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Die Kulturlandschaft – ein Lerngegenstand  
für den interdisziplinären Unterricht 

Der Artikel widmet sich der Kulturlandschaft 
als Gegenstand der Forschung und Bildung. Er 
beleuchtet als erstes die aktuellen Raum- und 
Landschaftskonzepte, die sich vor allem im 
Diskurs der Historischen Geografie1 oder ganz 
allgemein im Rahmen des «spatial turn» der 
Sozial- und Geisteswissenschaften herausgebildet 
haben.2 Dabei stehen die geografiedidaktischen 
Raumkonzepte nach Wardenga3 im Zentrum, 
zusammen mit den verschiedenen nach wissen-
schaftstheoretischen Grundpositionen ausge-
richteten Landschaftsbegriffen. Diese Begriffe 
werden mit den Konzepten zur Europäischen 
Landschaftskonvention (ELC)4 in Verbindung 
gebracht. In einem weiteren Schritt wird die Rolle 
der Landschaft im Nachhaltigkeitsdiskurs thema-
tisiert. Dabei wird zum einen ihre Archivfunktion 
für die Belange der Historischen Geografie ange-
sprochen, zum andern ihre Rolle in Bezug auf 
die Stabilität von Lebensräumen. Der ausgespro-
chen interdisziplinäre Charakter des Gegenstands 
«Kulturlandschaft» wird anschliessend aus den 
«NMG-Perspektiven auf Phänomene der Welt»5 
beleuchtet. Zum Schluss soll der phänomenologische 

1  Zum Ansatz der Historischen Geografie s. grundlegend 
Jäger Helmut, Historische Geografie, Braunschweig: Westermann, 
1969; oder Schenk Winfried, Historische Geographie, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2011.
2  Siehe hierzu vor allem Kühne  Olav, Weber  Florian, 
Berr  Karsten, Jenal  Corinna (Hrsg.), Handbuch Landschaft, 
Wiesbaden: Springer, 2019.
3  Wardenga Ute, «Räume der Geographie und zu Raumbegriffen 
im Geographieunterricht», Wissenschaftliche Nachrichten, Nr. 120, 
2002, S. 47-52.
4  Europarat, European Landscape Convention vom  20.10.2000, 
Brüssel. Diese hat auch das Schweizer Parlament  2012 ratifi-
ziert und ist  2013 in Kraft getreten. S. auch Jones  Michael; 
Stenseke  Marie (Hrsg.), The European Landscape Convention. 
Challenges of Participation, Dordrecht: Springer, 2011.
5  «NMG» = «Natur, Mensch, Gesellschaft»; im Lehrplan  21 der 
deutschschweizerischen Kantone ist dies die Bezeichnung für den 
Fachbereich, in dem sich Schüler*innen «mit der Welt» ausei-
nandersetzen («Sachunterricht»). Vgl. dazu: Wilhelm  Markus, 
Kalcsics Katharina, Lernwelten. Natur-Mensch-Gesellschaft, Bern: 
Schulverlag, 2017.

Abstract
The article first examines the current spatial and 
landscape concepts that have emerged in the cont-
ext of the « spatial turn » in the social sciences and 
humanities. Subsequently, the role of landscape in 
the sustainability discourse is discussed in relation 
to its archive function as well as to the stability of 
habitats. Furthermore, the highly interdisciplinary 
character of the subject « cultural landscape » will 
be highlighted. Finally, the phenomenological 
educational approach of Wolfgang Klafki with its 
combination of objective and subjective aspects 
will be taken up, as we can see in the landscape 
and its perception.
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Bildungsansatz von Wolfgang  Klafki6 mit sei-
ner Verbindung von objektiven und subjektiven 
Aspekten aufgenommen werden, wie wir sie gerade 
in der Landschaft und deren Wahrnehmung aus-
machen können.

Raum- und Landschaftskonzepte

Es ist nicht ganz einfach, die ontologischen 
Nuancen zwischen den verwandten Kategorien 
Raum, Landschaft und Kulturlandschaft herauszu-
arbeiten. Daher zunächst folgende Begriffsklärung:
•  Raum (im geografischen Sinn): «Space means 

extent of area, usually expressed in terms of the 
earth’s surface.»7 Dieser «fraktale» geografische 
Realraum unterscheidet sich vom abstrakten, 
euklidischen Raum durch die unendlich vielen 
Wechselwirkungen (naturräumliche Prozesse, 
wirtschaftliche Aktivitäten und menschliche 
Handlungen).8

•  Landschaft: Als (deutscher) Ausdruck ist der 
Begriff aus zwei Quellen entstanden: Zum einen 
aus der Umschreibung eines politisch definier-
ten Territoriums (erstmals bereits im ix.  Jh. 
verwendet) zum anderen als «terminus techni-
cus» der Malerei (ab dem xvi. Jh.).9 Im xix. Jh. 
verschmelzen diese beiden Termini zu einem 
«beobachtbaren Gesamtinhalt eines Teilstücks der 
Erdoberfläche» als Definition von Erdräumen 
und -gliederungen.10

•  Kulturlandschaft: Dieser Begriff stellt eine 
Spezifikation des Landschaftsbegriffs im 
Hinblick auf die Einwirkungen des Menschen 
dar. Er wurde als «cultural landscape» von 
Carl  O.  Sauer in den USA im Jahr  1925 
neu lanciert – in Abgrenzung zu den älteren 

6  Klafki Wolfgang, Das pädagogische Problem des Elementaren und 
die Theorie der kategorialen Bildung, Weinheim: Beltz, 1964.
7  Haggett Peter, Geography – A Global Synthesis, Harlow: Prentice 
Hall, 2001, S. 5.
8  Bätzing-Hantzig Evelyn, Bätzing Werner, Entgrenzte Welten - 
Die Verdrängung des Menschen durch Globalisierung von Fortschritt 
und Freiheit, Zürich: Rotpunkt, 2005, S. 200-206.
9  Schenk Winfried, Historische …, S. 12.
10  Dürr  Heiner, Zepp  Harald, Geographie verstehen. Ein 
Lotsen- und Arbeitsbuch, Paderborn: Schöningh UTB, S.  138–
161; Egner  Heike, Theoretische Geographie, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010, S. 92; Schenk Winfried, 
Historische …, S. 13.

