818 

wenn ich jetzt sag, mein Gebiet ist groß genug für`n Einkaufszentrum und ´n Rest, der 1819 

noch über bleibt, hat das Gebiet nicht wirklich viel davon, denn Einkaufszentrum, da 1820 

kommen irgendwelche Abgase von Autos hin, die Leute schmeißen ihre Sachen aus`m 1821 

Fenster. Und davon hat mein Gebiet nichts und wenn ich ´n ganz kleines Haus hab oder 1822 

´n normal großes Haus oder, ja gut, vielleicht ist es auch ´n bisschen Egoismus (lacht) 1823 

auf alle Fälle, aber dann denk ich ist das noch angenehmer, auf alle Fälle für die Natur, 1824 

als wenn ich da gleich so so`n riesen Ding hinpack. 1825 

I.: Mh, mh. Okay. Ich hatte noch vergessen dich was zu fragen. Und zwar hattest du 1826 

ganz am Anfang gesagt, du findest es ´n bisschen widersinnig sozusagen, beispielsweise 1827 

erst mal so`n Baggersee anzulegen und dass dann danach unter Naturschutz zu stellen. 1828 

I.: Kannst du mir noch mal klarmachen... 1829 

T.: Warum? 1830 

I.: ...warum du das widersinnig findest? Ja. 1831 

T.: Also ich mein für`n Baggersee zerstört man irgendwo schon was. Also man man 1832 

setzt kein Baggersee, also kein, also diese diese Sand, wie heißt ´n das, diese Sand 1833 

dieses Sandabbaugebiet sozusagen ähm das wird nicht einfach irgendwo hingesetzt, wo 1834 

sowieso nichts ist. 1835 



Anhang 

598 

 

I.: Mh. 1836 

T.: Dafür werden, also so stell ich mir das jedenfalls vor, (unverständlich) vielleicht mal 1837 

was abgerissen, man braucht die Wege dahin, die Straßen und alles und es herrscht 1838 

nicht mehr wirklich Natur. Da sind nur noch diese diese riesen Sandlöcher und das ist 1839 

alles total unnatürlich. Und dass dann im Nachhinein zu sagen, ja gut, jetzt machen wir 1840 

Wasser rein und setzen vielleicht noch ´n paar Pflanzen dann rein und überlassen das 1841 

sich selbst, das find ich irgendwo widersprüchlich, dass man erst die Natur zerstört und 1842 

dann sagt, okay, die Natur kannst du wiederhaben. Wir brauchen dich nicht mehr, jetzt 1843 

jetzt kriegst du das zurück. Das ist irgendwie so`n, ja, wir wir nehmen uns mal alles, ist 1844 

egal was ob`s uns gehört oder nicht, wir nehmen`s uns. Und überlassen sich danach sich 1845 

selbst, dass es sich selbst wieder hält. 1846 

I.: Mh. 1847 

T.: Das find ich das Widersinn, Widersprüchliche daran. Was ich aber trotzdem gut 1848 

finde, ist, dass ähm - dass man der Natur im Prinzip irgendwie noch ´ne zweite Chance 1849 

dann doch wieder gibt. Ich mein das ist - im Prinzip so, wenn man das mit`m Gewissen 1850 

oder so was vergleichen will, ist das Schwachsinn. Aber das man danach sagt, okay, wir 1851 

lassen das jetzt nicht einfach als als Sandgrube, sondern wir füllen das auf mit Wasser 1852 

und lassen da noch mal ´ne Natur entstehen. Das find ich besser, als wenn sie`s jetzt 1853 

ganz ähm ganz ganz einfach so liegen lassen. Aber trotz allem finde ich ist es 1854 

widersprüchlich. 1855 

I.: Mh. Okay. Die letzte. Die letzte Frage, beziehungsweise ich hab noch ´n ganz, ein 1856 

Minitext, Moment, das hat mal jemand gesagt und mich würde interessieren, ähm was 1857 

du davon hältst? (Interviewerin legt Material X vor) 1858 

T.: --- Oh Gott. -- Das finde ich, also was ich davon halte, also ich halt davon sehr viel, 1859 

auf alle Fälle. Und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch 1860 

schon ´n bisschen deutlich geworden ist, als ich da eben angefangen hab mit vor ganz 1861 

vielen Zeit, al wir auch noch in ´ner Höhle gelebt haben. Und ich find das auf alle Fälle 1862 

sehr wichtig, was was dieser, wer auch immer das ist, hierzu mal gesagt hat. Das 1863 

Problem, das ich dabei sehe, ist, also ich mein, es ist wirklich ´ne sehr gute Idee und ich 1864 

kann das auch auf alle Fälle befürworten, weil ich davon sehr viel halten. Das Problem 1865 

ist bloß, dass es inzwischen kaum noch möglich ist. 1866 

I.: Mh. 1867 

T.: Also wir können schon nicht mehr... 1868 

I.: Was (unverständlich) 1869 

T.: Dass der Mensch mit dem biologischen Gleichgewicht lebt. 1870 

I.: Mh. 1871 

T.: Weil wir im Prinzip schon zuviel zerstört haben. Denn ich meine, Städte sind nicht 1872 

unbedingt biologisch, dass wir Massentierhaltung haben ist auch nicht unbedingt 1873 

biologisch, dass wir Jagd auf irgend (Cassettenwechsel) Dass wir irgendwelche 1874 

Birkenwälder machen, ist auch nicht biologisch, meiner Meinung nach. Und im 1875 

Gleichgewicht ist es dann damit auch nicht, dass einzige, was wir jetzt noch machen 1876 

können ist zu versuchen, dieses Gleichgewicht doch noch zu erhalten, was uns jetzt 1877 

noch übrig geblieben ist, das, den Teil, den wir noch nicht total zerstört haben. Und ähm 1878 

uns bemühen, dann den Teil auch wirklich am Leben zu erhalten und nicht noch mehr 1879 

daran zu verändern. 1880 
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I.: Mh. 1881 

T.: Also an an sich ist das wirklich ´ne sehr gute Idee, im Prinzip das Ideal, aber ´n Ideal 1882 

heißt auch oft, dass es kaum noch möglich ist. Und dass das Gleichgewicht erhalten 1883 

bleibt, das kann man sich ab jetzt als Motto vielleicht könnte man sich das setzen für die 1884 

gesamte Welt, aber das, war in der Vergangenheit halt nicht so dass dann ... 1885 

I.: Ja. 1886 

T.: ...halt schwer, das jetzt wieder gut zu machen oder wieder zu, ja, wieder 1887 

herzustellen.  1888 

I.: Mh, mh. Und wie würdest du dir du dir das vorstellen, also du sagtest grad, das kann 1889 

man sich als Motto setzen und was müsste man dann... 1890 

T.: Ich glaub... 1891 

I.: ...tun? 1892 

T.: ...also wenn man`s wenn man`s ganz genau sehen würde, dann müsste man sich im 1893 

Prinzip wirklich wieder in Höhlen setzen und das hier alles verfallen lassen. 1894 

I.: Mh. 1895 

T.: Und das das wird, erstens wird das keiner machen und das, weiß ich nicht, das wär 1896 

auch schwer. Aber was was man, wenn man sich so was als Motto setzt, dann finde ich 1897 

muss man auf alle Fälle Naturschutz sehr viel ernster sehen. 1898 

I.: Mh. 1899 

T.: Den Menschen nicht mehr als ähm höher gestelltes Wesen sehen, sondern wirklich 1900 

als Teil der Natur sehen und nicht mehr sagen, ja, wir sind Menschen, wir sind - 1901 

zivilisiert, wir sind - ja, wir wir können bestimmen über alles, wir können uns die Tiere 1902 

im Zoo angucken. Das ist zum Beispiel ´ne Sache, die da nicht mit reinpasst, dass wir 1903 

uns Tiere im Zoo angucken. 1904 

I.: Mh. 1905 

T.: - Und man müsste dann halt wirklich anfangen, sich ähm - ja, sich aus der Natur so 1906 

weit rau, also nicht nicht rauszuhalten, aber in sofern rauszuhalten, als dass man nicht 1907 

mehr versucht sie auf Krampf zu verändern, auf Krampf irgendwelche Tiere zu jagen 1908 

oder ähnliches, auf Krampf irgendwelche Sachen zu züchten in Plantagen. Und das 1909 

Problem ist bloß, dass sich das mit unser Kultur glaub ich kaum vereinbaren lässt. 1910 

I.: Mh, mh. Und du hast grad gesagt, der Mensch müsste also sich eher als Teil der 1911 

Natur sehen. 1912 

T.: Ja. 1913 

I.: In was was heißt das dann in dem Zusammenhang? 1914 

T.: Ähm, also ich ich empfinde das ganz oft so, dass Menschen sich eben nicht mehr als 1915 

als Teil der Natur sehen, also sich nicht mehr dazugehörig fühlen. 1916 

I.: Mh. 1917 

T.: Wir leben in unsrer Welt, in unsrer zivilisierten Welt mit unseren Häusern unsern 1918 

Autos. Da da ist im Prinzip nichts Natürliches mehr dran. Das einzig Natürliche, was 1919 

wir noch machen, sind unsere Bedürfnisse, die wir haben, mit Essen und Trinken um 1920 

uns am Leben zu erhalten. Aber als als Teil der Natur fänd ich, -dass wir – ähm die 1921 
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Natur ansehen und anerkennen und nicht total verschmutzen durch, ich mein gut, durch 1922 

Autos ist eine Sache, dadurch verschmutzen (wir die?). Ob man das abschaffen wird, 1923 

das kann ich mir nicht vorstellen. 1924 

I.: Mh. 1925 

T.: Man könnte es höchstens reduzieren, denn von von Hundert auf Null, das das geht 1926 

im Prinzip nicht. Aber wenn er sich als Teil der Nat Natur sieht, dann ist das für mich 1927 

so`n bisschen, dass er die Natur achtet und nicht äh, ja, seine Coladosen auf auf in den 1928 

Wald schmeißt oder oder -- ähm wie wild auf irgendwelche Tiere im Wald knallt, dass 1929 

er, und solche Sachen. 1930 

I.: Mh, mh. 1931 

T.: Und was was nutzlos ist, im Prinzip. Oder wie ähm in Australien, wo sie ´ne zeitlang 1932 

auf Kängurus geschossen haben, so einfach aus aus Spaß an der Freude. Dass man so 1933 

was auf alle Fälle unterlässt, denn denn da sieht man auch wieder, dass, in dem Fall dass 1934 

der Mensch sich als was Besseres ansieht und meint, er hätte das Recht, ´ne anderes 1935 

Leben zu zerstören, ohne ohne überhaupt Sinn da, also ohne dass es dafür überhaupt ´n 1936 

Sinn gibt. 1937 

I.: Mh, mh. 1938 

T.: Und das ist das für mich, dass man -- das andere Leben, also die anderen Lebewesen 1939 

achtet und nicht versucht zu zerstören oder so was. 1940 

I.: Mhm. Okay. Eine Frage noch zu diesem Text. Dieser Verfasser, der sagt da auch 1941 

was, also der Mensch der sollte sich sozusagen in die Natur einfügen. Was sagst du 1942 

dazu? 1943 

T.: Ähm, -- ich mein, wir waren mal wirklich direkt in die Natur eingefügt als wir auf 1944 

alle Fälle noch, ja, unsere unsere Vorvor- keine Ahnung wie viel Vorfahren und wenn 1945 

wir uns jetzt in die Natur wieder einfügen, dann denk ich ist das so`n -- so`n Einfügen in 1946 

das in das normale, in, nicht in dieses Überzüchten von Tieren, also jetzt als Beispiel... 1947 

I.: Mh. 1948 

T.: ...das Überzüchten von Tieren, dieses ähm, ja, die dieses Fleisch Fleisch Fleisch, 1949 

immer mehr Fleisch essen, weil viele Menschen zuviel Fleische essen, als sie eigentlich 1950 

müssten oder bräuchten. Und dass man versucht ähm, ich mein gut, wenn wir uns Tiere 1951 

halten wollen, um davon leben zu können, ist das auch schon irgendwo ´n Eingriff in 1952 

die Natur, aber man fügt sich ´n bisschen wieder da rein, finde ich, wenn man es wieder 1953 

auf Weiden, also die Tiere wieder auf Weiden setzt und nicht dieses ganz extreme 1954 

Überzüchten hat, wie diese Milchkühe züchten, die da mit mit so`m riesen Euter 1955 

rumrennen. Und dass man einfach versucht, wieder so`n bisschen zu der Natur 1956 

zurückzufinden und sich so`n bisschen an die Natur versucht in in irgendwelchen, in 1957 

gewisser Weise anzupassen und sich an die Bedürfnisse der Tiere anzupassen oder an 1958 

an Waldschutz anzupassen und nicht alles an sich anzupassen, was wir im Moment 1959 

machen. Das ist das für mich. 1960 

I.: Mhm. Okay, gut. So, ganz zum Schluss wollte ich, hab ich noch, mich interessieren, 1961 

was dich oder ob dich an diesem Thema etwas interessiert hat und wenn ja was? 1962 

T.: Mhm. 1963 

I.: Ja. 1964 
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T.: Ja, also ich fand`s auf alle Fälle interessant so`n so`n Gespräch über Natur, 1965 

Naturschutz, Sinn von Natur, Sinn von Naturschutz.  Ob wir leben können ohne, leben 1966 

damit oder was was (darum?) ist, wie das damit aussieht. 1967 

I.: Mh. 1968 

T.: Dann, ja gut, meine ganzen Theorien (beide lache), wie viel davon jetzt nun stimmt, 1969 

das wag ich mal zu bezweifeln. Aber ich fand`s auf alle Fälle gut so, wenn, ich weiß 1970 

nicht, es hat ja auch so`n bisschen was mit mit Unterrichtsmethoden zu tun und ich find 1971 

das gut, wenn man erst mal selbst so`n bisschen drauflos raten kann und sich selbst 1972 

Gedanken zu was machen kann. Ob ob das nun stimmt oder nicht, das ist egal, aber man 1973 

hat sich selbst damit beschäftigt, man hat sich Gedanken gemacht. Und kann im 1974 

Nachhinein noch hören, ja, du hast da Teile drin, die die sind ganz gut, andere Teile 1975 

sind vielleicht schlecht, die sollten ausgebessert werden. So was das finde ich auf alle 1976 

