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Don Bosco Bildungshaus, 1130 Wien

Leben im Gleichgewicht: 
Wandel außen – Wandel innen

Was ist Tiefenökologie? 
Wofür ist sie gut? 

Wem kann sie nützen?

Die Tagung wurde ermöglicht mit freundlicher Unterstützung des Lebensministeriums



   Vorwort  &  Einleitung

Liebe Leserin, lieber Leser!

Die 1. österreichische Tagung Tiefenökologie hat etwas von Früchten, Wurzeln, Blüten und Samen 
gleichzeitig...

Tiefenökologische Früchte, weil in den letzten 24 Jahren mit Vertrauen und einem langen Atem 
Erfahrungen mit der Tiefenökologie gesammelt, und seit vier Jahren mit großem Engagement einem 
immer weiter werdenden Kreis von InteressentInnen zugänglich gemacht wurden!

Tiefenökologische Wurzeln, weil so wie die Wurzeln einander im Boden begegnen und 
verflochten Nährstoffe aufnehmen, sicht- und spürbar wurde, wie groß der Wunsch nach 
Verbundenheit in einem Netzwerk Gleichgesinnter ist.

Tiefenökologische Blüten, weil in den Open Space Sessions so eine schöne blühende Vielfalt von 
Zugängen, Verständnisweisen, gelebter Lebensfreude, nachdenklicher Reflexion, herzverbundener 
Gespräche erfahr- und sichtbar wurden!

Und tiefenökologische Samen, weil in den Rückmeldungen zur Frage „wie kann´s weiter gehen?“
deutlich wurde, es gibt ein lebendiges Interesse an Vertiefung, Schulung, Weiterverbreitung dieses 
zukunfts- und enkelfreundlichen, heilsamen Konzepts 'Tiefenökologie'!

Dieser Tagungsband ist folgendermaßen aufgebaut:

   (1)  Der erste Abschnitt besteht aus dem Einführungsvortrag von Andreas Schelakovsky. Er 
bietet einstimmende Worte über grundlegende tiefenökologische Haltungen sowie die 
Möglichkeit, durch einfache nachvollziehbare Übungen tiefenökologische Erfahrungen in sich 
lebendig werden zu lassen. / Ebenso findet sich hier ein Beitrag von Florentina Astleithner. 

   (2)  Der zweite Abschnitt stellt Zusammenfassungen aus einigen der Open Space Sessions vor 
und bietet einen Eindruck von der Vielfalt tiefenökologischer Zugänge, Themen und 
Umsetzungsmöglichkeiten: Tiefenökologie tanzt … hat etwas mit Spiritualität zu tun … 
beschäftigt sich mit Ohnmacht … und der Verbundenheit zwischen den Generationen … 
schaut auf die Politik … aufs Rollenverständnis von Mann und Frau … gibt’s im Kontext von 
Wildnistouren oder der Beratung …

   (3)  Im Vorfeld der Tagung wurde ein Ö1-Radiokolleg ausgestrahlt, wunderbar gestaltet von 
Christian Brüser. Viele Teilnehmende fanden durch die Sendung zur Tagung: deshalb, und 
weil der Text eine wunderbare Einführung in Tiefenökologie darstellt, wurde er in den 
vorliegenden Tagungsband aufgenommen!

   (4)  Der letzte Abschnitt widmet sich einer Rückschau auf die Tagung mit Kommentaren und 
einer Zusammenfassung der Wünsche nach follow-up und Weiterführendem.

Wir wünschen Freude beim Lesen!

Josef Kreitmayer & Andreas Schelakovsky
Leitungsteam der 1. österr. Open-Space Tagung Tiefenökologie
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(1)  Einführungsvortrag

   Was uns trägt, herausfordert und 
motiviert -
   über Grundlagen der Tiefenökologie1

   von Andreas Schelakovsky

Wenn wir über Tiefenökologie sprechen, ist es wichtig gewahr zu sein, dass es viele ähnliche 
Konzepte gibt, die zwar anders heißen, in ihrem Kern aber den gleichen Weg verfolgen. So will 
folgender Text die Tiefenökologie nicht durch Definition abgrenzen sondern den wechselseitigen 
Austausch und die damit verbundene Inspiration fördern! 
Dieser Vortrag will durch eingestreute Übungen erfahrbar machen, worin der tiefenökologische 
Ansatz besteht, aus der individuellen Perspektive des Vortragenden, wohlgemerkt.

  Klare Wahrnehmung

Als erste Übung lade ich ein, sich nochmals mit dem Moment der Entscheidung an der Tagung 
teilzunehmen zu verbinden. Was hat Sie da motiviert? Mit welcher Frage oder Sehnsucht oder 
Neugierde sind Sie damals in Kontakt gewesen? Es kann helfen auf der Tagung Zufriedenstellendes 
zu erleben, wann man/frau größere Klarheit verstrahlt über das was sie/er will! (… Stille … danach 
PartnerInnenaustausch)

Damit sind wir auch schon bei einem wichtigen Thema tiefenökologischer Weltsicht: Es ist gut, 
heilsam und notwendig, klar wahrnehmen zu können. Sei es die klare Wahrnehmung von Umwelt-
problemen, der Struktur der internationalen Finanzmärkte oder von dem, was ich gerade fühle.

  Dankbarkeit

Eine andere Haltung, auf die der tiefenökologische Ansatz großen Wert legt, ist die Dankbarkeit. 
Deshalb darf ich einen Dank aussprechen an alle, die zum Zustandekommen dieser Tagung 
beigetragen haben: Dank an Sie, geschätzte Teilnehmende, an Peter Iwaniewicz und das 
Lebensministerium, Roland Dunzendorfer für die Betreuung der Website, Florentina Astleitner für 
inhaltliche Beiträge sowie Josef Kreitmayer für die großartige organisatorische Arbeit! 
Ich lade Sie ein, diesen Dank ans Leben zu vertiefen, indem Sie sich fragen: wofür bin ich der Natur, 
anderen Menschen und mir selbst gerade dankbar? (… Stille … danach PartnerInnenaustausch)

Dank ist sehr heilsam: er ist politisch subversiv, weil dankbare Menschen schlechtere 
KonsumentInnen sind. Die Werbeindustrie lebt davon, dass Menschen sich als Mangelwesen 
definieren – und dementsprechend gut zu ködern sind von den Versprechungen der 
Konsumindustrie: wir werden Deinen Mangel füllen … „Irgendwann kommt jeder nach Hause“ (aus 
der Werbung eines Möbelhauses) Nur: das versprochene seelische nach Hause kommen findet durch 
den Kauf eines Sofas nicht statt; also weiter kaufen. Wir merken das in Glücksmomenten: überlegen 
Sie, wann Sie das letzte Mal richtig glücklich gewesen sind, ( … ) und dann fragen Sie sich: „Wie viele
Konsumgüter waren daran beteiligt?“ Meist nur sehr weniges Ausgesuchtes.

1  folgender Text fasst die Leitgedanken des Einführungsvortrags zusammen

-3-



  Heimisch werden in der Zeit:  Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft

Was unserem Glück und unserer Zufriedenheit mitunter im Weg steht, ist der allgegenwärtige Zeit- 
und Termindruck. Seinen Tag erst um 10 Uhr zu beginnen und bis dahin in der Wiese zu liegen, 
scheint unmoralisch.

Das Bild des Hamsterrades beschreibt die oftmals erlebte Situation: es wird ständig kleiner, wir 
verlieren den Überblick und den Blick für das Wesentliche, sind vor allem damit befasst, alles zu 
„erledigen“. Und wenn alles erledigt ist, sind wir meist selbst auch erledigt …

Was hier helfen kann sind einerseits achtsame
Naturbegegnungen, wie ein Waldspaziergang oder das
aufmerksame Lauschen auf Naturgeräusche. In der Natur
kommen wir mitunter in Kontakt mit der Gegenwart; denn
Tiere und Pflanzen haben kein Bewusstsein, dass sich
kümmert um Gedanken an eine Situation gestern oder
Stress wegen eine Besprechung morgen. In der Natur ist
es immer jetzt. 

Das ist vielleicht einer der Gründe, warum Menschen es so
schätzen in der Natur zu sein. Die natürlichen Systeme
helfen uns, selbst im jetzt zu verweilen. Die Gedanken und
Gefühle zu morgen oder gestern treten in den Hintergrund und wir entdecken die Lebendigkeit, die 
der Kontakt mit dem Hier und Jetzt schenken kann!

In einem anderen Zusammenhang ist es wiederum sehr heilsam, sich bewusst mit der Vergangenheit
und der Zukunft zu verbinden: als Stärkung und Bewusstmachung der langen Geschichte des Lebens
auf der Erde.

Eine Übung dazu:

Seien Sie sich gewahr, das hinter Ihnen Ihre Ahnen und Ahninnen stehen. Die ersten Gesichter hinter
uns kennen wir meist: Mutter und Vater, unsere Großeltern. Dann kommen Reihen und Reihen von 
Menschen, deren Gesichter im Dunkel der Erinnerung verschwinden. Aber wir wissen dass sie da 
waren. Diese Menschen, ob wir sie mochten oder nicht, haben das Geschenk des Lebens an uns 
weitergegeben. Darüber hinaus vielleicht auch an uns weitergegeben, wie der Kopf gehalten wird. 
Wie unsere Stimme klingt, …

Wenn Sie noch tiefer in die Vergangenheit schauen, sehr wir unsere affenähnlichen Vorfahren, dann 
früher noch, eidechsenähnliche Tiere, viele von ihnen riesengroß! Unsere Körper waren mit dabei!

Wir sind heute noch mit dem Moment verbunden, als wir das Meer verließen und begonnen haben, 
das trockene Land zu besiedeln. Wir waren ein Teil der Lebewesen, die damals in grauer Vorzeit die 
Urmeere bevölkerten; und ganz zu Beginn betraten Urzellen, belebtes Eiweiß, die Bühne des Lebens;
gewiegt im warmen Meer.

Und davor? Bevor die Erde sich aus kosmischem Treibgut bildete, war jedes Ihrer Atome dabei, 
tanzender Sternenstaub …

Kehren Sie zurück in die Gegenwart und richten Sie vom Jahr 2013 den Blick in die Zukunft. Sie 
können dabei an Kinder denken die Sie kennen. Sie können nun in Ihrer Vorstellung einige der 
kommenden Generationen einladen, in Ihnen spürbar zu werden. Wir wissen nicht ob Sie auf dieser 
Erde geboren werden können, aber es ist möglich und die Art und Weise in der wir heute leben, hat 
einen Einfluss auf die nach uns kommenden Generationen. Sie können Ihr Herz öffnen und diese 
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Verbundenheit mit den Zukünftigen spüren … ( … Stille …)
Dann nehmen Sie wieder Ihren Atem in der Gegenwart wahr. Der Atem ist übrigens auch ein 
großartiger Lehrer in Hinblick auf Verbundenheit und Beziehungen: alle Lebewesen teilen denselben 
Atem. Die grünen Pflanzen und wir sind Teil eines großen Atemkreislaufes.

So erzählt jeder Atemzug von der Verbundenheit mit der
Gegenwart, unser Körper trägt die Erinnerung an Milliarden
Jahre Leben auf der Erde und unser Herz spürt die Zukunft. 

  Tiefer spüren -  Erde und Himmel

Lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit nun zur Wahrnehmung Ihres Gewichtes wandern. Was wir da unter 
uns spüren, ist … die Erde. Neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen zufolge haben wir nur eine. 
„Schwester Mutter Erde“ nennt Franziskus sie im Sonnengesang; „Pacha Mama“ nennt man sie in 
Lateinamerika.

Sie können sich ganz in der Wahrnehmung der Stabilität des Bodens niederlassen, und vielleicht 
etwas von dem Getragensein erfahren, das die Erde vermittelt (… Stille … ) und dann können Sie 
Ihre Wahrnehmung nach tiefer sinken lassen, als könnten Sie die Erde von innen spüren (… Stille … )
in der Verbundenheit mit der Erde können Sie die Aufmerksamkeit nach oben lenken, zum 
Abendhimmel … dehnen Sie Ihre Wahrnehmung aus bis zum Mond, der Sonne und den Sternen … 
sie können sich auch hier niederlassen und dieser Weite und Unendlichkeit Raum geben in Ihnen (… 
Stille … ) Einblicke ins Innere der Atome zeigen übrigens fasst nur leeren Raum: Leere, Stille und 
Weite um uns und in uns (… Stille … )

Wo ist Ihre Grenze, wo hören Sie auf? ( … Stille ...)
Die Erfahrung die Sie jetzt machen, nennt die Tiefenökologie „das ökologische Selbst“.

  Was bewegt Menschen und motiviert ihre Handlungen?

Leider ist das ökologische Selbst für viele Menschen nicht erfahrbar, andere Bewusstheitszustände 
herrschen vor. Um besser zu verstehen, was Menschen so (selbst-) zerstörerisch mit dem Planeten 
umgehen lässt, haben mir folgende Theorien geholfen:

Bei Eli Jackson Bear2 findet sich die Theorie dreier Triebe, die zumeist das Handeln steuern: der 
Überlebenstrieb, der sexuelle Trieb nach Fortpflanzung sowie der soziale Trieb - „seinen Platz im 
Rudel kennen“. Diese drei grundlegenden Kräfte haben wir von unseren tierischen Vorfahren geerbt. 
Jackson Bear schreibt, dass diesen Kräften, bleiben sie allein handlungsbestimmend, ein ganzer 
Planet geopfert werden kann.

