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Natur?



• Die nicht vom Menschen geschaffene, 
ursprüngliche Welt

• Das „Außermenschliche“

• Jene Bereiche und Einflüsse, in denen wir 
Menschen Fremde, Besucher, Bedrohte sind 



Erleben wir uns als Teil der „Natur”?



Wo wir Menschen leben, haben wir 
„die Natur“ domestiziert, erforscht, 
häuslich gemacht, gezähmt, geordnet, 
nutzbar gemacht und kontrollieren sie 
zu unserem Vorteil (oder glauben das 
zumindest).



Macht euch die Erde untertan! 



Naturbeherrschung und 
-ausbeutung sind die 
Grundidee von Zivilisation.



Den Naturbegriff verwenden wir 
“natürlich“ nicht wertfrei. 

All diese Aussagen rufen unmittelbar 
Einstellungen und Werte, Ideologien 
auf den Plan.



Muss „Natur schützen“
uns Menschen nützen?



Oder gibt es eine uneigennützige Verpflichtung 
auch jenen Bereichen, die nicht unmittelbar für 
uns zweckdienlich sind, ein Lebens- und 
Existenzrecht zuzusprechen und Teile dieses 
Planeten einfach in Ruhe zu lassen? 





Bewusstsein?



Mehrheitsmeinung?
Medienthema?
Bestandteil der Themen des 
trivialen Alltagsdiskurses?
Woran sich Politik und 
Wirtschaft orientieren, wenn sie 
Strategien ausarbeiten?





Worin sind wir uns 
einig?



• Müllberge sind schlecht.

• Atomkraft ist gefährlich.

• Rücksichtslose Spekulanten sind böse.

• Autofahren macht Spaß.

• Gesünder leben sollten wir alle.

• Natur schützen ist wichtig.

• Menschenschutz hat aber Vorrang.



Worin sind wir uns 
nicht einig?



• Ist die Wiederansiedelung des Habichtskauzes 
wirklich wichtig?

• Darf in Krisenzeiten bei der Entwicklungshilfe 
und bei den Naturwaldreservaten gespart 
werden?

• Sollten Bären ein Lebensrecht auch in der 
Steiermark haben? 

• Darf der Bau einer Schnellstraße am 
Wachtelkönig scheitern? 



Und…

Ist der Klimakollaps eine reale 
Gefahr oder eine Erfindung der 
Medien (und der Grünen)? 

Erreicht der Klimawandel auch 
Österreich? 

Müssen wir unser Leben wirklich 

ändern?





Bewusstsein…

• Rücksichtsloses Wirtschaften auf Kosten der 
natürlichen Ressourcen lehnen wir ab

• Nachhaltigkeit ist gescheit

• Artenvielfalt ist ein Wert an sich

• Bekenntnis zum Umweltschutz (bzw. 
Naturschutz) ist hochgradig sozial erwünscht



Konsens?

Natur wird zusehends als ein mit der 
Menschenwelt vernetzes und mannigfaltig 
verbundenes System verstanden, das zu 
schützen auch aus der Perspektive des 
Menschenschutzes hochgradig Sinn ergibt. 



Die Begriffs-Wolke rund um „Grün“ und 
„Nachhaltigkeit“ hat daher längst Einzug 
gehalten in Werbe-Botschaften und Claims, in 
Verkaufs- und Kampagnenargumente von 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 



Und das ist gut so.



Weil dadurch der Druck auf tatsächliche 
Verhaltensänderung (und auch der Erfolg 
ökologischen Verhaltens) zunimmt.



Aber: 

Das beständig wiederholte Einmahnen von 
Natur- und Umweltschutz (und der 
Warnungen vor den Folgen von 
Naturzerstörung) zeigt Abnutzungs-
Erscheinungen, ermüdet das Publikum (und 
ihre Medien) oder provoziert Abwertungen 
durch mediale Selbstdarsteller. 



Naturschutz in Österreich ist noch lange nicht 
„erledigt” (und im Ausland noch weniger).

Nach wie vor sind ökologisch wertvolle 
Lebensräume und viele Arten gefährdet 
(Straßenbau, Tourismus, Klimawandel, 
Energiewirtschaft…). 

Ihr „nachhaltiger“ Schutz ist nur garantiert, wenn 
sie sozial und politisch als hochwertiges „Gut”
(über die symbolische Aktionsebene hinaus) 
bewertet werden.





Wie die soziale und politische 
Wertigkeit von „Naturschutz”
steigern?



Ohne die Unterstützung durch 
reichweitenstarke Medien wird eine 
gesteigerte soziale und politische Bewertung 
von „Naturschutz“ nicht erfolgreich sein. 

Mediale Präsenz vermittelt: Bedeutung und 
Relevanz.



Was fragen Medien nach?

