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Selbst und Welt – die psychische 
Bedeutung der nichtmenschli
chen Umwelt und der Natur
In den meisten Persönlichkeitsmodellen 
hängt die psychische Entwicklung v.a. von 
der Art und Qualität der menschlichen 
Umwelt ab. Wie wichtig z. B. feste Bezugs-
personen für die Persönlichkeitsentwick-
lung in der (frühen) Kindheit sind, ist 
unbestritten. Die Erfahrungen, die Kinder 
in den ersten Lebensjahren mit vertrauten 
Bezugspersonen machen, bestimmen we-
sentlich die Persönlichkeit und auch, mit 
welcher Tönung und Qualität die Welt 

Naturerfahrung 
und seelische 
Gesundheit
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Im Verhältnis des Menschen zur äußeren Natur wird stets auch sein Verhältnis zu 
sich selbst sichtbar. Die Erfahrungen, die wir in und mit der Natur machen, sind 
auch Erfahrungen mit uns selbst – nicht nur, weil wir es sind, die diese Erfah-
rungen machen, sondern weil Naturphänomene Anlässe sind, uns auf uns selbst 
zu beziehen. Die Natur kann auf diese Weise als salutogenetischer Faktor ein 
Element des Wohlbefindens und der (seelischen) Gesundheit werden.

wahrgenommen wird. Erikson (1968) hat 
dafür den immer noch passenden Begriff 
des „Urvertrauens“ eingeführt. Macht das 
Kind die Erfahrung, dass es geliebt und 
gewollt, dass es gehalten wird, so sind das 
gute Bedingungen für ein von Vertrauen 
geprägtes Verhältnis zur Welt, zu anderen 
Menschen und auch zu sich selbst. Diese 
Vertrautheit hat etwas zu tun mit dem 
Vertrautwerden und mit dem Vertrauen, 
das wir im Kontext unserer primären Be-
ziehungen zu Menschen erfahren haben. 
Hier nun geht es um die Bedeutung der 
Natur für die Konstituierung eines solchen 

Vertrauens. Es geht um den Gedanken, 
dass dieses sich auch als das Ergebnis einer 
gelungenen Beziehung zur Natur, über-
haupt zur Welt der Dinge verstehen lässt, 
dass unser Leben also im Sinne des Wortes 
„bedingt“ ist (ausführlich in Gebhard, 
2018). Dinge sind für die Subjekte nicht 
nur objektive Gegebenheiten, sondern in 
gewisser Weise auch Interaktionspartner; 
dadurch werden sie zu Elementen eines 
persönlich gedeuteten Lebens und erhal-
ten damit eine emotionale Bedeutung. 
Diese Bedeutung haftet symbolisch den 
Dingen an, womit sie Ausdruck unserer 
Deutungsmuster gegenüber der Welt sind. 
Die Vertrautheit mit den Dingen konsti-
tuiert also ein basales Weltbild, das etwas 
mit unserem Lebensgefühl zu tun hat. 
Auch in Naturerfahrungen kann dieses 
Lebensgefühl zum Tragen kommen.

Vor diesem Hintergrund können Na-
turerfahrungen auch als eine Art von 
„Beziehung“ interpretiert werden. Da-
durch kann bei der Erfahrung von Natur 
atmosphärisch viel mehr mitschwingen als 
die neutrale Registrierung von Objekten 
und so etwas wie besagtes Urvertrauen 
begründen. Analog zum Konzept der Be-
zugspersonen könnte man hier auch von 
„Bezugsdingen“ oder von „Bezugsorten“ 
sprechen (vgl. Hemmati-Weber, 1992). 