Fälle gut, sich selbst erst mal seine eigenen Gedanken über`n Thema zu machen, bevor 1977 

man sich damit intensiv beschäftigt. 1978 

I.: Mh. 1979 

T.: Denn ich finde - man man kann auch einfach, man kann ganz viele Dinge einfach 1980 

durch durch Gedanken rauskriegen oder nicht. Und wenn man, und wenn nicht, dann 1981 

hilft`s einem halt was zu lesen. Wenn man sich aber vorher schon mal Gedanken 1982 

gemacht hat und dann liest man was darüber oder hört was darüber, dann denkt man 1983 

sich hey, so so dumm bin ich ja gar nicht. Oder oder hat so`n kleinen 1984 

Wiedererkennungseffekt. Man kann sich besser was drunter vorstellen, wenn man sich 1985 

schon mal Gedanken gemacht hat und das finde ich eigentlich auch ganz wichtig. Und 1986 

das Thema insgesamt war ja eher so jetzt im zweiten Teil Naturschutz, das sowieso 1987 

finde ich sehr gut als Thema an sich. Und, ja, diese diese Nahrungsketten und so, wenn 1988 

man über Naturschutz redet, dann finde ich sollte man so was auch mit reinbringen, 1989 

was... 1990 

I.: Mh. 1991 

T.: Und dann könnte man noch untersuchen, was sind die Folgen davon sind, so ganz 1992 

konkret die Folgen, nicht nicht nur so, das was man sich denkt, also so wie ich das jetzt 1993 

gemacht hab, sondern sich wirklich ähm informieren. Was was sind die Folgen. Was 1994 

können die Folgen sein und wie kann man das vielleicht verhindern. Dass man sich 1995 

darüber informiert, vielleicht mit mit Leuten, die davon wirklich Ahnung haben, redet 1996 

und so was. So was finde ich (unverständlich). 1997 

I.: Mhm, mhm. 1998 

T.: Also im im Allgemeinen finde ich das Thema eigentlich schon ganz gut. 1999 

I.: Mh, mhm. Und du hast ja ganz ganz viel geredet, das sieht man schon an der Anzahl 2000 

der Kassetten (lacht), was ich natürlich ganz toll finde. Ähm, hast du das irgendwo her 2001 

oder ähm... 2002 

T.: Ähm, ich weiß nicht, also wenn wenn ich zum Beispiel ´ne Arbeit schreib in der 2003 

Schule, dann ist das auch immer so. Ich schreib und schreib und schreib und meistens 2004 

ist das so, ich denk über irgendwas nach, mir kommt ´ne Idee und ich schreib`s auf oder 2005 

ich erzähl das jemandem und während ich sprech, krieg ich neue Ideen und mir 2006 

kommen neue Möglichkeiten. Ich merk, dass das totaler Schwachsinn ist, was ich sage 2007 

(lacht) und wie man das vielleicht besser sagen könnte. Und ich änder meine Meinung 2008 

und deshalb rede ich meistens eher mehr. 2009 
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I.: Also ich wollte jetzt nicht wissen, warum du viel redest (lacht). 2010 

T.: Nein nein nein nein, das ist das ist... 2011 

I.: Sondern... 2012 

T.: ...das ist einfach so, dass... 2013 

I.: Ja. 2014 

T.: ...das ist bei mir ist das so... 2015 

I.: Mh. 2016 

T.: ...ich halt einfach rede und beim Reden kommen mir neue Ideen. Wenn ich, wenn 2017 

ich eine Idee hab, damit anfang und ich ich muss nicht krampfhaft daran darüber 2018 

nachdenken, ich muss einfach reden, mir vielleicht ´ne Zeichnung, so wie ich das vorhin 2019 

gemacht hab, dazu machen. Und dabei kommen mir neue Ideen und damit kann ich das 2020 

verknüpfen ganz schnell und wenn ich dann vorher schon mal ´ne Idee hatte, kann ich 2021 

die vielleicht auch noch daran knüpfen. Und deshalb find ich so was gut, dass es nicht 2022 

heißt, ja, lies was und und guck, sondern einfach, mach dir erst mal deine eigenen 2023 

Gedanken.  2024 

I.: Mh. 2025 

T.: Das, so was finde ich immer sehr gut als …insgesamt. Deshalb, weil an an so was 2026 

kann ich mich entlang hangeln  (unverständlich) an so was, also durch so was krieg ich 2027 

meine Ideen, krieg ich ja, vielleicht hab ich ´n bisschen viel Phantasie, weiß ich nicht. 2028 

(beide lachen) 2029 

I.: Nö nö. Ähm, hast du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt irgendwie 2030 

irgendwann? 2031 

T.: Nee, nicht wirklich.  2032 

I.: Mh. 2033 

T.: Also wir hatten -- vor Jahren irgendwann in Bio mal vielleicht so was wie 2034 

Nahrungsketten angesprochen, dass es so was gibt. Aber es war nie wirklich, ja, 2035 

(unverständlich) irgendwie das ist gut daran, das ist schlecht daran. Und so haben wir 2036 

das glaub ich nicht gemacht. Und wenn, dann muss ich gestehen, dass ich in der OS 2037 

ähm nicht wirklich viel aufgepasst hab und das war in in der Zeit ungefähr. 2038 

I.: Mh. 2039 

T.: Und daher weiß ich nicht mehr ganz soviel, was ich mit mit diesem Sauerstoff und 2040 

und äh Kohlenstoffdioxid, das haben wir im letzten Schuljahr gemacht, in Erdkunde. So 2041 

mit mit Treibhauseffekt haben wir gemacht. Und daher hatte ich sowieso ´n bisschen... 2042 

I.: Ja. 2043 

T.: ...Vorwissen, dass das in den Meeren zum Beispiel jetzt, dass da der 2044 

Kohlenstoffdioxid gelagert werden kann und dass die ´ne bestimmte Menge aufnehmen 2045 

können, dass die Bäume was was aufnehmen und dass das durch Verbrennung wieder 2046 

freigesetzt wird. Und daher hatte ich so`n bisschen so`ne Idee und dass mit den 2047 

Nährstoffen in den Böden und dass das von den Bäumen dann wieder runter kommt, 2048 

dass das auch so`n Nährstoffkreislauf ist, davon haben wir auch schon mal was 2049 

gemacht. 2050 

I.: Mh, mhm. 2051 
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T.: In Erdkunde, aber ansonsten, nee, ansonsten haben wir eigentlich nicht viel darüber 2052 

geredet. 2053 

I.: Mhm. Okay. Das war`s von meiner Seite aus. 2054 

T.: Okay. 2055 

I.: Möchtest du noch was erzählen jetzt... 2056 

T.: Oh ich... 2057 

I.: ...zu dem Thema? 2058 

T.: Ich glaub, mehr hab ich dazu nicht zu erzählen. (beide lachen) 2059 

I.: Okay. 2060 

T.: Irgendwann ist man auch ´n bisschen erschöpft. 2061 

I.: Dann bedank ich mich ganz herzlich und mach das jetzt mal... 2062 
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Redigierte Aussagen 

(1–51) Natur ist für mich im Prinzip die ganze Umwelt, und dann insbesondere die 

Wälder, die Flüsse, also was man noch davon sieht. In der Stadt zum Beispiel ist nicht 

viel Natur, weil da Häuser sind, irgendwelche Straßen und ein Baum, der da 

zwischendurch mal so rauswächst. Das ist für mich nicht wirklich (nicht mehr) Natur, 

weil das meistens künstlich angepflanzt ist und man hier was abschnippelt und da was 

neu hinpflanzt, was anderes wegnimmt. Natur ist eher das, was von sich aus da ist und 

nicht von Menschen hingesetzt wurde. Urwälder zum Beispiel oder tropische 

Regenwälder, in denen so gut es möglich ist, nichts gemacht wird, die dann geschützt 

sind. Die Meere und Flüsse sind auch Natur, sofern sie nicht zu Kanälen umfunktioniert 

werden und Seen, die schon immer vorhanden waren. Baggerseen sind für mich keine 

Natur. Das einzig Natürliche daran ist vielleicht, dass drum herum ein paar Bäume 

wachsen, die von sich aus da hingekommen sind, wenn man das irgendwann als 

Naturschutzgebiet ansieht. Aber das finde ich auch ein bisschen komisch, dass man erst 

ein Loch buddelt und das dann Naturschutzgebiet nennt. Und ansonsten [gehören] die 

Tiere auf alle Fälle [zur Natur]. Das Wetter gehört auch zur Natur. Und Naturgewalten 

verbinde ich auf alle Fälle auch damit, dieses Unwetter, was ich in Frankreich miterlebt 

habe. Ich habe bei diesem Unwetter gemerkt, dass wir eigentlich nicht allzu viel Schutz 

vor der Natur haben. Die sagen zwar, wir sind geschützt, wir haben unsere Häuser, in 

denen wir sicher sind. Aber das Haus, in dem ich in Frankreich war, das war nun mal 

nicht sicher. Da ist Wasser reingekommen, da sind Lampen kaputtgegangen, das ist 

alles zerstört gewesen danach. Also, es hat mich ein bisschen erschrocken und da merkt 

man dann schon, dass die Natur eigentlich doch etwas Höheres ist, weil wir Menschen 

sind ja irgendwo auch natürlich. Wir sind auch so eine Art Tier, und deshalb müssten 

wir eigentlich auch Natur sein, aber im Prinzip machen wir eher das Gegenteil, indem 

wir die [Natur] zerstören, indem wir irgendwo irgendwas abreißen und da, keine 

Ahnung, ein riesiges Einkaufszentrum [bauen], wie wir das bei diesem Gespräch vor 

[einiger] Zeit hatten. Im Prinzip ist alles Natur bis auf das, was wir künstlich [machen]. 

(52–69) Natur ist insofern etwas Höheres, als dass wir [sie] nicht beeinflussen können. 

Wir können nicht sagen, hier kommt eine Straße hin, hier bauen wir unsere Stadt und in 

der Stadt haben wir jetzt jeden Dienstagmittag Regen, jeden Montagmorgen Schnee. 

Und auch wenn wir eine Stadt verlassen, kommt [die Natur] einfach wieder oder 

versucht zu überleben, die verlassenen Städte, die man in alten Westerfilmen sieht, 

werden irgendwann von Bäumen überwuchert, also nicht von Bäumen, aber von 

Sträuchern oder Moosen. Deshalb [ist Natur] was Höheres, über das wir versuchen uns 

zu stellen, was wir aber nicht immer hinkriegen. 

(70–75) [Der Mensch stellt sich über die Natur, indem] wir unsere Bäumchen 

dahinsetzen, unsere Gärten machen, versuchen alles gerade hinzustellen und 

hinzuschneiden und irgendwo noch einen kleinen Baum dazustellen und einen anderen 

Baum wegnehmen. Das ist der Versuch, das Ganze zu regeln, zumindest im eigenen 

Garten die Natur auf etwas Künstliches herunter zu drehen. 

(76–115) Zu Anfang [einer neu entstandenen Insel] könnte ich mir vorstellen, dass sich 

Vögel einnisten, Meeresvögel wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass das als 

Sandbank anfängt, wenn man das hier zum Beispiel in der Nordsee sehen würde, dass 

man da ein paar Seerobben oder so was finden würde und Vögel auf alle Fälle. Dann 

kann ich mir vorstellen, dass mit der Zeit auch irgendwelche Krabbelviecher 
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hinkommen. Wenn Vögel sich irgendwo was holen, tragen die vielleicht kleine Eier von 

irgendwelchen anderen Insekten mit sich oder ein Insekt überlebt doch mal das [Fressen 

durch die Vögel], weiß ich ja nicht, ob die die immer sofort umbringen oder nicht. Und 

wenn ein Mensch da raufgehen würde, dann wäre das schon nicht mehr natürlich, der 

würde wahrscheinlich selbst noch was mitbringen. Ansonsten sind erst mal Algen da. 

Dann werden Samen mit der Luft übertragen, irgendwelches Moos oder Gras, nein, 

Moos nicht, Moos wächst im Schatten, irgendwelche Gräser, Sträucher vielleicht auch 

und so werden mit der Zeit Pflanzen dahin kommen. Und sobald Pflanzen da sind, 

[kommen] auf alle Fälle mehr Vögel. Und wenn das eine Gegend ist, wo Krokodile oder 

so was sind, dann [kommen] die wahrscheinlich auch, oder Seeschlangen oder andere 

Schlangen; es kommt auch auf die Gegend an, wo man ist. Und sobald der Mensch da 

hinkommt, werden auch Hunde oder Katzen mit importiert, aber sonst kann ich mir 

nicht vorstellen, dass die da hinkommen. 

(116–129) [Auf der Insel können Pflanzen und Tiere entstehen bzw. existieren], weil 

wenn eine Insel entsteht, ist das für mich auch schon wieder Natur und das bedeutet 

auch, dass da was Fruchtbares ist. Wenn sie in der Nähe vom Festland oder irgendeiner 

anderen Insel ist, dann sind da sowieso irgendwo Vögel und die suchen sich ja auch 

immer wieder neue Plätze oder Seerobben gucken sich an, wo sie sich auf eine neue 

Sandbank setzen können. Dadurch dass die Vögel da hinkommen und was mitbringen 

und wenn der Boden fruchtbar ist, kann da was wachsen. Dann sind da ja schon 

Bedingungen geschaffen. 

(130–149) Krabbeltiere können für mich mehr oder weniger überall existieren. 

Meerestiere, die da hingehen, ruhen sich meisten aus, die haben dann ihr Wasser und 

gehen nur mal kurz an Land, um sich auszuruhen, zu sonnen, keine Ahnung was sie da 

machen. Und Pflanzen können für mich, vielleicht nicht alle (kommt auf die Pflanzen 

an), mehr oder weniger überall existieren, wo sie ein bisschen Wasser vom Regen 

bekommen, kein Meerwasser, und vielleicht ein bisschen Sonne. Vögel setzen sich zu 

Anfang vielleicht nur zwischendurch hin, bringen was mit oder fangen irgendwann an 

zu nisten. Sobald auch Krabbeltierchen sich da eingenistet haben und irgendwelche 

Blätter da sind, können [die Vögel dort auch leben], weil sie dann ihre Umgebung da 

geschaffen haben. 