Durch die Evolution des Bewusstseins und der Fähigkeit sich
selbst als eigenständiges Individuum wahrzunehmen, kam eine
erschwerende Bedingung ins Menschenleben: angesichts der
Größe des Universums sind wir sehr unbedeutend, konfrontiert
mit der Endlichkeit unserer individuellen Existenz und ohne
Kontrolle dem Leben gegenüber: wir wissen nicht, ob unser
Partner uns verlassen wird, ob wir krank werden oder wie wir
uns morgen fühlen.

Dieses Hineingeworfen sein in einen großen Kosmos macht Menschen Stress, so die Theorie des

2  „Das spirituelle Enneagramm“, Goldmann Verlag
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„Ohnmachts-Allmachtskomplexes“3, gepaart mit einem tiefen Ausgeliefertsein dem Leben gegenüber.
Das alles an sich heranzulassen, würde große Irritation hervorrufen. Die meisten Menschen reagieren
auf diese Situation mit … Verdrängung. Um zu verdrängen müssen wir kompensieren, uns ablenken. 
Durch Konsum von Waren, Fernsehen, Drogen, Sex, Arbeit über die Maßen, ständig Musik im Ohr …

Verdrängen ist nur allzu verständlich, stellt es doch einen Schutz dar. Aber der Preis ist hoch: wir 
können uns nicht von den belastenden Gefühlen trennen, ohne gleichzeitig unsere Lebendigkeit zu 
dämpfen.
„Psychische Fühllosigkeit“4 ist die Folge und ständig mehr und intensivere Ablenkung die 
Notwendigkeit. Das erklärt, warum wir mit Ressourcen in der Art eines Suchtkranken umgehen!

  Der Ausstieg aus der Dynamik

Auszusteigen aus der zerstörerischen Spirale des Raubbaues an der Zukunft, scheint einfach (aber 
nicht leicht): spüren, was ist.
Es gilt, so die tiefenökologische Theorie5, das Herz zu öffnen: für sich,
andere Menschen und die Erde. Das fällt unter anderem schwer, weil
wir in Herzensschulung wenig geübt haben und unser Bildungssystem
vor allem intellektuelle Fähigkeiten schult.

Zu spüren was ist, im Außen und im Innen, kann sehr herausfordernd
sein – das Schicksal anderer Lebewesen oder einen ungelösten
Konflikt im eigenen Leben ganz nahe an sich heranzulassen, kann uns
mit einem Ausmaß an Schmerz, Trauer, Zorn oder Angst bringen, das
wir glauben, nicht aushalten zu können!6

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass das aufbrechende Herz, so eine buddhistische Formulierung, die 
ganze Welt umfassen kann und wir die Erfahrung machen, dass wir nach dem „Durchleiden“ dieser 
dunklen Gefühle gestärkt hervorgehen – angstfähiger7 und mitfühlender geworden sind.

Was uns dabei unterstützt, so die tiefenökologische Theorie, ist ein guter Kontakt zu unseren inneren
und äußeren Ressourcen. Als Ressourcen bezeichnen wir im Kontext des psychologischen wie 
pädagogischen Arbeitens alle Kraftquellen und Hilfsmittel, welche die Lebendigkeit von Menschen 
fördern: das, was uns kräftigt, stärkt, hilft, unterstützt, fördert. Alles was uns Sicherheit, ein 
gesundes Selbstgefühl und Selbstwertgefühl vermittelt.

Die Ausrichtung auf Dankbarkeit, wie im ersten Teil des Vortrages eingebracht, wäre ein konkretes 
Beispiel für Ressourcenarbeit.

Damit schließt sich der inhaltliche Kreis des Vortrages – der einen Bogen spannen wollte vom Wert 
der Ressourcenerfahrungen, der Rolle der Herausforderungen im Menschenleben und dem Geschenk 
der Erfahrung des ökologischen Selbst als Grundlage für unser Sein in der Welt.

Herzlichen Dank!

3  Richter, Horst Eberhard (1982): Der Gotteskomplex. Die Geburt und die Krise des Glaubens an die Allmacht des 
Menschen, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt
4  Lifton, R., J. (1986): Der Verlust des Todes. München: Hansa
5  Macy, J./Brown, M. Y. (2003). Die Reise ins lebendige Leben. Strategien zum Aufbau einer zukunftsfähigen Welt. 
Paderborn: Junfermann Verlag
6  Die Angst vor der „Erlebniskatastrophe“: siehe dazu Mitscherlich, A. (1966): Krankheit als Konflikt, Band 1. Frankfurt
a. M.: Suhrkamp
7  Nach Preuss, Sigrun (1991): „Umweltkatastrophe Mensch. Über unsere Grenzen und Möglichkeiten, ökologisch 
bewußt zu handeln “, Heidelberg: Asanger, Reihe Umweltpsychologie
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Beiträge für den Tagungsband von TeilnehmerInnen

Themenstellung: 
Was ist Tiefenökologie für mich und wie wirkt sie?

Mitten im hektischen Alltag der Stille 
lauschen? 

Von Florentina Astleithner

Tiefenökologie bedeutet für mich, angekommen zu sein. Meiner Seele eine Heimat zu bieten. In der 
tiefen Verbundenheit mit mir selbst, der Gemeinschaft und der natürlichen wie gesellschaftlichen 
Umwelt Kraft und Energie zu tanken. Aber auch mit den Unwägbarkeiten umgehen zu lernen, mich 
nicht erschüttern zu lassen, zu nehmen, was kommt und es wieder ziehen zu lassen. Ein Mittel gegen
die vielen Ängste zu haben. Der Angst begegnen zu können, wenn sie aufkommt und mich zu 
lähmen droht. Mich nicht mehr von ihr kleinhalten zu lassen.

Wir leben in einer Zeit, in der ständig aus vielen Richtungen an uns und unserer Integrität gezerrt 
wird. So wird es schwierig, das, was und wie wir tatsächlich leben (können), mit unseren inneren 
Werten und eigenem Wohlbefinden in Einklang zu bringen. Allzu oft gehe ich über meine eigenen 
Grenzen, überfordere mich (und andere?) im Versuch, auseinanderdriftenden Ansprüchen gerecht zu 
werden. Dies führt zu Spannungen, die unmittelbar im Körper schmerzhaft wahrnehmbar sind. 
Spannungen und Widersprüche, die sich jeden Moment zeigen, wenn wir aufmerksam und achtsam 
durch die Welt gehen. 

Die Tiefenökologie weist einen sanften Weg aus diesem Dilemma. Nicht radikale Brüche und 
Einschnitte sind gefordert – z.B. alles hinter uns zu lassen und aus diesem System auszubrechen. 
Das Wissen, dass wir auf diesem Planeten immer und überall Teil des Ganzen sind, ist gegenwärtig. 
Nein, nicht radikales, gewaltsames Umsteuern ist gefragt. Weil das gar nicht geht. Wer wüsste denn 
mit Sicherheit wie und wohin? Was die Tiefenökologie anbietet, ist eine behutsame Hinwendung zu 
Alternativen inmitten des vollen Lebens am Puls unserer Zeit. Soweit und so tief es in jedem 
einzelnen Moment erträglich ist. Denn jede Veränderung ist auch mit Abschied vom Alten verbunden 
– und Abschiede können mitunter schmerzhaft sein.

Es sind einfache Mittel mit großer Wirkung, die Joanna Macy und andere lehren (siehe z.B. ihre 
Bücher „Auf der Reise ins lebendige Leben“; „Geliebte Erde, gereiftes Selbst“). Nun werden wir auch 
in Österreich dazu angeleitet (Dank an Andreas und Josef!). Die vier zentralen Übungen sind: 

1. Achtsam werden für die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, indem wir danken. 
Danken für das, was uns bedankenswert erscheint. Und das wird mit zunehmender Übung 
immer mehr.

2. Unseren Schmerz für die Welt annehmen und würdigen. Der Trauer und Angst 
nachspüren, ihnen gestatten zu sein und auch wieder zu gehen – denn: Trauer und Angst 
sind genauso wenig dauerhaft wie Freude und Wohlbefinden.

3. Durch dieses Annehmen und Loslassen mit neuen Augen sehen. Damit werden wir offen 
für neue Wege, die sich oft in den kleinen Schritten offenbaren.

4. Den einen nächsten Schritt gehen. Und noch einen. Und wieder einen. Wo immer wir 
tätig sind.

Ein Thema war mir während der Tagung besonders wichtig: Wie die Erfahrungen und Eindrücke, die 
sich in der tiefenökologischen Praxis gewinnen lassen, in den Alltag hinüber retten, der so voller 
Wiedersprüche ist und mich oft atemlos macht? Wie meine Erkenntnisse und die immer neu 
gewonnene Energie auch in mein Berufsleben hinübertragen, erscheinen doch die beiden 
Erlebenswelten als völlig voneinander getrennt: hier der Beruf, dort die Freizeit, in der ich ab und zu 
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den Ausstieg schaffe aus dem hektischen Treiben des Alltags? Die Tiefenökologie als 
Kontrastprogramm, wo ich meine Batterien auftanke, nur um sie im Alltag wieder zu entleeren? Da 
kann doch etwas nicht stimmen.

Der Verdacht stellt sich ein, dass die beiden Welten nicht kompatibel sind. Der Graben wirkt zu tief, 
um überwunden zu werden. Oder doch nicht? Was, wenn wir es einfach versuchten? In kleinen, 
behutsamen Schritten. Darauf achten, wofür wir dankbar sind, in dem was unser täglich Brot ist. 
Aber auch Angst und Trauer nicht unterdrücken, wenn wir sie spüren. Dadurch mit neuen Augen auf 
das schauen, was wir im Alltag schon so gut zu kennen meinen. Und dann dem Impuls für einen 
nächsten Schritt folgen, in tieferem Wissen und mit Vertrauen. Ohne bereits den nächsten zu 
kennen. Ohne genau vorauszusehen, wohin der Pfad uns führen wird. 

Vielleicht ist genau das der Weg auch und gerade in den großen Organisationen? In den Bildungs- 
und Verwaltungseinrichtungen zum Beispiel, die nicht selten starr und behäbig wirken. In denen 
einzelne angesichts der strukturellen Zwänge kaum Spielraum für eigenständiges zukunftsorientiertes
Handeln wahrnehmen und die doch das Leben vieler von uns so stark prägen. Vielleicht ist es ganz 
egal, wo wir tätig sind, um diesen Prinzipien zu folgen? Sicher ist aber, dass uns die stete 
Auseinandersetzung und das kontinuierliche Üben stark machen, um diesen einen nächsten Schritt 
zu wagen. Unerlässlich ist der Austausch mit Gleichgesinnten, um die Praxis der Tiefenökologie nicht 
nur in abgeschiedenen, grünen Oasen zu pflegen, sondern auch in den Alltag hereinzulocken.

Was mich beeindruckt an der tiefenökologischen Praxis ist eine Ahnung davon zu erfahren, was es 
heißen könnte, der Stille Raum zu geben. Der Stille in mir und im Außen. Ganz Ohr zu werden für die
Stille zwischen zwei Atemzügen und mich dafür sensibilisieren, was unter den glänzenden 
Oberflächen zum Vorschein kommt. Mich ganz hineinfallen lassen. In diese Stille einzutauchen, die 
sich breit macht, wenn ich es zulasse. Dann mit frischer Energie aufzutauchen aus diesem 
Gewahrsein der Stille, die in und um uns ist. Jeden Augenblick. Immer.

Was mich die Tiefenökologie lehrt
Von Reinhold Richtsfeld, www.rytz.at

Als engagierter Umweltaktivist ist mir erneut klar geworden, dass es immer darum geht, das zu 
leben, was man weitergeben möchte. Es scheint nur einen wirklich effektiven Weg des Unterrichtens 
zu geben, den Weg Gandhis: Sei die Veränderung, die du dir für die Welt wünscht. So sehe ich es 
auch bei der Tiefenökologie als wesentliche Aufgabe, den eigenen inneren Frieden und die 
Verbundenheit zu kultivieren. Ich bin tief eingewoben in das Netz meiner Familie und trage wie alle 
von uns mein „Packerl“ mit, meine Themen und meine Verstrickungen. Aber auch meine 
Lebensaufgabe steckt in mir, die entdeckt und umgesetzt werden will.

Hinein zu graben auf der Suche nach Sinn bedeutet für mich, Gewohntes hinter mir zu lassen und 
mich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Oft spüre ich lauten oder leisen Widerstand, 
wenn ich nicht so lebe, wie es die anderen erwarten. Mit den Widerständen gut umzugehen und sie 
aufzulösen, gelingt mir immer dann, wenn ich authentisch bin, mich selbst liebe und mir selber treu 
bleibe. Sobald meine innere Stimme signalisiert, dass mein Außen nicht (mehr) zu meinen Werten 
passt, ist es Zeit, einen Schritt vorwärts zu gehen. Manchmal klappt es gut, manchmal weniger.

