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Vorwort

Die Rolle des Menschen bei der Veränderung seiner (Um-)Welt wird in den
letzten Jahren zunehmend intensiver thematisiert. Die Diskussionen über Wechsei wirkungen menschlichen Handeins - hier in der Regel verstanden als gesellschaftliches Handeln - und sich vollziehender Umweltveränderungen, werden
überwiegend von Politikern und/oder Naturwissenschaftlern geführt.
In dieser Einführung sollen solche Theorien und Konzepte vorgestellt werden,
die den Menschen in seiner Bestimmung durch die Umwelt und seine Wirkung
auf die Umwelt gleichermaßen berücksichtigen.
Wir gehen davon aus, daß der Mensch Bestandteil seiner Umwelt ist. Die Diskussion wissenschaftstheoretischer Positionen und methodischer Probleme bei
der Erfassung und Beschreibung von Umwelt führt in vielen Fällen sehr schnell
zu einer Auflösung dieser Einheit von Mensch und Umwelt.
Es kann nicht das Ziel sein, in einem unreflektierten, ,Zurück-zur-Natur" die
Lösung aller Probleme zu suchen. Die sachlich-kritische Darstellung solcher
psychologischen Ansätze, die die Mensch-Umwelt-Interaktion stärker akzentuieren, kann vielmehr dazu beitragen, neben dem Erkennen allgemeiner Gesetzmäßigkeiten menschlichen Handeins, unsere Selbst- und Umweltwahrnehmung
zu verbessern und unser eigenes Handeln in unserer sozialen und geographischphysikalischen Umwelt bewußter zu gestalten.
Diese Einführung richtet sich an Studierende und Berufstätige, die daran interessiert sind, sich intensiver mit den ökologisch-psychologischen Bedingungen
und Konsequenzen ihres Handeins auseinanderzusetzen. Dabei wird über die
breit angelegte Diskussion der wechselseitigen Bedingtheit von Individuum und
Umwelt eine mögliche Vertiefung durch die selbständige Lektüre zusätzlicher Literatur vorbereitet.
Frau Kruse, Herrn Lück sowie allen Kolleginnen und Kollegen danke ich für
Hinweise und konstruktive Kritiken bei der Erstellung des Manuskriptes zu diesem Buch.
Hagen, Januar 1986
R. Miller
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1. Einleitung

1.1 Problemaufriß
Nicht nur in Science-Fiction-Romanen, sondern in Presse, Rundfunk und
Fernsehen finden wir eine stetig zunehmende Zahl von Meldungen, die im weitesten Sinne Umweltkrisen aller Art beschreiben. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Nachrichtentechnologie und der Verbreitung von Informationsstellen über den gesamten Erdball wird das Informationsnetz, in das jeder von uns
eingeschlossen ist, immer enger. Es ist fraglich, ob diese zunehmende Flut von
Informationen aus allen Teilen der Welt über ein leichtes Erschrecken hinaus tiefergehende Reaktionen bei den Medienbenutzern hervorruft.
Registrieren wir nur einmal unsere eigenen Reaktionen auf Meldungen über
Umweltkrisen in den Fernsehnachrichten oder in der Presse, die wir möglicherweise beim Frühstück lesen. Fragen wir uns einmal, welche Meldung uns darüber hat nachdenken lassen, ob wir vielleicht mit unserem eigenen Verhalten zu
solchen Entwicklungen beitragen. Und fragen wir uns dann, ob wir vielleicht
schon einmal vorhatten, in dem einen oder anderen Bereich bewußter zu handeln.
Die Frage nach der konsequenten Realisierung soll hier nicht gestellt werden.
Übungsaufgabe 1:
Nehmen Sie ein Arbeitsheft und versuchen Sie aufzulisten, in welchen Bereichen Sie an
der Belastung der Umwelt mitwirken. Lassen Sie sich bei dieser Übung Zeit und durchdenken Sie möglichst alle Bereiche wie z.B. Beruf, Familie, Freizeit etc. Legen Sie die
Auflistung dann zur Seite. Wir werden dazu später zurückkehren.

Wenn wir uns noch einmal als in einem dichten Netz von Informationen eingespannte Individuen betrachten, stoßen wir auf ein Paradoxon. Die zunehmende
Überflutung mit Informationen, die eigentlich den Zerstörungsprozeß stoppen
sollte, bedingt einen Teilbereich des Zerstörungsprozesses mit, nämlich den der
sozialen Isolation.
Das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht verständlich. Zur Erläuterung ziehen Sie bitte jetzt die Auflistung aus der Übungsaufgabe 1 heran. Nehmen wir
einmal an, Sie haben Tätigkeiten aufgelistet wie:
- Autofahren mit Lärm und Auspuffgasen;
- Wohnungsheizen mit entsprechendem Qualm durch den Schornstein;
- Düngung des Gartens und Grundwasserbelastung.
Wenn Sie überwiegend Tätigkeiten dieser Art aufgelistet haben, können Sie
daran ablesen, daß Sie den Begriff, ,Umwelt" physikalisch-biologisch erklären.
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Übungsaufgabe 1