(150–193) Ob Robben und Vögel soviel miteinander zu tun haben, das glaube ich eher 

nicht. Aber Vögel werden auf alle Fälle diese Krabbeltierchen fressen, [sie brauchen] 

also Nahrung. Dann brauchen sie die Blätter und Äste von den Bäumen für ihre Nester. 

Und die Krabbeltierchen, ich habe keine Ahnung, ob es da Fleischfresser gibt,  aber 

wenn, dann können sie sich untereinander fressen. Ansonsten finden die irgendwelche 

Stückchen von Blättern oder so was. Im Prinzip wären die Vögel wohl das oberste Glied 

in der Nahrungskette und die untersten Krabbeltierchen der Rest sozusagen. Wenn man 

sich eine Nahrungskette anguckt, dann gibt es ja irgendwelche, die ganz unten in der 

Nahrungskette sind und andere, die ganz oben sind. Und das meinte ich, dass die Vögel 

wohl eher ganz oben sind, weil so, wie ich das bis jetzt gesagt habe, gibt es eigentlich 

[keine Lebewesen], die die Vögel da fressen könnten. Und die Krabbeltierchen werden 

sich mit Sicherheit nicht zusammenschließen und die Vögel auffressen, außer wenn die 

tot sind. Das gibt es ja auch, dass die Krabbeltiere das dann weiter essen (die Überreste 

[essen]). Dann gibt es also doch einen Kreislauf und keinen Anfang und kein Ende. 

Also das heißt, die Vögel müssen erst mal sterben, um gegessen zu werden.  

(194–202) [Mit dem Kreislauf meinte ich], dass die Vögel im Prinzip so lange sie leben, 

die Krabbeltierchen essen, die Krabbeltierchen die lebenden Vögel nicht. Aber wenn die 
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Vögel sterben, dann essen die Krabbeltierchen die Vögel und die Vögel essen die 

Krabbeltierchen, also ist das in sich geschlossen, [so] dass jeder vom anderen was 

bekommt. 

(203–221) Es kommen noch andere (zusätzlich) [Lebewesen] dahin [auf die Insel]. 

Aber insofern sich diese Anfangsvögel, die zuerst dahin kommen, nicht bedroht fühlen 

und insofern es von den Lebensbedingungen noch alles passt auf die Tiere, werden die 

da auch bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das allzu sehr ändert. Wenn 

irgendwelche Raubvögel ankommen, dann könnten sie vielleicht weggehen. Aber 

ansonsten denke ich, dass die da bleiben. 

(222–234) Ich glaube nicht, [dass es einmal zu einem Ende kommt, dass Vögel oder 

Pflanzen auf die Insel kommen]. Ich denke, dass die Tiere (ein Vogel) oder der Wind 

noch andere Pflanzen oder Pflanzensamen da hinbringen und dass sich das von daher 

immer weiter entwickeln kann. Oder dass durch Mutationen oder so neue Pflanzenarten 

entstehen, wenn der Mensch nicht eingreift und nichts dazu macht, dann kann das mal 

passieren, dass eine Pflanze sich durch eine Mutation ein bisschen verändert und dann 

gibt es doch noch einen Wandel. 

(239–278) Für mich ist [diese Abbildung, Material 2: Beziehungen im Ökosystem 

Wald] ein typisches Bild aus einem Kinderbuch oder aus einem Biobuch. Das sieht für 

mich doch nach Natur aus, weil auch umgefallene Bäume da sind und die nicht durch 

irgendwelche Förster weggenommen worden sind, obwohl der Boden ziemlich sauber 

ist und kein Laub da ist. Aber das muss ja nichts heißen. Und hier ist auch [zu sehen], 

was ich vorhin schon mit dieser Nahrungs[kette], mit diesem Kreislauf von dem Essen 

und den Tieren ein bisschen erzählt hatte. Ja gut, da ist noch ein anderer Vogel bei der 

acht, der den anderen Vogel auffrisst, aber ansonsten werden sich die ganzen kleinen 

Krabbeltierchen, die da im Boden sind, auch an den Toten (den toten Überresten), wie 

hier bei der zwölf, vergreifen und da auch mitessen. Und man sieht das doch schon, wie 

das im Zusammenleben der unterschiedlichen Tiere aussieht. Der Fuchs scheint auf der 

Jagd von dieser Maus zu sein und die essen zu wollen. Gut, das Eichhörnchen sitzt da 

ganz friedlich. Das wundert mich, dass eine Fledermaus am Tag da lang fliegt, weil ich 

eigentlich der Meinung bin, dass Fledermäuse Nachttiere sind. Aber es kommt vielleicht 

nur auf die Zeichnung an.  Wovon die ganzen Krabbelviecher sich ernähren, habe ich 

keine Ahnung. Eine Schnecke [ernährt] sich eher von Gras oder Blättern und hier sieht 

es zumindest so aus, als wären das vielleicht Larven. Die Vögel in der Luft haben im 

Moment nicht allzu viel zu tun. Das sieht nach einem netten Zusammenleben aus und 

jeder bekommt  ein bisschen was von anderen. So wirkt das [Bild].  

(280−308) Ich kann mir schon vorstellen, dass das [Zusammenleben zwischen 

verschiedenen Tieren] so ist [wie auf diesem Bild]. Gut, jeder kämpft schon um sein 

Überleben. Das sieht man ja auch an dem, der einen anderen Vogel auffrisst, praktisch 

(im Prinzip) seine Artverwandtschaft, aber es ist doch nicht ganz die gleiche Vogelart. 

Jeder kämpft darum zu überleben, aber im Prinzip gehören die alle zu diesem [System]. 

Wenn das jetzt so ein System wäre wie in Physik, wo es immer abgeschlossene Systeme 

[sind], dann würde das alles ganz gut zusammenpassen, dass der Fuchs hier hinter der 

Maus herläuft, die Maus sich hier aber noch verstecken kann, wenn sie schnell genug 

ist. Sie kämpft also auch, um zu überleben. Man sieht auch, dass hier  überall die Tiere 

im Boden sind, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu verstecken, dass sie die 

Möglichkeit haben was zu fressen zu kriegen. [Man sieht], dass sie alle irgendwo die 

Möglichkeit haben zu überleben und dass sie dafür aber zwischendurch mal einen von 

sich, nicht zurücklassen [müssen], aber dass zwischendurch mal einer umgebracht oder 
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gegessen wird. Aber ansonsten sieht das so aus, als ob das eingespielt ist. Der frisst den 

und der frisst den, aber es läuft darauf hinaus, dass alle leben können und  keiner dabei 

zu kurz kommt. 

(308–329) [Dass das Zusammenleben der Tiere aufeinander eingespielt ist, erkläre ich 

mir so:] Wenn es so wäre, dass jedes Tier mal hier einen, dann da einen [frisst], 

vielleicht dann auch noch mal den größeren, wenn das alles durcheinander gehen 

würde, würde das gar nicht funktionieren, dann würden ganz schnell irgendwelche 

Sorten (Arten) aussterben. Und wenn das ein bisschen geregelt ist, dass die von denen 

gejagt werden und die jagen dann aber wiederum die unteren (anderen, nächsten) [bleibt 

das im Gleichgewicht]. Also wenn man das auf einer Skala sieht, wo die Jäger [oben] 

drauf sind, die die größten Tiere jagen oder die stärksten und dann geht das halt so 

runter und solange von allen genügend da sind und von keiner Sorte zuviel oder 

zuwenig, denke ich schon, dass das im Gleichgewicht bleibt. Ich glaube, das hatten wir 

auch mal in Bio, dass das auch dieser Kreislauf ist. Und [ich glaube] sobald eine Art 

sich in ihrer Zahl verändert oder ganz ausstirbt, dass dann alles aus dem Gleichgewicht 

kommt. Und deshalb denk ich schon, dass das so ganz gut läuft. 

(330–384) Dass zum Beispiel eine Maus einen Fuchs frisst, könnte ich mir insofern 

nicht vorstellen, weil eine Maus viel kleiner ist und das würde schon vom Logischen her 

nicht passen. Und dass sie sich zu Zehnt zusammentun, um einen Fuchs zu fangen, das 

wäre auch ein bisschen komisch, wenn man mal davon absieht, dass es eigentlich nicht 

unbedingt Raubtiere sind. Und ansonsten, oh Gott, ich muss mal eben überlegen [wie 

ich mir es erkläre, dass das Zusammenleben der Tiere kein Durcheinander ist]. 

Vielleicht [ist es so], weil die von ihrem gesamten Körper oder von ihren physischen 

Merkmalen gar nicht die Möglichkeit haben. Ein Reh könnte zum Beispiel mit seinen 

Zähnchen schlecht ein anderes [Tier] reißen. Eine Maus kann  einen Vogel nicht 

fressen, weil sie auch nicht fliegen kann und weil es auch anders nicht möglich ist. Sie 

sind zu klein oder zu ungeschickt oder [es geht] von den Bewegungsabläufen her 

[nicht], dass sie das nicht schnell genug koordinieren können. Ein Hase hat ja immer 

dadurch seinen Vorteil (wird dadurch ein bisschen geschützt), dass er im Zickzack 

laufen kann und ein Elefant zum Beispiel, abgesehen davon, dass der jetzt keinen Hasen 

essen würde, weil er kein Fleischfresser ist, könnte da nicht hinterher, weil er dadurch, 

dass er so groß ist, diese Wendung gar nicht hinkriegen würde. Und daher kann ich mir 

das [dass nicht jeder jeden frisst] ein bisschen so vorstellen, dass die einfach vom 

Physischen her gar nicht die Möglichkeit haben. Einige sind eben eher Fleischfresser, 

andere eher Pflanzenfresser und das liegt an ihren Bedürfnissen, was der Körper braucht 

oder nicht braucht. Und das würde sich ja auch nicht einfach so umdrehen und wenn ein 

Reh jetzt nur noch Fleisch zu essen kriegen würde, wäre das auch nicht besonders gut 

für das Reh. Und so erkläre ich mir das  ein bisschen [dass das Zusammenleben der 

Tiere kein Durcheinander ist]. Aber ganz sicher [bin ich mir nicht]. 

(385–408) Es ist ja so, wenn man die Welt in verschiedene etwas größere Regionen 

[einteilt], dass es schon mal davon abhängig ist, was genau da für Tiere sind, denn ich 

glaube nicht, dass man einen Fuchs im tropischen Regenwald finden würde (dass er da 

verbreitet ist).  Ich kenne die Vogelsorten da [in diesem Wald] nicht wirklich, aber das 

sind schon die Vögel, insgesamt die Tiere, die man bei uns in der Gegend (Region) 

finden würde. Wenn das hier ein größerer Greifvogel ist, denke ich schon, dass man den 

hier finden kann. Eine Eule haben wir auch, solche Krabbelviecher auch, Schnecken 

auch, ein Reh findet man, einen Fuchs auch. Insofern der Mensch nicht anfängt, einen 

Fuchs auf einem anderen Kontinent oder auf einer anderen Insel einzusiedeln, wo er 
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eigentlich nicht ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er da hinkommt. Und 

deshalb denke ich, dass man die Tiere [auf dem Bild] hier findet und nicht einen 

Elefanten bei uns im Wald, weil ein Elefant nicht typisch für unsere Region ist. 

(409–424) Tiere sind auf bestimmte Umwelteinflüsse angewiesen. Ein Fuchs zum 

Beispiel würde im tropischen Regenwald mit der Luftfeuchtigkeit oder mit dem ganzen 

Regen oder den hohen Temperaturen nicht klarkommen, weil sein ganzer Organismus 

auf ein Wetter wie hier eingestellt ist, vielleicht [würde er] mit kleinen Schwankungen 

[zurecht kommen], aber nicht mit so einem riesigen Unterschied wie zwischen hier und 

dem tropischen Regenwald. Und deshalb denke ich nicht, dass man ihn da finden 

würde. Vielleicht würde man etwas Verwandtes zum Fuchs finden, aber vielleicht mit 

einem ganz anderen Körperbau oder der hat nur irgendwelche typischen 

Fuchsmerkmale, ist aber auf das Klima da angewiesen. Den könnte man da vielleicht 

finden, wenn es so etwas gibt.  

(427–437) Bei Pflanzen ist das auch so [wie bei Tieren]. Wir haben hier zum Beispiel 

nicht diese riesengroßen Mahagoniebäume, weil die sich auch an das Wetter angepasst 

haben [dort, wo sie vorkommen]. Oder für Palmen zum Beispiel ist das hier zu kalt und 

die müssen dann dort sein, wo es wärmer ist. In England findet man die in den Teilen, 

wo der Golfstrom ist, wo es vom Klima her wärmer ist, weil die Pflanzen sich da auch 

drauf einstellen. 

(440–456) Ich denke schon [dass man Eichen in diesen Wald pflanzen könnte]. Das 

sieht nach einem Mischwald aus, was ja auch in der Natur, soweit ich weiß, eher der 

Fall ist. Und deshalb denk ich schon, dass die da wachsen. Also ich weiß nicht, wie das 

ist, weil hier scheinbar schon ziemlich viel Schatten ist und [ob] Eichen besonders viel 

Sonne brauchen. Dann ist das natürlich nicht gut, wenn sie noch klein sind. Aber 

ansonsten kann ich mir das schon vorstellen. Pflanzen brauchen Sonne, Wasser und ein 

paar Nährstoffe aus dem Boden. Ich weiß nicht genau, ob eine Eiche besondere 

Bedingung braucht, aber ansonsten denke ich schon [dass sie dort wachsen kann]. 

(457–503) Ich hatte ja gesagt, dass [die Nahrungskette] aufeinander abgestimmt ist. 