Während es bezüglich der biologisch-öko-
logischen Verflochtenheit des Menschen 
mit der nichtmenschlichen Natur keine 
Zweifel mehr geben kann, suggeriert ein 
zweidimensionales Persönlichkeitsmodell, 
dass man sich die psychische Genese der 
menschlichen Persönlichkeit unabhängig 
von der nichtmenschlichen Umwelt vor-
stellen könne. Insofern ist das klassische 
zweidimensionale Persönlichkeitsmodell 
durch die dritte Dimension zu erweitern, 
um die Beziehung des Menschen auch mit 
der nichtmenschlichen Umwelt und damit 
auch der Natur in den Blick zu nehmen. 
Die Beziehung sowohl zu Menschen als 
auch zur Welt der Dinge ist mit diesem 
dreidimensionalen Persönlichkeitsmo-
dell angemessen beschreibbar (Gebhard 
2016b). Der besagte Beziehungsaspekt 
wird besonders spürbar in Situationen, in 
denen wir „Atmosphären“ erleben. Bei 
Natur- und Landschaftserlebnissen bei-
spielsweise, erfahren wir nämlich sowohl Bi
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uns selbst als auch die Natur. In Atmo-
sphären fließen insofern Subjekt- und 
Objektanteile zusammen (Böhme, 1995, 
Gebhard, 2005). Sehr schön kann sich die-
se atmosphärische Note der Beziehung zur 
nichtmenschlichen Umwelt beispielsweise 
bei Natur- und Landschaftserlebnissen 
(Gebhard, 2013) offenbaren – ein Zusam-
menhang, der nicht nur in psychologi-
scher Hinsicht relevant ist, sondern auch 
bei der Stadt- und Landschaftsplanung 
zunehmend an Bedeutung gewinnt (vgl. 
Gebhard & Kistemann, 2016).

Die Psychoanalyse ist geradezu ein klassi-
sches Beispiel dafür, wie die Genese von 
Persönlichkeitsstrukturen (und -störun-
gen) nur aus intra- und interpsychischen 
Prozessen abgeleitet wird. In der Objektbe-
ziehungstheorie der Psychoanalyse sind die 
relevanten „Objekte“ immer Menschen. 
Der einzige konsistente psychoanaly-
tische Ansatz, der die Bedeutung der 
nichtmenschlichen Umwelt für die 
menschliche Persönlichkeitsentwicklung 
reflektiert, ist die Arbeit von H. F. Searles 
(2016 / 1960). Searles geht von einer grund-
legenden „Verwandtschaft“ (kinship) des 
Menschen mit der nichtmenschlichen 
Umwelt aus. Eine Verwandtschaft besteht 
Searles zufolge zwischen Mensch und 
nichtmenschlicher Umwelt bereits vor 
jeder konkreten psychischen Erfahrung 
oder Entwicklung. Diese Verwandtschaft 
konstituiert gewissermaßen den Rahmen, 
innerhalb dessen sich psychische Ent-
wicklung einschließlich der Beziehung zu 
menschlichen Objekten vollziehen kann. 
Die psychische Existenz des Menschen 
ist insofern auch eine Funktion seiner 
nichtmenschlichen Umwelt, also auch der 
Natur-Umwelt. 

Searles schlägt damit eine (neue) psy-
choanalytische Entwicklungslehre vor, 
die auf der Grundlage klassischer psy-
choanalytischer Theorieelemente (v.a. 
der Objektbeziehungs- und der Narziss-
mustheorie) reflektiert, welchen Einfluss 
die nichtmenschliche Umwelt auf die 
menschliche seelische Entwicklung hat. 
Schon Freud hat zum Verhältnis von Ich 
und Welt einen ähnlichen Gedanken 
formuliert: „Ursprünglich enthält das Ich 
alles, später scheidet es eine Außenwelt 
von sich ab. Unser heutiges Ichgefühl ist 

also nur ein eingeschrumpfter Rest eines 
weit umfassenderen, ja – eines allumfas-
senden Gefühls, welches einer innigeren 
Verbundenheit des Ichs mit der Umwelt 
entsprach“ (Freud, 1930, 424f.). Dieses 
Gefühl der gleichsam allumfassenden Ver-
bundenheit mit der Umwelt nennt Freud 
„ozeanisch“. Die psychische Leistung, 
zwischen sich selbst und der nichtmensch-
lichen Umwelt zu differenzieren, ist nun 
Searles zufolge als ein entscheidender 
Entwicklungsschritt anzusehen, ähnlich 
wie die Lösung aus der symbiotischen 
Mutterbeziehung. 