Anregung

Anregung

Wir unterscheiden aber durchgängig zwischen einer physischen und einer sozialen Umwelt. Eine genauere Definition dieser Begriffe leisten wir in Kap. 3. An
dieser Stelle soll es genügen, wenn wir uns verdeutlichen, daß wir als Menschen
mit der physischen als auch mit der sozialen Umwelt in einer engen Wechselbeziehung stehen.
Kehren wir zurück zu dem o.g. Paradoxon, dann läßt sich diese These jetzt erklären. Die Zerstörung der Umwelt, von der wir so häufig erfahren, betrifft in der
Mehrzahl der Fälle Eingriffe in das, war wir hier als physische Umwelt bezeichnet haben, z.B. Waldbestand, Wasserhaushalt, Atmosphäre, Nahrungsmittel.
Die zunehmende Verdichtung der Informationsnetze, aufgrund derer wir überhaupt erst in den Besitz vieler dieser Informationen gelangen, ist ihrerseits eine
symbolische Manifestation für die zunehmende Zerstörung unserer sozialen
Umwelt. In vielen Bereichen fmden wir heute bereits eine Isolation, die durch
Medientechniken gefordert wird (denken Sie an Arbeitsplätze, Altentelefone
oder Bildschirmtext).
Mit diesem Zurückdrängen der zwischenmenschlichen Kommunikation
schreiten die Medien als "willkommene Hilfe" voran.
Denken Sie einmal über Ihr eigenes Verhalten nach. Für viele - wenn nicht die
meisten von Ihnen - wird es so sein, daß sie nach einer Phase des Alleinseins
(z. B. Einzelarbeit im Büro oder im Haushalt) wieder "unter Menschen" müssen.
Ein Telefon ist dafür in der Regel nur ein mäßiger Ersatz. Wir gehen also zu guten
Bekannten (falls vorhanden) oder erfinden einen Vorwand. Häufig hat man Techniken entwickelt, über den Vorwand des, ,Unterlagen aus dem anderen Büro holen" oder, ,das Kind vom Nachbarn holen" einen Anknüpfungspunkt für sozialen
Kontakt zu suchen. Z.B. finden wir dieses Suchen menschlicher Nähe bei dem
einsamen, ,Thekenhockerin der Kneipe", der die z .T. in ihm selbst liegenden Komunikationsbarrieren nicht überwinden kann.
Wenn Sie über Medienkonsum und Isolation nachgedacht haben, verwenden
Sie vielleicht noch einen kurzen Augenblick darauf, darüber nachzudenken, was
Sie hier und jetzt gerade machen - nämlich allein über dieser Einführung
"hocken". Denken Sie außerdem einmal darüber nach, was passieren würde,
wenn alle Dienstleistungen und Verrichtungen ohne jeglichen menschlichen
Kontakt stattfiinden.
Was hat das alles mit Psychologie zu tun? Dies werden Sie sich vielleicht jetzt
schon fragen. Auch darauf hier nur eine erste, vorläufige Antwort: Psychologie
will den Menschen in seinem Erleben und Verhalten in alltäglichen Situationen
verstehen und erklären können. Dieser Satz liest sich vermutlich relativ leicht,
birgt aber eine Vielzahl wissenschaftstheoretischer und methodischer Probleme,
die uns im weiteren Verlauf noch beschäftigen werden.

1.2 Diskrepanz zwischen Umweltbewußtsein und Handeln

Wir wollen also weiter den Problemhintergrund aufzeigen, vor dem wir unsere
Grundlagen einer Ökologischen Psychologie entwickeln werden.
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Gehen wir einmal davon aus, daß sich parallel zur rasanten technischen Entwicklung, insbesondere auf dem Mediensektor, in weiten Kreisen der westlichen
Bevölkerung ein zunehmendes Umweltbewußtsein entwickelt; eine Wechselwirkung zwischen beiden Entwicklungen kann angenommen werden. Für uns ist von
Bedeutung, daß wir aus psychologischer Sicht mit dem Begriff, ,Umweltbewußt- Umweltbewußtsein
sein" vorsichtig umgehen. Der immer wieder verwendete Begriff entstammt eher
der politischen Diskussion und ist inhaltlich nicht exakt bestimmt. Auch die von
Psychologen verursachte empirische Erfassung und Präzisierung des Begriffes
ist bisher unzulänglich (Kley/Fietkau 1979; Fietkau u.a. 1981). "Es scheint notwendig, dem politischen Schlagwort ,Umweltbewußtsein' eine psychologisch
wissenschaftliche Bedeutung zu geben. Vorab sollen für die Zwecke unserer
Analyse Einstellungen, Verhaltensintentionen, Kognitionen, Erwartungen und
Interessen, die die derzeitigen Umweltprobleme wie Luft- und Wasserverschmutzung, Lärm, Energie- und Rohstoffverknappung sowie Abfallprobleme
betreffen, als ,Umweltbewußtsein' zusammengefaßt werden" (Kley/Fietkau
1979, S. 13).
Übungsaufgabe 2
Übungsaufgabe 2
Denken Sie jetzt noch einmal an Ihre Auflistung überumweltbelastende Tätigkeiten. Wenn
Sie diese jetzt mit der Auflistung von Kommilitonen vergleichen, hat dann der das ausgeprägteste Umweltbewußtsein, der die längste Auflistung vorweisen kann?
(Vielleicht bitten Sie einmal Ihren Partner oder einen guten Freund, ohne weitere Absprache mit Ihnen, ebenfalls so eine Liste aufzustellen). Vielleicht wird jetzt schon deutlich,
daß der Begriff Bewußtsein immer nur einen verkürzten Inhalt hat, wenn wir das Element
der menschlichen Handlung ausschalten.