Wenn eine Art nicht mehr vorhanden wäre, wäre es so, als würde man uns zum Beispiel 

einfach das Wasser wegnehmen. Wir brauchen Wasser zum Leben, wir haben uns 

darauf eingestellt, dass wir Flüssiges trinken müssen und würde man uns das 

wegnehmen, würden wir auch alle sterben. Oder würde man uns unsere gesamte 

Nahrung wegnehmen, die wir immer essen, würden wir auch verhungern, weil wir uns 

daran gewöhnt haben oder der Körper sich daran gewöhnt hat und darauf aus ist, was zu 

essen und zu trinken bekommen. Wenn man jetzt einem Tier seine Nahrung wegnimmt 

und das auch wirklich auf diese Nahrung angewiesen ist und es nicht einfach sagen 

kann,  ich  esse ab heute Pflanzen, was ja auch von dem Organismus her wahrscheinlich 

nicht passt, dann kommt es aus dem Gleichgewicht, weil die eine Art nichts mehr zu 

essen hat und die andere Art, die von dem Tier gegessen wird, sich ausbreiten kann wie 

sonst was, weil die nicht mehr gegessen wird. Ein Tier, was von ziemlich vielen Arten 

gegessen wird, wird zumindest von weniger Tieren gegessen, wenn da einer ausstirbt 

und hat die Möglichkeit sich weiter auszubreiten. Wenn es so ist, dass es nur eine 

bestimmte Art gibt, die es isst, dann wird es gar nicht mehr gegessen und hat die 

Möglichkeit sich weiter auszubreiten. Der einzige Faktor, der sie dann umbringen 

würde, wäre der normale Tod durch, keine Ahnung, Alter oder was weiß ich, woran 

eine Maus zum Beispiel sterben kann. Und dann wäre das aber wiederum so, wenn von 

diesen Tieren besonders viele da sind, dass dann ihre Nahrung wieder bedroht ist, weil 

dann viel zu viele da sind, die das [nächste] Tier fressen und so geht das dann weiter, 
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dass die einen aussterben vor den anderen, in der Region zum Beispiel oder insgesamt 

auf der ganzen Welt. Die Tiere, die zu viele sind, lassen wiederum die nächste Art 

aussterben und dann haben sie ein Problem, weil die nichts mehr zu essen haben. Und 

so stell ich mir das vor, dass das dann aus dem Gleichgewicht kommt. 

(504–514) [Ein Gleichgewicht ist], wenn in diesem Fall alle Arten überleben könnten. 

Wenn für alle genügend Nahrung da ist, aber sie gleichzeitig auch insoweit gegessen 

werden, dass sie selbst nicht zu viele werden. [Gleichgewicht ist], dass das alles 

ausgewogen ist, dass man von der einen Art nicht zu viele hat, die die andere Art 

auffrisst, so dass davon nichts mehr da ist und dass die Menge an Nahrung mit der 

Menge an Tieren, die versorgt werden müssen, übereinstimmt, ohne dass irgend eine 

Art ausstirbt.  

(515–546) [Zu einem Gleichgewicht kam es, weil] die Tiere nun mal entstanden sind. 

Und dadurch, dass sie da waren, musste sich das zu irgendwas einpendeln. Vielleicht 

war das zu Anfang alles ganz chaotisch, das weiß man ja nicht. Ich stell mir das so vor, 

dass das zu Anfang vielleicht ein bisschen chaotisch war und dass dann aus den ganzen 

Arten, die da waren, die überlebt haben, die sich irgendwie durchsetzen konnten und 

dass sich das dann von selbst eingependelt hat. Die haben das gegessen, was sie 

brauchten. Und dadurch, dass zu der Zeit vielleicht noch keine Menschen irgendwelche 

Tiere erschossen haben oder besonders viel Jagd auf genau eine Tiersorte gemacht 

haben, was glaube ich teilweise ein ziemliches Problem war, konnte das Ganze ja, nicht 

vor sich hin vegetieren, aber die Tiere konnten mehr oder weniger in Ruhe leben. Oder 

[dadurch], dass der Mensch zu Anfang auch nur das genommen hat, was er wirklich 

benötigt hat zum Leben und nicht übertrieben viele Pelze oder Krokodilleder haben 

wollte. Dadurch, dass mehrere Tiere da waren und dadurch, dass alle was gebraucht 

haben, hat sich das eingependelt. Vielleicht gab es Anfangsschwierigkeiten, [aber] das 

hat sich dann wie von alleine eingependelt, dadurch dass alle mitgewirkt haben. 

Dadurch ist ein Gleichgewicht entstanden, das vielleicht mal erschüttert wurde, wenn 

irgendwo eine Art dazu kam, aber was sich meistens von alleine wieder regenerieren 

konnte, ohne dass irgendwelche Einflüsse erforderlich waren. 

(547–563) [Dass Tiere an der Entstehung des Gleichgewichts mitgewirkt haben], stelle 

ich mir nicht so vor, dass sie gesagt haben, du isst das, du isst das und du isst das. Da 

war niemand, der versucht hat, das zu ordnen oder der da irgendwelche Schranken 

hingesetzt  und gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Sondern [es geschieht] wie von 

alleine. Wenn man sich zum Beispiel mit Leuten zusammensetzt und versucht, etwas 

auszuarbeiten, dann sagt der eine was (kann was dazu beitragen), der andere hilft und 

irgendwie kommt man dann meistens zum Ergebnis. Und so stelle ich mir das auch vor, 

dass die Tiere ihren Bedürfnissen entsprechend gelebt haben und dadurch, dass sie da 

waren, jeder das genommen hat, was er brauchte, das gegeben hat, was die anderen 

brauchten, durch ein Nehmen und Geben [ist das Gleichgewicht entstanden], aber das 

war nirgends festgesetzt. 

(568–589) Wenn eine Art dazukommt und es ganz ohne den Einfluss von Menschen 

oder irgendwas anderem passiert, stelle ich mir das so vor, dass es zu Anfang vielleicht 

irgendwelche Probleme gibt, insofern, dass es nicht wirklich einen Platzmangel gibt, 

aber dass andere Tiere aus ihrem natürlichen Lebensraum oder ihrem bisherigen 

Lebensraum, das passt vielleicht besser, vielleicht verscheut werden oder sie sich 

vielleicht ein bisschen zusammenpferchen müssen. Dann ist das so, dass die 

Nahrungskette oder dieser Nahrungskreis, der vorher da war, weiterhin bestehen bleibt 

und diese neuen Tiere versuchen sich ihren Bedürfnissen entsprechend einzufügen. Ich 
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denke nicht, dass sie groß überlegen wären, sie würden einfach mitessen. Wenn das ein 

Tier ist, was auch von anderen wiederum gefressen wird und es die in dieser Kette gibt, 

erweitert sich die Kette einfach um ein Glied. Vielleicht gibt es zu Anfang ein paar  

Ungleichmäßigkeiten, aber mit der Zeit pendelt sich das wieder aus, dadurch dass 

vielleicht noch eine zweite Sorte dazukommt.  

(590–599) Allgemein würde ich sagen, dass die Natur der Lebensraum von allen Tieren 

ist, aber eben im Zusammenhang [mit der neuen Art, die dazu kommt], meinte ich [zum 

Beispiel] die Höhle von einen Bären, weil er in dieser Höhle lebt und das wie eine 

Wohnung ist. Aber allgemein würde ich als Lebensraum den gesamten Lebensraum 

aller Tiere ansehen und das ist meiner Meinung nach die Natur.  

(600–631) Es gab mal eine Zeit, in der besonders viel Jagd auf Krokodile gemacht 

wurde, damit alle Krokodilledertaschen oder Krokodillederstiefel oder was weiß ich 

was bekommen. Dadurch ist auf alle Fälle das Gleichgewicht ein bisschen auseinander 

geraten, denn dass der Mensch wahnsinnig viel (extrem) Jagd auf bestimmte Tiere 

gemacht hat, teilweise auf Wale, auf Nerze, war im Prinzip für diesen Kreislauf ein 

fremder Eingriff, der eigentlich nicht geplant war (nicht dazu gehörte), wenn man von 

einem Plan sprechen kann. Dadurch sind immer mehr Tiere von einer Art weggestorben 

(umgebracht worden) und dadurch konnten sie vielleicht eine andere Art nicht genug 

fressen oder eine andere Art hatte wieder nicht genug zu fressen. Wenn besonders stark 

Jagd auf ein Tier gemacht wird (wenn es total übertrieben ist) durch den Menschen oder 

bestimmte Menschengruppen, dann gerät das auf alle Fälle außer Kontrolle. Ansonsten 

wüsste ich eigentlich nichts, was das [die Erschütterung eines Gleichgewichts] noch 

auslösen könnte. 

(632–650) Ich weiß nicht genau, ob das auch bei Maikäfern so ist, aber es gibt einige 

Tiere, deren Eier über den Winter warten, bis dann im Sommer oder wahrscheinlich 

eher im Frühling die Krabbeltierchen oder irgendwelche Käfer da rauskommen. Und ich 

kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ein Winter besonders hart (kalt) ist, dass dann 

verhältnismäßig viele dieser Eier zerstört werden durch den Frost (extreme Kälte) und 

in anderen Wintern, wenn es besonders warm ist, nur sehr wenige. Ich glaube bei 

Mücken ist das auch so. Durch diese Temperatureinflüsse werden Eier zerstört 

beziehungsweise nicht und dadurch [sind in einem Jahr] mehr oder weniger da.  

(653–674) Soweit ich weiß, zerfressen Wühlmäuse die Wurzeln von Pflanzen. Und 

wenn das in geregeltem Maße ist, [also] nicht allzu viele Wühlmäuse da sind, 

regeneriert sich das oder vielleicht ziehen die ein bisschen weiter, wenn sie da ihre 

Ressourcen erschöpft haben. Und ich kann mir vorstellen, wenn viel zu viele 

Wühlmäuse da sind, dass dann alle da am nagen (fressen) sind, weil sie sich ja selbst 

auch nur am Leben erhalten wollen beziehungsweise müssen, anders können die das 

glaube ich nicht. [Wühlmäuse zerstören das Gebiet in dem sie leben] als Folge davon, 

dass sie überleben wollen. 

(677–688) Vielleicht sind deshalb viel zu viele Wühlmäuse da, weil keine natürlichen 

Gegner der Wühlmäuse da sind, die sie auffressen oder Jagd auf sie machen. Und 

Mäuse vermehren sich ziemlich schnell und dadurch gibt es immer schön Nachschub an 

Mäusen, die dann mit weiterfressen. Oder vielleicht haben sie sich mit einer kleinen 

Familie dort eingenistet, weil sie gesehen haben, dass da besonders viele Wurzeln sind 

und sie bleiben [solange] da, bis keine Wurzeln mehr da sind. 

(689–715)[Das Gebiet auf diesem Bild, Material 2: Beziehungen im Ökosystem Wald, 

könnte sich] insofern verändern, dass vielleicht einige Bäume beim Sturm mal 
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umkippen oder von Wühlmäusen, wie eben bei dem Beispiel, mehr oder weniger 

zerstört werden, aber gleichzeitig wachsen auch genügend neue Bäume nach (kommt 

immer ‚Nachschub’), insofern da keine Eingriffe von Menschen, die das abholzen 

wollen, [sind]. Bei den Tieren denke ich eigentlich auch nicht [dass es sich verändert], 

sofern nicht durch den Menschen, der da den Wolf oder so was gerne wieder ansiedeln 

möchte, eine Art hinzukommt. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das weiter 

am Leben erhält. Vielleicht ist zwischendurch mal eine Rattenplage in der Stadt und es 

gerät zwischendurch mal ein bisschen außer Kontrolle, weil vielleicht besonders viele 

Mäuse dahin gewandert sind, wenn die so ein Wanderverhalten haben. Vielleicht sind 

wetterbedingt mal ein paar weniger Tiere von einer Sorte [da], aber [ich stelle mir vor], 

dass sich das eigentlich am Leben erhält und so weiter geht. Wenn vielleicht neue 

Pflanzen da entstehen oder wenn andere Tiere [dahin kommen] oder durch den Wind 

vielleicht doch noch eine neue Art da rein gebracht wird, das kann ja auch mal 

passieren, [dann verändert es sich]. Aber ansonsten [wird sich das] eigentlich eher nicht 

[verändern]. 

(716–785) Das [Material 1: verlandender See] sieht doch nach einem recht natürlichen 

See aus. Ich hatte erst [an einen] Baggersee gedacht, weil das plötzlich so verändert 

war, weil ein Baggersee füllt sich ja auch erst mal langsam an, wenn man den See als 

Arbeitsplatz von den Menschen hinterlässt. [Ich frage mich, ob] das wirklich genau die 

gleiche Ecke ist, weil dieser komische Stummel, der Baum auf dem obersten Bild, nicht 

mehr da ist. Naja gut, der ist vielleicht angeholzt worden, aber das muss auch nicht sein, 

vielleicht ist der auch durch den Wind umgekippt, weil er da schon ziemlich verdörrt 

[aussieht]. Auf dem ersten Bild sieht das ein bisschen trocken aus. Also es ist hier zwar 

grün, aber es sieht da doch ein bisschen trockener aus. Und auf dem zweiten Bild sind 

insgesamt die Farben sehr viel grüner, so dass ich mir vorstellen könnte, dass das erste 

Bild [in einer anderen Jahreszeit aufgenommen wurde]. Okay [wenn die Farben durch 

die Aufnahme bedingt sind], dann kann das nicht an unterschiedlichen Jahreszeiten 

liegen. Das hätte ich mir sonst vorstellen können. Denn zu Anfang sind die  Bäume ja 

immer saftig grün, dann wird das so ein komisches grün und danach wird das so braun-

grün bis das dann irgendwann gelb wird und rot und ganz bunt. Und von den Farben her 

hätte ich gedacht, dass die beiden [Jahres]zeiten auf alle Fälle unterschiedlich sind. Also 

ich kann mir nicht vorstellen, dass da allzu viele menschliche Eingriffe vorgenommen 

wurden, weil dann würde ich eher denken, dass da ein gestutzter Rasen ist, so dass man 

sich da hin setzen kann. Ich stelle mir eher vor, dass man da die Natur hat leben lassen, 

einfach so, wie sie das gerne möchte. Und dass dadurch bei dem zweiten Bild schon 

sehr viel mehr gewachsen ist, diese Gräser ein bisschen länger geworden sind, dichter 

vor allem, die Bäume sehen auch sehr viel dichter aus.  

(785–793) Mir fällt jetzt erst auf, dass hier [auf dem zweiten Bild] ganz andere Bäume 

sind. Da hier ein ziemlich großer Baum ist und hier auch und auf dem Ersten [im 

Vergleich zum] Zweiten auch keine allzu großen Bäume sind, die sehen mittelgroß aus, 

denke ich, dass bestimmt zehn Jahre dazwischen sein könnten. Wir haben im Garten 

einen Baum, der war zu Anfang sehr klein und der ist jetzt auch noch nicht so 

übermäßig groß, der ist in zehn Jahren nicht besonders viel gewachsen.  