Für Treue, inneren Frieden und Selbstliebe scheint mir eine gute Selbstwahrnehmung Vorbedingung 
zu sein. Indem ich mir Zeit für mich selbst nehme, mich selbst als Person wertschätze und all meinen
Gefühlen Raum gebe, kann ich der Botschaft meines Herzens auf den Grund gehen. Ich schätze z.B. 
das Wandern als einfache Möglichkeit, Kontakt mit mir selbst aufzunehmen. Manchmal lässt mich das
Leben auch Angst, Trauer, Verlassenheit, Schwäche oder Orientierungslosigkeit spüren. Als ganzer 
Mensch möchte ich auch diese Gefühle ausdrücken. Denn Freude und Angst gehen durch den 
gleichen Kanal. Mit einem offenen Herz erlebe ich alle Gefühle und Regungen in voller Intensität. 
Mein Herz wird manchmal verletzt, doch wenn ich es nicht aufmache, kann ich überhaupt nichts 
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Wesentliches empfangen. „Das Wesentliche sichtbar und spürbar zu machen“, das scheint mir doch 
ein Ziel aller tiefenökologischen Übungen zu sein.

Tiefenökologie ist für mich die persönliche Verwirklichung eines Denkens, Fühlens und Handelns, das
ein Leben in Harmonie und Liebe mit allen Lebewesen auf ein robustes Fundament aus Sinn und 
Lebensfreude stellt. Um meine Sehnsucht nach Verbundenheit zu stillen, freue ich mich über den 
Austausch mit Menschen, die ähnlich fühlen. Ich bin sicher, dass wir viel voneinander lernen und 
Ressourcen bündeln können. Ressourcen aufbauen bedeutet für mich, neue Erkenntnisse Schritt für 
Schritt zu verinnerlichen und in die Praxis umzusetzen, wenn auch vielleicht nicht alles auf einmal 
gelingt. Ein regelmäßiges Schöpfen aus der Kraft der Verbundenheit erinnert mich mit Körper, Geist 
und Seele jedes Mal neu, warum ich mich für den Großen Wandel engagiere, damit das „Lebendige 
lebendiger werden kann“ (H.P. Dürr).
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(2)  Open Space Sessions
        Die Vielfalt tiefenökologischer 
Zugänge

   Thema:  Selbst – Ökologie – Spirituelles Selbst

zusammengetragen von 9 Teilnehmenden

In dieser Gruppe war schon zu anfangs klar, wesentlich ist die Erkenntnis, dass es verschiedene 
Ebenen in uns gibt. Es wurde analysiert was durch Erweiterung des Bewusstseins auf das 
ökologische und das spirituelle Selbst entsteht.
Das Spirituelles Selbst ist vorerst, vor dem ökologischen Selbst eine unbewusste Vorstellung die es 
durch genaues hinschauen zu entwickeln gilt.

Die Gruppe beschäftigte sich in diesem Zusammenhang mit der Angst. Es erscheint unerlässlich die 
Angst vor dem Schmerz zuzulassen, zu spüren und die Angst den Schmerz anzusprechen, zu 
überwinden, um mit dem spirituellen Selbst in tiefen Kontakt treten zu können. 
Beim schauen auf die Angst wurden folgende wichtige Erkenntnisse gewonnen:
Das Dunkle anschauen damit es sich im Licht auflösen kann. 
Um wahrnehmen zu können braucht es ein Innehalten.
Im Kreis aus dem Herzen reden nährt.

   Thema:  Tiefenökologie und Politik

zusammengetragen von 17 Teilnehmenden, initiiert von Sylvia und Sebastian

Diese Gruppe beschäftigte sich zu Beginn damit was Politik ist und was sie bedeuten kann, dabei 
wurde folgendes zusammengetragen:
Politik hat viel mit Vertrauen zu tun.
Politik beginnt bei uns selbst. 
Jeder Mensch ist zum aktiven gestalten da.

Für das heutige politische System sammelte die Gruppe viele Ideen, was im Feld der Politik aus ihrer 
Sicht helfen könnte: 
Den Politikern Mitgefühl und Dankbarkeit schenken, denn die Voraussetzung für das politische 
Handeln ist Empathie.

-10-



Die Kommunikation mit Behörden sollte immer wertschätzend, respektvoll und möglichst konstruktiv 
sein, am besten ist es konkrete Vorschläge zuliefern. 
Die Politiker_innen unterstützen und sie in ihrem humanen Selbstverständnis stärken.
Die Anliegen an Politiker_innen mit Dank beginnen.
Die Politik soll sich von Polaritäten verabschieden.

   Thema:  Verbundenheit vs. Getrennt sein von der 
natürlichen Welt

initiiert von Robert Pilak

Die Gruppe von sieben Menschen traf sich zu diesem Thema im Council.
Es wurde ein ganz persönlicher Austausch und wandelt sich im Laufe des Council zu verschiedenen 
Themen unter anderem ging es um das Rollenverständnis als Mann.

   Thema:  Lebendige Erde - Animate Earth  (Film von Dr Stephan 
Harding)

zusammengefasst Tobias Tautscher und 11 Teilnehmenden

Die Gruppe sah sich gemeinsam den Film an, in welchem folgende Fragen/Themen behandelt 
wurden:

Es herrscht Ohnmacht in Anbetracht der Probleme vor denen wir stehen!
Wie gehen wir mit dieser Ohnmacht um, was können wir dagegen tun?
→ Wir können Kraft aus der Natur holen!
→ Wir können uns sagen: Ich kann etwas ändern!
Ist der Mensch ein besonderes Tier? Oder mehr?
Sind wir Gärtner der Erde?
Welche Aufgabe hat der Mensch auf der Erde?
→ Das Potential der Menschen steckt in Kunst, Kultur und Vielem mehr.
→ Wenn wir das tun, wobei wir eine tiefe Befriedigung empfinden, wenn wir das tun was uns gut tut,
uns glücklich macht und stärkt, ist es das Richtige!

Nach dem Film hat sich die Gruppe auf die große Kohlenstoff-Reise begeben.
Daraufhin entstand eine interessante Diskussion, welche einen sehr bestärkenden Charakter hatte.

   Thema:  Kind der Vergangenheit – Ahne/Ahnin zur 
Zukunft

Zusammenfassung von Katja Rainer

Diese zusammengefasste zusammenfassende Zusammenfassung ist subjektiv, aber vom 
umfassenden Vertrauen der Mitwirkerinnen und Mitdenker getragen.
Uns geht es darum, den Fluss des Beschenktwerdens weiter fließen zu lassen in die Zukunft- durch 
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uns durch. Es gilt die Türe in sich zu öffnen, das Dunkel der Vergangenheit in Licht zu verwandeln, 
und dabei wirken die Ahnen immer mit.
Sei es in tatsächlich gelebten Mehrgenerationen-Familien, welche wieder mehr Platz bekommen 
sollten. Oder sei es durch neue Verbindung mit Ahnen und Nachkommen.

Wir brauchen uns nicht „exotische Ahnenrituale“ zu suchen, aber wir können von ihnen lernen. Wir 
sollten jedoch nichts als Flucht aus dem Schmerz der eigenen europäischen Geschichte 
missbrauchen. Wir können Ahnenrituale als Chance verstehen, sich dem eigenem Schmerz (von 
Geschichte und Gegenwart) zu stellen.

Ein Weg dazu ist es den Schmerz da sein zu lassen - und zu heilen, in dem wir ihn würdigen.
In der Tiefenökologie werden Selbsterfahrung und neue Perspektiven verbunden, dies
unterstützt dabei „persönliche“ Themen groß genug zu machen um in einem der Person und 
unserem Planeten angemessenen Kontext zu forschen.
Alles wirkt auf uns, auf horizontaler Ebene, alle auf dem Planeten und auf Vertikaler, alle 
Generationen. Wir wünschen uns mehr Erleben statt denken, denn die Bewegung erzeugt die Form. 
Beispielsweise in einem Virtuellen Kreistanz: die Form stellt Bewegungen und Impulse zur Verfügung.

   Thema:  Biodanza – Tanz dich lebendig!
Initiatorin Tara Maria Lugmayr mit 18 Teilnehmenden

Eine ganz kurze Beschreibung des Biodanza (mehr www.biodanza.at):
Die Gruppenteilnehmer_innen erhalten fundierte Anleitungen in poetischer Sprache: Jeder Tanz steht
in Verbindung mit tiefen Aspekten des eigenen Lebens. Biodanza ermuntert, über uns selbst 
hinauszuwachsen.

Hier haben die Teilnehmenden gesammelt wie sie sich nach dem Biodanza fühlten:
• Ausgleich zu Kopf sehr passend! Sonst wären die zwei Tage recht zach! Die Leute hier 

machen gerne „auf“, so passt das sehr gut.
• Fühle mich geborgen! Das ging ganz leicht in diesem geschützten Rahmen! War vorher so 

k.o., wollte nicht mehr reden.
• Vorher voll fertig! So fröhlich, guter Aufbau! Ich liebe diese Musik!
• Es war echt super! Fühl mich so zu Hause in meinem Körper. Hab mich schon sehr gefreut 

aufs Tanzen. Diese Freude ist voll erfüllt worden, war etwas müde, wollte mich eigentlich 
hinlegen. Jetzt bin ich freudig entspannt.

• Sehr verbindend erlebt, die einzelnen Übungen; sich anvertrauen schwingend gehen!
• Genau das Richtige! Bewegung, Körper, Gefühle, ganzheitlich aktiviert!
• Achtsam, heilsam, entspannend und einfach!

   Thema:  Tiefenökologie bei Wildnis-Touren
initiiert und dokumentiert von Bernd Pfleger

Beim mehrtätigen Aufenthalt in der Wildnis laufen automatisch viele tiefenökologische Prozesse ab. 
Man lässt sich zum Beispiel wie selbstverständlich auf die Natur ein und lebt mit der Zeit im 
Rhythmus der Natur.

Tiefenökologische Übungen aus Joanna Macy's Buch „Die Reise ins lebendige Leben“ könnten die 
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Naturerfahrung noch intensivieren, jedoch sollte der Aufenthalt nicht mit Übungen überladen 
werden, um nicht den natürlichen Charakter des Lebens in der Wildnis zu stören. Die verwendete 
Methode sollte ebenfalls zum Übungsleitenden passen und der Wissensschatz der Teilnehmenden 
eingebaut werden. In Form einer spannend erzählten Geschichte können am Lagerfeuer 
tiefenökologische Erkenntnisse wahrscheinlich gut vermittelt werden.

   Thema:  TÖ im Beratungskontext und in der 
Beziehungsarbeit

5 Teilnehmende fassen zusammen

Eine Möglichkeit Tiefenökologie in der Beratung einzusetzen, ist über gemeinsame Bewegung in der 
Natur, um so in Beziehung zueinander zu kommen. Gemeinsame Bewegung wäre beispielsweise 
erreichbar über Spiele, Meditationen oder Phantasiereisen. Es kann sehr bereichernd sein 
Gegenstände aus der Natur, Plätze in der Natur und die Jahreszeiten in den Beratungsprozess mit 
hinein zu nehmen. Gleichzeitig können wir über die Elemente der Natur in Kontakt mit uns selbst 
kommen. 

Um sich und die Gemeinschaft mehr zu spüren können Erlebnisse in der Natur 
zu gemeinsamen „Gipfel-Erlebnissen“ werden.  
Zwei weitere Aspekte der Tiefenökologie sind in der Beratung, bzw. Beziehungsarbeit unerlässlich: 
Die Sprache mit dem Herzen verbinden und der Mut zur Offenheit!

   Thema:  Wie können wir TÖ noch mehr in Institutionen 
bringen

initiiert und dokumentiert von Andreas Spornberger, mit Florentina und Hilde

Erlebnisse/Ergebnisse:  Spaziergang auf den Küniglberg
Institutionen:  Ministerium, Universität. FH

•  Tendenz, TÖ und berufliche Verankerung in einer Institution als getrennte Welten 
wahrzunehmen, führt zu möglichen Wahrnehmungen, dazu zur Ist-Situation:

1) Überheblichkeit (= ich fühle mich weiter als die anderen)
2) Unsicherheit (= ich trau mich schwer, mich zu outen in der jeweils anderen Welt)
3) Hab ich die Kompetenz, diese Qualität (von TÖ) über gewissen Zeitraum (z.B. LV) 

einzuhalten?
4) Darf ich das überhaupt (in der Institution)? Weil TÖ nicht üblicher Inhalt ist.

•  Mögliche Wege, die beiden Welten zu verbinden:
1) Gut auf mich schauen (eigene Grenzen wahren, selbst spüren im Körper, erden, Kraftquellen, 

Ressourcen) – in mir ruhen.
2) Achtsam und wertschätzend mit den anderen sein in der Kommunikation
3) In der TÖ geht es viel um Erfahrung/persönl. Wahrnehmung und Gefühl; in der Institution 

wird „objektives Wissen“ als Wichtigstes erachtet; wie viel Wissen benötige ich, um mit TÖ 
mit Gefühl und Gewissen arbeiten zu können? Brauche ich ein anderes (Bildungs)-System 
oder kann ich im bestehenden was ändern?

Fazit:
- Sich dem Konflikt stellen und spüren, was macht das?
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- Mut schöpfen, mehr sich zu artikulieren
- Klarheit finden, was ich umsetzen möchte und neue Wege mutig beschreiten.