Erfolgsfaktoren für mediales (und 
Publikums-)Interesse…:



Medien sind stets auf der Suche nach 
Geschichten mit guten „Aufhängern“, also 
aktuellen Bezügen und emotionalen 
Ankerpunkten für ihre RezipientInnen. 



• News: Neue „Erkenntnisse” (Wissenschaft und 
Technik)

• Spektakuläre Ereignisse

• Überraschung, Horizonterweiterung

• Einblicke in unbekannte Welten

• Miterleben, Anteilnahme

• Unterhaltung, Spaß

• Der “verbotene Ort”

• Faszination und Bildhaftigkeit



Emotionen!

Bilder! 





Aber…

• Kein „langweiliger Biologieunterricht”

• Kein Bombardement mit “Expertenwissen”
und Fachjargon

• Kein moralisch-ökologischer Zeigefinger

• Keine Selbstbeweihräucherungen und 
(offenkundige) Fundraising-Botschaften...  

• Und: Keine übertriebene Sensationsgier und 
Panikmache…





Berichte über Naturschutz werden 
üblicherweise in den Ressorts Chronik und 
Wissenschaft, seltener Innenpolitik oder 
Wirtschaft abgehandelt. 



Medien-Geschichten berichten zumeist über 
Interessenskonflikte und Kampagnen, 
wissenschaftliche Erkenntnisse, Projekte und 
Veranstaltungen, Abenteuer und 
außergewöhnliche Erlebnisse oder haben 
Service-Charakter für KonsumentInnen-
Gruppen. 



Kriterien für mediale Natur-
Berichterstattung

- Gute Bilder („zählen“ mehr als 50%)

- Überraschende Neuigkeiten

- Naturerlebnis: individuelles Erleben 
ansprechen

- Menschen (auch) als ProtagonistInnen

- Service

- (Testimonials)
(Aussagen von RedakteurInnen von „Universum Magazin”, „News”)



Das Netz…

Vor allem bei jüngeren Zielgruppen ersetzt 
das (mobile) Web zunehmend den Konsum 
klassischer Medien. 
Das eigene Erlebnis und das „eigene“ Medium 
(Facebook, Youtube, Blogs, Social Sharing...) 
stehen im Zentrum des Interesses.  



Das Social Web eröffnet neue Möglichkeiten 
der Interaktion mit und innerhalb des 
Publikums: Millionen Menschen präsentieren 
einander ihre (Natur-)Bilder auf Social 
Sharing-Plattformen wie Flickr oder verbreiten 
ihre (Natur)-Erlebnisse via Microblogs wie 
Twitter.



Neue Möglichkeiten der Vermittlung

Fotoplattformen, Videos, Blogs und Live Cams 
eröffnen neue Möglichkeiten für die 
Vermittlung von Naturschutz-Anliegen. 

Allerdings gilt es hier, wie im gesamten in 
rasender Geschwindigkeit expandierenden 
Social Web, zunächst einmal vom Publikum 
gefunden zu werden...  



Kampagnen: Deep Impact

Um einen nachhaltigen “Eindruck” bei den 
Zielgruppen zu erreichen, macht es Sinn, 
Kommunikations-Maßnahmen zeitlich und 
bezüglich der verschiedenen Kommunikations-
Kanäle zu bündeln und zu integrieren. 

Eine „Kampagne“ wiederholt Bilder, Botschaften 
und Argumente in einer zielgruppengerechten 
Art und Weise und baut einen Spannungsbogen 
auf.



Ohne Kampagnen-artiger „Kommunikations-
Konzerte“ wird die mediale Vermittlung von 
Naturschutz-Anliegen von breiteren 
Zielgruppen nicht explizit wahrgenommen 
werden und auf ein Insider-Publikum 
beschränkt bleiben. 



Fazit

Es geht um viel…



• Die Krisen verschärfen sich: Finanzkrise, 
Energiekrise, Nahrungsmittelkrise, Klimakrise... 
Biodiversitätskrise,

• In Krisenzeiten ist es politisch, sozial und 
ökonomisch schwieriger, Naturschutz erfolgreich 
zu vermitteln und nachhaltig umzusetzen.

• Ohne Naturschutz als einen zentralen Aspekt 
eines neuen, an ökologischen Prinzipien 
orientierten, Lebensstils werden wir die 
kommenden Krisen aber nicht meistern.



Naturschutz =

... menschliche Gier und Eigennutz 
zurückdrängen, die Rolle des Menschen als 
Teil des ökologischen Netzwerkes auf 
unserem Planeten neu finden.



• Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es der 
soziale und politische Aufladung.

• Und dazu braucht es zielgerichtete 
Kommunikations-Maßnahmen im Rahmen 
glaubwürdiger, von den Zielgruppen als 
relevant erlebter, und mit starker medialer 
Unterstützung vermittelter Kampagnen.  



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Viel Erfolg!