(796–828) Durch die Zeit, die dazwischen [vergangen] ist, konnte sich das Gras ein 

bisschen ausbreiten, vielleicht ohne Dünger oder ohne irgendwelche Stützmethoden, 

konnte es das überwuchern. Und dann ist vielleicht noch die eine oder andere Pflanze  

dazugekommen. Wenn man da jetzt zum Beispiel Löwenzahn hat, dann sind auf jeder 

Blüte immer ganz viele Samen, der verbreitet sich ja auch ziemlich schnell. Vielleicht 
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ist da so etwas in der Art und das hat sich recht stark vermehrt und sich soweit bis zum 

See [ausgebreitet] wie möglich. Und auf dem See, das sieht man hier auf dem ersten 

Bild schon, sieht es aus wie Seegras oder so was. Es  könnte auch sein, dass das Seegras 

ist, das sich einfach weiter ausgebreitet hat bis in den See rein, so dass der See kleiner 

aussieht, aber eigentlich gar nicht kleiner ist, weil das Wasser dazwischen noch weiter 

geht. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sich auf alle Fälle dieses Gras 

ausgebreitet hat.  

(828–998) Ich mache das [auf der Zeichnung zu dem See] so: hier ist ein bisschen Gras 

und hier ist der See, hier unten drin ist dann der Boden, weiter hinten sind Bäume. Oben 

auf dem See sind Wasserläufer, dann ist, wenn hier zum Beispiel ein Seerosenblättchen 

ist, dort ein Frosch, dann sind hier oben Libellen, die sieht man ja auch häufig am See. 

Dann sind dort Mücken, etwas größere Fliegen, Kaulquappen, Kaulquappen zählen mit 

zu Fröschen zu, oder? Der Froschlaich ist auch irgendwo an der Oberfläche. Dann kann 

ich mir vorstellen, dass da kleine Fischchen drin sind. Vielleicht auch mehrere Arten 

Fische, ich denke nicht, dass da nur eine Art drin ist. Vielleicht ein paar kleinere, ein 

paar größere Arten, nicht unbedingt Haie oder so was, die passen gar nicht rein, 

Süßwasserfische, aber ich weiß keine Rassen oder Arten. Hier im Boden sind 

irgendwelche Krabbeltierchen, das sind die Punkte hier [auf der Zeichnung]. Schnecken 

(Wasserschnecken), ich weiß nicht, ob die unter Wasser sind, aber ich glaube, die gehen 

auch unter Wasser. Am Rand ist ein bisschen Schilf. Ein paar Algen werden da auch 

drin sein, keine Ahnung wie die Dinger aussehen, aber so ein komisches grünes ekliges 

Zeugs, das male ich da einmal hin. Algen sind auch an der Oberfläche. Bremsen sind 

auch immer am See und dann kommen noch ein paar Vögel dazu. Vögel sind zwar 

insgesamt in der Luft, aber die ernähren sich ja auch von Fliegen oder kleinen Mücken 

oder kleinen Fliegetierchen, deshalb finde ich, gehören die auch dazu. Dann werden da 

noch irgendwo irgendwelche kleinen Bakterien im Wasser rumschwimmen. Für die 

mache ich ganz kleine Punkte, weil Bakterien ziemlich klein sind und die sind überall 

hier mit drin. Seerosen sind da wahrscheinlich noch mit drin und irgendwelche 

Wasserpflanzen. Ich weiß nicht, was es da alles gibt. Ach, Fischreiher gibt es auch 

noch. Und jetzt wird das so sein: Frösche geben ihren Froschlaich in das Wasser rein, 

aus dem dann irgendwann die Kaulquappen entstehen und den Froschlaich, ich weiß 

nicht genau, ob es Fische gibt, die den essen, essen auf alle Fälle die Vögel. Ich kann 

mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Fisch so was auch isst und Kaulquappen 

genauso. Ich habe auch mal gehört, dass teilweise Fische sich angeblich von ihren 

Jungen ernähren sollen, im Aquarium zumindest. Und deshalb kann ich mir gut 

vorstellen, dass die Fische auch den Froschlaich essen. Diese Frösche ernähren sich von 

den Mücken und Fliegen, ich glaube Bremsen und Libellen sind ein bisschen zu groß 

für sie. Was Libellen fressen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bremsen ernähren sich 

glaube ich von dem Blut der Menschen, die da sind. Von Libellen habe ich gehört, dass 

die auch stechen, aber nicht um Blut zu nehmen, sondern nur zur Verteidigung. 

Entweder, die ernähren sich auch von noch viel kleineren Krabbel-  oder Fliegetierchen 

als sie selbst, also vielleicht von Mücken oder noch kleineren [Tierchen] oder von 

irgendwelchen Pflanzen. Die Vögel gehören auf alle Fälle dazu, weil die auch 

irgendwelche von diesen Tierchen und vom Froschlaich fressen (essen). Ein Fischreiher 

ist eher dort, wo das nicht ganz so tief ist, weil der sich meistens hinstellt, um seine 

Tierchen zu essen. Und der isst auch Fische, soweit ich weiß, und Frösche, also 

zumindest bei Ulli Stein habe ich mal gesehen, dass der einen Frosch im Maul hatte. 

Und die Fische werden sich vielleicht von kleinen Bakterien im Wasser oder von den 

anderen Krabbeltierchen, die hier noch auf der Wasseroberfläche sind [ernähren]. Auf 
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der Wasseroberfläche werden mit Sicherheit noch andere [Tiere] als diese Wasserläufer 

sein und im Wasser sind nicht nur Bakterien, Fische und Kaulquappen oder 

Wasserschnecken drin, sondern auch noch andere kleine Tierchen. Wasserschnecken 

ernähren sich vielleicht von Algen. Ich weiß das überhaupt nicht. Und dann hat man 

auch wieder die (Bakterien), die im Boden sind. Vielleicht holen die sich einen toten 

Fisch. Auf alle Fälle ist das hier auch wieder eine Art Kette.  Die Vögel sind hier 

insofern mit drin, als sie die Fliegen und Mücken [fressen], aber sie kommen ja 

eigentlich nur zum Wasser hin [und nicht rein]. Und der Fischreiher betrifft auch direkt 

die Fische oder Frösche, die er isst. Der Frosch setzt seinen Froschlaich rein, der 

wiederum von den Fischen  mitgegessen wird und dessen Kinder sich dann im Wasser 

entwickeln. Dann gibt es diese ganzen Krabbeltierchen und Fliegetierchen, die den 

Fröschen als Nahrung dienen. Und die Krabbeltierchen leben vielleicht von ganz 

kleinen Bakterien. Und ich kann mir vorstellen, dass die Mücken, Fliegen und 

Wasserläufer nicht von Krabbeltierchen, aber von Einzellern oder Bakterien leben. Ich 

glaube nicht, dass die Pflanzen fressen. Die Bremsen und  Mücken [ernähren sich] von 

Blut. Im Prinzip müsste ich [dann] auch noch einen Menschen da hin malen. Aber der 

soll jetzt nicht irgendwas verändern, der soll nur da sein, um sich das mal so 

anzugucken. Vielleicht angelt er hier, sofern das nicht in besonders extremen Maßen 

gemacht wird und das noch natürlich ist. Das muss man sich jetzt so vorstellen, dass der 

Mensch in diesem Fall nur Fische angelt, die er auch wirklich essen möchte, also nichts 

anderes. Dann ist da der Mensch, der ebenfalls die Fische mit isst, von ihm leben die 

Mücken, von denen leben wiederum die Frösche, von deren Froschlaich dann meiner 

Meinung nach die Fische leben, die von den Fischreihern gegessen werden und von den 

Menschen. Und die Vögel kommen da hin, das greift dann [über den See] hinaus, weil 

da andere Tiere sind, die sich von den Vögeln ernähren. Zum Beispiel werden 

Vogelküken so weit ich weiß von Mäusebussarden gegessen. Also das [Fressen] geht 

auf alle Fälle weiter raus und das kann man nicht nur auf diesen Teil hier [im See] 

beschränken. Der Boden geht dann ja neben dem See noch weiter und das läuft wieder 

in ein ganz anderes System mit rein, einen Wald oder eine Wiese, die daneben sind. Es 

gibt dann auch große Überschneidungen, aber in dem See hier würde ich das so sehen, 

wie ich das eben gesagt habe. 

(999–1019) [Das Wort] System habe ich eben nur für diesen See genommen. Das Wort 

kommt ja aus der Physik, wo wir immer abgeschlossene Systeme [haben]. Wenn wir 

irgendwelche Schwingungen betrachten, ist das immer ein abgeschlossenes System. 

Und dann habe ich mir gedacht, übertrage ich das hier mal drauf, dass ich den See als 

Natursystem, also als Ökosystem, nehme und dann nur gucke, was da ist. Aber ich habe 

jetzt gesehen (beim Reden gemerkt), dass man als System im Prinzip die ganze Natur 

nehmen müsste. Man kann das nicht nur auf die Tiere beschränken, die in diesem See 

vorkommen, denn zum Beispiel braucht der Vogel auch jemanden, der ihn isst;  das 

klingt ein bisschen komisch, aber ach. Es geht aus diesem System auf dem Zettel, also 

aus diesem Seebereich, hinaus auf irgendwelche Wälder oder eine große Weide oder 

eine Lichtung. Ursprünglich meinte ich mit System diesen See, aber das passt nicht. 

(1020–1030) Ein System ist für mich ein Lebensraum für Tiere, in dem die Tiere 

miteinander leben, sofern sie was vom anderen brauchen, sich das nehmen, zum 

Beispiel [indem sie] einen anderen fressen. Ein System ist [es] dann immer, wenn ich 

versuche, das auf was Einzelnes zu beschränken. Wenn ich das auf den Wald 

beschränke, dann nenne ich den Wald mein System, ich gucke mir an, was sind da für 

Pflanzen und Tiere drin.  
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(1036–1177) Wenn man gleichzeitig [in beiden Gebieten eine Art entfernt] und guckt, 

was in einem Gebiet (dem See) passiert, wo weniger Arten sind, und [dort guckt, wo 

mehr Arten sind], dann kann ich mir vorstellen, dass die erste Auswirkung die gleiche 

sein wird. Die eine Art, die [die entfernte] Art frisst, hat ein Problem, weil sie zuwenig 

Nahrung hat und die Art, die gefressen wird, breitet sich aus. Aber ich denke, dass in 

dem Kreislauf, wo mehr (verschiedene) Arten sind, die Auswirkung größer sein wird, 

weil es mehr Tiere betrifft. Vorhin, als ich erzählt habe, wie ich mir das mit dem 

Durcheinandergeraten vorstelle, habe ich [gesagt], dass das eine Art Kettenreaktion ist. 

So stell ich mir das [hier auch] vor, dass das von der einen Art immer weiter auf die 

nächste übertragen wird, bis sich das irgendwann auspendelt oder auch nicht. Und in 

einer großen Kette gibt es mehr Mitglieder, die davon betroffen werden können als in 

einer kleinen. Allerdings bin ich mir da mit mir selbst nicht so ganz einig. Denn wenn 

das eine kleine Kette ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das für die mehr 

Auswirkungen haben könnte, denn diese kleine Kette könnte total durcheinander 

geraten. Ich male das einmal auf48. Ich mache Kreuze für jede Art, zehn [insgesamt] und 

Pfeile, [das heißt], die fressen sich gegenseitig. Das ist dieser kleine Kreis. Und hier 

unten sollen zum Beispiel die Bakterien sein, die alle toten [Tiere] mehr oder weniger 

fressen und das ganze [den Kreis] schließen. Jetzt nehme hier in der Mitte die Art zum 

Beispiel weg. Wenn die wegkommt, dann wird sich die Art Eins, die da vor ist, in der 

Anzahl verringern, weil sie von der Art, die weg ist, weniger (gar keine) Nahrung hat. 

Die Art Zwei wird sich vermehren, weil sie nicht gefressen wird. [Das ist dann der 

Fall], wenn man das so sieht, dass wirklich immer nur eine Art (ein Tier) die andere Art 

frisst und sie nicht noch mehr Arten hat, die sie fressen, auf die sie ausweichen kann. 

Wenn bei Art Zwei mehr Tiere sind, wird sich das auf Art Drei [auswirken], dass die 

[mehr] gefressen wird. Und so geht es in diese Richtung weiter mit einer 

Kettenreaktion. Die Unterschiede werden zu groß und dieses ungleiche Verhältnis 

zwischen den beiden überträgt sich weiter auf die anderen. Gleichzeitig fängt die Art 

Eins auszusterben (es sind zu wenig) und die Art Vier [davor], hat dadurch weniger 

Nahrung. Und dies wird sich auch ausbreiten, in die entgegengesetzte Richtung wird die 

Kettenreaktion auch weitergehen. Und wenn ich mir das System größer vorstelle, dass 

[zum Beispiel] zwischen Art Zwei und Drei noch ganz viele verschiedene kleine 

Stationen sind, dann kann ich mir vorstellen, dass, je weiter  diese Kettenreaktion 

verläuft, das [System] sich irgendwo wieder einpendelt. Ich  stelle mir das so vor, dass 

zwischen Art Zwei und Drei das Ungleichgewicht noch sehr groß ist, es beim nächsten 

leicht abgeschwächt wird.  Das [Ungleichgewicht] wird in Richtung der Pfeilspitzen a 

und b immer schwächer werden. Und wenn ich das jetzt auf einen ganz großen Kreis 

mit Zigtausenden oder Hunderten von verschiedenen Arten übertrage, würde das 

bedeuten, dass die Auswirkungen [in Richtung] dieser Pfeilspitze immer geringer 

werden. [Durch die entfernte Art] ist hier zwar eine Lücke, aber in einer größeren Kette 

gibt es eher Mitglieder, die die auffüllen. Es gibt mehr Möglichkeiten (eine Art Y), auf 

die die erste Art ausweichen kann; [das zeigt der gepunktete Pfeil]. Gleichzeitig ist aber 

auch noch eine andere Art da, die die zweite Art frisst. So wird auf einem Umweg eine 

Brücke zwischen a und b gebildet. Bei einer größeren Anzahl von verschiedenen Arten 

kann das eher der Fall sein, als bei einer kleineren. Meine erste Idee war, dass es bei der 

größeren [Anzahl] mehr [Auswirkungen haben wird], aber ich glaube eher, dass die 

zweite Idee, [dass die Auswirkungen bei vielen Arten geringer sind] eher 

wahrscheinlich ist. Denn ansonsten würde das ja bedeuten, dass sobald irgendwo eine 

                                                 

48 Zeichnung siehe geordnete Aussagen im Hauptteil. 



Anhang 

615 

 

Art weg ist, alles zusammenbricht und sich überhaupt nicht mehr wiederherstellen kann 

und es dann plötzlich gar nichts mehr gibt. Das hat sich ja bis jetzt auch gezeigt, dass 

das nie der Fall war. Irgendeine Art ist immer ausgestorben, irgendeine Art ist dazu 

gekommen. Diese Y-Art könnte zum Beispiel eine neue Art sein, die sich in diesen 

ganzen Kreislauf einfach mit integriert. Und deshalb denke ich, dass diese Möglichkeit 

(Idee), dass die Auswirkungen auf die kleine Kette extremer sind als auf die große Kette 

dem [wie es ist] eher entspricht. Es wirkt logischer als meine erste Erklärung.  