   Open Space Sessions  ohne Protokoll, aber mit Begeisterung ;-)

• Tanz-Session „Floridezza Humana“
initiiert von Indi Mo

• Spirituelle Kreistänze
initiiert von Dorothea Ziegler

• Info Session zum „Sommer-Retreat Tiefenökologie 2013“
initiiert von Andreas und Cristina

• Naturpädagogik – In Beziehung gehen mit der Natur (im Wald)
initiiert von Stefan Lirsch

• Den Eigentumsbegriff an Grund und Boden neu definieren
initiiert von Johannes Zickler

• Tiefenökologie als zentraler Punkt im elementaren 
Bildungsbereich

• Tiefenökologie an Universitäten und in Ministerien
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(3)  Radiokolleg

   Tiefenökologie – eine praktische 
Philosophie
   von Christian Brüser, Ö1 (ORF) 
   25. bis 28. März 2013, jeweils 9.30 - 9.45

  Teil I   25. März 2013

Gabi Bott 
Tiefenökologie ist so alt wie die Menschheit. Das ist nichts Neues, sondern etwas ganz Altes. Immer, 
wenn Menschen in einer ganzheitlichen Art gearbeitet, gelebt, gedacht und gehandelt haben, dann 
ist das Tiefenökolgie oder kann man das so nennen.  
Es wird viel mehr Tiefenökologie in die Welt gebracht, als Menschen wissen, dass das Tiefenökologie 
ist. Tiefenökologie ist einfach eine ganzheitliche Art zu leben. 

Sprecherin (im Folgenden unbetitelt kursiv gehalten)
Gabi Bott ist Yogalehrerin und Trainerin für Tiefenökologie. Sie hat diese ganzheitliche Art zu leben 
viele Jahre lang vermisst und versucht heute, sie im Ökodorf Siebenlinden in Deutschland 
gemeinsam mit etwa 140 anderen Menschen zu verwirklichen. Die studierte Landschaftsökologin hat 
am Beginn ihrer Berufstätigkeit oft enttäuschende Erfahrungen hinnehmen müssen. Ihre Aufgabe 
bestand darin, schützenswerte Biotope zu kartieren. Sie ging also in die Natur, um die Biotope zu 
erforschen und alle Daten aufzunehmen. Doch zu dem Zeitpunkt, als die Biotope schließlich 
gesetzlich unter Schutz gestellt wurden, existierten sie in Wirklichkeit häufig gar nicht mehr. 

Gabi Bott 
Und das hat den Grund, dass der Bauer, der mich gesehen hat, wie ich da übers Gelände gegangen 
bin, mich gefragt hat, was ich da mache und dass er sich nicht vorschreiben lassen wollte, was er mit
seinem Land zu tun hat. Es war für mich frustrierend, dass diese wertvollen Biotope, diese Fleckchen
Erde einfach platt gemacht wurden. 

Neben dem Umweltschutz engagierte sich Gabi Bott auch in der Politik. Sieben Jahre lang war sie 
Geschäftsführerin der Grünen in Freiburg. Gleichzeitig praktizierte sie Yoga und Meditation und dabei
bewegte sie sich in ganz anderen Kreisen. 

Gabi Bott 
Das zusammen zu kriegen fand ich immer ganz schwierig. Auf der einen Seite, die Menschen, die ich 
kannte und lieb hatte, die mit mir meditiert oder Yoga gemacht haben, und die Menschen auf der 
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anderen Seite, die eher sich politisch engagiert haben, die auf die Straße gegangen sind und 
Demonstrationen gemacht haben. Diese Diskrepanz fand ich immer merkwürdig, weil es in mir diese 
Diskrepanz nicht gab. Ich habe immer gespürt, ich brauche einfach beides. 
 
Wie lässt sich der Weg nach Innen mit dem Engagement im Außen gut in Verbindung bringen? 
Antwort auf diese Frage fand Gabi Bott im Herbst 1997 in einem Sonderheft zum Thema „spirituelle 
Ökologie“ des Magazins connection. 

Gabi Bott 
Das hat mir ein Freund in die Hand gedrückt und sagte: „Hier Gabi, das ist doch Dein Thema.“ Ich 
habe dieses Heft verschlungen!
Und über dieses Heft und über den Titel „Tiefenökologie“ wurde mir bewusst, dass sich dabei um 
etwas Uraltes und ganz Normales handelt.
Alles ist miteinander verbunden. Ob wir es fühlen oder nicht. Wir sind miteinander verbunden, 
weltweit und auch über die Zeiten hinweg – in die Vergangenheit und auch in die Zukunft.
Das ist Leben. Leben ist in Verbindung sein. Und das findet für mich Ausdruck in der Arbeit der 
Tiefenökologie.

„Leben ist in Verbindung sein.“ Was die Tiefenökologie beschreibt und vor allen mittels zahlreicher 
Übungen am eigenen Körper erfahrbar machen will, ist, wie Gabi Bott es ausdrückt, „etwas Uraltes“. 
Gleichzeitig ist es auch etwas, das die Wissenschaft gerade entdeckt. 
2012 gaben der Neurobiologie Gerald Hüther und die Journalistin Christa Spannbauer das Buch 
„Connectedness –Warum wir ein neues Weltbild brauchen“ heraus. Der Band versammelt Aufsätze 
von Wissenschaftern verschiedener Disziplinen, die an den Randbereichen ihrer jeweiligen Fächer 
forschen. In seinem zusammenfassenden „Plädoyer für mehr Verbundenheit“ schreibt der 
Hirnforscher Gerald Hüther.  

Zitat aus: „Connectedness – Warum wir ein neues Weltbild brauchen“
Wenn wir erfahren und spüren können, dass wir selbst Teil des lebendigen Organismus der Erde 
sind, weder über noch jenseits von ihr stehen, sondern zutiefst in ihr beheimatet und in ihren 
Kreislauf eingebunden sind, dann läutet dies das Ende unserer anthropozentrischen Herrschafts- und 
Allmachtsphantasien ein. Wir erleben uns nicht mehr länger als Bezwinger, sondern als Partner der 
Erde. Und als solche kann es uns gelingen, unsere Entdeckerfreude, Begeisterungsfähigkeit und 
Gestaltungslust in lebensbejahende Bahnen zu lenken und nachhaltige Projekte zu fördern, die das 
Leben bewahren, so dass wir die Welt heil an unsere Kinder und Enkelkinder übergeben können. 

Obwohl im Buch des Hirnforschers der Begriff „Tiefenökologie“ kein einziges Mal auftaucht, 
beschreibt dieses Zitat das Programm tiefenökologischer Arbeit. Sie will Menschen ermöglichen, sich 
als Teil der Natur zu erfahren und entsprechend zu handeln. Das kann zu tief greifenden Änderungen
in allen Lebensbereichen führen. 
Die US-amerikanische Systemtheoretikerin Joanna Macy, eine der prägendsten Persönlichkeiten der 
Tiefenökologie, spricht vom „Großen Wandel“. Dahinter verbirgt sich jedoch kein globales Konzept, 
kein Masterplan zur Rettung der Welt, der auf einer UN-Konferenz verabschiedet werden könnte. 
Große Lösungen, so die Agrarökonomin Elisabeth Loibl von der Bundesanstalt für Bergbauernfragen, 
halte die Tiefenökologie nicht bereit. 

Elisabeth Loibl 
Das Katastrophale an unserer Gesellschaft ist, dass wir immer glauben, wir brauchen große 
Lösungen. Wir brauchen keine großen Lösungen, wir brauchen kleine Lösungen, die die Menschen 
vor Ort bewerkstelligen können. D.h., es braucht das Gefühl der Eigenermächtigung, dass man sich 
selbst zugesteht: „Ich habe diese Begabung, die kann ich einbringen, wo finde ich die Gruppe, wo 
ich das verwirklichen kann?“

Elisabeth Loibl hat im Wintersemester 2012/2013 die erste Lehrveranstaltung zur Tiefenökologie an 
der Universität für Bodenkultur in Wien gehalten. Der Begriff „Tiefenökologie“ oder „Tiefe Ökologie“, 
so erklärt sie, stammt vom Norweger Arne Naess. 
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Elisabeth Loibl 
Er hat sich selber immer „Philosoph und Bergsteiger“ genannt. 

Arne Naess hat fast das ganze 20. Jahrhundert hindurch gelebt. Er wurde 1912 geboren und starb 
2009. Mit 21 Jahren war er einer der jüngsten Magister Norwegens und bereits 1939, mit 27 Jahren, 
wurde er zum Professor für Philosophie an die Universität Oslo berufen, wo er über 40 Jahre lang 
lehrte. Arne Naess erstürmte nicht nur akademische, sondern auch Berggipfel. Er war Teil der 
Expedition, der es 1950 erstmals gelang, den Tirich Mir, den mit 7708 Metern höchsten Gipfel des 
Hindukusch zu besteigen. 
Arne Naess zählte zu den prägenden Gestalten des intellektuellen Lebens im Norwegen der 
Nachkriegszeit. In den 1970er Jahren engagierte er sich in der Umweltbewegung. Im Norden 
Skandinaviens wurden damals Industriestandorte entwickelt. 

Elisabeth Loibl
Er hat auch Kontakte gepflegt zu den Samen in Nordskandinavien, eine der letzten indigenen 
Volksgruppen in Europa. 

Verschmutzte Flüsse und Müllhalden beeinträchtigten zunehmend den Lebensraum der Lappen oder 
Samen, wie sie sich selbst nennen. Arne Naess war Zeuge einer Demonstration, bei der die Samen 
für den Erhalt ihres Lebensraums protestierten. 

Elisabeth Loibl
Und er hat dann miterlebt, dass ein Same von der Polizei weggetragen wurde und dabei rief: „Dieser 
Fluss ist ein Teil von mir!“ 
Das berührt mich zutiefst, dass es Menschen gibt, die noch diese Verbindung zur Welt empfinden. 
Das ist genau das, was Tiefenökologie bewirkt, dass man wieder spürt, dass es richtig wehtut, wenn 
ich den ganzen Müll sehe, einen dreckigen Fluss oder verbaute Fläche. Wo ich mir jedes Mal denke, 
wozu ist das notwendig, so einen großen Parkplatz da hin zu bauen oder ein neues Einkaufszentrum 
an der Ortseinfahrt, so wie es ständig passiert. Wenn man mit offenen Augen durch die Gegend 
fährt, sie man, dass ständig Land kaputt gemacht wird. 

In Österreich werden laut Angaben der Landwirtschaftskammer Tag für Tag 20 Hektar Äcker und 
Wiesen zerstört, um Einkaufszentren oder Gewerbegebieten Platz zu machen. Die Europäische 
Umweltagentur hat berechnet, dass die Menschen in Österreich pro Kopf unverhältnismäßig stark 
zum Klimawandel mit all seinen negativen Folgen beitragen. Und viele der hierzulande konsumierten 
Produkte rufen in den Ländern, in welchen sie hergestellt werden, schwere Umweltschäden hervor.
Gleichzeitig präsentiert sich Österreich gerne als Vorreiter in Sachen Umweltschutz. Die Österreich-
Werbung etwa wirbt mit der Trinkwasserqualität vieler Seen. 
Ökologie, die in erster Linie auf Gesundheit und Wohlstand der Bevölkerung der industriell 
entwickelten Länder zielt, bezeichnete Arne Naess in einem 1973 veröffentlichten Artikel als shallow 
ecology – also als oberflächliche oder seichte Ökologie, der er eine deep ecology – eine tiefe 
Ökologie gegenüberstellt. Weitere Verbreitung fand der Begriff unter anderem durch den in Wien 
geborene Physiker Fritjof Capra, den Autor des 1977 erschienen Bestsellers Das Tao der Physik. In 
zahlreichen Vorträgen und auch in seinem 1996 erschienen Buch „Lebensnetz“ greift er das Konzept 
der Tiefenökologie auf.

Zitat aus: Fritjof Capra – „Lebensnetz“
Seichte Ökologie ist anthropozentrisch, stellt also den Menschen in den Mittelpunkt. Für sie steht der 
Mensch über oder außerhalb der Natur, als Ursprung aller Werte, und dementsprechend gesteht sie 
der Natur einen instrumentellen Wert, einen Nützlichkeitswert zu. Die Tiefenökologie dagegen siegt 
weder den Menschen noch irgendetwas anderes als von der natürlichen Umwelt getrennt. Sie erblickt
in der Welt nicht eine Ansammlung voneinander isolierter Objekte, sondern ein Netz von 
Phänomenen, die grundsätzlich miteinander verbinden und wechselseitig voneinander abhängig sind.
Die Tiefenökologie ist darum bemüht, den allen Lebewesen innewohnenden Wert wahrzunehmen; sie
betrachtet den Menschen gleichsam als einen der Fäden im Netz des Lebens. 
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Andreas Schelakovsky 
Und dass ist doch eine ziemlich tief liegende Verschiebung des Wertehorizonts,… 

Meint der Umweltpädagoge Andreas Schelakovsky, der zu den Personen in Österreich zählt, die sich 
am intensivsten mit Tiefenökologie auseinander gesetzt haben. Er unterrichtet an der Hochschule für
Agrar- und Umweltpädagogik und leitet tiefenökologische Seminare. 

Andreas Schelakovsky 
…weil die Menschen normalerweise mit der Welt so umgehen, als würde sie ihnen gehören. und eher
einem Selbstbedienungsladen gleichen, als Tieren und Pflanzen, denen einer vom Menschen 
unabhängiger Wert innewohnt.

Wenn man anerkennt, dass Tiere und Pflanzen einen Wert haben, unabhängig von ihrer Nützlichkeit 
für den Menschen, lautet die nächste Frage: wie erreicht man, dass sie geschützt und nicht weiter 
vernichtet werden? Wie lassen sich Verhaltensänderungen erreichen, die dazu führen, dass z.B. das 
Artensterben oder der Klimawandel zumindest verlangsamt werden? 