Das Neue an diesem Gedankengang ist in 
der Tat grundlegend. Wenn es richtig ist, 
dass die Erfahrung, die das Kind mit den 
primären Objekten macht, wesentlich die 
spätere Persönlichkeit, das Lebensgefühl, 
das „Urvertrauen“ bestimmt, dann wird 
eben dieses Lebensgefühl auch von der 
Art und Qualität der nichtmenschlichen 
Umwelt geprägt sein. Dieses basale Gefühl 
konstituiert sich aus der Erfahrung der 
gelungenen und als befriedigend erlebten 
Beziehung zu den primären Objekten: Das 
sind Menschen, Gegenstände, Pflanzen, 
Tiere, Häuser, Landschaften, Steine usw. 

Naturerfahrung als Element des Wohlbe-
findens und der (seelischen) Gesundheit 
Die Erfahrung von äußerer Natur ist also 
auch bedeutsam für die Entwicklung der 
inneren Natur des Menschen. Insofern 
kann die Möglichkeit oder geradezu das 
Angebot von Naturerfahrungen auch ein 
Beitrag zur Gesundheitserhaltung sein. 
Die günstigen entwicklungsfördernden 
Wirkungen von Naturerfahrungen für die 
Entwicklung von Kindern sind inzwischen 
durch eine fast unübersehbare Vielzahl 
von Studien gut belegt (Gebhard, 2013, 
Raith / Lude, 2014). Dies kann als wichtiger 
Hintergrund betrachtet werden, durch den 
auch die Verbindung von Natur und seeli-
scher Gesundheit plausibel wird. Hunziker 
u.a. (2012) zeigen, dass dieser Zusammen-
hang wesentlich in der frühen Kindheit 
angebahnt wird. Wer also als Kind die 
Gelegenheit zu Naturerfahrungen hatte, 
kann eben dies als Ressource gleichsam 
ein Leben lang nutzen. 

So gibt es seit geraumer Zeit nicht nur 
therapeutische Angebote mit Tieren, 
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sondern auch entsprechende Ansätze mit 
Pflanzen und Gärten. Dabei wird auch 
von „Therapeutischen Landschaften“ 
(Gebhard & Kistemann, 2014) gespro-
chen, die Wohlbefinden durch kontemp-
latives und aktives Naturerleben erzeugen. 
Naturerfahrungen haben einen positiven 
Einfluss auf subjektives Wohlbefinden und 
Gesundheit (z. B. Tam, 2013, Howell u. a., 
2011, Mayer u. a., 2009) und sind damit ein 
Faktor für die Gesundheitsprävention und 
-erhaltung. Immer häufiger taucht auch 
die Frage auf, ob eine Entfremdung von 
Natur sich in psychischer und somatischer 
Hinsicht negativ auswirkt (Louv, 2005, 
Taylor u.a., 2001). Gesundheitsargumente 
werden bei politischen Entscheidungen im 
Hinblick auf die Stadt- und Landschafts-
planung immer wichtiger. Naturräume mit 
Wiesen, Feldern, Bäumen und Wäldern 
haben eine belebende Wirkung, bzw. 
bewirken eine Erholung von geistiger 
Müdigkeit und Stress. 

Der Zusammenhang von Naturerfah-
rungen und Gesundheit wird häufig mit 
evolutionären Annahmen in Verbindung 
gebracht, wonach eine Präferierung von 
naturnahen Umwelten und vor allem 
entsprechende Wirkungen von Natur 
auf die seelische und körperliche Be-
findlichkeit, mit biologisch fundierten 
Dispositionen erklärt werden („Biophilie“, 
Wilson 1984). Am prominentesten ist in 
diesem Kontext die sogenannte „psycho-
evolutionäre“ Theorie von Ulrich (1985), 
nach der Menschen Naturumwelten 
präferieren, die in der Phylogenese des 
Menschen gewissermaßen überlebens-
wirksam gewesen sind. Solche Umwelten 
zeichnen sich durch eine Kombination 
von sicherheitsinduzierenden Merkmalen 
(Schutz, kleine Baumgruppen, Wasser, 
Gras) einerseits und Explorationsanreizen 
andererseits aus. Diese Kombination sei in 
natürlichen Umwelten eher gegeben als in 
bebauten Umwelten. Nach der „Attention 
Restoration Theory“ von Kaplan / Kaplan 
(1989) wirken sich Naturräume deshalb 
günstig auf die Gesundheit aus, weil sie 
eine Erholung verbrauchter Aufmerksam-
keitskapazität bewirken. Zudem ermögli-
chen Naturerfahrungen einen Abstand 
zum Alltagsleben bzw. Alltagstrott und 
sie provozieren Aufmerksamkeit, die nicht 
anstrengt. 