(1178–1214) Wenn ich so von weitem [auf das Bild, Material 3: umgestürzte Bäume] 

gucke, würde ich ganz spontan sagen, dass dort ein ganz großes Unwetter war. Dass 

durch den Wind Bäume entwurzelt wurden (umkippen), dafür würde sprechen, dass die 

Bäume kreuz und quer liegen. Vielleicht hat ein orkanartiger Wind mit besonders vielen 

Stundenkilometern die Bäume einfach umgerissen, so dass jetzt hier die Wurzeln 

rausgucken. Aber insgesamt sieht dieser Wald nicht nach einem Mischwald aus. Das 

sieht so aus, als wären dort alles die gleichen Bäume. Dieser Wald sieht aus, als wäre er 

von Menschen angepflanzt, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Natur so 

etwas wächst, [ein Wald], in dem nur eine Art von Bäumen [vorkommt]. Für mich sieht 

es so aus, als wächst dort nur eine Art und nicht noch groß was anderes. Gut, hier ist 

noch ein kleines bisschen Moos, aber da ist nirgends ein Vogel, das kann auch durch 

das Foto kommen, aber die Natur sieht ziemlich tot aus. Und deshalb kann ich mir nicht 

vorstellen, dass das ein echter Wald ist, der nicht von Menschen angepflanzt ist. In 

einem Naturwald ist es auch ein bisschen geschützt, da würde nicht mitten im Wald was 

umkippen, wenn das zu doll weht, weil da andere Bäume sind, die sich gegenseitig 

schützen. So ein [Natur]wald ist dichter, da wachsen zwischendurch Büsche, andere 

Bäume, die sich einfach gegenseitig schützen. Und das sieht bei dem Bild hier 

überhaupt nicht so aus. Deshalb denke ich, dass es ein Wald für eine Holzplantage ist, 

auf alle Fälle etwas, was der Mensch angepflanzt hat. 

(1215–1265) Wenn in einem natürlichen Wald mal ein Baum abstirbt oder umfällt, 

macht das nichts, das ist gleichzeitig Futter für irgendwelche kleinen Krabbeltierchen, 

die sich dann da durch fressen. Ein [natürlicher] Wald regeneriert sich ja insofern selbst, 

als da neue Pflanzen entstehen, er eine Artenvielfalt mehr oder weniger hat. Und in 

einer Holzplantage (so einem Ding) ist für mich nicht mehr allzu viel Natur und ich 

glaube auch nicht, dass sich da eine Artenvielfalt an Tieren überhaupt einnistet oder 

wieder hinkommt. [Nicht, weil] es kein großer Lebensraum ist, sondern es ist einseitig, 

weil da nur diese eine Baumsorte ist. Gut, wenn das von Menschen angepflanzt ist, wird 

der Förster das [umgefallene Bäume] da raus nehmen und einen neuen Baum hinsetzen 

oder auch nicht. Aber es wird sich von alleine nicht so leicht regenerieren wie ein ganz 

natürlicher Wald, denn in einem normalen Wald hat man eine große Vielfalt. Da sind 

Eichen, Buchen, keine Ahnung was noch, das ist ein richtiger Mischwald mit ganz 

vielen verschiedenen Bäumen. Da ist Moos auf dem Boden, die Wurzeln gehen wild 

durcheinander, man hat Büsche zwischen [den Bäumen] und der Boden ist sehr 

fruchtbar, dadurch dass da dauernd wieder das Laub runter fällt, dass da Tiere drin sind, 

die in dem Boden arbeiten; arbeiten in dem Sinne, dass sie durch den Boden krabbeln, 

irgendwas auffressen und es wieder reinsetzen durch Ausscheidung. Und in so einem 

Wald [einer  Holzplantage] sind nicht so viele verschiedene Bäume, wahrscheinlich ist 

da nur eine Sorte. Dadurch werden sich auch nicht allzu viele Tiere ansammeln oder 

überleben können, weil keine unterschiedlichen Möglichkeiten (Lebensmöglichkeiten) 

für Tiere gegeben sind. Und dadurch ist das Gleichgewicht da auf alle Fälle total 

durcheinander, denn wenn es nur eine Sorte Bäume gibt, ist ein ziemlicher Überhang 

von dieser einen Sorte da und es sind nicht alle Tiere da, die vielleicht von Nöten 
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wären, damit sich so was schnell regeneriert, damit der Boden fruchtbar bleibt. Wenn 

das [auf dem Bild] wirklich so ein Ding ist, was abgeholzt wird, von dem man Holz 

braucht, wird das Holz dort rausgetragen und die Stoffe (Nährstoffe und andere Stoffe), 

die noch in dem Holz drin sind, die normalerweise durch Verrottung wieder in den 

Boden kommen würden, werden einfach mit rausgetragen und dadurch werden dem 

Boden Nährstoffe entzogen (der Boden wird ausgelaugt), die die Bäume eigentlich 

bräuchten und dadurch fehlt den Bäumen ihre Lebens[grundlage].  

(1268–1309) Ich habe vorhin ja von meinen Kreisläufen erzählt und so stelle ich mir 

das auch mit den Pflanzen vor. In einem Mischwald sind viele unterschiedliche 

Pflanzen und dadurch sind auch viele unterschiedliche Tiere da, weil die 

unterschiedlichen Pflanzen für unterschiedliche Tiere passen, wie [zum Beispiel] bei 

Krabbeltieren (Läuse), die sich nur von einem bestimmten Baum (von den Blättern) 

ernähren. Und dadurch, dass diese unterschiedlichen Pflanzenfresser da sind, kommen 

natürlich auch die unterschiedlichen Fleischfresser, die diese Tiere wieder fressen.  

Wenn zum Beispiel eine Bakterie einen Baum zersetzt, kommen die Nährstoffe wieder 

in den Boden, dadurch, dass die das ausscheidet. Und so stell ich mir das zum Beispiel 

bei den Blattläusen vor, die fressen zwar was von den Bäumen (Blättern), nehmen aber 

nur das raus, was sie wirklich brauchen und in dem Rest, den sie ausscheiden, könnten 

zum Beispiel noch irgendwelche Nährstoffe sein. Dass heißt, dieser Boden ist dadurch, 

dass die Tiere auch die Nährstoffe ausscheiden, die sie nicht brauchen, noch recht 

nährstoffreich. Und in einem Wald, wo nur eine Baumart ist, ist vielleicht nur ein 

kleiner Teil all dieser Blattläuse und all dieser Tiere. Und es wird dem Boden was 

entzogen, aber nicht ganz so viel wieder hergebracht. Und es wird vor allem, dadurch 

dass hier nur eine Sorte von Bäumen ist, [nur ein Nährstoff entzogen]. Ich kann mir 

nicht vorstellen, dass alle Bäume genau die gleiche Nährstoffmenge brauchen, die einen 

brauchen hiervon mehr, die andern davon und wenn nur dieser eine Baum hier ist, dann 

entzieht er auch nur diesen Nährstoff, den er braucht und die anderen Nährstoffe bleiben 

unverbraucht im Boden, aber von diesem einen Nährstoff kommt nicht genug wieder 

zurück. Und deshalb [regeneriert es sich eher bei einer größeren] Artenvielfalt. 

(1310–1367) Ich hätte die Brände im Yellowstone Park auf alle Fälle gelöscht, alleine 

um die Menschen zu schützen, denn irgendwo am Rand von diesem Park werden ja 

Häuser sein. Andererseits sollte man die Natur sich selbst überlassen, denn 

normalerweise gibt es, wenn es brennt, irgendwann auch wieder Wasser, das den Brand 

löscht. Im Extremfall ist nichts mehr da, was noch weiter brennen kann. Aber ich hätte 

den Brand auf alle Fälle gelöscht, schon allein um die Natur zu erhalten, aber wenn ich 

das sage, ist das eigentlich ein Widerspruch in sich, weil ich ja in die Natur eingreifen 

würde und damit der Natur ihr eigenes Handeln nehmen würde. Aber andererseits hat 

das auch ein bisschen mit Schutz zu tun und man hört ja immer was von Klimawandel. 

Und wenn es wirklich zum Beispiel einen Klimawandel gibt, der ein ganz heißes 

trockenes Klima da hinbringt, so dass die Bedingungen, unter denen dieser Park 

eigentlich sein würde, total verändert werden und lange kein Regen in Aussicht ist, zum 

Beispiel zwei, drei Monate [nur] noch heiße trockene Luft da ist, hat die Natur im 

Prinzip keine Chance, sich alleine aus diesem Feuer rauszuhelfen bis alles abgebrannt 

ist und bis alles irgendwann durch Regen wieder überspült wird und es dann vielleicht 

ganz langsam wieder neu anfängt [zu wachsen]. Ich denke,  dass die Nährstoffe im 

Boden bleiben, nein, moment, eben nicht. Im Erdkundeunterricht habe ich gelernt, dass 

bei Brandrodung dem Boden die Nährstoffe entzogen werden. Das ist nicht allzu gut für 

das, was danach kommt. Aber wir hatten mal Bilder vom tropischen Regenwald im 

Schulbuch. Der wurde bewirtschaftet (abgebrannt, bebaut) und nach einiger Zeit, als der 
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Boden  nicht mehr fruchtbar genug war, wieder verlassen.  Und es hat sehr lange 

gedauert, bis da wieder was drauf gewachsen ist. Es hat sich also gezeigt, dass die Natur 

es auch selbst geschafft hat, sich da selbst wieder einen kleinen Wald hinzusäen. Aber 

es dauert sehr lange und deshalb hätte ich das gelöscht, um der Natur ein bisschen unter 

die Arme zu greifen, also diesen ganzen Bäumen, diesem ganzen Ökosystem.  

(1368–1380) Wenn der Yellowstone Park vollständig abbrennen würde, wäre das für 

die Natur vielleicht nicht ganz so schlimm, die würde damit irgendwie schon fertig 

werden. Das Problem ist bloß, dass es heißt, wir brauchen die Bäume um zu leben, 

wegen des Kohlenstoffdioxids und durch Feuer wird ja auch viel frei gesetzt. Da sind 

[außerdem] Tiere, vielleicht auch seltene Tierarten, die würden ja auch alle mit 

verbrennen. Vielleicht sind da auch seltene Pflanzen oder irgendwas Seltenes. [Ich 

würde das löschen], damit so etwas nicht total zerstört wird.  

(1381–1404) [Seltene Tiere und Pflanzen sollten nicht zerstört werden], weil auch 

einige Tiere durch den Einfluss des Menschen bedroht sind. Teilweise versucht man 

diese Arten (Tiere) am Leben zu erhalten, indem man sie in den Zoo packt. Und man 

sollte auch versuchen die Arten [im Yellowstone Park] am Leben zu erhalten, so gut es 

möglich ist. Man sollte sie [auch wegen] der Artenvielfalt [erhalten], weil es zum 

Beispiel im Regenwald Arten gibt, die wir noch nicht kennen, wo man auch nicht weiß, 

was da noch drin steckt, vielleicht ein Mittel für ein Medikament oder ein Gift.  Dann 

[sollten Arten erhalten werden], um das Gleichgewicht nicht zu stören. Im Prinzip 

haben wir das schon gestört, dadurch dass Arten aus[gestorben sind]. [Es wäre] 

praktisch ein Versuch den Fehler wieder gut zu machen, zu verhindern, dass noch mehr 

Tiere aussterben, die wir eigentlich gar nicht beabsichtigen auszurotten oder so was. 

(1405–1421) Das Gleichgewicht sollte erhalten bleiben, damit die ganze Tierwelt 

funktioniert, das finde ich wichtig, aber auch damit die Pflanzenwelt erhalten bleibt. Ich 

hatte eben schon erzählt, dass Pflanzen- und Tierwelt für mich zusammenhängen und 

beides sollte erhalten bleiben. Denn für uns sind die Pflanzen wichtig, weil wir sie 

teilweise essen, und sie teilweise die ganze Umweltverschmutzung mit aufnehmen. Man 

sagt ja immer, dass mit dieser Umweltverschmutzung die globale Erwärmung 

zusammenhängt. Und wir brauchen vor allem den Sauerstoff, der von den Bäumen 

ausgeht.  

(1422–1452) Nach dem Brand ist da erst mal mehr oder weniger überhaupt nichts, 

vielleicht sind im Boden noch Samen von der einen oder anderen Pflanze übrig 

geblieben oder irgendwelche Keime oder tief unten im Boden sind irgendwelche Tiere 

oder Bakterien. Nährstoffe sind eher weniger vorhanden. Aber wenn zum Beispiel ein 

Stück Wald daneben ist, weitet der sich von selbst aus und wächst über diesen 

abgebrannten Teil langsam von außen rüber, so dass die Bepflanzung durch die Natur 

selbst beginnt. Vielleicht kommen erst Pflanzen dahin, die wenig Nährstoffe brauchen, 

die gibt es bestimmt auch. Und dann werden andere [weitere] Nährstoffe durch Regen 

oder einen kleinen Erdrutsch hingespült oder Nährstoffe werden dadurch rübergebracht, 

dass Regenwasser erst durch die nährstoffreichen Böden, dann durch die nährstoffarmen 

fließt. Wenn die Nährstoffe wieder da sind, wird [die Bepflanzung] immer stärker. Je 

mehr Nährstoffe hinkommen, desto mehr Pflanzen können auch wieder hinkommen. 