Deutlich wird schon jetzt, daß es nicht nur darum gehen kann, zu wissen, sondern daß es nach der vertretenen Position darum geht, eine Brücke zwischen Wissen und Handeln zu schlagen.
Es ist auch eine Frage, ob die Auseinandersetzung mit der Umwelt und ihren
Problemen als eine Neuerung in der menschlichen Entwicklung angesehen werden kann, oder ob es sich eher um die Wiederkehr einer solchen Auseinandersetzung auf einer höheren Ebene handelt. Wir werden darüber noch einmal nachdenken, wenn wir uns mit der historischen Entwicklung des Mensch-UmweltVerhältnisses auseinandersetzen.
Für den Einstieg in die Thematik ist es ebenfalls von Bedeutung, daß wir keineswegs davon ausgehen können, daß die Aufbereitung der komplexer werdenden Umweltproblematik emotionsfrei und streng rational geschieht. Als Psychologen müssen wir uns auch fragen, ob die sachrationale Diskussion eines solchen
Problems überhaupt möglich und sinnvoll ist. Müssen wir nicht eher davon ausgehen, daß eine solche Vorgehensweise wiederum ein Verständnis der MenschUmwelt-Beziehung erkennen läßt, das mit seiner Trennung in den Menschen
"hier" und die Umwelt "dort" als der eigentliche Kern des Übels betrachtet werden kann.
Wenn wir emotionsfrei über die Umwelt sprechen, können wir dieses nur über
eine "Sache" tun, die außerhalb von uns ist. Reden wir aber so, wird der oben angesprochene Weg zwischen Bewußtsein und Handeln schwierig. Erkennen wir
uns aber als Bestandteil der Umwelt, können wir nicht ohne Emotionen darüber Emotional = gesprechen, denn wir sprechen immer auch über uns. (Emotionen sind hier zu ver - fühlsmäßig
stehen als innerlich beteiligt sein).
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Übungsaufgabe 3

Übungsaufgabe 3:
Nehmen Sie bitte noch einmal Ihre Liste aus Übungsaufgabe 1 und notieren Sie, was Sie
tun können, um Ihr Verhalten zu ändern.

Sie werden vielleicht feststellen, daß in wesentlichen Bereichen Ihre Möglichkeiten zur Verhaltensänderung relativ gering sind. Diese Einengung der Verhaltensspielräume macht Ihnen vielleicht am einfachsten klar, daß Sie nicht von der
Umwelt sprechen können, ohne gleichzeitig auch über sich selbst als Element
dieser Umwelt eine Aussage zu machen.

