
Kulturlandschaft gemeinsam verstehen

In Kürze

Thema des Projekts ist die Wahrnehmung von Kulturlandschaft bei Landwirten. Nach dem Erarbeiten des 
State of the Arts werden zuerst Expertinnen und Experten in den Beispielregionen interviewt. Weiter 
werden Leitfadeninterviews mit Landwirten sowie Begehungen auf den jeweiligen Betrieben durchge-
führt. Die erhobenen Daten werden inhaltsanalytisch ausgewertet und fliessen in eine Publikation ein. 

Ausgangslage

Landschaftsbilder entstehen durch Wahrnehmung – durch die Auseinandersetzung von Menschen mit 
ihrer natürlichen und sozialen Umwelt. Landschaften werden hinsichtlich ästhetischer, ökonomischer 
und anderer Kriterien bewertet. Landschaftsideale verändern sich und sind von individuellen Erfahrun-
gen, von aktuellen und potenziellen Nutzen, aber auch von gesellschaftlichen Leitbildern abhängig. 
Speziell die Sicht auf die Alpen ist stark geprägt durch gesellschaftlich festgelegte Wahrnehmungsmus-
ter und Sehschablonen. So gibt es einen erheblichen Unterschied im Zugang zur Landschaft zwischen 
der lokalen Bevölkerung beziehungsweise den lokalen Landwirten als Produzenten einerseits und den 
«Touristen» als Konsumentinnen und Konsumenten von Kulturlandschaft andererseits. 

Die Alpen sind eine Kulturlandschaft, das heisst sie wurden über Jahrhunderte durch Menschen 
ge prägt. Die Kulturlandschaft ist von der Landwirtschaft stark beeinflusst. Bis zur Modernisierung der 
Landwirtschaft war «schöne Landschaft» ein Nebenprodukt der landwirtschaftlichen Produktion. Das 
hat sich in den letzten 50 Jahren entscheidend verändert: Die Ausdehnung von Verkehrs- und Sied-
lungsräumen sowie eine rationalisierte Landwirtschaft haben das Landschaftsbild verändert, und auch 
das Zusammenspiel von Landwirtschaft und Kulturlandschaft hat sich gewandelt. Inzwischen ist die 
Landschaftsgestaltung und -pflege ein vieldiskutiertes Thema. Um die heutige Kulturlandschaft  
im Alpenraum zu erhalten, wurden zahlreiche Vorschriften und Anreizsysteme geschaffen. Aussen vor 
blieb jedoch bislang, wie Landwirte selbst Kulturlandschaft wahrnehmen.
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Ziele

–  Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstands zum Thema Landschaftswahrnehmung und Kultur-
landschaft in den Alpen

–  Durchführung qualitativer Erhebung in Fallregionen
–  Reflexionsworkshops mit Landwirten und Schlüsselpersonen
–  Entwickeln weiterführender, angewandter Forschungsprojekte

Ergebnisse und Umsetzung

Die Fragestellung soll in verschiedenen Regionen in der Zentralschweiz untersucht werden, um damit 
einen Vergleich ziehen zu können zwischen unterschiedlich geprägten Gebieten beziehungsweise Regio-
nen. Als erstes soll das Verständnis in Bezug auf Kulturlandschaft in einem geschützten Gebiet, wie 
beispielsweise der UNESCO Biosphäre Entlebuch (LU), untersucht werden, in dem die nachhaltige Nut-
zung der Lebensräume und die Erhaltung der natürlichen Vielfalt sowie die Pflege und Aufwertung des 
natürlichen, landschaftlichen und kulturellen Erbes im Vordergrund stehen. Im Vergleich dazu soll die 
Wahrnehmung von Landschaft in einem Gebiet erforscht werden, das keinem speziellen Schutz unterliegt, 
wie dies im Meiental (UR) der Fall ist. 
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