Das geht zuerst sehr langsam und irgendwann ist ein Punkt erreicht, dann geht das auch 

ein bisschen schneller. 

(1453–1459) Die Pflanzen, die am Anfang da sind und weniger Nährstoffe brauchen, 

sind später auch noch da, denn egal wie viele oder wenige Nährstoffe da sind, die 

Pflanzen können da ja trotzdem leben. 
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(1460–1467) Wenn man auf der linken Seite zum Beispiel ein Stück Rasen hat und auf 

der rechten Seite ein Stück Erde, dann wächst der Rasen einfach darüber, der wächst ja 

ununterbrochen. Und so breitet sich der [Wald] auch aus. 

(1468–1481) In dem neu entstandenen Wald sind zu Anfang weniger Arten [als vorher]. 

Bis er die Ausmaße [von vorher], die Artenvielfalt wieder erreichen kann, dauert es 

ziemlich lange. Es ist schon möglich, dass die gesamte Artenvielfalt wieder da 

hinkommt, bloß das dauert sehr lange (Jahrhunderte).  

(1482–1489) Wenn es im Yellowstone Park nicht gebrannt hätte, wäre es normal, wie es 

in einem Wald [eben ist] gewesen. Zwischendurch fällt mal ein Baum um oder verrottet, 

Pflanzen verrotten, andere Pflanzen entstehen neu. Es wird sich von selbst 

aufrechterhalten.  

(1490–1542) Schafe knabbern ziemlich viele kleine Büsche runter, wenn ich mich 

richtig entsinne. Und soweit ich weiß, ist die Lüneburger Heide auch ein 

Naturschutzgebiet und deshalb denke ich, wird dieses Gebiet in der Nähe von 

Oldenburg auch geschützt sein. Deshalb fände ich das etwas widersprüchlich, wenn 

man auf ein Gebiet [Schafe setzt], das mehr oder weniger mehr natürlich ist, auf dem 

diese Heide (Heidelandschaft) wachsen kann, wo zwischendurch Bäume oder Büsche 

oder anderes Gestrüpp ist und mit Sicherheit auch die dazugehörige Tierwelt lebt, die 

sich davon ernährt. Wenn man da Schafe hinsetzen würde [fände ich das nicht so 

positiv]. Es kommt darauf an, wie viele Schafe es sind, wenn ich eines oder zwei da 

hinsetze [ist es nicht schlimm], aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Heide die 

[passende] Umgebung für Schafe ist, weil Schafe normalerweise immer auf Deichen 

sind. Ob das nun von Anfang an so war, weiß ich ja nicht. Auf alle Fälle wären [die 

Schafe] was ganz Neues und was ganz Anderes, was da reinkommen würde, was das 

aus dem Gleichgewicht bringen könnte. So stelle ich mir das vor, dass es das auf alle 

Fälle aus dem Gleichgewicht bringt, weil plötzlich die Heide und andere Sträucher 

bedroht werden durch etwas ganz anderes, was es vorher da überhaupt nicht gegeben 

hat. Wenn vorher irgendwelche Vögelchen oder Krabbeltierchen dort waren oder mal 

ein Tier, ein oder zwei Rehe, die davon ein bisschen abgeknabbert haben [machte das  

nichts]. Aber wenn man da Schafe hinsetzt, wird man auch ein paar mehr da hinsetzen 

und die werden dann plötzlich alles mit abknabbern. Vielleicht kommen die [Schafe] 

während des Winters da weg, aber ich glaube nicht, dass sich während des Winters so 

viel [von der Heide] regenerieren kann. Und deshalb denke ich schon, dass das diese 

Landschaft auf alle Fälle ziemlich zerstören würde. Ich würde es nicht als besonders 

positiv empfinden, wenn da Schafe hingesetzt werden würden. 

(1543–1574) Veränderungen gehören [zur Natur] dazu. Man kann ein Gebiet schützen, 

aber schützen heißt für mich, das Gebiet nicht zu erhalten, sondern einfach so leben zu 

lassen, wie es leben soll. Wenn ich ein Gebiet schütze, dann heißt es für mich, ich passe 

auf, dass dort niemand ganz viel Müll (etwas) hinschmeißt, oder dass da Tausende von 

Leuten durchtoben. [Schützen heißt] nicht, dass wir da hingehen und aufpassen, dass 

kein anderes Büschchen zwischen der Heide wächst. Die Natur hat sich bis jetzt immer 

verändert. Es gab irgendwann Dinosaurier, die gibt es auch nicht mehr. Gut, wir 

Menschen waren dann noch nicht da, so dass wir sie nicht hätten schützen können, aber 

Mammuts haben die Menschen früher auch nicht geschützt oder versucht zu schützen. 

[Natur] hat sich immer verändert und so wird sich auch die Heide verändern, da sollte 

man nicht eingreifen, weil das der eigene Rhythmus und das eigene Leben der Natur ist. 

Die [Natur] hat auch irgendwo ein Leben und wenn ich da eingreife, verändere ich die 
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Natur und schütze sie nicht. Und deshalb finde ich ist [dass die Heide sich verändert] 

keine Rechtfertigung dafür, dass man [in die Heide] dieses Bad hätte hinbauen sollen.  

(1575–1603) [Als Beauftragte für ein Naturschutzgebiet] würde ich aufpassen, dass 

niemand in der Nähe einen Spielplatz baut. Denn ein Spielplatz regt dazu an, dass die 

Leute da hin kommen, durch solche Gebiete laufen und alles zertrampeln und die 

Kinder spielen lassen, Fotos machen und so weiter. Das würde das ganze ziemlich 

aufpuschen. Wenn jemand in das Naturschutzgebiet geht und sich das angucken möchte 

oder einen kleinen Spaziergang machen möchte, ist das in Ordnung. Ich würde das auch 

nicht mit einem Zaun absperren, aber ich würde Warnschilder hinmachen, dass das ein 

Naturschutzgebiet ist. Und jeder, der ein bisschen auf so etwas achtet oder sich ein 

bisschen um Naturschutz kümmert, wird dann auch aufpassen, dass er nichts 

kaputtmacht, dass er seine Dosen oder anderen Müll nicht dahin schmeißt, dass er nicht 

wie wild durch die Gegend rennt und die ganzen Pflanzen rausreißt. Ansonsten würde 

ich [als Naturschutzbeauftragte] mit dem Gebiet nicht allzu viel machen. Ich würde auf 

keinen Fall düngen oder es künstlich bewässern. Ich würde einfach versuchen (dafür 

sorgen) es so leben zu lassen, wie es ist und es weiter wachsen zu lassen. Ich würde 

auch keine umgekippten Bäume vom Förster rausziehen lassen, weil es dazu gehört, 

dass es vermodern kann und sich das ganze selbst organisiert. 

(1604–1629) Ich würde [in einem Naturschutzgebiet] verhindern, dass Büsche 

beschnitten werden, man muss natürlich gucken, dass das Gebiet seine Grenzen hat und 

es sich nicht weiter ausweitet. Wenn das möglich ist, ist es in Ordnung, aber wenn 

daneben ein Garten ist, ist es klar, dass das Gebiet da aufhört (seine Grenzen hat). Wenn 

da eine Art einwandert, würde ich die einwandern lassen. Denn das gehört auch dazu, 

dass vielleicht mal eine neue Art irgendwo hin wandert. Tiere wandern, das gehört 

dazu. Und deshalb würde ich da nichts machen und das kann man auch gar nicht. Dann 

müsste man da auch rein gehen und gucken, was für Vögel da drinnen sind und ganz 

genau Buch führen und einen neuen Vogel, den ich sehe, abknallen und alle anderen 

von der Sorte auch.  

(1630–1646) Ich glaube nicht, dass die Natur sich selbst so richtig kaputt machen 

würde, also dass auf natürlichem Wege irgendwas Gravierendes passieren würde (es 

darauf abgesehen wird), so dass eine Art ausstirbt. Wenn das passiert, dann ist das halt 

so, aber dafür entsteht auch gleichzeitig wieder was Neues. Oder wenn ein Baum 

umkippt, wachsen gleichzeitig neue Bäume. Und wenn der Mensch da [in die Natur] 

eingreift, dann wird was genommen, aber es kommt nichts wieder zurück und das ist für 

mich der Unterschied [zwischen einer natürlichen Veränderung und Veränderungen 

durch den Menschen]. 

(1647–1679) Erst mal würde ich mich freuen [wenn mir ein Gebiet überlassen würde]. 

Das, was ich eben alles [über den Schutz der Natur] gesagt habe, klingt schön und gut, 

ich würde auch versuchen das auszuführen, aber gleichzeitig verlockt [ein mir 

überlassenes Gebiet] auch dazu, mir da ein kleines Häuschen hinzubauen oder so was. 

Das wirkt wahrscheinlich ziemlich widersprüchlich zu dem, was ich eben gesagt habe. 

Ich würde auch versuchen, das wirklich natürlich zu lassen, weil ich eigentlich Natur 

ziemlich schön finde. Was ich vielleicht machen würde, wäre mir da ein kleines 

Häuschen hinzubauen, so dass ich in der Nähe wohnen kann, damit ich ein bisschen was 

davon hätte. Mehr als mir ein Haus dorthin zu bauen,  würde ich nicht machen, daneben 

vielleicht mal spazieren gehen, aber in der Natur Spazierengehen ist in Ordnung, das 

machen die Tiere genauso wie wir. Aber ich würde mehr oder weniger versuchen, die 

Natur da wirklich so zu lassen. In wie weit das möglich ist, kann ich mir jetzt 
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wahrscheinlich so direkt nicht vorstellen. Ob ich nun mein Haus dahin baue oder einen 

Baum abholze oder Gräser rausreiße, ist im Prinzip wahrscheinlich egal [dasselbe]. 

Aber ich würde die Tiere, die dort leben nicht just for fun jagen. Ich würde auf gar 

keinen Fall einen Park daraus machen und versuchen, da Geld rauszuholen. Ich würde 

auch aufpassen, dass da keiner hinkommt und mir da Müll reinschmeißt, in eigenem 

Interesse und auch gleichzeitig im Interesse für die Natur. 

(1680–1709) Ich würde aus Naturschutzgründen [so mit dem mir überlassenen Gebiet 

umgehen]. Weil ich im Prinzip für Naturschutz bin, würde ich wirklich versuchen, diese 

Natur da zu schützen. Schützen in dem Sinne, wie ich es eben erzählt habe und so gut es 

geht. Aber was soll man mit so einem großen Gebiet, das einem gehört, auf dem man 

aber nicht lebt und nichts macht? Wenn ich dieses Gebiet sowieso habe, wäre das für 

mich ein Grund, dort ein kleines Häuschen zu bauen. Ob ich nun irgendwo auf  einer 

Wiese ein Haus baue oder mir woanders eine Wiese suche und da ein Haus drauf baue, 

ist kein allzu großer Unterschied. Und irgendwo müssen wir auch leben können. Früher 

haben die Menschen das auch schon gemacht, dass sie sich ihren Lebensraum 

geschaffen haben. Aber das hatte mit Sicherheit andere Gründe und andere Ausmaße. 

Ich würde versuchen wollen, auf meinem Land, wo ich meine Natur habe, mein 

Häuschen zu bauen. Und wenn ich da ein Haus stehen habe und sehr viel Natur, finde 

ich, ist das ein ganz guter Kompromiss. Gut, ich zerstöre ein kleines Stück Natur, aber 

ob ich nun da wohne oder woanders, wo ich dann dieses Stückchen Natur zerstöre, ist 

für mich im Prinzip das Gleiche. Ich würde das als Kompromiss [ansehen], dass ich mir 

mein Haus baue, wo ich leben kann und genug Platz habe, kein riesiges Luxusschloss, 

das brauche ich ja gar nicht, die Natur aber gleichzeitig auch leben kann (wir 

nebeneinander leben können).  

(1713–1731) Ich bin gegen Regenwaldabholzung, in jeder Art, auch gegen 

Massentierhaltung. Das hat für mich auch was mit Naturschutz zu tun. Weil 

Massentierhaltung für mich nicht mehr natürlich ist, auch die Weiden sind auf gar 

keinen Fall mehr natürlich, die sind total überlastet. Ich bin dafür, dass man versucht, 

Arten, die am aussterben sind, was wir selbst verursacht haben, durch Jagd auf Pelze, 

[zum Beispiel] wieder herzustellen, in Anführungsstrichen, also dass man versucht die 

wieder zum Leben zu erwecken, indem man sie vielleicht irgendwo züchtet und dann 

wieder auswildert, also wieder in die Natur zurücksetzt. Wir sind schon bei einem 

gewissen Maß von Naturzerstörung angekommen, das meiner Meinung nach ziemlich 

extrem ist. Das ist das Mindeste, was man von jedem verlangen kann, dass man da eine 

Grenze setzt und das nicht noch schlimmer macht als es sowieso schon ist. 

(1733–1765) [Ich bin für Naturschutz], weil wir einmal die Natur brauchen. Wir sind 

darauf angewiesen, weil die Natur, das habe ich ganz zu Anfang schon gesagt, was 

Höheres ist. Wir können ja nicht alles abholzen und sagen, wir machen unser eigenes 

Ding, wir stellen unseren eigenen Sauerstoff her. Das ist nicht möglich. Und wenn man 

mal ganz weit zurücksieht, waren wir genau so ein Teil dieser Natur wie irgendein 

anderes Tier, wir waren nichts Besseres, wir waren wirklich gleich. Wir hatten Höhlen, 

wir hatten keine besonders guten Jagdmethoden. Wir waren genauso von den anderen 

Tieren gefährdet, wie sie von uns gefährdet waren. Das war eine gleichgewichtige 

Lebenssituation mehr oder weniger. Irgendwann hat sich das rauskristallisiert, dass wir, 

ich will nicht sagen höher gekommen sind, aber dass wir uns extrem weiterentwickelt 

haben und jetzt der Meinung sind, die Natur steht unter uns, die Tiere stehen unter uns, 

wir sind Chef über alles. Die Einstellung finde ich nicht gut, weil es auch noch anderes 

Leben gibt außer uns. Wir haben Haustiere, die wir aus der Natur rausgenommen haben, 
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aber wir sind dagegen, dass zu viele Tiere in den Wäldern sind, das passt für mich nicht 

zusammen. Auf der einen Seite Haustiere haben zu wollen, auf der anderen Seite die 

Tiere aus den Wäldern rauszuholen, das passt für mich alles nicht zusammen und 

deshalb ist Naturschutz sehr wichtig. Auch damit das Leben insgesamt erhalten bleibt. 

