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4.  Definiere Dein Ziel und die Methoden:
Was willst Du wie erreichen?

In diesem Kapitel lesen Sie, was wir uns im Grundsatz vornehmen und  
welche Kniffe dabei helfen können, es zu erreichen. Wir wollen ja Verhalten 
ändern, das weiß auch unser Publikum. Wir sollten den Menschen darum 
zeigen, wie dies gehen kann. Auch wenn wir es uns als vielleicht gut- 
informierte Klima-Aktive kaum vorstellen können: Viele Menschen wissen 
nicht, wo sie in Sachen Klimaschutz anfangen sollen. Und ob ihr  
Engagement überhaupt etwas bringt. Stärken wir in dieser Situation das  
Gefühl von Selbstwirksamkeit (am besten als Teil einer sozialen Gruppe), 
dann können die Dinge in Bewegung geraten, dann erkennen Menschen 
auch eine moralische Seite von Klimaschutz. 

Wir müssen aber sorgfältig planen, was wir vorschlagen: Die fernen Ziele 
der Klimapolitik übersetzen sich nicht automatisch in ausführbare  
Aktionen und erkennbaren Fortschritt. Und selbst, wenn dann jemand die 
Absicht gefasst hat, etwas fürs Klima zu tun, kann noch viel  
dazwischenkommen, zum Beispiel alte Gewohnheiten. 

Um den Klimaschutz voranzubringen, ist es oft hilfreich, über sogenannte 
Co-Benefits (zu Deutsch: Zusatznutzen) zu reden, also positive Nebenfolgen 
für Mensch oder Umwelt, die der Abschied vom fossilen Zeitalter bringt.  
Dabei lassen sich auch manche der kognitiven Eigenheiten von Menschen 
nutzen, um positive Ergebnisse zu erzielen. Aber seien Sie nicht tollkühn:  
Soziale Normen kehrt man nicht an einem Abend um – das Gefühl von 
Selbstwirksamkeit allerdings kann man schon deutlich stärken.

Bitter personal experience and meta‐analysis 
converge on the conclusion that people 

do not always do the things that they intend to do. 

  PASCHAL SHEERAN, THOMAS WEBB 
THE INTENTION-BEHAVIOR-GAP
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Verhalten zu verändern, darum geht es uns. Klimakommunikation will erreichen, 
dass Menschen im Kampf gegen die Klimakrise Veränderungen in ihrem eigenen 
Leben vornehmen und/oder allgemeine Regelungen befürworten und einhalten – 

und damit die Politik darin bestärken, solche Regeln zu erlassen.

Wir hatten bereits in Kapitel 3 die 
nebenstehende Pyramide gesehen, 
und uns dort vor allem um die Spit-
ze gekümmert: Werte und Normen. 
In diesem Kapitel geht es um die 
Basis – also von der Ebene der Ein-
stellungen abwärts. 

Das Verhalten der Menschen zu 
ändern, ist seit Jahrtausenden das 
Kerngeschäft von Gesellschaft und 
Religion, von Philosophie und nicht 
zuletzt Werbung. Als Zeichen des-
sen – quasi zur Einstimmung – be-
ginnt dieses Kapitel mit einem Bild, 
das in respektlosen Sprechblasen 

zentrale Sätze und Formulierungen aus verschiedensten Quellen wiedergibt: aus der Bi-
bel, dem bundesdeutschen Grundgesetz, der Schweizer Verfassung, dem Koran, einem 
Entwurf einer neuen österreichischen Bundesverfassung, Kants Kategorischem Impera-
tiv und dem Werk Über den Umgang mit Menschen des Freiherrn von Knigge. 