naturdeterministischen Konzepten Friedrich 
Ratzels11 – mit dem Diktum: «Culture is the 
agent, the natural area is the medium, the cultu-
ral landscape is the result.»12 Damit betont Sauer, 
dass die Umwelt primär kulturdeterminiert sei 
und im Gegensatz zum Beispiel zu Ratzel nicht 
die Kultur naturdeterminiert. «The natural land-
scape is of course of fundamental importance, for 
it supplies the materials out of which the cultural 
landscape is formed. The shaping force, however, 
lies in the culture itself.»13

Ende der Sechzigerjahre wurden diese 
Begrifflichkeiten neu in objektive und subjektive 
(Unter-)Konzepte unterteilt,

[…] «denn die Raumbeschreibung der Geografie ent-
wickelte sich ab 1969 zu einer Wissenschaft, die die 
Konstruktion von Wirklichkeiten in den Vordergrund 
stellte. Grundlegend dazu ist die Arbeit von Ute 
Wardenga,14 die bereits 2002 vier Raumkonzepte 
unterschied, die sich – vereinfacht gesagt – im Zuge 
geografischer Erkenntnisse fachhistorisch so entwickelt 
und auch den fachdidaktischen Diskurs erfasst haben. 
Räume können entsprechend dieser Grundlagen aus 
vier Perspektiven betrachtet werden:

•  Räume als Container (traditionelle und eher geo-
deterministische Betrachtung von Räumen, die die 
“Wahrheit” suggeriert: “so ist es”);

•  Räume als Systeme von Lagebeziehungen 
(Berücksichtigung von Wechselwirkungen, Lage-
Beziehungen, Distanzen; Mensch bleibt weit-
gehend unberücksichtigt);

•  Räume als Kategorie der Sinneswahrnehmung 
(subjektive Wahrnehmung ist bedeutsam, 
Wahrnehmungen werden eingeordnet und 
Handlungen differenziert);

•  Räume als Konstruktion (Räume sind soziologisch 
und durch alltägliches Handeln definiert und fort-
laufend neu produziert).»15

11  Ratzel Friedrich, Anthropogeographie, Stuttgart: Engelhorn, 1882.
12  Sauer Carl Ortwin, «The Morphology of Landscape», University 
of California Publications in Geography 2, 1925, S. 19-53.
13  Sauer Carl Ortwin, «The Morphology …», S. 46.
14  Wardenga Ute, «Räume der Geographie …», S. 47-52.
15  Bürki  Rolf, Gautschi  Peter, Reuschenbach  Monika, 
Steinkrüger Jan-Erik, Tanner Rolf Peter, «Zwischen Skylla und 
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Dass diese Entwicklung gerade im Jahr 1969 ein-
setzte, hat mit den Auswirkungen des im deut-
schen geografischen Fachdiskurs als einschneidend 
wahrgenommenen Deutschen Geographentag zu 
tun, der in jenem Jahr in Kiel stattfand und wo 
der grosse Paradigmenwechsel eingeleitet wurde, 
an dem alles Länder- und Landschaftskundliche 
als veraltet betrachtet und verdammt wurde. 
Das Konzept «Landschaft» war danach zunächst 
förmlich stigmatisiert.16 Mit der Zeit verflachte 
der Gegensatz zwischen der regionalen idiografi-
schen Geografie einerseits und der allgemeinen, 
nomothetischen Geografie andererseits jedoch 
und allmählich wandte sich die Fachwissenschaft 
– wie auch die Geografiedidaktik – wieder dem 
eigentlichen Disziplingegenstand zu, nämlich dem 
Raum bzw. seiner idiografischen Manifestation, 
der Landschaft. «Ohne grosse Diskussion, ganz 
unverkrampft, ist man zu alten Konzepten und 
Wortgebräuchen zurückgekehrt.»17 Ohnehin ist 
das Konzept «Landschaft» bzw. «landscape» oder 
«paysage» in der französischen und angelsäch-
sischen Geografie (und abgeschwächt auch in 
der Schweiz) fundamental geblieben.18 Dafür 
wurde nun aber dieses Raumverständnis neu 
und vor allem erweitert definiert, was sich unter 
anderem in der vermehrten Beachtung der sub-
jektiven Anteile der Raumwahrnehmung und 
Raumkonstruktion niederschlug, oder, um es mit 
Hansjörg Küster zu sagen, was eine eigentliche 
«Landschaftswissenschaft» begründet hat:

«Keine Landschaft besteht nur aus […] materi-
ellen Elementen von Natur und Kultur, sondern 
sie wird auch interpretiert und bewertet, und 
zwar seit Jahrtausenden. Ergebnis dieses […] 
Reflexionsprozesses sind immaterielle Aspekte 
von Landschaft: Interpretationen, Ideen, Bilder 
und Metaphern.»19

Charybdis – Gedanken zur Entwicklung des Fachs “Räume, Zeiten, 
Gesellschaften” auf der Sekundarstufe  I und in der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung », Beträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 
34(3), 2016, S. 334-358.
16  Dürr Heiner, Zepp Harald, Geographie verstehen …, S. 222.
17  Dürr Heiner, Zepp Harald, Geographie verstehen …, S. 222.
18  Dürr Heiner, Zepp Harald, Geographie verstehen …, S. 222.
19  Küster Hansjörg, Die Entdeckung der Landschaft. Einführung in 
eine neue Wissenschaft, München: C. H. Beck, 2012, S. 10.