Wir gehören zum Leben wie alle anderen Tiere auch und es kann nicht sein (das geht 

nicht), dass es nur eine Art von Leben auf der ganzen Welt gibt.  

(1768–1809) Ich glaube [ich würde dem Bau eines Einkaufszentrums auf meinem 

Gebiet] nicht zustimmen. Erst mal ist es mir persönlich wichtig, dass ich mein Gebiet 

behalte. Sofern ich nicht Milliarden Euro Miese habe, würde ich es nicht verkaufen. 

Ansonsten denke ich, gibt es immer irgendwo Plätze, wo das sonst noch hin kann. 

Nehmen wir mal an, das ist hier mitten auf dem Land, dann wäre das sowieso total 

schwachsinnig da ein Einkaufszentrum hinzubauen, weil die Leute alle mit dem Auto 

hin- und herfahren müssen. Wenn es dicht an der Stadt wäre, würde ich vielleicht eher 

dazu neigen [das Einkaufzentrum zu bauen], aber trotzdem ist mir die Natur wichtiger, 

so dass ich sagen würde, ich behalte das [Gebiet] doch für mich. Es gibt meistens 

irgendwelche leer stehenden (verfallenen) Häuser, die können genauso gut [für ein 

Einkaufszentrum] abgerissen werden. Da gibt es bereits keine Natur mehr. Warum 

sollen die Häuser da immer weiter verfallen und dafür immer neue Naturschutzgebiete 

oder so abgerissen werden? Das finde ich ein bisschen widersprüchlich, wenn man ein 

Gebiet, das in Bezug auf die Natur sowieso schon zerstört ist, und die Sachen (Häuser), 

die da drauf stehen und die Natur zerstört haben, nicht mehr nutzt. Deshalb würde ich 

eher sagen, baut dort das Einkaufszentrum hin. Ein Einkaufszentrum ist für mich 

außerdem nichts, was lebensnotwendig ist. Es gibt genauso gute Läden in der Stadt, die 

reichen im Prinzip völlig aus. Man hat zwar nicht alles auf einem Haufen, aber das ist 

nur wieder ein Luxusstreben der Menschen. Und dafür muss nicht Natur zerstört 

werden. Wenn es wirklich notwendig wäre, wenn [zum Beispiel] die Hälfte der  

Weltbevölkerung auf den Straßen leben würde und es von meinem Stückchen Land mit 

abhängt [dass sie eine Wohnung bekommen], würde ich vielleicht sagen, okay, nehmt 

einen kleinen Teil. Aber auf gar keinen Fall das Ganze und auf gar keinen Fall für ein 

Einkaufszentrum.  

(1810–1825) [Es macht einen Unterschied, ob ich ein Haus baue oder ein 

Einkaufszentrum]. Mein eigenes Haus ist kleiner [als ein Einkaufszentrum]. In ein 

Einkaufszentrum passen, wenn es eine normale Größe hat, bestimmt zehn Häuser rein 

oder noch mehr. Da kann ich auch gleich eine Wohnsiedlung da hin bauen lassen. Zu 

einem Einkaufszentrum gehören [außerdem] noch Parkplätze dazu und selbst wenn das 

Gebiet groß genug ist für ein Einkaufszentrum und ein Rest noch übrig bleibt, hat das 

Gebiet nicht wirklich viel davon, denn es kommen Abgase von Autos dahin, die Leute 

schmeißen ihre Sachen aus dem Fenster. Vielleicht ist da auch ein bisschen Egoismus 

mit dabei, [aber] wenn ich ein ganz kleines oder normal großes Haus habe, ist das für 

die Natur angenehmer, als wenn ich da ein riesiges Ding hinpacke.  

(1826–1855) [Zuerst einen Baggersee anzulegen und ihn dann unter Naturschutz zu 

stellen ist für mich widersinnig, weil] man für einen Baggersee schon etwas zerstört. 

Dieses Sandabbaugebiet wird nicht dorthin gesetzt, wo nichts ist. So stelle ich mir das 

jedenfalls vor. Dafür wird vielleicht mal was abgerissen, man braucht die Wege dahin, 

da sind nur noch riesige Sandlöcher und es herrscht nicht mehr wirklich Natur (es ist 

unnatürlich). Und dann im Nachhinein zu sagen, wir machen jetzt Wasser da rein und 

setzen vielleicht noch ein paar Pflanzen da rein und überlassen das sich selbst, das finde 

ich widersprüchlich. Es ist widersprüchlich, dass man erst die Natur zerstört und dann 
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[zu der Natur] sagt, okay, kannst du wiederhaben, wir brauchen dich nicht mehr. Dass 

wir uns das nehmen,  egal ob es uns gehört oder nicht und es danach sich selbst 

überlassen, damit es sich selbst wieder hält, das ist das Widersprüchliche daran. Was ich 

aber trotzdem gut finde, ist, dass man der Natur im Prinzip noch eine zweite Chance 

gibt. Dass man sagt, wir lassen das nicht einfach als Sandgrube, sondern füllen das mit 

Wasser auf und lassen da noch mal eine Natur entstehen, finde ich besser, als wenn man 

es einfach so liegen lässt. Aber trotz allem ist es widersprüchlich. 

(1856–1888) [Dass der Mensch mit dem biologischen Gleichgewicht leben soll] davon 

halte ich sehr viel. Vielleicht ist das auch schon ein bisschen deutlich geworden, als ich 

eben angefangen habe mit ‚vor ganz vielen Zeiten, als wir auch noch der Höhle gelebt 

haben’. Es ist wirklich eine gute Idee, das Problem ist bloß, dass es inzwischen kaum 

noch möglich ist, dass der Mensch mit dem biologischen Gleichgewicht lebt, weil wir 

schon zuviel zerstört haben. Denn ich meine Städte, Massentierhaltung und Jagd sind 

nicht unbedingt biologisch, dass wir irgendwelche Birkenwälder machen, ist auch nicht 

biologisch. Und im Gleichgewicht ist es damit auch nicht. Das Einzige, was wir jetzt 

noch machen können ist zu versuchen (uns zu bemühen), dieses Gleichgewicht doch 

noch zu erhalten, den Teil, den wir noch nicht total zerstört haben (was noch übrig 

geblieben ist), wirklich am Leben zu erhalten und daran nicht noch mehr zu verändern. 

Im Prinzip ist es das Ideal, aber ein Ideal heißt auch oft, dass es kaum noch möglich ist. 

Und dass das Gleichgewicht erhalten bleibt, das könnte man sich vielleicht ab jetzt als 

Motto für die gesamte Welt setzen, aber das war in der Vergangenheit halt nicht so, so 

dass es schwer ist, das [was man zerstört hat], wieder gut zu machen (wieder 

herzustellen).  

(1889–1910) [Wenn man sich das als Motto setzt] und es ganz genau nehmen würde, 

müsste man sich im Prinzip wieder in Höhlen setzen und das hier alles verfallen lassen. 

Das wird keiner machen und es wäre auch schwer. Aber wenn man sich so was als 

Motto setzt, dann muss man Naturschutz sehr viel ernster sehen. Dann [darf man] den 

Menschen nicht mehr als höher gestelltes Wesen sehen, sondern [muss ihn] als Teil der 

Natur sehen und [darf] nicht mehr sagen, wir sind Menschen, wir sind zivilisiert, wir 

können über alles bestimmen, wir können uns die Tiere im Zoo angucken. Dass wir uns 

Tiere im Zoo angucken, ist zum Beispiel eine Sache, die da nicht mit reinpasst. Man 

müsste dann wirklich anfangen, sich aus der Natur nicht raus zuhalten, aber insofern 

raus zuhalten, dass man nicht mehr versucht sie auf Krampf zu verändern, Tiere zu 

jagen, auf Krampf irgendwelche Sachen in Plantagen zu züchten. Das Problem ist bloß, 

dass sich das mit unserer Kultur kaum vereinbaren lässt. 

(1911–1940) Ich empfinde das ganz oft so, dass Menschen sich eben nicht mehr als Teil 

der Natur sehen, also sich nicht mehr dazugehörig fühlen. Wir leben in unserer 

zivilisierten Welt mit unseren Häusern, unseren Autos. Da ist nichts Natürliches mehr 

dran. Das einzig Natürliche, was wir noch machen, ist unsere Bedürfnisse, Essen und 

Trinken, [zu befriedigen] um uns am Leben zu erhalten. Aber Teil der Natur [zu sein 

hieße,] dass wir die Natur ansehen und anerkennen und nicht total verschmutzen durch 

[zum Beispiel] Autos. Dass man das abschaffen wird, kann ich mir nicht vorstellen. 

Man könnte es höchstens reduzieren, denn von Hundert auf Null, das geht nicht. Aber 

wenn [der Mensch] sich als Teil der Natur sieht, dann ist das für mich so, dass er die 

Natur achtet und nicht seine Coladosen in den Wald schmeißt oder wie wild auf Tiere 

im Wald knallt oder wie in Australien, wo sie eine zeitlang aus Spaß an der Freude auf 

Kängurus geschossen haben. So was [sollte man] unterlassen, denn da sieht man auch 

wieder, dass der Mensch sich als was Besseres ansieht und meint, er hätte das Recht, ein 
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anderes Leben zu zerstören, ohne dass es dafür überhaupt Sinn [Grund] gibt. [Teil der 

Natur zu sein] ist für mich, dass man das andere Leben, also die anderen Lebewesen 

achtet und nicht versucht zu zerstören. 

(1941–1960) Wir, unsere Vorfahren, keine Ahnung wie viele [Jahre] vor uns, waren mal 

direkt in die Natur eingefügt. Wenn wir uns jetzt wieder in die Natur einfügen, [heißt 

das], dass wir Tiere nicht überzüchten, immer mehr Fleisch essen, weil viele Menschen 

mehr Fleisch essen, als sie eigentlich müssten oder bräuchten. Wenn wir uns Tiere 

halten wollen, um davon leben zu können, ist das auch schon ein Eingriff in die Natur, 

aber man fügt sich [in die Natur] wieder ein bisschen ein, wenn man die Tiere wieder 

auf Weiden setzt und nicht dieses ganz extreme Überzüchten hat, wie bei den 

Milchkühen, die mit einem riesigen Euter rumrennen. [Sich in die Natur einfügen] ist 

für mich, dass man einfach versucht, wieder ein bisschen zu der Natur zurückzufinden 

und sich in gewisser Weise an die Natur anzupassen, sich an die Bedürfnisse der Tiere 

anzupassen oder an den Waldschutz anzupassen und nicht alles an sich anzupassen, was 

wir im Moment machen.  

(1960–2029) Das Gespräch über Natur, Naturschutz, den Sinn von Natur, den Sinn von 

Naturschutz, darüber, ob wir ohne leben können fand ich interessant. Wie viel von 

meinen ganzen Theorien nun stimmt,  wage ich mal zu bezweifeln. Es [dieses 

Gespräch] hat ja auch ein bisschen mit Unterrichtsmethoden zu tun und ich finde das 

gut, wenn man erst mal selbst ein bisschen drauflos raten kann und sich selbst 

Gedanken zu einem Thema machen kann. Ob das nun stimmt oder nicht, ist egal, aber 

man hat sich selbst damit beschäftigt, man hat sich Gedanken gemacht. Und man kann 

im Nachhinein hören, ja, du hast da Teile drin, die sind ganz gut, andere Teile sind 

vielleicht schlecht, die sollten ausgebessert werden. Sich erst mal selbst seine eigenen 

Gedanken über ein Thema zu machen, bevor man sich damit intensiv beschäftigt, finde 

ich gut. Man kann ganz viele Dinge einfach durch Gedanken rauskriegen und wenn 

nicht, dann hilft es einem, was zu lesen. Wenn man sich aber vorher schon mal 

Gedanken gemacht hat und dann liest man was darüber oder hört was darüber, dann 

denkt man sich hey, so dumm bin ich ja gar nicht. Oder man hat einen kleinen 

Wiedererkennungseffekt. Man kann sich besser was drunter vorstellen, wenn man sich 

schon mal Gedanken gemacht hat und das finde ich auch ganz wichtig. Das Thema 

Naturschutz im zweiten Teil finde ich sehr gut .Und wenn man über Naturschutz redet, 

dann sollte man so was wie Nahrungsketten auch mit reinbringen. Und dann könnte 

man noch untersuchen, was ganz konkret die Folgen [von menschlichen Einriffen] sein 

können und wie man sie vielleicht verhindern kann. Nicht nur so, dass man sich was 

[überlegt], so wie ich das jetzt gemacht habe, sondern dass man sich informiert, 

vielleicht mit Leuten redet, die davon wirklich Ahnung haben.  

(2030–2053) Ich habe mich nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt. Wir hatten vor 

Jahren in Bio vielleicht mal so was wie Nahrungsketten angesprochen, dass es so was 

gibt. Aber [nicht in dem Sinne], ‚das ist gut daran, das ist schlecht daran’. Wenn wir das 

so gemacht haben, dann muss ich gestehen, dass ich in der Orientierungsstufe nicht 

wirklich viel aufgepasst habe, in der Zeit war das ungefähr. Das mit diesem Sauerstoff 

und Kohlenstoffdioxid und mit dem Treibhauseffekt haben wir im letzten Schuljahr in 

Erdkunde gemacht. Und daher hatte ich ein bisschen Vorwissen, dass das 

Kohlenstoffdioxid in den Meeren zum Beispiel gelagert werden kann und die eine 

bestimmte Menge aufnehmen können, dass die Bäume was aufnehmen und es durch 

Verbrennung wieder freigesetzt wird. Mit den Nährstoffen in den Böden und dass das 

von den Bäumen wieder runter kommt und es ein Nährstoffkreislauf ist, haben wir in 
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Erdkunde auch schon mal was gemacht. Aber ansonsten haben wir eigentlich nicht viel 

darüber geredet. 
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