Doch trotz dieser jahrtausendelangen praktischen Erfahrung wissen wir als Menschheit 
erstaunlich wenig darüber, wie genau das geht: Verhalten zu verändern. Gewiss, es ist un-
übersehbar viel darüber geschrieben und geredet worden, es existieren wissenschaftliche 
Schaubilder und Ratgeber. Aber Rezepte mit Erfolgsgarantien hat niemand. Im Gegenteil: 
Eine Zusammenfassung von Forschungsarbeiten, die im Oktober 2019 in der Fachzeit-
schrift Nature Communications erschien (van der Linden/Goldberg), sprach Verhaltens-
Interventionen zugunsten des Klimas sogar praktisch jede dauerhafte Wirkung ab (aller-
dings fand sie vielfachen Widerspruch, zum Beispiel hier und hier und hier). 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-17613-7
https://www.nature.com/articles/s41467-020-14653-x
https://www.nature.com/articles/s41467-020-17613-7
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S2590-3322%2820%2930420-6
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Am Anfang sollte man fragen: Was könnte überhaupt 
funktionieren?
Die etablierten Systeme, die im Laufe der Zivilisation zur Beeinflussung menschlichen Ver-
haltens entstanden sind, arbeiten mit Drohungen und Verlockungen im Diesseits und Jen-
seits sowie mit Appellen an Vernunft, Einsicht und Anstand. Unser Instrumentarium in 
der Klimakommunikation jedoch ist beschränkt: Ein Jenseits zum Beispiel steht uns nicht 
zur Verfügung. Die Einsicht in rationale Argumentationen wird – siehe Kapitel 2 – über-
schätzt. Für Strafen fehlt uns die Macht. Und Verlockungen nimmt uns kaum jemand ab. 

Was also sollen wir tun, liebe Leserinnen und Leser? 

Es ist wichtig, sich unsere Situation noch einmal so grundsätzlich vor Augen zu führen. 
Vielleicht haben Sie alle ja schon die Ziele Ihrer Kommunikation, Ihrer Kampagnen und 
Aktionen festgelegt und sind eher in der Stimmung für konkrete Tipps als für allgemei-
nen Pessimismus. Den will ich auch gar nicht verbreiten (und die konkreten Tipps folgen 
noch, weiter unten in diesem Kapitel und in etlichen weiteren). Aber wir sollten wissen, 
was überhaupt funktionieren könnte: also wie sich unsere konkreten Vorhaben im Licht 
allgemeiner Ziele und Rahmenbedingungen halten. Das wäre in einer klassischen Auf-
teilung der Materie die Theorie, der wir dann die Praxis folgen lassen.

Ich nehme dabei übrigens einfach mal an, dass die Menschen, die zu Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, in die Seminare oder zu den Vorträgen kommen, die auf Ihre Kampagnen 
interessiert reagieren und sich die Mühe machen, Fragen zu stellen oder auch Zweifel zu 
äußern – dass diese Menschen im Prinzip etwas fürs Klima tun wollen. Sicherlich mag 
es manche geben, die sich aus Prinzip querstellen, oder die an irgendwelche technischen 
Wunderdinge glauben, in der Hoffnung, vom Zwang befreit zu werden, die eigene Lebens-
weise zu ändern. Aber selbst in solchen Momenten stehen meist andere Menschen dabei, 
die noch offen sind und sich für das interessieren, was Sie zu sagen haben. 

Die Mehrheit weiß jedenfalls, dass es ohne Verhaltensänderungen und eine Reduktion 
unserer Konsumansprüche nicht gehen wird – und sie findet das grundsätzlich okay. 
Dies zeigen Umfragen (etwa die regelmäßige Umweltbewusstseins-Studie des Umwelt-
bundesamtes). Und so oder so erwartet das Publikum von uns auch direkte oder indirekte 
Aufrufe zur Verhaltensänderung, wie der Physik-Professor und preisgekrönte Wissen-
schafts-Kommunikator Harald Lesch feststellte: „Hält zum Beispiel ein Klimaforscher 
einen Vortrag, steht sofort eine ethische Forderung im Raum: Ändere dein Handeln! Tu 
etwas!“ 

Diese Situation können wir nicht ändern, wir sollten sie uns stattdessen zunutze machen. 
Setzen Sie also darauf, dass Sie im Publikum auf Interesse stoßen! 

Drei Beispiele, Aha-Momente und sonstige Kniffe
Ich hatte eben angekündigt, der Theorie die Praxis folgen zu lassen. Aber weil es gut ist, 
gewohnte Muster immer mal wieder zu durchbrechen, ordnen wir dieses Kapitel jetzt 
anders herum an: erst das Konkrete, dann das Allgemeine. Es fängt darum jetzt etwas 
kleinteilig an. 