1.3 Lösungsstrategien?
Nun gibt es aber auch andere Möglichkeiten, auf Probleme zp reagieren. Der
Biologe Markl hat einen Fünf-Stufen-Plan aufgestellt, mit dessen Hilfe Probleme
gelöst werden (1980).
Überprüfen Sie einmal selbst, inwieweit diese auf gesamtgesellschaftliches
Verhalten ausgerichtete Thesen auch auf Ihr eigenes Verhalten übertragbar sind.
Stufe 1: Ein Problem wird einfach geleugnet oder ignoriert.
Stufe 2: Wenn das nicht hilft, wird das Problem zerredet.
Stufe 3: Bleibt das Problem, hoffen wir, daß andere (dafür haben wir doch die
Politiker und die Wissenschaftler) es lösen.
Stufe 4: Hilft auch das nicht, können wir selbst auswandern oder es exportieren
(denken Sie an Lagerstätten für Atommüll, Verlagerung umweltbelastender Produktionen in Entwicklungsländer).
Stufe 5: Sollte das alles nichts nützen, bleibt nurnoch , das Problem muß (selbst)
gelöst werden.
Auf welcher Stufe wir uns befinden, wird sicher von Problem zu Problem unterschiedlich zu beurteilen sein. Festzustellen ist aber, daß neben den, ,offiziellen" mehr oder weniger politischen Maßnahmen ein damit nicht immer in Einklang zu bringendes individuelles Engagement zunimmt (z.B. Bürgerinitiativen).
So erklärten die USA das Jahr 1970 zum Umweltjahr und in Europa hatten wir
im selben Jahr das Europäische Naturschutzjahr - aber eine gravierende Änderung nationaler oder internationaler Politik ist bis heute nicht feststellbar. Es hat
auch wenig Auswirkungen auf die "Realpolitik" gehabt, daß die UNO 1972 eine
Umweltkonferenz durchgeführt hat.
Im Sinne der Verbindung von Umweltbewußtsein und individuellem Handeln
ist es eher von Bedeutung, daß wir - auch in der Bundesrepublik - immer mehr
Aktivitäten vieler Bürger gegen die Durchsetzung planerischer Interessen feststellen können. Diese sind ein wachsendes Zeichen für eine Unzufriedenheit mit
der fremdbestimmten Verplanung der eigenen physischen wie auch sozialen
Umwelt.
Die zunehmend intensiver werdende kritische Auseinandersetzung mit der Zukunft der menschlichen Gesellschaft, wie sie sich in den Medien, in der Kunst
und in den Wissenschaften findet, läßt vermuten, daß große Teile, insbesondere
der westlichen Welt, von einer latenten Unsicherheit darüber erfaßt worden sind,
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in welchem Ausmaß die z.T. noch als notwendig angesehene und nach wie vor
propagierte Entwicklung von Wirtschaftswachstum und Planungskonzeptionen
den Lebensraum der Menschen und damit den Menschen selbst zerstören wird
(vgl. Z.B. Global 2(00).
In diesem Zusammenhang weist bereits Frank (1966) daraufhin, daß die bisher
als problemlos angesehene Gleichung
"Technologischer Fortschritt = höherer Lebensstandard"
umkippen kann zu der Gleichung
"Technologischer Fortschritt = neue soziale Krankheit".
Mit Sicherheit kann man bereits jetzt feststellen, daß das ökologische Gleichgewicht, das für die Entwicklung der menschlichen Kulturen wichtig war, bereits
empfindlich gestört worden ist. Die sich anbahnende Umkehrung des MenschUmwelt-Verhältnisses vom Menschen als Eroberer der Umwelt zum Opfer seiner
Umwelt führt langfristig auch zu einer Veränderung des Menschenbildes.
Übungsaufgbabe 4

Prüfen - und wennmöglich diskutieren - Sie einmal Ihre eigene Position zur Umwelt und
zum Fortschritt. Ist alles machbar? Sind Wissenschaft und Technik in der Lage, alle Pro·
bleme zu lösen?
Diejenigen, die in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft vor der Aufgabe stehen, Lösungsvorschläge zu erarbeiten, stehen allerdings häufig vor großen Problemen. Denken wir z.B. an die Diskussion um das umweltfreundliche Auto.
Nicht nur die technisch-ökonomischen Rahmenbedingungen scheinen nahezu
unantastbar zu sein (Erinnerung: Technologischer Fortschritt = höherer Lebensstandard), sondern die Menschen als Elemente in diesem System (hier umgangssprachlich verstanden) zeigen ein hohes Maß an Unsicherheit und Unerfahrenheit im Umgang mit den immer komplexer werdenden Handlungsfeldern.
Die zunehmende Zahl von Abhängigkeiten, denen jeder von uns ausgesetzt ist,
läßt die Anforderungen an das kognitive Verarbeiten und das individuelle Handeln ansteigen.
Hier ist eine wesentliche Aufgabe einer ökologisch-psychologisch orientierten
Wissenschaft. Sie muß sich den Ursachen, Abläufen und Folgen des menschlichen Handeins in komplexen Entscheidungssituationen widmen. Dieses bedingt
eine Vielzahl methodologischer und methodischer Überlegungen, auf die in den
weiteren Ausführungen noch eingegangen wird (vgl. Dörner 1975, 1977).
Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, daß wir Menschen nur eine begrenzte
Reichweite des Denkens besitzen, die auch durch die Hilfe der von uns konstruierten Computer nur geringfügig erhöht werden kann. Alle unsere Handlungen,
die auf die Umwelt einwirken, unterliegen immer der Gefahr, unbeabsichtigte
Folgewirkungen zu verursachen. In der Wissenschaftstheorie wird dieses Problemauch unter der Thematik der "prinzipiellen Unschärfe von Prognosen" abgehandelt.
Dieser Sachverhalt wird noch dadurch verschärft, daß vielfach Reaktionen auf
menschliches Handeln in Zeitabständen zu erwarten sind, die weit über denen eines menschlichen Lebensrhythmus liegen.
Denken wir nur an die heute bestehenden klimatischen Bedingungen, die z.T.
durch die Eingriffe in die "Kulturlandschaft" durch frühere Generationen verursacht worden sind.
Wir können also feststellen: Das Problem der Komplexität unserer Lebensbe15

