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Bildung und Kommunikation als Schlüsselelemente
einer zukunftsgerichteten Humanökologie
Eindrücke von der 9. Internationalen Konferenz der Society for Human Ecology (SHE), Bar Harbor, Maine, USA,
15. bis 18. Oktober 1997
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Zur ommunikation:
m In chartll h Prob! mlö n

talt Vti en charm h r perti e
n der HE-Konfcrcn haben wir di

ben genannten Projekte der F
zur pro i b I it oden Umwelt or-
chung und nßchhalligen ntwicklung
orge lellt und auch erste orläufi e

Folgerun eil Oll dem angelauf nen
Prozeß in JlLnau- tJ'r tikon hin i htlicb
d r m ctzbarkeil on nachhall1ger

nl icklun auf lokaler ben und der
nt pr h nden Rolle der i' en chnft

di kutiert. zU! Dab i rgnb n -ich zu ver-
chiedencn and ren Prä ntati ncn in-

lere' ant nknüpfung punkt. Drei
p kte eien im f, Igenden h rau g -

griffen; cr'tcn die Wirk 'amk it v n
ponlzir tiven n ält n in cl r F r-
ehung und PI nung lur nn hhaltigen
nh icklung. Z~ eil n die R lIe und
1 lIung cl rial n Handelnd n b i
I h D erfahren und dritten die Be-

d utung der nl rs bi dltchk il \' n
ahmehmungen und Bewertun en.
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nutzt dem Menschen und betet
vielen TIer- und Pflanzenarten

einen Lebensraum.
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DieleI' lei" r I/"d urim! Mau h
ruppc UUlltl!lIhvcuC01(ruphll: Ilumanokologlc

'e 'rnphi hc~ In'1Hu' tler LnI Zürich

proz .' (! werd 11 noch '" 'hr ol. hi h r
im Al/lag oder im lell 'eschehell Oll e-
siedeil selll, 'ie Il'erden ill höchslem
Maße kommlillikaln' und SU! Irl?rdl?lI

polili 'eher se/ll als Je ::/II'or 'Kommull/-
kalil'e' Handeln' 'sI ihr ah:'leI. gew:II-
clllIfllich I' Wal/dei ;11 lIillsichl auf

, 11 laillobili(l" da Fernziel. 'Partizipa-
lion' I1 zwar ,1-cl101I lange kelll Fremd-
WOI'l mehr. clber Im Zuge der (fehhal-
ligk il. dl'bafte lind des so C!III1/1l1le/l
'Rio FolK 'Prozesses' I!xi 1/ 1"11 mehl'
pollt, 'eh Verpflichtung 11 ::/1,. Realisie-
11/11 \'011 Partizipation al ://I'Or.,( Jll

Fazit: Zukunft fähi w rd 'n v.ir letz·
li h ni ht durch eine be 'Limmte r1 \' n

i . n ermittlung, ndcrn mit Hilf!
eine aJI eilig n Lempr z. ' c • d r un
allen rl ubl. un re rl il'krafi zu

härfl n.
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Die SAGUF Geschäftsstelle schickt Ihnen geme Unterlagen zu:
SAGUF, C. Mauch, Geographisches Institut der ETH,
Wlnterthurerstrasse 190, eH-B075 ZUrich
Telephon: (01) 635 52 15-11. E-Maft: mauch@geo.umnw.ethz.ch
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KonlQktadre e der 0 1/:
Dr. Part Tllh rani-Kr nner

o Institut rur Agrnrpolitik.
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