Gerade der metaphorische Charakter unseres 
Sprechens über Raum und Landschaft ist uns häu-
fig nicht bewusst, aber wenn wir vom «Alpenraum» 
sprechen, wenn ein Raum bestimmte Elemente 
«enthält» oder wenn wir ihn «entwässern», werden 
Metaphern des «Raumes als Container» verwendet.  
Sprechen wir hingegen vom «Siedlungsraum», vom 
«Wirtschaftsraum», vom «Erholungsraum» oder 
insbesondere vom «Wahrnehmungsraum», dann 
bewegen wir uns im subjektiven Handlungsraum.20

Besonders aufmerksam haben die Landschaftsmaler 
der Romantik diese Ambivalenz der Räumlichkeit 
gefühlt. In den Bildern von Caspar David Friedrich 
(1774-1840) wird dies sichtbar, wenn er fast durch-
weg in einer doppelbödigen Weise Menschen bei 

20  Caviola  Hugo, Kläy  Andreas, Weiss  Hans, Sprachkompass 
Landschaft und Umwelt. Wie Sprache unseren Umgang mit der Natur 
prägt, Bern: Haupt, 2018, S. 89-92.

Abb. 1: «Der Wanderer über dem Nebelmeer» von Caspar David Friedrich (1774-
1840). Q: Wikimedia, gemeinfrei.
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der Betrachtung der Landschaft darstellt, die uns 
den Rücken zuwenden (Abb. 1). Die subjektive 
Landschaft entsteht in uns als Bildbetrachtende, 
das Bild selber stellt jedoch die objektive Landschaft 
dar, in der die dargestellte Figur sich befindet und 
deren subjektiver Raum für uns unsichtbar bleibt.
Wenn wir uns nun den spezifischen 
Landschaftskonzepten in Abgrenzung zu den 
eher offeneren Raumkonzepten zuwenden, kön-
nen wir eine ganze Reihe davon unterscheiden. 
Fünf seien hier herausgehoben:
•  Essentialismus: Landschaft als beobachte-

runabhängige «Ganzheit», als «selbständiges 
Eigenwesen».

•  Positivismus: Landschaft als beobachterunab-
hängige Einheit, die sich aufgrund bestimmter 
quantifizierbarer Verteilung von Objekten von 
anderen Landschaften unterscheidet.

•  Sozialkonstruktivismus: Landschaft als Ergebnis 
von Bedeutungszuschreibungen auf Grundlage 
sozialer Konventionen zu einer positivistisch 
verstandenen Landschaft («angeeignete phy-
sische Landschaft»).

•  Radikaler Konstruktivismus: Landschaft als 
Ergebnis von Kommunikationsprozessen, 
deren Inhalt von spezifischen Systemlogiken 
(Ökonomie, Politik, Rechtsprechung, 
Wissenschaft etc.) bestimmt wird.21

•  Phänomenologie: Landschaft als individuel-
ler, subjektiver Erfahrungs- und Erlebensraum 
von (objektiven) Phänomenen, die aus dieser 
Erfahrung heraus beschrieben und interpretiert 
werden unter Einbezug auch von emotionalen 
Komponenten.22

Offensichtlich lassen sich die ersten zwei Konzepte 
eher der objektiven Seite zuordnen, während das 
dritte stark auf die subjektive Seite neigt, obwohl 
auch dort die «physische Landschaft» enthalten ist, 
das vierte ist ausgeprägt subjektivistisch. Das letzte 
wiederum steht explizit vermittelnd zwischen 
objektivem und subjektivem Raumverständnis. 

21  Alle aus Kühne Olav, Landschaftstheorie und Landschaftspraxis. 
Eine Einführung aus sozialkonstruktivistischer Sicht, Wiesbaden: 
Springer, 2018.
22  Kühne  Olav, «Phänomenologische Landschaftsforschung», 
in Kühne  Olav, Weber  Florian, Berr  Karsten, Jenal  Corinna 
(Hrsg.), Handbuch …, S.  135-144 und Schlottmann  Antje, 
Wintzer Jeannine, Weltbildwechsel. Ideengeschichten geographischen 
Denkens und Handelns. Bern: Haupt UTB, 2019, S. 239.

Diese Dichotomie zwischen dem positivis-
tischen Verständnis von Kulturlandschaft 
als «Realobjekt» und dem Verständnis von 
Kulturlandschaft als «Wahrnehmungsobjekt»23 
kommt auch in der Definition der Europäischen 
Landschaftskonvention (ELC) zum Ausdruck.24 
Dieser zufolge ist Landschaft «ein vom Menschen 
als solches wahrgenommenes Gebiet, dessen Charakter 
das Ergebnis des Wirkens und Zusammenwirkens 
natürlicher und/oder anthropogener Faktoren ist.»25 
Hier wird ein Konzept von Landschaft vertreten, 
das somit zwischen objektivem «Realobjekt» 
und subjektivem «Wahrnehmungsobjekt» steht, 
was präzise dem phänomenologischen Konzept 
entspricht.

Kulturlandschaft und Nachhaltigkeit

Im Folgenden soll nun die Idee der Nachhaltigkeit 
als immaterieller Aspekt von Landschaft beleuch-
tet werden. Grundsätzlich ist zunächst mit 
Hansjörg Küster festzuhalten, dass Nachhaltigkeit 
im Grunde kein ökologisches, sondern ein kul-
turelles Konzept ist, analog dem Konzept der 
«Cultural Landscape» von Sauer:

«Ziele der Nachhaltigkeit müssen aus kulturellem 
Blickwinkel entwickelt werden. Als kulturelles 
Ziel kann sogar sinnvollerweise eine Form von 
Nachhaltigkeit angestrebt werden, die natür-
lichen Entwicklungen zuwiderläuft. Denn 
Nachhaltigkeit dient dem kulturellen Ziel einer 
guten Zukunft für den Menschen.»26

Damit betont Küster, dass Nachhaltigkeit etwas 
bewirken will, was die Natur in ihrer ständi-
gen Dynamik nicht bietet: einen stabilisierten 
Lebensraum, der den bewohnenden Populationen 
eine Lebensgrundlage ermöglicht. In diesem 