Übungsaufgabe 4

Beispiel

Komplexität der LebensbedingungeIl

dingungen hängt eng zusammen mit dem der Begrenztheit menschlichen Denkens und der Dimension Zeit in der Strukturierung unseres Handeins.
Wir werden uns dabei auch auseinandersetzen müssen mit unseren menschlichen Verweigerungs strategien wie Bagatellisierung oder Negierung und dem
Drang, sich bei zunehmender Angst weltanschaulichen Gruppen anzuschließen.
Diese bieten in der Regel zwei Vorteile, zum einen stehen wir mit unserer Angst
nicht allein und zum anderen werden uns für unüberschaubare und komplexe Probleme einfache Lösungen angeboten.
"Eine besondere Form der VereinJachungstendenz ist die Flucht in eine Vielzahl von Handlungen, deren hauptsächliche Bedeutung darin besteht, die nlusion einer Freiheit von Entscheidungszwängen
undvon Verpflichtungen ZU schaJfen" (Boesch, 1971, S. 16).

Ers~tzwelten = m~- Über die Bedeutung der Werbung bei der Schaffung der "Ersatzwelten" brausionen

chen hier keine weiteren Ausführungen gemacht werden.
Wir wissen, daß unser westliches System auf Konsum aufbaut. Es ist die am
weitesten verbreitete und legitimierte Form von Handlungen der von Boesch beschriebenen Art. Identität wird wesentlich über den Konsum bestimmt.
Warenästhetik
Mit dieser Problematik setzen sich u.a. Arbeiten zum Thema Warenästhetik
auseinander (Haug, 1971). Israel (1972) geht von einem Grundbedürfnis des Menschen nach Selbstbewertung und Selbstachtung aus. Die gesellschaftlichen Veränderungen - insbesondere im Produktionsprozeß (Arbeitsteilung) - führen
dann dazu, daß die Selbstbewertung nicht mehr über das unmittelbar Geschaffene, sondern nur noch mittelbar durch den Konsum von Statusobjekten erreicht
werden kann.

1.4 Umweltveränderungen und ihre Folgen

Beispiel

Jeder von uns kann - bei einigem Nachdenken - feststellen, in welchem Ausmaß sich seine Umwelt verändert hat und immer noch verändert. Was er weniger
leicht beobachten kann ist, in welchem Ausmaß auch er sich verändert hat und
noch verändert. Dieses darf nicht so verstanden werden, daß die Wirkungsrichtung immer von der Umwelt zum Menschen geht.
Auf zwei Probleme sei dabei kurz hingewiesen. Zum einen entstehen Veränderungen physischer und sozialer Umwelten nicht immer geplant, sondern häufig
als unbeabsichtigte Nebenwirkung geplanter Maßnahmen. Zum anderen ist es
I)icht so, daß Maßnahmen zur Veränderung der Umwelt immer eine basisdemokratische Legitimation haben. Von daher ist es auch ein zentrales Problem
ökologisch-psychologischer Forschung herauszufinden, wie wir auf Veränderungen unserer Umwelt reagieren, die wir nicht selbst vorgenommen haben.
Als ein Beispiel unbeabsichtigter Nebenwirkungen denken Sie an die ökonomischen und sozialen Lasten, die durch die Erbauung sogenannter Wohnparks
entstanden sind. Diese inden späten60er Jahren auf die "grüne Wiese" gesetzten
Hochhaussiedlungen führten zu einem Ansteigen von Delikten im Bereich der
Sachbeschädigung und zum anderen zu einer klaren Trennung zwischen Wohnund Arbeitsbereich, so daß in der Regel die Anschaffung eines eigenen Fahrzeugs
notwendig wurde.
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Ein Beispiel für Entscheidungen zur Umweltveränderung, an denen betroffene
Bürger nicht beteiligt werden, sind Industrieansiedlungen an ökonomisch günstigen Standpunkten.
Einschneidender sind für unser eigenes Denken, Fühlen und Handeln allerdings Veränderungen in unserem unmittelbaren Lebensbereich .
Betrachten wir einmal kurz den für uns lebenswichtigen Bereich des Wohnens.
Noch im 17./18. Jahrhundert gab es das, was der Historiker Otto Brunner das "alteuropäische Haus" nannte. Es war Wohnung, Produktionsstätte, Schule und Altenheim unter einem Dach. Hinzu kam der Stall, der Garten zur Selbstversorgung
und der Keller zur Vorratshaltung. Diese Einheit wurde aufgelöst durch die industrielle Revolution, die wiederum nur denkbar war auf der Basis naturwissenschaftlich-technischen Denkens, welches Einheiten in Teile zerlegte, um
diese kontrollieren zu können. Denken wir an dieser Stelle nur in einem Punkt
weiter. In der oben beschriebenen Situation vollzog sich Lernen im Familienverband und im wesentlichen an praktischen Situationen. Mit der Arbeitsteilung und
der Auflösung des, ,alteuropäischen Hauses" bekam Lernen einen anderen Stellenwert und verlagerte sich zunehmend aus der Familie heraus (vgl. Niethammer,
1979).
Die Reihe vom Beispielen läßt sich beliebig erweitern. An dieser Stelle soll damit lediglich demonstriert werden, daß wir bei der Analyse menschlichen Handelns immer die Interdependenz individuellen Handeins und gesellschaftlicher
Bedingungen mitreflektieren müssen.
Bewerten Sie einmal für sich selbst, in welchem Ausmaß die sich immer stärker
durchsetzende Trennung zwischen Wohn-, Arbeits- und Freizeitbereich auch für
Ihr alltägliches Verhalten bestimmend ist. Falls diese Trennung auch in Ihrer unmittelbaren Umwelt existiert, denken Sie einmal darüber nach, in welchem Ausmaß Sie von der Infrastruktur abhängig sind und wie sich dieses auf die Art Ihrer
Kommunikation mit Freunden, Kollegen und der Familie auswirkt.