„Natürlich“ wirkt „Natur“ nicht gleichsam 
automatisch entlang von biologisch-anth-
ropologischen Konstanten. Die jeweiligen 
Bedeutungen von Natur und Landschaft 
werden nämlich gewissermaßen subjektiv 
erzeugt. Insofern werde ich auf die Bedeu-
tung der bereits mehrfach angesprochenen 
kulturellen und symbolischen Valenzen 
unserer Naturbeziehungen im letzten 
Abschnitt noch genauer eingehen. 

Eine Vielzahl von empirischen Befunden 
zeigt die günstige Wirkung von Naturer-
fahrungen für die Gesundheit. Belegt sind 
Effekte sowohl in somatischer als auch in 
psychischer und sozialer Hinsicht.

Hier sollen nun die Effekte von Naturer-
fahrungen für die seelische Gesundheit im 
Mittelpunkt stehen. Die Vielzahl der em-
pirischen Studien, die diesen Zusammen-
hang insgesamt sehr gut belegen, können 
hier natürlich nicht aufgeführt werden. 
Deshalb sei auf einige Übersichtswerke 
verwiesen (Gebhard & Kistemann, 2016, 
Gebhard, 2013, Raith / Lude, 2014, Späker, 
2017). Gut belegt sind Wirkungen von 
Naturerfahrungen bei folgenden Aspekten 
seelischer Gesundheit: Stress, Erholung 
von geistiger Müdigkeit, kognitive Ent-
wicklung, Konzentration, Induzierung 
positiver Gefühle (Freundlichkeit, Inte-
ressiertheit, Ruhe, Zufriedenheit), Abbau 
von Ärger und Frustration, kontemplative 
Stimmung, Kreativität, Vergessen von 
Sorgen, bessere Bewältigung von bedeut-
samen Lebensaufgaben, Selbstwertgefühl, 
Symptomminderung von chronischen 
Aufmerksamkeitsstörungen. Dabei ist zu 
beachten, dass besonders die Natur in der 
unmittelbaren Wohnumgebung wirksam 
ist. Menschen, die in Gegenden mit einem 
hohen Grünanteil leben, beurteilen ihre 
physische und mentale Gesundheit höher 
als Menschen in einer Umgebung mit 
wenig Grünflächen. 

Es ist anzunehmen, dass der generelle 
Zusammenhang von Naturerfahrung und 
Wohlbefinden bzw. sogar „Lebenszufrie-
denheit“ (White et. al., 2013) auch andere 
Detailaspekte von seelischer Gesundheit 
moderiert, wie z. B. Selbstwertstützung 
(Zhang u.a., 2014, Wells / Evans, 2003), 
Selbstwirksamkeit (Schwiersch, 2009), 
Vitalität (Ryan et al., 2010, Cervinka u. a., 