Andreas Schelakovsky 
Es gibt in der Psychologie die offene Frage: Wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Die 
Gehirnforschung unterstützt das sehr, indem sie sagt: Wahrscheinlich kommen wir über Gefühle vom 
Wissen zum Handeln. 

Es sind die Gefühle, die uns vom Wissen zum Handeln bringen. Der Umweltpädagoge Andreas 
Schelakovsky verweist darauf, dass die Ansätze der Tiefenökologie den Erkenntnissen modernder 
Gehirnforschung entsprechen. Lange Zeit wurden Gefühle in der Wissenschaft abgewertet. Es hieß, 
sie würden den klaren, rationalen Verstand beeinträchtigen. 

Andreas Schelakovsky
Doch mehr und mehr wird durch die Hirnforschung deutlich, dass Gefühlen eine ganz zentrale Rolle 
im Veränderungsprozess spielen. Luc Ciompi, ein Gehirnforscher, hat das auf den Punkt gebracht, 
indem er sagt: Der Geist verarbeitet Informationen, legt Pläne fest, analysiert und führt Strategien 
durch. Aber die Instanz, die entscheidet, womit wir uns beschäftigen, sind die Gefühle. 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden zahlreiche tiefenökologische Übungen entwickelt, um das 
bewusste Erleben von Gefühlen zu fördern. Bei tiefenökologischen Workshops – seien es nun 
Wochenenden, ganze Wochen oder das Jahrestraining – werden nach einer bestimmten Abfolge 
spezifische Gefühlserfahrungen ermöglicht, erklärt die Tiefenökologie-Trainerin Gabi Bott. In den 
meisten Fällen beginnt man damit, Gefühle der Dankbarkeit entstehen zu lassen. 

Gabi Bott
Dankbar zu sein, was ist. Was jetzt ist. Für was bist Du jetzt gerade dankbar? Und es ist so, und das 
macht mich immer wieder glücklich, bei den vielen Workshops, die ich schon gegeben habe, auch mit
Jugendlichen, es wird nie gesagt: „Ich bin dankbar für neue Stereoanlage, mein neues Auto oder 
mein neues Fahrrad“, sondern es ist immer etwas wie, „ich bin dankbar für die Beziehung, die ich zu 
meinen Eltern habe oder zu meiner Freundin“. Es geht immer um das in-Verbindung-Stehen mit 
etwas Lebendigem. Man ist dankbar für etwas, das man aus sich selber heraus schenken kann. 
Es ändert die Atmosphäre im Raum, wenn wir in der Gruppe diese Runde gemacht haben. Und es 
hat den Effekt, dass andere, die da im Kreis sitzen, sagen: „Oh, ja, dafür bin ich auch dankbar!“ „Oh,
ja, das kenne ich auch!“ Und: Dankbarkeit kann zur Revolution führen! 
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  Teil II   26. März 2013

Sprecherin (im Folgenden unbetitelt kursiv gehalten)
Andreas Schelakovsky erinnert sich an ein Erlebnis, das er als 16jähriger hatte: Er fuhr mit dem 
Nachtzug nach Rom. Am frühen Morgen erreichte er die Vorstädte. Etwas übernächtigt und durch 
das monotone Rattern des Zuges in einem tranceartigen Zustand, blickte er aus dem Fenster und 
sah riesige, asphaltierte Parkplätze. 

Andreas Schelakovsky 
Plötzlich hat mich ein Gefühl von Atemnot befallen. Und die eigenartige Wahrnehmung, daran kann 
ich mich genau erinnern, dass das nicht meine eigene Atemnot war, sondern wie die Atemnot der 
Erde, die unter dem Asphalt nicht atmen kann. 
 
Andreas Schelakovsky ist Umweltpädagoge und beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit 
Tiefenökologie. An seine erste Begegnung mit Tiefenökologie kann er sich ganz genau erinnern. Im 
Jahr 1989 entdeckte er in der Auslage eines Buchgeschäfts ein Buch mit dem Titel „Denken wie ein 
Berg“.

Andreas Schelakovsky 
Da habe ich mir gedacht: „Ja, das möchte ich können!“ Weil ich an dieses Erlebnis anknüpfen 
konnte, wo ich gedacht habe wie die Erde oder gefühlt habe wie die Erde. Das war ein starker Ruf! 
Eine starke Neugierde und eine starke Sehnsucht ist ausgegangen von dem Lesen darüber, dass das 
eigentlich viele Menschen so erfahren und dass das kulturgeschichtlich nichts Unbekanntes ist, so zu 
fühlen, sondern in vielen Kulturen in vielen Jahrhunderten so erfahren worden ist. 
 
„Denken wie ein Berg“ – der Titel der Aufsatzsammlung, die Andreas Schelakovsky zur 
Tiefenökologie geführt hat, ist ein Zitat. „Denken wie ein Berg“ war die Überschrift eines Essays von 
Aldo Leopold. Der US-Amerikaner Aldo Leopold gilt als einer der Gründer der Naturschutzbewegung. 
Der Forstwissenschaftler, Wildbiologe und Jäger wurde 1887 als Sohn deutscher Einwanderer 
geboren. Die größte Dürre in der Klimageschichte der USA in den 1930er Jahren brachte ihn dazu, 
sich intensiv mit nachhaltiger Forstwirtschaft zu befassen und sie zu propagieren. In seinem Essay 
„Denken wie ein Berg“ plädierte er bereits 1944 dafür, in großen ökologischen Zusammenhängen zu 
denken. Das Motto „Denken wie ein Berg“ geht auf ein Erlebnis zurück, dass er als Jäger bereits 
1909 gehabt hatte. Er war in Arizona auf der Jagd, als er ein Muttertier des mexikanischen Grauwolfs
erspähte. Damals war er noch der Auffassung, Wölfe seien Schädlinge, die man ausrotten müsste. 
Als die Wölfin von ihren Welpen schweifwedelnd begrüßt wurde, krachte der Schuss. 

Zitat aus Aldo Leopold: „Denken wie ein Berg“
Wir erreichten die alte Wölfin noch rechtzeitig, um zu sehen, wie ein stark grünes Leuchten in ihren 
Augen erstarb. Ich erkannte damals und weiß es bis heute: Da war etwas Neues in diesen Augen – 
etwas, das nur die Wölfin und der Berg wussten. Ich dachte, wenn weniger Wölfe mehr Wild 
bedeuten, dann bedeuten keine Wölfe das Paradies für Jäger. Aber nachdem ich gesehen hatte, wie 
das grüne Leuchten erloschen war, spürte ich, dass weder die Wölfin noch der Berg dieser Ansicht 
waren.

Die Wölfin hatte Aldo Leopold im Augenblick ihres Todes dazu gebracht, seine  Sichtweise zu ändern.
Aus der Perspektive des Berges, so formulierte Aldo Leopold später in seinem Essay, seien die Wölfe 
ein wesentliches Element des Ökosystems. Ohne Wölfe würden sich die Hirsche so stark vermehren, 
dass die Bergflanken kahl gefressen werden und Erosion einsetzt. Am Ende bliebe der nackte Fels 
zurück, auf dem die Knochen verhungerter Hirsche in der Sonne bleichen. 
Wenn man, wie Leopold es metaphorisch ausdrückte, „denkt wie ein Berg“, dann kann man diese 
Zusammenhänge erkennen. 
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Erlebnisse wie die des damaligen Jägers und späteren Naturschützers Aldo Leopold oder wie das der 
Atemnot, die Andreas Schelakovsky angesichts der versiegelten Erde empfand, werden in der 
Tiefenökologie als „tiefgehende Erlebnisse“ beschrieben. Sie entspringen der Identifikation mit nicht-
menschlichen Lebewesen, ermöglichen eine neue Sichtweise, die neues, verändertes Verhalten zur 
Folge haben kann. Daher werden solche Erlebnisse im Rahmen der tiefenökologischen Arbeit durch 
Übungen bewusst herbeigeführt. 
Maßgeblich zur Entwicklung dieser Übungen hat die US-Amerikanerin Joanna Macy beigetragen. Die 
1929 geborene Buddhismusforscherin und Systemtheoretikerin beschreibt in ihrem Buch „Die Reise 
ins lebendige Leben“ zahlreiche Übungen, die heute weltweit verbreitet und weiterentwickelt 
werden. 
Auch die Tiefenökologie-Trainerin Gabi Bott verwendet diese Übungen. Sie hat Joanna Macy 1998 bei
einer Konferenz kennen gelernt. 

Gabi Bott 
…und war begeistert von ihrer Begeisterung. Sie sprüht soviel Freude aus in dieser Arbeit, dass es 
sehr ansteckend ist. Ich saß damals im Vortragssaal und dachte mir, „jetzt gucken wir mal, wie wir 
uns für die Katastrophen wappnen können und was ich noch dazu lernen kann. Dann kam sie in den 
Raum und meinte: „Ist es nicht toll in dieser Zeit zu leben? In dieser Zeit des großen Wandels, wo 
wir jederzeit die Möglichkeit haben mit zu kreieren, wie es weitergeht?“ Das ist so ein Beispiel von 
Standortwechsel. Ich dachte: „Ok, so kann man das auch sehen!“

Gabi Bott ging im Jahr 2000 in die USA, um die tiefenökologische Arbeit Joanna Macys intensiv zu 
studieren. Seit ihrer Rückkehr 2001 bietet sie selbst ähnliche Seminare an, um die Erfahrungen der 
Lebensfreude und Sinnerfüllung, die sie selbst machen durfte, auch anderen Menschen zu 
ermöglichen. 
Falls es Zeit und Rahmenbedingungen zulassen, empfiehlt Joanna Macy, die Seminare in vier Schritte
einzuteilen. Der erste Schritt ist die Dankbarkeit. 
Zahlreiche Studien belegen, dass Dankbarkeit das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit 
verbessert. Aber nicht nur das. Sie kann zur Revolution führen, sagt Gabi Bott.

Gabi Bott 
Wenn mehr Menschen dankbar sind für das, was sie haben im Leben und das, was sie aus sich 
heraus geben und teilen können, dann hat die industrielle Wachstumsgesellschaft, die 
Konsumgesellschaft, keine Handhabe mehr über die Menschen. Die ganze Werbung, die ständig auf 
uns einströmt und uns einredet: „Kauf das, damit Du dabei bist, damit Du in bist, damit Du jung 
bleibst!“ Wo wir uns immer wieder bewusst machen müssen: „Das brauche ich alles gar nicht!“

Auch Andreas Schelakovsky beginnt seine Tiefenökologie-Praxisgruppen mit einer Runde, in der die 
Teilnehmer berichten, worüber sie sich gerade freuen oder was ihnen Kraft gibt. Romana Stummer 
hat mehrfach an diesen Treffen teilgenommen. Sie studiert Umwelt- und Bio-Ressourcen 
Management in Wien

Romana Stummer 
Man kann erzählen, was einen gerade bewegt und man hört den anderen zu. Dadurch ist man sofort 
auf einer sehr tiefen zwischenmenschlichen Ebene und baut in kurzer Zeit sehr viel Vertrauen auf. Es 
ist ganz wesentlich, dass man den anderen richtig zuhört und versteht, wie es ihnen wirklich geht 
und sich nicht mit einem „mir geht’s gut“ zufrieden gibt. Diese Dankbarkeits-Übung ist etwas, das 
kann man eigentlich immer machen. 

Andreas Schelakovsky spricht von „Ressourcen-Erfahrung“.

Andreas Schelakovsky 
Da gibt es diesen schönen Spruch: „Frag nicht was die Welt braucht, sondern frag Dich, was Dich 
lebendig werden lässt. Und mach Dich auf, es zu tun. Die Welt braucht Menschen, die lebendig sind.“
Man sagt, dass Menschen, die mit dem nicht in Kontakt sind, was sie lebendig macht, kaum in der 
Lage sind, neue Zukunftskonzepte zu entwickeln. Wer mit dem Rücken zur Wand steht, verfällt oft in 
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alte Muster. Und zu erfahren, was einen wirklich nährt, was man wirklich will, was einen froh und 
lebendig macht, das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit, der sich in der letzten Jahren deutlich 
herauskristallisiert hat. Auch weil nachhaltige Entwicklung immer als Verzichtskonzept 
wahrgenommen wird. Ich bin überzeugt: solange nachhaltige Entwicklung nicht Lebendigkeit und 
tiefere Lebensfreude verspricht, wird kein Hahn danach krähen. 

Den zweiten Schritt nach der Dankbarkeit nennt Joanna Macy „Verzweiflungsarbeit“ oder „unseren 
Schmerz um die Welt annehmen und würdigen“. 
Im Vorwort zur deutschen Ausgabe von Joanna Macys Buch „Reise ins lebendige Leben“ fassen 
Nikolaus Einhorn und der Übersetzer Norbert Gahbler von der Gesellschaft für angewandte 
Tiefenökologie zusammen, auf welche Erfahrung dieser Schritt abzielt.  

Zitat aus dem Vorwort zu Joanna Macys Buch: „Reise ins lebendige Leben“
Die „Reise“ hat Überraschendes zu bieten: etwa die Erfahrung, wie unser Schmerz angesichts des 
Zustands der Welt und der Bedrohungen, mit denen wir leben, zu einer Quelle des Mutes wird, wenn
wir ihn nicht mehr verdrängen, sondern anerkennen, aussprechen und miteinander teilen. Damit 
holen wir ihn hervor aus dem Rückzugsgebiet des Privaten und lassen ihn in seiner politischen 
Dimension wirksam werden. 
 