Wechselwirkung
zwischen
individuellem und
ge~rll-

schaftlichem Handeln
Anregung

1.5 Normung und Verplanung der Umwelt

Können Erwachsene in der Regel die durch ökonomische Überlegungen entstandene Trennung der drei Bereiche durch die Nutzung eines eigenen Fahrzeugs
oder öffentlicher Verkehrsmittel überwinden, ist die Lebenssituation von Kindern in den nicht ländlichen Gebieten eine andere. Hohe Bebauungsdichte und
das Verkehrsaufkommen beeinträchtigen die Kinder in der notwendigen freien
Entfaltung und weisen ihnen vorbestimmte, ,Freiräume" zu.
Die Normung und Verplanung unserer Umwelt nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit fmdet sich auch in unserer unmittelbarsten Umgebung - der Wohnung - wieder. In vielen Fällen sind Funktion und Größe einzelner Räume bereits vorbestimmt und die Plazierung von Möbeln und Geräten durch gesetzliche
und planerischen Maßnahmen bereits festgelegt (Sitz der Steckdosen, Antennenanschlüsse, Türordnung, Installation etc.).
Obungsaufgabe 5
Sollten Sie mit Kommilitonen gemeinsam diese Einführung durcharbeiten, machen Sie
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Normung und
Planung

Übungsaufgabe 5

bitte einmal die folgende Übung: Zeichnen Sie voneinander unabhängig den Grundriß einer 4-Zirnmer-Wohnung mit Funktionsbezeichnungen der Räume und entsprechender
Möbelanordnung. Vergleichen Sie im Anschluß daran die Skizzen und diskutieren Sie den
Zusammenhang zwischen Normengebung und eigener Vorstellung.

Denken Sie z.B. daran, welche Probleme entstehen können, wenn in einem
Mehrfamilienhaus eine Familie auf die Idee kommt, ihr Wohnzimmer über dem
Schlafzimmer der unter ihr wohnenden Familie einzurichten.
Diese Beispiele aus dem Bereich der Wohnumgebung zeigen, in welchem Ausmaß wir Menschen selbst Veränderungen verursachen, die dann in ihrer Konkretisierung zurückwirken auf unser eigenes Denken, Fühlen und Handeln.
Es soll dabei nicht verkannt werden, daß der Ausgangspunkt für z. B. gesetzgeberische oder planerische Maßnahmen zur Veränderung bestehender Bedingungen oftmals einen rationalen Kern hat oder einstmals hatte. Das Problem scheint
aber auch hier das der weiter oben bereits angesprochenen Komplexität zu sein.
Für den Verursacher, nehmen wir einmal bespielhaft den Gesetzgeber, scheint es
in einer Situation sinnvoll zu sein, eine oder mehrere neue Regelungen zu erstellen. Diese sind aber in ihrer Folgewirkung nicht mehr abzuschätzen, da sie zu einem Konvolut von Verordnungen und Gesetzen hinzukommen, die in ihrer Komplexitätsstufe zu unkontrollierbaren Wechselwirkungen führen (können).
Hinzu kommt die Kritik an der den Planungskonzepten zugrundeliegenden
Zielsetzung. Es wird zunehmend deutlicher, daß die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Steuerbarkeit nicht ohne weiteres deckungsgleich sein müssen mit
individuellen menschlichen Bedürfnissen.
Bei einem Überblick über die Fachliteratur können wir feststellen, daß Psychologen sich in Teilbereichen der Ökologischen Psychologie stärker mit den Problemen einer durch Bevölkerungsdichte und parallel dazu anwachsenden, ,totalen"
Erfassung des Menschen auseinanderzusetzen beginnen.
Die sich unter den Stichworten "Dichte" und, ,Enge" sowie, ,Privatheit" ansammelnden Forschungsergebnisse zeigen die schwierige Situation einer wissenschaftlichen Aufarbeitung zunehmend akuter werdender Probleme (vgl.
Kruse, 1975, 1980; sowie Kapitel 5.2 dieser Einführung).
Was ist bei immer drängender werdenden Fragen an den Wissenschaftler zu
tun? Soll er sich den Grundlagen zuwenden, mit der Konsequenz der Praxisferne
und zeitlichen Irrelevanz seines HandeIns, oder soll er auf der Basis seines Wissens und seiner Erkenntnisse Handlungskonzepte anbieten, die in ihrer Gültigkeit und Wirkung unerprobt sind?