23  Becker Wolfgang, Die Eigenart der Kulturlandschaft: Bedeutung 
und Strategien für die Landschaftsplanung, Berlin: Verlag für 
Wissenschaft und Forschung, 1998.
24  Europarat, European Landscape Convention ….
25  Heiland  Stefan, «Kulturlandschaft», in Kühne  Olav, 
Weber Florian, Berr Karsten, Jenal Corinna (Hrsg.), Handbuch 
…, S. 651-665.
26  Küster Hansjörg, Das ist Ökologie. Die biologischen Grundlagen 
unserer Existenz, München: C. H. Beck, 2005.
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Sinne ist das Streben nach Nachhaltigkeit in der 
Tat ein kulturelles Ziel. Diese Stabilität wird 
erreicht durch Reproduktionsarbeit, die in diesen 
Lebensraum eingebracht werden muss,27 da sie 
ansonsten durch die natürliche Dynamik zerbricht 
und der Raum destabilisiert wird. Das heisst, 
in der Landschaft bildet sich der Umgang mit 
Landschaft über die Zeit hinweg mit Bezug auf 
dessen Nachhaltigkeit bzw. Nichtnachhaltigkeit 
ab. Da nun gewisse nutzungsbedingte Formen 
einen grossen Beharrungsgrad aufweisen, blei-
ben sie auch noch nach der Veränderung die-
ser Nutzung bestehen und die Landschaft wird 
zum Archiv vergangener Nutzungen und damit 
Nachhaltigkeitskonzepte.
Dass der Begriff bzw. das Konzept der 
Nachhaltigkeit28 gerade in der Epoche der (Früh-)
Aufklärung erschien, ist nicht zufällig, denn dies 
war auch die Zeit, in der sich immer mehr wirt-
schaftliche, soziale und politische Umwälzungen 
abzuzeichnen begannen. Bis dahin galt Bewahrung 
der Schöpfung und somit der Lebensgrundlagen 
als Werk der «göttlichen Vorsehung». Mehr als 
ein Jahrtausend lang gehörte die Lehre von der 
«Providentia Dei» zum Fundament des christli-
chen Glaubens. Dieser theologische Fachbegriff 
vereint ein ganzes Spektrum von Bedeutungen: 
Vorherbestimmung, Vorausschau, Vorsorge, 
Fürsorge. Dem Menschen wurde dabei eine 
untergeordnete Rolle zugewiesen. In der Epoche 
der Aufklärung kollabierte der Glaube an die 
Providentia.29 «Wer an die Providentia glaubt, 

27  Bätzing  Werner, Die Alpen. Geschichte und Zukunft einer 
europäischen Kulturlandschaft, München: C.  H.  Beck, 2015. 
Diese Reproduktionsarbeit beinhaltet die angepasste Nutzung 
eines Raumes, aber auch zahlreiche Pflegearbeiten (Strassen- und 
Wegeunterhalt, im Gebirge das Wegräumen von Lawinenschutt, 
Zurückschneiden von Hecken etc.).
28  Der Begründer des deutschen Nachhaltigkeitsbegriffs – der 
sächsische Oberberghauptmann Hans  Carl von  Carlowitz 
(1645-1714) – verwendet ihn eindeutig immer in Bezug auf den 
Nutzen des Waldes für den Menschen. Von Carlowitz Hanns 
Carl, Sylvicultura oeconomica oder Hausswirthliche Nachricht 
und Naturmässige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht, Leipzig: 
Johann Friedrich Braun, 1713. Von Carlowitz war beileibe nicht 
der Einzige, der sich um nachhaltige Forstwirtschaft bemühte. 
Ebenso wirkten in England John  Evelyn (1620-1706) oder in 
Frankreich Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), der die Forstreform 
von Louis  XIV. umsetzte. S. Grober  Ulrich, Die Entdeckung 
der Nachhaltigkeit. Kulturgeschichte eines Begriffs, München: 
Kunstmann, 2013.
29  Grober Ulrich, Die Entdeckung…, S. 53.

braucht keinen Nachhaltigkeitsbegriff. Denn die 
Zukunft liegt in Gottes Hand. Wo aber dieser Glaube 
ins Wanken gerät, tut sich ein Abgrund auf.»30 Der 
Schutz und der Erhalt der Ressourcen waren fortan 
in die Hände der Menschen gelegt. Nicht nur in der 
Forstwirtschaft, sondern ganz allgemein begannen 
unter dem Druck aufklärerischer Maximen in der 
Landnutzung Reformen zu greifen, die das jahrhun-
dertelang wenig veränderte Nutzungsregime auf-
brachen. Die aufkommenden Agrarinnovationen 
formten die Kulturlandschaften um. Häufig wurde 
dieser Umbau von den «innovativen» herrschenden 
Schichten gegen den Widerstand der bäuerlichen 
Gesellschaften initiiert, die befürchteten, dass 
dadurch das seit langem eingespielte Gleichgewicht 
der Nutzung – wenn dies auch häufig eine durch 
herrschaftliche, ökonomische, mentale oder soziale 
Erfordernisse erzwungene Nachhaltigkeit war – zu 
ihrem Nachteil zerstört würde, waren sie doch 
immer noch in das Paradigma der Providentia ein-
gebunden. Ohnehin stand am Anfang der Konzepte 
wie desjenigen der Sylvicultura Oeconomica des 
Hans Carl von Carlowitz primär der absolutistische 
Herrschaftsanspruch gegenüber den traditionellen 
bäuerlichen Waldnutzungsrechten.31 Gleichzeitig 
nahm jedoch in der Aufklärungszeit durch die vie-
len «Befreiungen» aus den ökonomischen, sozialen, 
herrschaftlichen aber auch mentalen Zwängen die 
Handlungsfreiheit vieler Akteure zu, was schlussend-
lich in die kapitalistische Industriegesellschaft 
führte, in der nun die Produktion im Zentrum 
stand und die Reproduktion zunehmend margi-
nalisiert wurde. Seit diesen Freisetzungen in der 
Aufklärung (Handlungsfreiheit) herrschte somit 
neu ein Zwang zur Verantwortung, da nicht mehr 
auf die Providentia Bezug genommen werden 
konnte. Die Providentia wurde ersetzt durch die 
Metapher des Fortschritts, «wo die Zukunft noch als 
Möglichkeitsraum erfahren wird, […] wir durch sie 
hindurchschreiten, sie gestalten, sie verbessern [kön-
nen].»32 Konstitutiv für die Fortschrittsidee waren 
«Lernen von Wissen», intergenerative Kontinuität 
und die moralischen Imperative der Aufklärung. 