Für Joanna Macy, die die Welt als lebendiges System betrachtet, ist der Schmerz, den Menschen 
empfinden, wenn z.B. Jahrhunderte alte Bäume gefällt werden oder wenn durch einen Tankerunfall 
Tausende Vögel qualvoll zugrunde gehen, eine wichtige Rückkoppelung des Systems, erklärt 
Elisabeth Loibl von der Bundesanstalt für Bergbauernfragen. 

Elisabeth Loibl 
Joanna Macy sagt, dass jedes System, also auch jede Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, 
Feedbacks anzuerkennen und entsprechend zu handeln, und gegen zu steuern, Selbstmord begeht. 

Die Methoden der Tiefenökologe, so Gabi Bott, schaffen einen Rahmen, der Menschen ermutigt und 
unterstützt, ihren Gefühlen Raum zugeben und damit die Rückkoppelung zuzulassen. 

Gabi Bott 
Was ist denn jetzt die Antwort? Was ist meine Antwort auf die täglichen Nachrichten, die mich 
traurig, wütend, ärgerlich und ohnmächtig machen können?
Es ist nicht Schlimmes daran, wenn ich mich traurig fühle oder Schmerz spüre, nur es geht darum, 
dass ich ihn auch zulasse. 

Romana Stummer erinnert sich an eine tiefenökologische Übung, die es ermöglicht, schmerzhaften 
Gefühlen Ausdruck zu verleihen: Die Teilnehmer versammeln sich im Kreis. In die Mitte werden 
Symbole gelegt für Furcht, Trauer, Wut und das Gefühl des Verlusts. Wenn eine Person den Impuls 
dazu verspürt, kann sie in die Mitte gehen und Dinge zu Sprache bringen, die sie mit diesen 
Gefühlen verbindet. 

Romana Stummer 
Mir ist es damals sehr schlecht gegangen, weil international diskutiert wurde, den Walfang wieder zu 
erlauben. Das hat mich sehr belastet. In Laufe der Übung wurde dieses Gefühl sehr stark und ich 
wollte es loswerden. Ich bin dann auch in den Kreis gegangen.
Nachher ist es mir um Vieles besser gegangen. Weil ich es dann ausgesprochen habe und jeder 
sehen konnte, wie stark mich das belastet hat. Und dann war’s weg! 

„Und dann war’s weg!“ – darin drückt sich die Erfahrung aus, dass belastende Gefühle ihre lähmende
Kraft verlieren, sobald sie anerkannt und ausgesprochen werden. Wie Andreas Schelakovsky erklärt, 
hat die Anerkennung des Schmerzes noch einen weiteren Effekt. Je mehr man sich dem Schmerz 
geöffnet hat, umso weiter wird man auch für Freude. 

Andreas Schelakovsky 
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Die Theorie sagt, dass das wie ein Flaschenhals ist. Freude und Schmerz gehen durch die gleiche 
Öffnung der Seele. Ich kann mich daher nicht vom Schmerz trennen, ohne zu riskieren, dass auch 
die Freude darunter leidet.

Das Ziel tiefenökologischer Arbeit besteht darin, Menschen zum Handeln zu bringen. 
Das Anerkennen der negativen Gefühle, erklärt Gabi Bott, bildet den ersten Schritt, um die 
Ohnmachtshaltung, die viele Menschen eingenommen haben, zu verlassen

Gabi Bott 
„Ich bin viel zu klein und kann sowieso nichts machen.“ „Das sollen die anderen machen.“ „Das 
sollen die Politiker machen.“ – Dieses Verdrängen, das wir alle kennen, weil es uns zu viel wird, oder 
weil wir uns ohnmächtig fühlen, ist eines der schlimmsten Dinge, die wir machen können. Wenn wir 
verdrängen, wenn wir das Belastende aus unserem Blickfeld nach hinten schieben, und es hinter uns 
festhalten, brauchen wir dafür so viel Kraft, dass wir diese Kraft nicht mehr zum Handeln zur 
Verfügung haben. 
Vielleicht kann ich nur ganz wenig bewirken, aber vielleicht ist das Wenige genau das, das das Fass 
zum Überlaufen bringt und das im großen Ganzen gebraucht wird. 

  Teil III   27. März 2013

Elisabeth Loibl 
Ich habe jetzt eine Kurzdefinition von Tiefenökologie für mich gefunden: Die Liebe zur Welt wieder 
entdecken. Wir in den Industriegesellschaften gehen mit der Welt um, als ob sie uns etwas angetan 
hätte. Wir malträtieren sie, wir verbauen allein in Österreich täglich 15 Hektar an fruchtbarem Boden.
Wir haben die Verbindung zu dieser Welt verloren und auch die Verbindung dazu, dass es der Boden 
ist, der uns ernährt. Wir leben im Industriezeitalter so, als würde die Nahrung aus der Fabrik 
kommen und nicht ursprünglich irgendwo wachsen. 

Sprecherin (im Folgenden unbetitelt kursiv gehalten)
Elisabeth Loibl, Agrarökonomin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bundesanstalt für 
Bergbauernfragen. 

Elisabeth Loibl 
In der Tiefenökologie geht es darum, dass wir uns wieder als Teil der Welt betrachten und mit ihr in 
Verbindung treten – als Teil und nicht als das Oberhaupt, das bestimmt und sich die Erde Untertan 
macht.

Elisabeth Loibl hat im Wintersemester 2012/2013 erstmals an der Universität für Bodenkultur eine 
Lehrveranstaltung zur Tiefenökologie angeboten. Wieder mit der Natur in Verbindung zu treten, das 
ist ein Ziel tiefenökologischer Arbeit. Daher wurden die Teilnehmer der Lehrveranstaltung häufig mit 
bestimmten Aufgaben oder Fragen zu den Bäumen im nahen Türkenschanzpark geschickt. 

Annemarie Scheiber 
Dieses in die Natur rausgehen und bewusst wieder hinein fühlen und merken, „ja, ich bin ein Teil 
davon“, das gibt sehr viel Energie, Ruhe und Kraft. Das waren für mich die wichtigsten Übungen. 

So die Studentin der Agrarwissenschaften Annemarie Scheiber. Auch die Lehrveranstaltung selbst 
hatte ihren Ursprung sozusagen „im Wald“. 

Elisabeth Loibl 
Das war das Ergebnis einer Übernachtung im Wald! In der Früh war mit plötzlich klar: „die 
Lehrveranstaltung ist zu tun!“ Und sie war zu tun. 
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Wenn wir uns mit der Natur verbinden, verändert sich unser Leben, weil wir dann Anbindung an 
unsere „Innere Führung“ kriegen. Und plötzlich werden uns Dinge in unserem Leben klar, die vorher 
unklar waren. Z.B. was konkret für uns zu tun ist. Durch die Verbindung mit der Natur entstehen 
plötzlich eine innere Klarheit und eine innere Führung. 

Wenn Elisabeth Loibl von „innerer Führung“ spricht, die durch den Kontakt zur Natur wirksam wird, 
so bezieht sie sich auf etwas, das in indigenen Kulturen seit Jahrtausenden bei so genannten 
„Visionssuchen“ praktiziert wird. Im Westen werden seit den 1970er Jahren vor allem in den USA 
neue, nicht-traditionsgebunde Formen der Visionssuche entwickelt. Ein wichtiges Ziel dabei ist es, 
das eigene Leben und die Welt mit neuen Augen zu sehen. 
„Mit neuen Augen sehen“ – so heißt auch der dritte von vier Schritten, die häufig die Elemente 
tiefenökologischer Seminare bilden. 
Joanna Macy, eine US-amerikanische Lehrerin der Tiefenökologie, die in ihrer Arbeit Erkenntnisse des
Buddhismus und der Systemtheorie vereint, ist seit den 1970er Jahren maßgeblich an der 
Entwicklung tiefenökologischer Methoden beteiligt. Auf sie geht auch die Arbeit in vier Schritten 
zurück. Zunächst nannte sie ihre Arbeit Verzweiflungs- und Ermächtigungsarbeit. Heute, so der 
Umweltpädagoge Andreas Schelakovsky, spricht man meist von „Arbeit, die wieder verbindet“. 
Der erste Schritt besteht darin, sich bewusst zu machen, wofür man dankbar ist. Auf diese 
Ressourcen-Arbeit folgt die so genannte Arbeit mit Verzweiflung, also mit belastenden Gefühlen.

Andreas Schelakovsky 
Weil man davon ausgeht, dass jeder und jede in einem gewissen Ausmaß diese Verzweiflung in sich 
trägt und dass es im Sinne einer Psychohygiene gut ist, dem Raum zu geben. Es auszusprechen und 
festzustellen, man ist nicht alleine damit, sondern das ist etwas, das viele Leute teilen, die engagiert 
in der Welt leben oder einfach ein mitfühlendes Herz haben. 

Der dritte Schritt „mit neuen Augen sehen“, zielt darauf ab, tiefe Erfahrungen zu ermöglichen, die 
über die intellektuelle Auseinandersetzung mit ökologischen Fragen hinausgehen. Das nur 
verstandesmäßige Erfassen von ökologischen Problemen, so die Erfahrung der Tiefenökologie, reicht 
nicht aus, um Verhaltensänderungen zu einem nachhaltigen Lebensstil zu bewirken. 
Der Umweltpädagoge Andreas Schelakovsky wendet bei seinen Seminaren verschiedene  Methoden 
an, die die Erfahrung der Verbundenheit mit der Natur ermöglichen. 

Andreas Schelakovsky
Z.B. indem man eine Phantasiereise macht, in der man die 4,5 Milliarden Jahre lange Geschichte des 
Lebens auf der Erde nachvollzieht, bei der man in sich erfährt, dass man Teil dieser langen Reise der 
Evolution ist. 

Eine dieser Übungen nennt sich „Die Gaben der Vorfahren ernten“. Sie besteht aus einem langsamen
Gang durch die Zeit. Die Teilnehmer schreiten dabei zuerst langsam rückwärts und werden 
angeleitet, sich in ihrer Phantasie in ihrem eigenen Leben zurück zu bewegen, dann im Leben der 
Ahnen und schließlich durch verschiedene Stadien der Menschheitsgeschichte bis zu den ersten 
Menschen. Im zweiten Teil der Übung bewegt man sich nach vorne bis man wieder in der Gegenwart
angekommen ist. Joanna Macy gibt in ihrem Buch „Die Reise ins lebendige Leben“ dazu folgende 
Erklärung. 

Zitat aus Joanna Macys Buch „Die Reise ins lebendige Leben“
Die Zeiträume, in die wir hier eintreten, machen uns bewusst, dass die industrielle 
Wachstumsgesellschaft eine recht kurzfristige Episode ist und auf welch ein umfassendes und 
ungemein tief wurzelndes Vermächtnis wir uns berufen können, um sie hinter uns zu lassen. Wenn 
wir in der Übung durch zahllose Generationen fortschreiten, wachsen in uns der Respekt und die 
Dankbarkeit für die Fähigkeit unserer Vorfahren, Schwierigkeiten durch zu stehen und sich 
gemeinschaftlich auf kreative Weise enormen Herausforderungen zu stellen. Die Übung hilft uns zu 
erkennen, dass diese Fähigkeiten uns nicht verlassen haben, und bestärkt uns in unserem Wunsch, 
sie jetzt, in dieser Krisenzeit, für das Leben auf der Erde einzusetzen. 

-23-



Karin Griessmaier – sie studiert Agrar- und Ernährungswirtschaft - hat an dieser Übung im Rahmen 
der Tiefenökologie-Lehrveranstaltung an der BOKU teilgenommen. 

Karin Griessmaier
Also mein Gefühl war, dass die Leute auch früher eine ungeheure Lebenslust empfunden haben, auch
bevor sie in so einer technisierten Welt gelebt haben, wie in unserer heutigen. Wo es ihnen nach 
unseren Vorstellungen schlechter gegangen ist, aber dass sie genau so viel Lebensfreude hatten und 
genauso lebenslustig waren und dass es ihnen an nichts Wesentlichem gemangelt hat. 

Deep time work – „Arbeit in der tiefen Zeit“ – so nennen sich die tiefenökologischen Übungen, die 
dazu beitragen, das Zeit-Bewusstsein auszuweiten. Von der schnelllebigen Fixierung auf die 
Gegenwart soll der Blick auch auf die Vergangenheit und die Zukunft gerichtet werden.  
Romana Stummer,  Studentin des Umwelt- und Bioressourcen Managements und die Tiefenökologie-
Trainerin Gabi Bott berichten von einer Übung, bei der man einen Dialog spielt, der zwischen einem 
Menschen der Jetztzeit und seinem Nachkommen stattfindet, der 7 Generationen später lebt. 

Romana Stummer und Gabi Bott 
Und die zwei setzen sich zusammen und das Urururur-Enkel fragt die Urururur-Oma, wie es damals 
war: 
„Ich habe das gehört, war das wirklich so schlimm?“
Also man stellt sich vorher vor, wie man die Welt gerne hätte. Und dann wird man gefragt, wie man 
es geschafft hat, zu dieser Welt zu kommen. 
„Was hast Du gemacht? Was waren die ersten Schritte, die du gegangen bist?“
„Ja, ich habe mich mit anderen zusammen getan. Wir haben eine Foodcoop gegründet, wir haben 
einen Waldkindergarten gegründet, wir sind zusammen gezogen als Gemeinschaft!“
Man zählt das auf, was es weltweit schon alles gibt, alle diese Zellen des Wandels.
Und das ist total spannend, weil für mich damals klar geworden ist, dass ich nicht alleine dastehe 
und alleine kämpfe, sondern, dass es ganz viele Initiativen und Menschen gibt. 
Das hat mir sehr geholfen. 