1.6 Kurzer Abriß der Entwicklung der Ökologischen Psychologie
Im folgenden wird versucht, eine kurze inhaltliche Beschreibung ökologischpsychologischer Forschung und Theoriebildung zu leisten. Das Spezifikum dabei ist allerdings, daß es sich weder um eine Schule noch eine einheitliche Theorie, sondern um eine Sichtweise oder Perspektive (Graumann , 1978) handelt, die
in allen psychologischen Teildisziplinen zunehmend mehr Beachtung findet.
Hier sollen deshalb nur Entwicklungslinien und einige Schwerpunkte der gegenwärtigen Diskussion skizziert werden.
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1.6.1 Die Entwicklung in den letzten zehn Jahren
Ein Überblick über die Entwicklung im deutschsprachigen Raum kann sich auf
die letzten zehn Jahre beschränken. Zusammenfassende Überblicke über die Entwicklung in anderen Ländern finden sich u .a. bei Craik 1970, 1973; Moos & Insel
1974; Canter & Stringer 1975; Altmann & Wohlwilll976; Stokols 1977.
Trotz der Problematik der Festlegung des Beginns einer Entwicklung auf eine
bestimmte Jahreszahl, wird bei uns allgemein das Jahr 1974 genannt (Walter
1979). In diesem Jahr wurde auf dem 29. Kongreß der DGtp zum ersten Mal eine
Arbeitsgruppe zum Thema Umweltpsychologie organisiert (Kaminski 1976). Im
gleichen Jahr erschien die Dissertation von Kruse (1974) zu einer psychologischen
Konzeption des Raumbegriffes. Bereits ein Jahr später, 1975, trafen sich auf
Schloß Heinsheim ebenfalls umweltpsychologisch interessierte Wissenschaftler
(Graumann 1978). Ebenfalls in diesem Jahr wurde eine schriftliche Befragung aller mit psychologischen Fragestellungen befaßten Hochschulinstitute durchgeführt, deren Ergebnis von Kruse (1975) publiziert wurde. 1976 gab es ein erstes interdisziplinäres Trefftm von Biologen, Geographen und Psychologen auf der Reisensburg. Es wurde insbesondere die Übertragbarkeit ökologischer Konzepte
dieser Disziplinen auf die Psychologie diskutiert (Eckensberger & Burgard
1977). 1977 bekamen diese Aktivitäten einen offiziellen Rahmen. Innerhalb der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) wurde eine Schwerpunktprogramm
"Psychologische Ökologie" eingerichtet. Von da an nahm die Zahl der Treffen,
Forschungsarbeiten und Colloquien zu umweltpsychologischen Fragestellungen
zu, so daß sich eine weitere Auflistung als zu vielfiiltig erweisen würde.
In dem Schwerpunktprogramm "Psychologische Ökologie" heißt es u.a.:
"Als Forschungsrichtung innerhalb der psychologischen Wissenschaften untersucht die Psychologische Ökologie das Erleben und Verhalten von Individuen und
Gruppen in ihren jeweiligen sozialen, technischen, kulturellen und geographischen Lebensbedingungen. Ihr Ziel ist die Beschreibung, Erklärung und Optimierung der erlebnis- und verhaltenswirksamen Bedingungen (0.J., S. 1).

1. 6. 2 Thematische Akzente
Neben den bereits erwähnten gibt es zwischenzeitlich weitere Sammelreferate
zur Umwelt- bzw. Ökologischen Psychologie (vgl. u.a. Kaminski 1978 a,b; Kruse
1978; Fuhrer 1983).
Nachfolgend soll in einer kurzen, nach thematischen Gesichtspunkten gegliederten Übersicht die Vielfalt der Fragestellungen und Forschungsaktivitäten demonstriert werden. Nicht alle davon können im Verlauf dieser Einführung weiter
vertieft werden.
Es gibt eine Vielzahl von Arbeiten, die sich mit der Problematik des Wohnens,
der Wohnbereichs- und WohnortgestaItung auseinandersetzen (Dorsch 1972;
~eber 1971). Hierbei spielen zum Beispiel planerische und architektonische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle (Thum 1972; Pieper 1979). In frühen Arbeiten
von Herlyn (1970) und Heil (1971) waren Hochhäuser und Vororte Gegenstand der
Untersuchung. Vielfach zitiert werden die sehr umfangreichen Untersuchungen
der Nürnberger Gruppe um Franke (Franke 1967, 1969, 1974, 1976; Franke &
Bortz 1972; Klockhaus 1975 ;nedtke 1980), die sich mit der Wirkung von Wohn19