Zum Beispiel mit dem Gesetz der drei Beispiele. „Ab der magischen Drei kann unser Ge-
hirn Regeln und Prinzipien als solche erkennen“, erklärt Birgit Hesebeck von der Tropen-
wald-Stiftung OroVerde in einer sehr hilfreichen Infografik zu „Fallen und Chancen der 

teachable moments 
und andere Kniffe

https://www.klimafakten.de/meldung/um-das-klima-zu-retten-bitte-hier-klicken
https://www.klimafakten.de/meldung/um-das-klima-zu-retten-bitte-hier-klicken
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/umweltbewusstsein_2018_bf.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/umweltbewusstsein_2018_bf.pdf
https://www.regenwald-schuetzen.org/unsere-projekte/bildungs-projekte/systeme-verstehen/fallen-und-chancen-der-nachhaltigkeits-kommunikation
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Nachhaltigkeits-Kommunikation“. Vielleicht achten Sie im Alltag oder bei der Zeitungs-
Lektüre mal darauf: Irgendwie fühlen sich Texte oder Argumente oft „runder“ an, wenn 
sie nicht nur ein oder vielleicht zwei, sondern eben drei Beispiele enthalten. Und ich ver-
spreche, auch dieses Kapitel wird dieses Gesetz befolgen. 

Überhaupt gelten für uns natürlich die Regeln jeder klugen Pädagogik. Sie raten zum Bei-
spiel dazu, teachable moments (zu Deutsch vielleicht: Aha-Momente) auszunutzen. Diese 
lassen sich nicht planen – aber man kann vorplanen und sich vorbereiten auf solche 
Augenblicke, in denen die normalen Regeln der Aufmerksamkeit plötzlich außer Kraft 
gesetzt sind, in denen etwas vom Rande ins Zentrum des Interesses rückt. Aha-Momente 
im Zusammenhang mit der Klimakrise können zum Beispiel Extremwetter-Ereignisse 
sein, aber auch unerwartete Äußerungen aus einer überraschenden Quelle, wie vor ei-
nigen Jahren die Enzyklika Laudato Sí des Papstes. Es können aber auch ganz persönli-
che Ereignisse sein: Umzüge, Berufswechsel, die Geburt von Kindern, der Abschluss einer 
Ausbildung oder andere Lebensereignisse. Menschen sehen sich dann aktiv nach neuen 
Verhaltensweisen um oder üben einen neuen Alltag ein, in dem Klimaschutz von Anfang 
an seinen Platz findet. Und auch durch die Coronakrise erleben viele Menschen den Zu-
sammenhalt im Alltag und die weitreichenden Handlungsmöglichkeiten des Staates neu. 

Ein weiterer Kniff kann es sein, an die Neigung vieler Menschen anzuknüpfen, die Zukunft 
für weniger wichtig zu halten als die Gegenwart (siehe future discounting, Kapitel 2) und 
ihnen eine Zusage für die nahe Zukunft zu entlocken. Wenn Ihr Gegenüber also zum Bei-
spiel jetzt in diesem Moment eine Energieberatung ablehnt oder einen Termin für die Pla-
nung einer Dämmung des eigenen Hauses, dann akzeptiert die Person womöglich einen 
Termin in drei oder sechs Monaten, so ein Tipp aus einem Klimakommunikations-Rat-
geber der Columbia University in New York. Wichtig ist aber, dass die Sache nicht nur 
aufgeschoben, sondern einigermaßen bindend vereinbart wird. Also nicht: „Dürfen wir 
Sie in drei Monaten noch einmal anrufen?“ Sondern: „Wir rufen Sie in drei Monaten noch 
einmal an, um dann einen Termin zu vereinbaren.“