Andreas Schelakovsky hat bei seinen tiefenökologischen Praxisgruppen die Erfahrung gemacht, dass 
die Teilnehmer mit neuem Engagement aus solchen Übungen hervor gehen. 

Andreas 
Da erleben Menschen mitunter, dass sie wirklich spüren können, wie die 7. Generation sich zu Wort 
meldet. Oder sie erleben eine tiefe Ruhe und eine tiefe Stille bei einer Baum-Meditation und werden 
von etwas Größerem, Tieferem berührt, das die Tiefenökologie das „Ökologische Selbst“ nennt. Also 
die Erfahrung, dass wir keine getrennten Einzelwesen sind, sondern auf einer tieferen Ebene sehr 
innig mit der Welt verbunden sind, mit den anderen Lebewesen und den kommenden Generationen 
oder der langen Reihe von Generationen, die vor uns auf diesem Planeten gelebt hat. Und das kann 
sehr viel Erfüllung bringen, es kann Mut und Engagement hervorrufen in einem Ausmaß, wie es 
moralische Aufforderung nicht leisten kann. 

Baum-Meditationen, fiktive Gespräche mit zukünftigen Wesen oder Phantasiereisen zu den 
Ursprüngen der Evolution – wie verhalten sich solche Methoden zu den Erkenntnissen der 
Wissenschaft? Eine Antwort kommt vom Kernphysiker Hans-Peter Dürr. Er war viele Jahre Mitarbeiter
des Physiknobelpreisträgers und Mitbegründers der Quantenphysik Werner Heisenberg. Am Ende 
ihrer Reise zu dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, kommt die moderne Physik zu 
Ergebnissen, die den Erfahrungen tiefenökologischer Übungen entsprechen. In seinem Beitrag  mit 
dem Titel „Teilhaben an einer unteilbaren Welt“, der 2012 im Sammelband „Connectedness – warum 
wir ein neues Weltbild brauchen“ veröffentlicht wurde, schreibt Hans-Peter Dürr: 

Zitat aus dem Beitrag „Teilhaben an einer unteilbaren Welt“ von Hans-Peter Dürr aus 
dem Buch: „Connectedness – warum wir ein neues Weltbild brauchen“
Die Quantenphysik sagt uns heute, dass es keine getrennten Teile gibt. Alles ist ins Unendliche 
ausgestreckt und im Hintergrund miteinander verbunden. Jedes Atom ist mit jedem Atom in diesem 
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Universum verbunden. Alles kann mit allem kommunizieren. Das hat weitreichende, geradezu 
phantastische Konsequenzen. Das heißt für uns Menschen, die wir in diesem Ganzen aufgehoben 
sind, dass wir zwar unterschiedlich und unterscheidbar, nicht aber getrennt sind. Wir befinden uns 
alle sozusagen in dieser Gemeinsamkeit, die wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt
kommunizieren können. Es gibt wenige Wörter in unserer Sprache, die diese Verbundenheit zum 
Ausdruck bringen können. Für mich sind diese Liebe, Geist, Leben. Die Verben sind hierfür noch weit 
besser geeignet: leben, lieben, fühlen, wirken, sein. Was wir in jedem Falle sagen können ist, dass 
hinter allem eine Verbundenheit steht, die eine Offenheit aufweist und damit ungeahnte 
Möglichkeiten der Entwicklung bietet. Wir sind Teilhabende an einer unteilbaren Welt, integrierter 
Bestandteil eines lebendigen kreativen Kosmos. 

Bestandteil des Kosmos zu sein, wie der Kernphysiker Hans-Peter Dürr es ausdrückt, bedeutet 
keineswegs, dass man sich wie ein unbedeutendes Staubkorn fühlen muss. Ganz im Gegenteil, 
betont die Tiefenökologie-Pionierin Joanna Macy im Interview mit dem Journalisten Geseko von 
Lüpke. In seinem Buch „Politik des Herzens“ kommen die wichtigsten Vordenker der Tiefenökologie 
zu Wort. 

Zitat aus dem Interview mit Joanna Macy, in „Politik des Herzens“ von Geseko von Lüpke
Es kann nicht mehr darum gehen, Individualität aufzugeben und in die Masse des Kollektivs 
zurückzukehren. Das größere Ganze besteht nicht aus vielen gleichen, sondern aus vielen ungleichen
Teilen. Ein uniformer Monolith hat keine innere Intelligenz. Das dynamische, sich selbst 
organisierende Ganze lebt von der inneren Vielfalt und Lebendigkeit seiner Teile. Darin liegt das 
Paradox der Individuation: Je mehr ich werde, was ich bin, desto mehr kann ich zum schöpferischen 
Teil des Ganzen werden. Das Gemeinsame im Ganzen kann erst lebendig werden, wenn die inneren 
Unterschiede volle Anerkennung finden. Es geht der Evolution also wohl darum, dass wir werden, 
was wir sind, und so unseren Beitrag leisten.

Die Tiefenökologie versucht mit ihren Methoden, diese Verbundenheit der Individuen erfahrbar zu 
machen, so der Umweltpädagoge Andreas Schelakowsky, um daran das Handeln im Alltag 
auszurichten. 

Andreas Schelakowsky 
Weil ich mich nicht mehr getrennt erlebe, sondern auf eine Art verbunden, wie ich mit meinem 
eigenen rechtem Fuß verbunden bin, wo ich auch, wenn ich spüre, der rechte Fuß ist bedroht, alles 
dafür tun werde, um ihm die entsprechende Behandlung zukommen zu lassen.
Und dass ist das Geschenk, dass darin liegt, diese Trennung zu überwinden, die über viele 
Jahrhunderte den Menschen auch ein Stück ihrer Identität genommen hat. 

  Teil IV – Der große Wandel   28. März 2013

Andreas Schelakovsky 
Dennis Meadows vom Club of Rome hat einmal sehr bildhaft formuliert, dass unsere Gesellschaft wie 
ein abstürzendes Flugzeug verstanden werden kann. Es wird sicher einen Crash geben, ein unsanftes
Aufkommen. Durch unsere Bemühungen für einen Großen Wandel können wir dazu beitragen, dass 
der Crash sanfter abläuft und nicht so schmerzhaft und leidvoll.

Sprecherin (im Folgenden unbetitelt kursiv gehalten)
Crash und „großer Wandel“ – der Umweltpädagoge Andreas Schelakovsky spricht von zwei 
gegenläufigen Bewegungen, die gleichzeitig stattfinden. Kleinere Crashs haben einige Staaten in den 
letzten Jahren mehrfach erlebt: Börsencrashs, Fukushima und Hungerrevolten in etwa 30 Ländern. 
Welche Folgen der Klimawandel, der Mangel an Trinkwasser oder der Schwund fruchtbarer Böden in 
Zukunft haben werden, ist ungewiss. 
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Parallel zu diesen bedrohlichen Szenarien beobachten die Vertreter der Tiefenökologie, wie die 
amerikanische Systemtheoretikern Joanna Macy auch viele positive Entwicklungen. In ihrem Buch 
„Die Reise ins lebendige Leben“ schreibt sie:

Zitat aus Joanna Macys Buch „Die Reise ins lebendige Leben“
Ich stelle mir vor, dass zukünftige Generationen auf diese Jahrzehnte zurückschauen und sie die Zeit 
des „Großen Wandels“ nennen werden. Es ist dies ein epochaler Umbruch von der 
selbstzerstörerischen industriellen Wachstumsgesellschaft hin zu einer langfristig lebenserhaltenden 
Gesellschaft.  

Andreas Schelakovsky
Joanna Macy spricht von zwei Dimensionen, die sich gleichzeitig beobachten lassen. Einerseits spricht
sie von „the great unravelling“, dem großes Auseinanderfallen. Darunter versteht sie alle diese 
bedrohlichen Entwicklungen der Rüstungsindustrie, der Ausbeutung von Mensch und Natur oder des 
Artensterbens. Sie bilden einen Teil unserer Realität und eine Dynamik, die weltweit zu beobachten 
ist. Und die auch durch die Medien sehr gut dokumentiert ist. 
Die zweite Bewegung, die parallel daneben läuft, nennen wir „the great turning“, also den Großen 
Wandel hin zu einem zukunftsfreundlichen, enkelfreundlichen, lebensfreundlichen Bild von der Erde. 
Wie es ausgehen wird, das wissen wir nicht. 
Es gibt kein Versprechen, dass der Große Wandel das Auseinanderfallen aufhalten wird. Aber es ist 
klar, dass es gut ist, wenn es Initiativen und Bewegungen gibt, die die alten zukunfts-zerstörerischen 
Entwicklungen aufhalten können. 

Zitat aus dem Interview mit Joanna Macy in Geseko von Lüpkes Buch „Politik des 
Herzens“
Wir müssen einerseits so etwas sein, wie „Sterbebegleiter“ für die alte Kultur und andererseits 
„Hebammen“ für die neue Kultur. 

So Joanna Macy im Interview mit dem Journalisten Geseko von Lüpke, das er in seinem Buch „Politik
des Herzens – Nachhaltige Konzepte für das 21. Jahrhundert“ veröffentlicht hat. Darin erklärt Joanna
Macy, dass sie den „großen Wandel“ auf drei Ebenen beobachtet. 

Zitat aus dem Interview mit Joanna Macy in Geseko von Lüpkes Buch „Politik des 
Herzens“
Die am besten sichtbare ist die Ebene der Aktionen, die dazu beitragen, die Zerstörung von sozialen 
und ökologischen System zu bremsen, so dass wir Zeit gewinnen… 

Andreas Schelakovsky 
…dass sich Menschen mit aller Kraft dafür einsetzen, Zerstörung, wie z.B. das Artensterben oder den 
Verlust von fruchtbarer Ackererde zu verhindern. 

Die zweite Ebene, auf der sich der große Wandel vollzieht, ist die Analyse der strukturellen Ursachen 
unserer gegenwärtigen Krisen. Die Vertreter der Tiefökologie interessiert hier die Frage, welche 
Institutionen das gegenwärtige System stützen und ob es alternative Strukturen gibt, die sich bereits
bewährt haben.
Als Beispiele nennt Joanna Macy in ihrem Buch „Die Reise ins lebendige Leben“ alternative Banken 
und Geldsysteme, die lokales Wirtschaften fördern, demokratisch verfasste Genossenschaften, 
Ökodörfer, Initiativen solidarischer Landwirtschaft oder alternative Schulen.

Andreas Schelakovsky 
Und der dritte Aspekt ist, ein neues Bewusstsein zu entwickeln. 

Die heutigen Institutionen und gesellschaftlichen Strukturen sind in Joanna Macys Augen Ausdruck 
eines bestimmten Weltbildes. Wenn sich die Wahrnehmung der Welt ändert, werden sich auch die 
Institutionen ändern. 
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Zitat aus dem Interview mit Joanna Macy in Geseko von Lüpkes Buch „Politik des 
Herzens“
Tatsächlich hat die moderne westliche Welt jedem ihrer Bewohner durch Erziehung, Schule und die 
Alltagserfahrungen in einer konkurrenzbetonten Welt die Überzeugung mit auf den Weg gegeben, ein
abgetrenntes und isoliertes Individuum zu sein. Die Menschen leben in der Wahrnehmung, sich als 
allein stehende Einzelwesen in einer Welt behaupten zu müssen, stärker sein zu müssen als andere, 
Macht erringen und ausüben zu müssen und sich gegenüber der Macht und Aggression anderer 
schützen und verteidigen zu müssen. Anstatt uns selbst als veränderbare offene Systeme zu 
begreifen, haben wir uns in unseren privaten Beziehungen, in unserem wirtschaftlichen Verhalten 
und in unserer zwischenstaatlichen Politik einer entsprechenden Burgmentalität untergeordnet, die in
unserem Privatleben zu Verhärtung, im wirtschaftlichen zur Konkurrenz, Macht- und Gewinnsucht 
und im politischen zum Krieg geführt hat.

Burgmentalität, Konkurrenz, Macht- und Gewinnsucht – täglich wird in den Nachrichten über die 
Folgen dieser Einstellungen berichtet. Über gewaltsame Konflikte, Korruption und politische 
Machtkämpfe. Wo zeigt sich der „Große Wandel“? Der Umweltpädagoge und Tiefenökologie-Trainer 
Andreas Schelakovsky empfiehlt, sich nicht von der Welt, die die Medien vermitteln, täuschen zu 
lassen.

Andreas Schelakovsky 
Weil Ereignisse des großen Auseinanderfallens sehr schnell eine große Öffentlichkeit bekommen. 
Aber die zahllosen Initiativen, Bewegungen und Einzelpersonen, die diesen Großen Wandel weiter 
tragen, die findet man in den Berichten der Medien sehr selten. Doch wenn man ein Augenmerk 
darauf legt, wie viele Aktivitäten und gute Konzepte einer zukunftsfreundlichen Lebensgestaltung 
bereits jetzt Realität sind, verschiebt sich das Gleichgewicht doch deutlich. Wenn ich bei Konferenzen
und ähnlichen Gelegenheiten einen Eindruck bekomme von der Fülle der Aktivitäten des Großen 
Wandels, so stimmt mich das sehr zuversichtlich. 