life-event-Forschung
Selbstkonzept

gebieten auf die Bewohner auseinandersetzen. Die Psychologen haben in diesem
Zusammenhang versucht, den Nachbarschaftsbegriff neu zu definieren (Walter
1981) und sich dem primär soziologischen Konzept der Ortsidentität von psychologischer Seite zu nähern (Schneider & Weimer 1981). Hierbei ergibt sich auch
eine inhaltliche Verbindung zur "life-event-Forschung", die sich insbesondere
mit den Auswirkungen von Ortswechseln auf das Selbstkonzept* auseinandersetzt (Fischer 1982). Eine Reihe der hier aufgeführten Themen werden in Kapitel
6 behandelt.
Weitere Untersuchungsbereiche sind die Wahrnehmung von Wohnumwelten
und die Erfahrung mit Wohnumwelten (vgl. Kap. 6). Dabei werden insbesondere
Aspekte der Wohnzufriedenheit (Lantermann 1974) oder des Umfangs, in dem
sich Bürgerbeteiligung an Planungsverfahren auf Wohnzufriedenheit auswirkt,
untersucht (Pawlik 1976). Diesem Kontext ist eine Vielzahl von Studien zuzuordnen, die sich mit speziellen Wohnproblemen, z.B. denen von Kindern (Zinn
1981), älteren Menschen (Lantermann 1976) oder Behinderten auseinandersetzt
(Day 1982).
Ein anderer Themenbereich ist die Analyse von Sozialisationsbedingungen
(Walter 1973, 1981). Hier finden si.ch Untersuchungen zum Beispiel zur Umwelt
Schule, nicht nur als soziale Umwelt, sondern auch unter architektonischen Gesichtspunkten (Schmittmann 1981), ebenso zur Umwelt Hochschule (Miller
1982; DippelhoJer-Stiem 1982). Ansätze dazu werden in Kapitel7.3 behandelt.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Straße als Umwelt. Dabei spielen
Aspekte der Verkehrssicherheit, insbesondere für Kinder, eine zentrale Rolle
(Erke & Zimolong 1978; Flade 1981). Unter einer anderen Fragestellung finden
sich Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Raum und sozialen Problemen, z.B. zwischen gebauter Umwelt und Kriminalität oder zwischen Schulbauten und Vandalismus sowie Zerstörungswut in Schulen, aber auch solche, in denen öffentliche Räume oder auch Schulen als Raum für Aggressionen durchschaubar gemacht werden (Bomewasser et al. 1982; Bundeskriminalamt 1979).
Zunehmend häufiger setzen sich Psychologen mit der Freizeitproblematik auseinander. Es geht dabei u.a. um die Suche nach Optimierungskriterien für die Gestaltung von Sport- und Erholungsanlagen oder von Spielplätzen (Bierhoffl974).
Relativ früh begannen Forschungen zu Umweltstressoren wie Lärm oder Geruch. Viele dieser Untersuchungen, insbesondere diejenigen zu den Auswirkungen von Lärm, werden im Rahmen von Arbeitsschutzmaßnahmen durchgeführt
(Schick 1981). Ein anderer Streßfaktor, der in der Sozialpsychologie eine theoretisch bedeutsame Rolle spielt, ist das Erleben von Dichte und Enge (Kruse 1975)
(vgl. Kap. 5.2). Nach wie vor sehr schwierig und weniger häufig im deutschsprachigen Bereich sind Untersuchungen zum Umweltbewußtsein (Fietkau & Kessel
1981) und zum Verhalten in bezug auf Energieverknappung oder Naturkatastrophen, ebenso Untersuchungen zur Umwelterziehung und zum Problemlösungsverhalten (Bergius 1982).
Wir wollen diesen kurzen Überblick über die Themenvielfalt ökologischpsychologischer Theoriebildung und Forschung hier beenden. Er verdeutlicht,
daß trotz einer nach wie vor bestehenden großen Zahl von Problemen auch die
Psychologen einen Beitrag zu aktuellen Problemen leisten können.
Unter dem Motto, ,10 Jahre Ökopsychologie" trafen sich während des 34. Kongresses für Psychologie der DGfP's (Deutsche Gesellschaft für Psychologie) in
Wien, im September 1984, alle an ökologisch-psychologischen Fragen interessierten Teilnehmer. Neben vielen (selbst)-kritischen Anmerkungen konnte des20

halb auch festgestellt werden, daß die , ,in einer stattlichen Anzahl von Publikationen zum Ausdruck kommenden Forschungsleistungen der Ökopsychologie ...
sich teils in methodischen Neuentwicklungen, teils in konzeptuellen Fortschritten und Innovationen, teils in empirischen Ergebnissen (zeigen) ... Empirische
Ergebnisse wurden zu Gegenstandsgebieten erarbeitet, denen bisher noch wenig
oder gar keine Forschungsaktivität zugewandt wurde .... Manche dieser Forschungsleistungen können zugleich für sich in Anspruch nehmen, mehr oder weniger direkt praxisdienlich zu sein" (Kaminski 1985, S. 839).
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