30  Grober Ulrich, Die Entdeckung…, S. 54.
31  Hanzig-Bätzing  Evelyn, Bätzing  Werner, Entgrenzte 
Welten…, S. 37.
32  Reichenbach  Roland, Philosophie der Bildung und Erziehung, 
Stuttgart: Kohlhammer, 2007, S. 93-94.
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Seither ist die optimistische Grundstimmung 
der Aufklärungszeit verflogen, denn der heu-
tige moderne auf Innovation und nicht mehr 
auf Fortschritt ausgerichtete Diskurs in der 
Bildung  –  insbesondere gerade in der Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung (BNE) – hat damit 
nur noch wenig gemeinsam und wird konstituiert 
durch «entscheiden lernen», Offenheit der Zukunft, 
Anpassungsfähigkeit. Nicht wir formen mehr die 
Zukunft, sondern wir müssen uns der Zukunft 
anpassen. Möglicherweise liegt dies daran, dass «ein 
Sinn (und ein Ziel) der Geschichte nicht mehr erkannt 
werden kann und damit auch kein normativer Sinn 
und Zweck entsprechender Steigerungsaufgaben.»33 
Das heisst, dass «der verbindliche und anerkannte 
Bestand von Bildungsgütern und Wissensbeständen 
[…] relativiert wird.»34

33  Reichenbach Roland, Philosophie …, S. 93.
34  Helsper  Werner, Ullrich  Heiner, Stelmaszyk  Bernhard, 
Höblich  Davina, Grasshoff  Gunther, Jung  Dana, Autorität 

Dies ist nur eine der Facetten unserer (post-)
modernen, individualisierten bzw. pluralisierten 
und «innovativen» Gesellschaft. Der Zwang zur 
Verantwortung ist damit jedoch nicht aufgehoben. 
Er wird unter dem akzelerierten globalen Wandel 
anscheinend bei weiten Bevölkerungskreisen sogar 
immer drängender wahrgenommen, während auf 
der anderen Seite genau dieser globale Wandel 
einen Zwang zur dauernden Innovation hervor-
bringt. Gerade in der aktuellen Pandemiesituation 
bekommen Abwendung von der globalisierten 
Welt und Hinwendung zu Identität, Gemeinschaft 
(mit zum Teil erschreckenden «völkischen» 
Misstönen) bis hin zu «Heimat» verstärkt zum 
Zuge, obwohl diese Tendenzen nicht neu sind.
Kulturlandschaften sind von dieser Entwicklung 
insofern berührt, als dass sie nach einer Phase 

und Schule. Die empirische Rekonstruktion der Klassenlehrer-
Schüler-Beziehung an Waldorfschulen, Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2007, S. 32.

Abb. 2: Kleinteilige, vielgestaltige Kulturlandschaft mit hoher Biodiversität, Tschögglberg, Südtirol. Aufnahme R. P. Tanner.
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der postmodernen Relativierung bis hin zur 
«Auflösung» im Sinne eines radikalkonstrukti-
vistischen Verständnisses35 (wieder) als konkrete 
physisch-materielle Räume zu verstehen sind, 
in denen «sich global vorherrschende Lebensstile 
und Wirtschaftsweisen sowie die damit verbun-
denen kulturellen Muster und Machtverhältnisse 
strukturell, funktional und auch visuell wiederspie-
geln», verbunden mit der Auffassung, dass die 
Lebensstile und Wirtschaftsweisen, die derzeit 
unsere Kulturlandschaften prägen, nicht nach-
haltig sind.36 
Parallel zum erwähnten Bruch durch die Aufklärung 
hat sich zudem die Landschaftswahrnehmung 
verändert, einerseits hin zu einer wissenschaft-
lich nüchternen «Entzauberung», andererseits als 
Gegenreaktion hin zur romantischen Verklärung 
gewisser «erhabener» Landschaften seit der 
Frühphase des Tourismus. Beide Pfade haben 
mittlerweile zu einer Nachhaltigkeitskrise in der 
Landschaft geführt, sei es durch die Banalisierung 
durch Zersiedlung oder Intensivierung der 
Landnutzung, sei es durch den Massentourismus 
mit allen seinen Folgen.
Tatsächlich eignet sich die Kulturlandschaft 
bestens – dies insbesondere auch in Bezug auf 
den Unterricht – als Spiegel vorherrschender 
Macht- und Wirtschaftsverhältnisse im Lauf 
der Geschichte. In kleinteiligen, vielgestalti-
gen Kulturlandschaften mit hoher Biodiversität 
(Abb. 2) oder in Kleinstädten mit engen, krum-
men Gassen widerspiegeln sich die Verhältnisse 
der Agrargesellschaft,37 während Landschaften des 
Industriezeitalters geprägt sind von fordistischen 
Produktionsverhältnissen mit den Attributen 
Rationalität, hohe Stückzahlen und standardisierte 
Abläufe und Produkte (Abb. 3).
Das moderne Dienstleistungszeitalter und 
seine Landschaft wiederum sind gekennzeich-
net durch Inszenierungen von Ländlichkeit 
für die Tourismusbranche, aber auch von 
Freizeitanlagen und megalomanischen Projekten 