2012), Bewältigung von Stress oder auch 
eine gewisse antidepressive bzw. frustra-
tionsreduzierende (Aspinwall 2013) Wir-
kung, indem positive Gefühle begünstigt 
werden und negative Gefühle abnehmen.
Es scheint so zu sein, dass es nicht nur das 
bloße Naturerleben im Allgemeinen ist, 
das subjektives Wohlbefinden befördert, 
sondern im Besonderen die sogenannte 
„Naturverbundenheit“ (Mayer / Frantz, 
2004). Dieser Zusammenhang von Na-
turverbundenheit und seelischen Wohl-
befinden scheint besonders bei solchen 
Menschen ausgeprägt zu sein, die ein 
Gefühl für die Schönheit der Natur haben 
(Zhang et. al., 2014). Speziell nachgewie-
sen ist dieser Zusammenhang im Hinblick 
auf eine Steigerung des Selbstwertgefühls. 
Auch hier werden bisweilen evolutionäre 
Hintergründe angenommen (Etcoff, 2011). 
Dutton (2009) z. B. vermutet, dass ein aus-
geprägtes Schönheitsempfinden deshalb 
„überlebenswirksam“ sei, weil schöne na-
türliche Umwelten eher Nahrungsquellen 
anzeigen würden. Zudem gibt es Hinweise, 
dass der Sinn für Naturschönheit mit 
Lebenszufriedenheit korreliert (Diessner 
u.a., 2008, 2013). In diesem Zusammen-
hang wird zudem ein Zusammenhang von 
Schönheitssinn und Gerechtigkeits- bzw. 
Fairnessempfinden postuliert (Diessner 
u. a., 2008, Diessner u. a., 2009).

Nicht nur das subjektive Wohlbefinden 
wird durch Naturerfahrungen also be-
günstigt, sondern – wahrscheinlich damit 
verbunden – auch eine gewisse Wertori-
entierung. Das Eintauchen („immersion“) 
in eine naturnahe Umgebung führt zu 
einem Anstieg prosozialer Orientierun-
gen und im Gegenzug zu einer Abnahme 
selbstbezogener Bestrebungen (Weinstein 
et al. 2009). Vor dem Hintergrund der 
Selbstbestimmungstheorie der Motivation 
nehmen die Autoren der Studie an, dass 
besagtes Eintauchen in die Natur das Au-
tonomieerleben fördert; das auf diese Wei-
se gesicherte Autonomieerleben macht es 
dann auch eher möglich, von sich selber 
abzusehen. Diese mit der Naturverbindung 
einhergehende soziale Werteorientierung 
wird zum einen ein Element des Wohlbe-
findens sein, ist aber zum anderen auch im 
Hinblick auf Bildungsbemühungen (Um-
welt, Nachhaltigkeit) von Bedeutung. So 
ist das bereits erwähnte subjektive Gefühl 
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der „Naturverbundenheit“ ( Mayer / Frantz, 
2004) ein wichtiges Element des Selbst-
konzepts und korreliert mit der Fähigkeit 
zur Perspektivenübernahme, mit dem 
Umweltbewusstsein und auch dem Um-
weltverhalten.

Natur als salutogenetischer  
Faktor
Naturerfahrungen sind ein Element eines 
Lebens, das etwas mit Wohlbefinden und 
Lebensqualität, mit einem guten Leben 
zu tun hat. Aus salutogenetischer Sicht 
(Antonovsky, 1997) könnte man Natur 
und Landschaft als einen wirksamen 
Faktor betrachten, der uns in der Polarität 
zwischen Gesundheit und Krankheit in 
Richtung des Gesundheitspols orientiert. 
Durch diese salutogenetische Perspektive 
auf das Naturerleben gewinnen die sym-
bolischen Bedeutungen von Natur ein 
besonderes Gewicht.

Die „Natur“ stellt sozusagen einen Sym-
bolvorrat dar, der dem Menschen für 
Selbst- und Weltdeutungen zur Verfügung 
steht (Gebhard 2014). „Natur“ wird zu 
einem Symbol von Aspekten des eigenen 
Selbst oder – wie Caspar David Friedrich 
es sagt – zur „Membran subjektiver Erfah-
rungen und Leiden“. Diese symbolische 
Dimension unserer Naturbeziehungen 
ist für den Menschen als „animal sym-
bolicum“ nicht unbedeutend, ist es doch 
gerade der symbolische Weltzugang, der 
es uns gestattet, unser Leben als ein sinn-
volles zu interpretieren. Im Verhältnis des 
Menschen zur äußeren Natur wird auch 
sein Verhältnis zu sich selbst sichtbar bzw. 
aktualisiert. Dies wird für die heilsame 
und möglicherweise auch therapeutische 
Wirkung von Naturerfahrungen ein zen-
traler „Wirkfaktor“ sein. Der Begriff der 
„therapeutischen Landschaften“ (Gebhard 
& Kistemann, 2016) zielt insofern auch 
nicht nur auf die physischen Attribute 
von Natur und Landschaft, sondern v.a. 
auf deren symbolische und kulturelle Be-
deutung. Sowohl in der philosophischen 
Symboltheorie als auch in der empirischen 
Psychotherapieforschung wird angenom-
men, dass Symbole die Funktion haben, 
Sinnstrukturen zu konstituieren. Danach 
gibt es einen Zusammenhang von psychi-
scher Gesundheit und dem Reichtum an 