„Der fallende Baum macht Krach. Der Wald wächst lautlos.“ Mit diesem tibetischen Sprichwort 
ermutigt auch der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr seine Leser. In dem 2012 veröffentlichten 
Sammelband „Connectedness – warum wir ein neues Weltbild brauchen“ schreibt er:

Zitat aus dem Beitrag „Teilhaben an einer unteilbaren Welt“ von Hans-Peter Dürr aus 
dem Buch: „Connectedness – warum wir ein neues Weltbild brauchen“
Anstatt immer nur gebannt auf die Schreckensnachrichten unserer Zeit zu blicken und auf die 
wenigen Menschen, die am meisten Lärm machen, sollten wir unseren Blick öffnen für die unzähligen
Menschen in dieser Welt, die Tag für Tag dafür sorgen, dass das Leben weitergeht und weiter 
besteht. Der Wald wächst leise aber unaufhaltsam. Und wir alle sind dazu aufgerufen, in dieses Feld 
Mensch, das bereits seit vielen Jahrtausenden überlebt hat, Weisheit und Liebe einzuspeisen und 
damit unseren Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten.  

Weisheit und Liebe – aber wenn es so einfach geht, stellt sich eine Frage:

Andreas Schelakovsky 
Warum handeln wir Menschen so selbst zerstörerisch?

Eine Antwort auf diese Frage findet Andreas Schelakovsky beim Psychoanalytiker und 
Sozialphilosophen Horst-Eberhard Richter. 

Andreas Schelakovsky 
Und Richter sagt, dass es unter anderem daran liegt: Wenn wir Menschen ganz auf uns selbst zurück
geworfen werden und unserem Wesen nachspüren, dann wird zunächst sichtbar, dass wir vor dem 
großen Universum ein relativ bedeutungsloses Nichts sind. Und dass es ungewiss ist, was mit uns 
passiert, wenn wir gestorben sind. Vor diesem Hintergrund lässt sich natürlich schwer leben. Und 
Richter formuliert weiter, dass sehr vieles, was Menschen tun, was wir als umweltzerstörerisches 
Verhalten bezeichnen, aus einem Versuch kommt, diesen Ohnmachtskomplex zu überwinden im Sinn 
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von Ersatzhandlungen. Sehr viel an Konsum findet statt, um diesen Schmerz und dieses 
Unwichtigsein zu übertünchen und um nicht damit in Kontakt zu kommen. 

Konsum als Kompensation der inneren Leere. Die Denker der Tiefenökologie schreiben dem 
Einzelnen nicht vor, er solle verzichten oder weniger konsumieren. Man geht einen anderen Weg. Es 
soll die Erfahrung der inneren Fülle vermittelt werden, denn damit verschwindet das Bedürfnis nach 
kompensatorischem Konsum. 
Die vom amerikanischen Sozialkritiker und Schriftsteller Theodore Roszak in ersten Skizzen 
entwickelte Ökopsychologie, die als ein Faden im vielschichtigen Gewebe der Tiefenökologie gilt, hat 
das Ziel, Menschen wieder Zugang zu ihrem „ökologischen Selbst“ zu ermöglichen. In seinem 1995 
veröffentlichten Buch „Ökopsychologie – der entwurzelte Mensch und der Ruf der Erde“ heißt es. 

Zitat aus Theodore Roszaks Buch „Ökopsychologie“ 
Wenn es das Ziel früherer Psychotherapien war, dem Bewusstsein die verdrängten Inhalte des 
Unbewussten wieder zugänglich zu machen, so ist es das Ziel der Ökopsychologie, den latenten Sinn 
für ökologische Interdependenz, der im ökologischen Unbewussten verankert ist, wieder zum Leben 
zu erwecken. Andere Therapien versuchen die Entfremdung zwischen Mensch und Mensch, Mensch 
und Familie, Mensch und Gesellschaft zu heilen. Die Ökopsychologie versucht, die fundamentalere 
Entfremdung zwischen dem Menschen und seiner natürlichen Umwelt zu heilen. 
Das ökologische Selbst bildet in seinem Reifungsprozess einen Sinn für ethische Verantwortung dem 
Planeten gegenüber aus, die genauso lebhaft empfunden wird wie unsere ethische Verantwortung 
anderen Menschen gegenüber. Das ökologische Selbst versucht, diese Verantwortung mit dem Netz 
der sozialen Beziehungen und politischen Entscheidungen zu verweben. 

Menschen entwickeln im Laufe des Erwachsenwerdens ein soziales Selbst, sie lernen für andere 
Menschen zu sorgen und Verantwortung zu übernehmen. Joanna Macy versteht das „ökologische 
Selbst“ als Ausdehnung des „sozialen Selbst“, einerseits räumlich auf die Umwelt und anderseits 
zeitlich, indem wir die langfristigen Folgen unserer Taten erkennen.

Zitat aus dem Interview mit Joanna Macy in Geseko von Lüpkes Buch „Politik des 
Herzens“
Je mehr wir unser ökologisches Selbst entdecken, können wir auch Zeit in ihrer ganzen Tiefe 
erkennen und jene Handlungen wahrnehmen, mit denen wir die Zukunft zerstören. Und diese 
Erkenntnisse machen Spaß, lassen das Herz höher schlagen, sind aufregend und können endlich den 
moralischen Zeigefinger ersetzen.

Wer sich mit der Natur identifiziert, wer sie liebt, wie ein Familienmitglied, braucht keine moralischen
Appelle, um sie zu schützen – so könnte man eine der Kernaussagen der Tiefenökologie 
zusammenfassen. Der Hirnforscher Gerald Hüther beobachtet, dass immer mehr - vor allem junge - 
Menschen ein spontanes Wir-Gefühl entwickeln und sich als Teil eines vernetzten Systems sehen. 
2012  veröffentlichte er in dem Buch Connectedness ein „Plädoyer der Verbundenheit.“

Zitat aus Gerald Hüthers Buch „Connectedness – Warum wir ein neues Weltbild 
brauchen“
Erstmals im Verlauf der Menschheitsgeschichte nimmt eine solche Vision schemenhafte Konturen an. 
Erstmals wird uns bewusst, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und dass wir in einer Welt 
begrenzter Ressourcen nicht mehr ständig mehr Energie und Rohstoffe verbrauchen können, dass 
unser fossiles Zeitalter zu Ende geht und in Zukunft nur noch eines wachsen kann: Die Intensität 
unserer Beziehungen, das Gefühl von Verantwortung, das Ausmaß an Selbsterkenntnis und das 
Verständnis unserer eigenen Eingebundenheit in den Prozess der Evolution des Lebendigen, der bis 
hierher auf unserem Planeten stattgefunden und uns hervorgebracht hat. 

Welche Ergebnisse das Engagement des Einzelnen in Zukunft haben wird, wie viel es zu, „Großen 
Wandel“ beiträgt, kann niemand vorhersagen. Für die Tiefenökologie-Trainerin Gabi Bott bildet diese 
Ungewissheit eine große Motivation. 
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Gabi Bott 
Wenn wir wüssten, es geht alles den Bach runter, dann bräuchten wir uns jetzt nicht mehr 
anzustrengen. „Ich mache jetzt das, was mir noch Spaß macht, und dann geht’s soundso in ein paar 
Jahren den Bach runter!“ Wenn wir wüssten, es geht alles Richtung Paradies, und es wird alles 
wunderbar – lebenserhaltende Gesellschaftsformen werden soundso kommen, ja dann brauche ich 
mich auch nicht mehr anzustrengen. 
Aber da ich nicht weiß, ob es so oder so kommt, bedeutet das, dass ich jetzt mein Bestes tue. Dass 
ich jetzt dazu beitrage, dass es so wird, wie ich es mir in den tollsten Träumen und Visionen 
vorstelle. 
Unwissenheit als Antriebskraft. 
Es gibt keine Garantie im Leben. 
Es gibt keine Garantie, auch wenn wir sie noch so sehr haben wollen. 
Sich mit der Unwissenheit zu befreunden, das ist für mich eine Antriebskraft und auch eine 
Kraftquelle in der heutigen Zeit. 
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(4)  Rückschau & Weiterführendes

Die 1. österreichische Tagung Tiefenökologie, von 11. bis 13. April 2013 im Bon Bosco 
Bildungshaus Wien, war ein voller Erfolg. An den 2 Konferenztagen und dem Einführungs-Abend 
haben insgesamt 81 Personen teilgenommen, 33 Männer und 48 Frauen. 

Unsere Tagung hatte eine breite Durchsetzung an
TeilnehmerInnen. vom ältesten Teilnehmer mit 92 Jahren
zu den jüngsten beim Abendvortrag mit Kinderwagen und
Schnuller. Auch von den professionellen Hintergründen
waren wir ein bunter Haufen - PensionIstInnen,
StudentInnen, Führungskräfte in der Umweltbildung,
Selbstständige, Angestellte, Arbeitsuchende - mit etwa der
Hälfte der TeilnehmerInnen aus selbständiger und
angestellter Erwachsenenbildung.

An den 2 Konferenztagen haben wir uns vergnüglich, praktisch und theoretisch dem gewidmet, was 
uns mit unseren Erfahrungen, Hintergründen und Weltbildern mit dem Thema Tiefenökologie 
verbindet, und was uns lebendig macht, und/oder uns vor Fragen stellt. 

  Kommentare von Teilnehmenden

ErwachsenenbildnerIn angestellt:
Mich hat die Atmosphäre begeistert, das Angenommen- und Angekommen-Sein, das ich bei mir, aber
auch bei vielen anderen gespürt habe, und diese ganz andere Form einer Tagung und die Vielfalt an 
Beiträgen.

ErwachsenenbildnerIn selbständig:
2 Tage, 50 Leute (gut aufgeteilt in Männer und Frauen): sich austauschen über Gemeinsamkeiten

oder Unterschiede in ihren Weltbildern; Zugänge suchen zu einem Gefühl der Verbundenheit;
Verbundenheit auch während der Tagung spüren; sich zusammentun, um gemeinsame Aktivitäten zu

starten; die Motivation, Kraft und Freude schaffen für ein erfülltes Leben im Netz des Lebendigen.
Die Begegnungen haben mich bereichert. Ich habe für so manche Frage konkrete Hinweise auf

Antworten bekommen, und hatte auch das Gefühl, manchen anderen nützlich zu sein. Schön fand ich
es, Andreas sehr prägnante und persönlich gehaltene Ausführungen zu lauschen. Wichtig fand ich

auch, dass es in mehreren Open-Space-Gruppen die Möglichkeit gab, gleich bestimmte Übungen
auszuprobieren.

Arbeitssuchend, nicht in Ausbildung:
Tiefenökologie ist das wieder-bewusst-machen der Verbindung zu allem.
Mir hat die Tagung sehr gefallen. Die Heterogenität der Teilnehmer in sehr vielen Richtungen.  keine 
Kritik - gelebte Toleranz. Führung durch Authentizität, durch Kompetenz. Hohes Engagement aller für
die Tagung und die Sache.

Studierend, in Ausbildung:
Wie schön es ist einer Gemeinschaft beizuwohnen und ein Teil von etwas ganz Großem zu sein. Das

Gefühl, welches ich während der Veranstaltung selber an mir erfahren habe. Die unendliche
Dankbarkeit gegenüber was ich bin, wo ich bin, wer um mich herum ist und einfach die ganze Welt

wie großartig sie ist und dass ich weiterhin hinter ihr stehe und etwas für sie mache damit auch noch
viele Generationen etwas von ihr haben.
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ErwachsenenbildnerIn angestellt:
dankbar für..........die geführten Meditationen von Andreas Schelakovsky, die Achtsamkeit, die 
Behutsamkeit, der Humor, die Inspiration, das Denken wie ein Berg, das Gemeinschaftsgefühl, das 
positve Formulieren von Bitten und Wünschen.
Und für die Erkenntnis, dass mein Drang nach Perfektion das Gegenteil von Lebendigkeit ist !!Yeah!! 
für den quirligen und durch und durch lebendigen Hans-Dampf-in-allen-Gassen namens Josef und
besonders für die Sätze: "das eine ist so gut wie das andere". und "nichts darf so schlimm sein, dass 
man nicht darüber lachen kann"

   Wohin soll´s weiter gehen?
   Ausblick auf kommende Angebote des Netzwerks 
Tiefenökologie 

Ein wesentliches Anliegen, eine Tagung „Tiefenökologie“ zu veranstalten lag darin, im Zuge der 
Veranstaltung im Kreis der InteressentInnen auszutauschen …

• Welche Möglichkeiten gibt es für eine Weiterarbeit?   

• Und welche dieser Möglichkeiten sind von Interesse?

Nachgefragt sind folgende Aktivitäten:

• Lesekreise

• Mitwirkung an der Website  www.tiefenökologie.at

• Ein Hand (und Herz-) Buch

• Praxisgruppen: bestehende nutzen, neue initiieren

• Tiefenökologie-TrainerInnen Ausbildung für Österreich

• Vereinsgründung

• Großes internationales Symposion

• Supervision, Intervision

Wir bleiben dran!        

(C) Stefan Lirsch

Elisabeth, Florentina, Karin, Andreas, Josef & Roland
Das Kernteam des Netzwerks Tiefenökologie
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