35  Kühne Olav, Landschaftstheorie…, S. 142.
36  Heiland Stefan, «Kulturlandschaft»…, S. 655.
37  Hanzig-Bätzing Evelyn, Bätzing Werner, Entgrenzte Welten 
… gliedern die Phasen zur Entstehung der modernen westli-
chen Gesellschaft sehr einleuchtend und fundiert anhand der 
vorherrschenden klassischen Erwerbssektoren.

des «Flagship-Development» in den Städten sowie 
von grossen Industriebrachen (Abb. 4). Nicht von 
ungefähr spricht man aktuell im Fachdiskurs von 
«Landschaftsleistungen»38 oder bezeichnet Bätzing 
die Alpen als «Sportgerät» in Bezug auf die zahl-
reichen modernen Freizeitnutzungen.39

Den Begriff der Nachhaltigkeit in den Diskurs um 
die (Kultur-)Landschaft eingebracht haben unter 
anderem Anne  Buttimer40 oder Marc  Antrop41. 

38  So beim Bundesamt für Umwelt BAFU. https://www.bafu.
admin.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/fachinformationen/
was-die-landschaft-leistet.html, konsultiert am 06.06.2020.
39  Bätzing Werner, Die Alpen…, S. 175.
40  Buttimer  Anne (Hrsg.), Sustainable Landscapes and Lifeways. 
Scale and Appropriateness. Cork: Cork University Press, 2001.
41  Antrop  Marc, «Sustainable landscapes. Contradiction, fiction 
or utopia?», Landscape and Urban Planning, 75, 2006, S. 187-197.

Abb. 3: Fordistisch geprägte Intensivproduktionslandschaft: Apfelplantagen 
im Südtiroler Unterland, Aufnahme R. P. Tanner.
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Neuerdings wurde er wieder aufgenommen durch 
ein nordeuropäisches Autorenkollektiv mit etwas 
verändertem Fokus unter dem Titel «landscape and 
cultural sustainability».42 Dort wird eine grund-
sätzliche Frage aufgegriffen: «What to do with the 
past in the future?»43 Landschaften verändern sich 

42  Palang  Hannes, Soini  Katriina, Printsmann  Anu, 
Birkeland  Inger, «Landscape and cultural sustainability», Norsk 
Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, 71:3, 2017, 
S. 127-131.
43  Antrop Marc, «Why landscapes of the past are important fort 
the future», Landscape and Urban Planning, 70, 2005, S.  21-34, 

naturgemäss in der Zeit, jede Generation formt 
ihre eigene Landschaft. Dieser Landschaftswandel 
steht in einem gewissen Widerspruch zum Begriff 
der Nachhaltigkeit, wo die Beständigkeit einen 
hohen Stellenwert geniesst. Oder anders gesagt, 
wenn es um den Schutz von Landschaften geht, 
die als Archiv vergangener Nutzungen dienen 
können, stellt sich genau diese Frage. Da aber 
Landschaften ein Abbild der Landnutzung und 

zitiert in Palang  Hannes, Soini  Katriina, Printsmann  Anu, 
Birkeland Inger, «Landscape…», S. 129.

Abb. 4: Inszenierte Ländlichkeit im Hotelbau, daneben Grosshotel in Obergurgl, Tirol, Aufnahme R. P. Tanner.
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der damit verbundenen Gesellschaftssysteme über 
die Zeit sind und da sich Landschaften verzögert 
verändern und diverse Elemente eine gewisse 
Persistenz zumindest als Relikte aufweisen, können 
sie als « Palimpsest » oder Archiv früherer Zustände 
und Prozesse dienen. Daraus folgt, dass die 
Kulturlandschaft eine Archivfunktion erfüllt, da sie 
Aussagen über die Nachhaltigkeitskonzepte derje-
nigen Gesellschaft ermöglicht, die das « archivierte » 
Nutzungssystem betrieben hat. Dadurch wird die 
Kulturlandschaft auch zum Kulturerbe. Bei der 
oben ausgeführten Transformation der Landschaft 
aus dem Agrarzeitalter bis hin zur modernen 
«Dienstleistungslandschaft» bleiben immer noch 
Wesenszüge der vorhergehenden Epochen mehr 
oder weniger erhalten. Gerade Landschaften, die 
noch ein hohes Mass an Elementen aus der Zeit der 
Agrargesellschaft aufweisen, werden als besonders 
attraktiv wahrgenommen und dienen insbesondere 
dem Tourismus als Ressource. Andererseits sind 
traditionelle Kulturlandschaften häufig auch Horte 
der Biodiversität.44

In der Landschaft erweist sich somit, wie nachhal-
tig eine Landschaft oder ein Lebensraum genutzt 
wurde bzw. wird. In der Agrargesellschaft konnte 
zum Beispiel der Energiebedarf auf der «eigenen» 
Fläche gedeckt werden; seit dem Einbruch der 
Industriegesellschaft wird dieser «Metabolismus» 
aufgrund von Importen und der Ausbeutung 
von fossilen Brennstoffen nicht mehr nachhaltig 
betrieben.45 Grundsätzlich enthüllt der Blick auf 
Kulturlandschaften einen faszinierenden Einblick 
in die materielle und geistige Kultur vergangener 
Zivilisationen, die zum Teil heute noch im Raum, 
in der Landschaft aufzuspüren ist. Landschaften 
dokumentieren so die Herangehensweisen an die 
immerwährende «malthusianische» Problematik der 
Spannung zwischen (Nahrungs-)Ressourcen und 
Bevölkerungszahl. Vom «Buch der Lieder» (Shījīng) 
aus China,46 entstanden zwischen dem  10. und 
7. vorchristlichen Jahrhundert über die römische 
Landvermessungslehre des Hyginus aus der zweiten 

44  Bätzing Werner, Die Alpen …, S. 101.
45  Sieferle  Rolf  Peter, Krausmann  Fridolin, Schandl  Heinz, 
Winiwarter Verena, Das Ende der Fläche. Zum gesellschaftlichen 
Stoffwechsel der Industrialisierung, Wien: Böhlau, 2006.
46  Tuan  Yi-Fu (1969/2017), A Historical Geography of China, 
London, New York: Routledge, 1969/2017, S. 55.

Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts47 
und die klösterlichen Ideale des Mittelalters bis hin 
zu den Traktaten der Aufklärungszeit finden sich 
Konzepte zur Landnutzung, aber auch zum Boden- 
und Waldschutz, deren Spuren sich bis zum heuti-
gen Tag in verschiedenen Regionen erhalten haben.

Kulturlandschaft, 
Interdisziplinarität und Bildung

Palang, Soini, Printsmann und Birkeland sind in der 
erwähnten Studie zur kulturellen Nachhaltigkeit 
von Landschaften48 der Auffassung, dass die Frage 
nach der Nachhaltigkeit von Kulturlandschaften 
einen Einfluss auf den Nachhaltigkeitsdiskurs 
insgesamt haben müsse. Sie postulieren einen 
interdisziplinären bzw. transdisziplinären Diskurs 
zur Überschreitung von verschiedenen Grenzen 
zwischen den Disziplinen, aber auch zwischen 
Vergangenheit und Zukunft und zwischen loka-
ler und globaler Massstabsebene. Insbesondere 
durch die Erhaltung der Verbindung mit der 
Vergangenheit wird die frühere Landschaft 
ein Teil der heutigen, «but if the link is lost we 
will regard the past as someones else’s past.»49 
Damit kommen Fragen nach dem Erhalt bzw. 
Inwertsetzung von traditionellen Landschaften in 
den Fokus. Dies betrifft insbesondere die (Raum-)
Planung von zukünftigen Landschaften. In diese 
Richtung zielt auch die Landschaftsstrategie des 
Bundes50 und die Umsetzung der Europäischen 
Landschaftskonvention (ELC) des Europarates in 
der Schweiz.51

In der Studie von Sieferle zum Energieverbrauch52 
wird der genuin interdisziplinäre Charakter der 

47  Lindermann Jens-Olaf, Knobloch Eberhard, Möller Cosima 
(Hrsg.). Hyginus. Das Feldmesserbuch. Ein Meisterwerk der spätan-
tiken Buchkunst, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
2018.
48  Palang  Hannes, Soini  Katriina, Printsmann  Anu, 
Birkeland Inger, «Landscape…»
49  Palang  Hannes, Soini  Katriina, Printsmann  Anu, 
Birkeland Inger, «Landscape …», S. 129-130.
50  Bundesamt für Umwelt BAFU, Landschaftsstrategie BAFU, 
Bern: BAFU, 2012.
51  Bundesamt für Umwelt BAFU, https://bit.ly/2uF4dOQ, 
konsultiert am 11.06.2020.
52  Sieferle  Rolf  Peter, Krausmann  Fridolin, Schandl  Heinz, 
Winiwarter Verena, Das Ende der Fläche…
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Thematik besonders deutlich. Neben einer geo-
grafischen Herangehensweise sind hier Ansätze aus 
der Geschichtsforschung, aber auch aus der Physik, 
der Biologie, der Agronomie, der Forstwirtschaft, 
der Technik etc. integriert. Weiter ergeben sich 
Bezüge zur Kunst, wenn Landschaftsdarstellungen 
verschiedener Epochen ausgewertet werden. Aber 
auch zu Religion/Ethik können Verbindungen 
hergestellt werden, sei es bezüglich der mythi-
schen Überhöhung und Versicherung bestimm-
ter Landnutzungspraktiken oder aber im Hinblick 
auf den Glauben an die oben erwähnte göttliche 
Vorsehung (Providentia) etc.
Die Interdisziplinarität wird im neuen 
Deutschschweizer Lehrplan  2153 mit dem 
Integrationsfach Natur-Mensch-Gesellschaft 
(NMG) und seinen Perspektiven Natur und 
Technik (NT), Wirtschaft, Arbeit, Haushalt 
(WAH), Räume, Zeiten Gesellschaften (RZG) 
und Ethik, Religionen und Gemeinschaften 
(ERG) abgebildet. Die Schülerinnen und Schüler 
setzen sich im Unterricht mit der Welt unter den 
Handlungsaspekten «die Welt wahrnehmen, sich 
die Welt erschliessen, sich in der Welt orientieren, 
in der Welt handeln»54 auseinander, wobei diese 
Auseinandersetzung situativ entweder perspekti-
visch bzw. disziplinär oder perspektivenintergie-
rend bzw. inter- oder transdisziplinär erfolgt.55 
Ersetzen wir hierbei «Welt» durch «Landschaft», 
erhalten wir ein entsprechend geschärftes 
Bildungskonzept. Mit der fachlichen und fach-
didaktischen Nähe des Fachbereichs NMG zu den 
Themen von Nachhaltiger Entwicklung bzw. BNE 
sind sowohl das Fachverständnis wie auch die Art 
der Kompetenzorientierung richtungsweisend für 

53  Im Projekt Lehrplan  21 hat die Deutschschweizer 
Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) von  2010-2014 den 
Lehrplan 21 erarbeitet. Mit diesem ersten gemeinsamen Lehrplan 
für die Volksschule setzten die 21  deutsch- und mehrsprachigen 
Kantone den Artikel  62 der Bundesverfassung um, die Ziele der 
Schule zu harmonisieren. Im Herbst 2014 wurde die Vorlage des 
Lehrplans 21 von den Deutschschweizer Erziehungsdirektorinnen 
und -direktoren freigegeben. Nun entscheidet jeder Kanton 
gemäss den eigenen Rechtsgrundlagen über die Einführung im 
Kanton. Vom Lehrplan  21 gibt es eine Vorlage sowie die kan-
tonalen Versionen (https://www.lehrplan21.ch/, konsultiert 
am 30.10.2020).
54  Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz 
(D-EDK) (Hg.), Lehrplan  21, Zyklenausgabe Natur, Mensch, 
Gesellschaft, Luzern: D-EDK, 2014, S. 4.
55  Wilhelm Markus, Kalcsics Katharina, Lernwelten…, S. 13.

