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Wolf
3. Woher kommt die Angst vor Wölfen?
14:55 Minuten

Einführung

00:00 Als die ersten Wolfsrudel in Wohngebieten auftauchten, war die
Angst viel grösser als heute, wo der Respekt und die Akzeptanz zugenommen haben. In den Bergen, wo die Wölfe leben und wo die Menschen manchmal von Schäden des Wolfes betroffen sind, hält sich die
Angst und die Abneigung jedoch hartnäckig.

Angst vor dem Wolf

00:21 Viele Menschen haben Angst vor dem Wolf, obwohl es in neuerer Zeit noch nie zu einem Wolfsangriff auf Menschen gekommen ist.
Seit vielen Jahrhunderten hat man sich vor ihnen gefürchtet. Aber sind
die Wölfe in unseren Köpfen dieselben wie die draussen in der Natur?

Interviews mit Schülern

00:57 Die Befragung einer Bündner Schulklasse ergibt, dass die Jungen und Mädchen Respekt vor dem Wolf haben, aber sich nicht vor
ihm ängstigen. Im Tessin ist die Stimmung im Hinblick auf den Wolf
viel weniger entspannt.

Gesteigerte Akzeptanz

03:50 Im Gespräch mit dem Chef des Amtes für Jagd und Fischerei
Graubünden stellt sich heraus, dass die Angst, als die ersten Wolfsrudel in Wohngebieten auftauchten, viel grösser war als heute. Die Akzeptanz des Wolfes hat in den letzten Jahren stark zugenommen.

Gründe für die Ablehnung
des Wolfes

06:19 Ein Sozialpsychologe erklärt, weshalb sich die Angst vor dem
Wolf beim Menschen so lange hält. Dabei handelt es sich auch um einen Konflikt zwischen den Bewohnern der Städte und den Berggebieten. Das Denken wird hartnäckig von Mythen und negativen Symbolen
geleitet, vorallem bei den Menschen in den Bergen, die im Gebiet der
Wölfe leben und manchmal von den Schäden, die der Wolf anrichtet,
betroffen sind.

Zukunft des Wolfes in der
Schweiz

09:22 Der Chef der Sektion Artenvielfalt und Biodiversität beim Bund,
der für den Wolf in der ganzen Schweiz zuständig ist, erklärt, dass sich
der Wolf in den letzten Jahrzehnten an den Menschen gewöhnt hat
und sich in der Kulturlandschaft bestens zurechtfindet. Die Angst vor
ihm wird aber nicht so leicht verschwinden. Tatsache ist aber, dass der
Wolf da ist und sein Bestand noch steigen wird.

Parallelen zwischen
Mensch und Wolf

12:38 Die Wölfe sind den Menschen ähnlicher als uns lieb ist. Mensch
wie Wolf töten Schafe, um sie zu essen. Beide jagen Hirsche in den
Wäldern und beide markieren weit hörbar ihr Revier. Wölfe durch Heulen, Menschen durch Alphornblasen
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