symbolischen Bildern. Natursymbolisie-
rungen (z.B. Wald, Wasser, Tiere) scheinen 
hier eine besondere Bedeutung zu haben 
(Gebhard, 2016a).

V. a. ambivalente Bedeutungen von 
Natursymbolen machen sie für eine 
psychodynamische Verwendung gut ge-
eignet, weil widersprüchliche psychische 
Zustände einen symbolischen Anker fin-
den können. Möglicherweise ist es gerade 
die Ambivalenz, die Naturerlebnisse für 
Menschen so anziehend macht. Die Natur 
in ihren widersprüchlichen Eigenschaften 
ist für die, nie von Ambivalenzen freie 
menschliche Seele, ein Ort, an dem die 
inneren Ambivalenzen ihr bedrohliches 
Potential verlieren können. Indem die 
Natur sozusagen mit größter Selbstver-
ständlichkeit Widersprüchliches, Ambi-
valentes, Spannungsreiches sowohl ist, 
als auch symbolisch repräsentiert, kann 
sie zum symbolischen Hoffnungsträger 
dafür werden, dass sich innerseelische 
Widersprüche „aufheben“ lassen. 

Viktor von Weizsäcker, ein bedeutender 
Vordenker der Psychosomatik, hat bereits 
im Jahre 1930 Gesundheit folgender-
maßen definiert: „Die Gesundheit eines 
Menschen ist eben nicht ein Kapital, 
das man aufzehren kann, sondern sie ist 
überhaupt nur dort vorhanden, wo sie 
in jedem Augenblick des Lebens erzeugt 
wird. Wird sie nicht erzeugt, dann ist der 
Mensch bereits krank“ (Weizäcker, 1930). 
Die Frage in unserem Zusammenhang 
wäre dann, ob Naturerfahrung ein Faktor 

sein könnte, der bei der Erzeugung von 
Gesundheit wirksam ist. Antonovsky geht 
davon aus, dass Gesundheit und Krank-
heit keine puren Entgegensetzungen sind. 
Menschen bewegen sich danach stets in 
einem Kontinuum zwischen den Polen 
Gesundheit und Krankheit. Wo wir uns 
hier befinden, wird wesentlich durch das 
sogenannte Kohärenzgefühl gesteuert. Es 
drückt die subjektive Überzeugung aus, 
dass das Leben verständlich, beeinflussbar 
und bedeutungsvoll ist. 

Je stärker das Kohärenzgefühl ausge-
prägt ist, desto besser sind die Chancen 
für das Subjekt, sich in Richtung des 
Gesundheitspols zu bewegen. Es wird so 
sein, dass das Kohärenzgefühl durch Na-
turerfahrungen, durch Aufenthalte in der 
freien Natur, beim Wandern, im Garten, 
im Kontakt mit Tieren zu unterstützen 
ist und damit die Möglichkeiten stärkt, 
die uns in Richtung des Gesundheitspols 
wandern lassen.

Natur eignet sich offenbar dazu, innere 
Seelenzustände in äußeren Gegenständen 
zu symbolisieren. Das gilt z. T. auch umge-
kehrt: Das Erleben von äußerer heiler Na-
tur kann eben heilsam auch für die innere 
Natur sein. So kann eine naturnahe und 
zugleich symbolisch bedeutungsvolle Um-
welt dazu beitragen, das besagte Kohären-
zgefühl zu stärken. Eine solche naturnahe 
Umwelt hat zudem den Vorteil, dass sie 
relativ unerschöpflich ist und damit immer 
wieder zum Symbol eines geglückten, eines 
guten Lebens werden kann. 
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