BNE. Aspekte des Bildungswerts transdisziplinä-
ren Unterrichts, der Zugänge und der verschiede-
nen Perspektiven sind zentrale Themen in diesem 
Kontext.
Bildungstheoretisch untermauert wird dies durch 
den Ansatz von Wolfgang Klafki durch seine (päd-
agogisch) phänomenologische Ausrichtung. Seine 
Bildungsidee können wir mit folgendem Zitat 
zusammenfassen:

«Bildung nennen wir jenes Phänomen, an dem 
wir […] unmittelbar die Einheit eines objek-
tiven (materialen) und subjektiven (forma-
len) Momentes innewerden. […] Bildung ist 
Erschlossensein einer dinglichen und geistigen 
Wirklichkeit für einen Menschen – das ist der 
objektive oder materiale Aspekt; das heisst aber 
zugleich: Erschlossensein dieses Menschen für 
diese seine Wirklichkeit – das ist der subjektive 
oder formale Aspekt zugleich im funktionalen 
wie methodischen Sinne.»56

Später hat Klafki sein Konzept der «Epochalen 
Schlüsselprobleme» entworfen, das sehr nahe am 
aktuellen Nachhaltigkeitsverständnis liegt:

«Bildung […] bedeutet, in der hier angespro-
chenen Perspektive ein geschichtlich vermittel-
tes Bewusstsein von zentralen Problemen der 
gemeinsamen Gegenwart und der voraussehba-
ren Zukunft gewonnen zu haben, Einsicht in 
die Mitverantwortlichkeit aller angesichts solcher 
Probleme und die Bereitschaft, sich ihnen zu 
stellen und am Bemühen um ihre Bewältigung 
teilzunehmen.»57

Klafkis Bildungsansatz fördert die Verbindung von 
objektiven und subjektiven Aspekten, wie wir sie 
gerade in der Landschaft und deren Wahrnehmung 
ausmachen können: die physisch vorhandene 
Landschaft als Ausschnitt der Geosphäre, ent-
sprechend dem Raumkonzept des Containers oder 
der Lagebeziehung und die wahrgenommene und 

56  Klafki Wolfgang, Das pädagogische Problem…, S. 297.
57  Klafki Wolfgang, Konturen eines neuen Allgemeinbildungskonzepts. 
Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Beiträge zur kri-
tisch-konstruktiven Didaktik. Weinheim und Basel: Beltz, 1985.
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auch «gemachte» Landschaft im Sinne der ent-
sprechenden Raumkonzepte (Raum als Kategorie 
der Wahrnehmung und Raum als Konstruktion).
Bleibt zuletzt noch die Frage nach der Relevanz 
für Schülerinnen und Schüler. Zwei Zitate aus 
einer Studie zum Landschaftsbewusstsein von 
Jugendlichen der Sekundarstufe  I mögen dies 
erhellen:

«Bei der Bildung eines Landschaftsbewusstseins 
spielen vor allem die kognitiven Erfahrungen eine 
bedeutende Rolle. Je mehr eine Person über die 
Landschaft weiss, desto differenzierter nimmt sie 
die Landschaft wahr.»
«Mit dem Lehrplan  21 steht der Fokus ver-
mehrt auf der Wahrnehmung der Umgebung 
und Orientierung im Realraum. Die Aufgabe 
der Lehrpersonen ist es nun, ein reflektiertes 

Verhalten gegenüber der Landschaft und der 
Landschaftsgestaltung zu fördern mit dem 
Ziel, das Präkonzept, dass Landschaft erst am 
Siedlungsrand anfängt, zu beheben. Weiter schafft 
die Auseinandersetzung mit der Heimatregion 
eventuell Motivation zur Mitgestaltung als 
Bewohner und Bewohnerin.»58

Es braucht somit Landschaftswissen, auch 
und gerade in Bezug auf deren Genese, aber 
auch die Reflexion über eigene und fremde 
Landschaftswahrnehmung, sollen Schülerinnen 
und Schüler ein zeitgemässes Konzept zu ihrem 
Lebensraum erhalten, damit sie sich später als 
Bürgerinnen und Bürger am Landschaftsdiskurs, 
wie ihn die ELC vorsieht, beteiligen können, denn 
die nachhaltige Entwicklung der Landschaft der 
Zukunft ist ein «epochales Schlüsselproblem».

58  Streit  Denise, Landschaftliche Identität von Schülerinnen und 
Schülern der Sekundarstufe I aus der Stadt Thun, Bern: Masterarbeit 
unpubl., 2018, S. 81.
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Zusammenfassung
Der Beitrag beleuchtet als erstes die aktuellen 
Raum- und Landschaftskonzepte, die sich im 
Rahmen des «spatial turns» der Sozial- und 
Geisteswissenschaften herausgebildet haben. 
Anschliessend wird die Rolle der Landschaft 
im Nachhaltigkeitsdiskurs in Bezug auf ihre 
Archivfunktion wie auch in Bezug auf die 
Stabilität von Lebensräumen thematisiert. Im 
Weiteren wird der ausgesprochen interdisziplinäre 
Charakter des Gegenstands «Kulturlandschaft» 
beleuchtet. Zum Schluss soll der phänomenolo-
gische Bildungsansatz von Wolfgang Klafki mit 
seiner Verbindung von objektiven und subjek-
tiven Aspekten aufgenommen werden, wie wir 
sie eben gerade in der Landschaft und deren 
Wahrnehmung ausmachen können.

Keywords
Kulturlandschaft, Raumkonzepte, Nachhaltigkeit, 
Interdisziplinarität


