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4POaldf-09
Verlaufs- und Ergebnisprotokoll zur Unterrichtsstunde der Woche vom 4.März
(5/3/2019, zweite Stunde)
Thema: Natur in das Buch Tunguska (Tscherenkov und Bordmann). Was ist Natur? Wie ist
der Mensch mit der Natur verbunden?
Textgrundlage: Michael Hampe, Tunguska, Kap. “Erde- Zweites Gespräch” (s.74-78 & s.95-101)

Verlauf der Sitzungen:
Wir haben mit unserem Nachbar diskutiert über die Bedeutung von Natur und darüber, was
dazu gehört. Dann haben wir miteinander unsere Meinungen geteilt. Danach sind wir zu der
großen Frage gekommen: Ist “natürlich” gleich “künstlich”? Wenn ja, warum, und auch wenn
nein, warum nicht?
Wir haben auch über die Etymologie von Natur geredet. Und sind wir zu der Meinung von
Bordmann gekommen. Aber die meisten Ideen von Brodmann waren im zweiten Gespräch,
deshalb sind wir dazu gekommen. Wir haben auch Tesla durch Bordmann kennen gelernt.
Schließlich haben wir über Naturkatastrophen und Technikkatastrophen gesprochen.
Ergebnisse:
1. Es gibt zwei Tendenzen über die Bedeutung von Natur: mit Menschen verbunden
und nicht mit Menschen verbunden.
- Die Vegetation
- Die Menge von lebenden Körpern
jjjjjjjjjj→Natur mit Leben verbunden
jjjjjjjjjj(≠Tscherenkov)
- Alles, was allein wächst

- Der Naturzustand des Menschen
- Was nicht von Menschen gebildet ist
- Im Gegensatz zur Menschlichkeit/
Zivilisation

2. Etymologie von Natur = Nasci, geboren werden
3. Bordmann ist ein Biologe und ist Geist-orientiert. Für ihn ist der Mensch nicht nur
Materie, sondern auch Geist. Die Natur ist in uns und auch in der Welt (was allein
wächst). Im Gegensatz zu Tscherenkovs Meinung ist das Wachstum für ihn positiv.
(s.74-75)
4. Welche Position hat Bordmann zur Natur? (s.95-101)
- Alles, was nicht von Menschen geplant ist (Natur ≠ Entscheidung)
- Alles, was der Mensch beeinflusst, ist Kunst, Kultur usw. (natürlich ≠ künstlich)
5. Verschwörungstheorie: Er gibt das Beispiel von Tesla. Tesla ist ein Wissenschaftler,
der sich sehr für Strom interessiert hat. Er hat mit Edison gearbeitet. Man sagt, dass
er ein Rachegefühl gegen Edison gebildet hat. Er hat geschworen, dass er die
schlimmste und größte Bombe machen wird. Deshalb denkt man, dass das
Tunguska Ereignis Teslas Rache war (⇒Tunguska = Teslas Schuld).
6. Ein neues Thema → Naturkatastrophen =? Technikkatastrophen
- Naturkatastrophen = Etwas, was zufällig passiert (Vulkane, usw.)
- Technikkatastrophen = Von Menschen beeinflusst in dem sie Technik planen aber
nicht gut beherrschen
- Die Natur ist von Menschen geändert, deshalb man kann sich fragen, ob Unfälle mit
Radioaktivität in Atomkraftwerken zum Beispiel Naturkatastrophen oder
Technikkatastrophen sind.
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