Veränderungs-Prozesse muss man zudem steuern und stabilisieren, indem man erste 
Schritte, Zwischenziele und Meilensteine definiert, den Fortschritt überprüft und gern 
auch feiert. Wenn man Menschen zum Nachdenken bringt, sollte es etwas geben, was sie 
später daran erinnert, also im Nachdenken hält. Um einen Entschluss zu festigen, kann 
es zudem helfen, das Gegenüber dazu zu bringen, diesen in eigene Worte zu fassen und 
so zu verkünden. Erstens kann dies den Plan auf einer weiteren kognitiven Ebene veran-
kern, zweitens bindet sich die Person so stärker und unterwirft sich einer sozialen Kon-
trolle – wobei die wirksamste Kontroll-Instanz dann das eigene Gewissen wird. Wenn 
man zum Beispiel einen Klima-Workshop leitet, kann man diesen Selbstbindungseffekt 
auslösen, indem man eine geeignete Nachfrage stellt. 

Jetzt doch: Fakten bitte!
Wenn es um konkrete Möglichkeiten zur Verhaltensänderung geht, dann schlägt auch 
wieder die Stunde der fakten-basierten Kommunikation: Wie, was, wann? Und wer hat 
dies oder das auch schon gemacht? „Es hilft, wenn Kommunikation Handlungsmöglich-
keiten aufzeigt, die machbar sind und sich idealerweise gut in den Alltag integrieren las-
sen, und für die man am besten noch Beispiele für Leute hat, denen das schon gelungen 
ist“, betont der Kommunikationsforscher Mike S. Schäfer von der Universität Zürich. 

Auch die britische Psychiaterin Rosemary Randall schreibt im Carbon Conversations 
Handbook: „Damit Information nützlich ist, muss sie zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, 

Fakten-basierte  
Kommunikation

https://www.riffreporter.de/klimasocial/schrader-attribution-doping-wetterextreme-interview-friederike-otto/
http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Themen/Multimodalitaet/Leitfaden_fuer_Kommunen__Verbraucherzentrale.pdf
http://guide.cred.columbia.edu/pdfs/CREDguide_full-res.pdf
http://guide.cred.columbia.edu/pdfs/CREDguide_full-res.pdf
http://www.carbonconversations.co.uk/p/international-version.html
http://www.carbonconversations.co.uk/p/international-version.html
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in der richtigen Menge kommen und die richtige Unterstützung enthalten. Die Leute müs-
sen dafür offen sein, bereit, den Inhalt zu erwägen und seine Folgen zu bewältigen.“

Information allein genügt dabei nicht – es muss auch leichter werden, sie im eigenen Ver-
halten umzusetzen. Die Psychologin Ellen Matthies von der Universität Magdeburg sagt: 
„Weniger die Betroffenheit, beziehungsweise das Problembewusstsein, muss gefördert 
werden, denn es ist bereits sehr ausgeprägt. Wichtig ist aus psychologischer Perspektive, 
dass die Handlungssituation – beziehungsweise die vielen alltäglichen Handlungssitua-
tionen – so aussehen sollten, dass das ökologische Verhalten naheliegend ist.“ 

Wo wir stehen, und wohin wir wollen
Einige Worte zur Ausrichtung der Maßnahmen und Verhaltensänderungen, die Sie Ihrem 
Publikum nahebringen wollen. Es gibt einen wesentlichen Unterschied, ob Menschen 
etwas erreichen und fördern oder es vermeiden möchten. Im Englischen heißt das „pro-
motion“ und „prevention“ und wir werden es in Kapitel 6 genauer besprechen, wo es um 
Botschaften und das sogenannte Framing geht. Und aus Kapitel 3 wissen wir bereits, dass 
Menschen ganz unterschiedliche Werte haben, dass die einen eher bewahren und Verlus-
te verhindern wollen, während andere begierig nach neuen Herausforderungen suchen. 
Den Unterschied zwischen promotion und prevention zu beachten, ist aber nicht nur eine 
Frage der sprachlichen Vermittlung, sondern womöglich auch der Definition eines Ziels. 

Und dabei sollten wir uns aus Kapitel 2 daran erinnern, dass die meisten Menschen mög-
liche Verluste und Gewinne sehr unterschiedlich bewerten: Negatives und Anstrengun-
gen werden deutlich höher gewichtet als Positives und Erleichterungen. Zudem achten 
sie bei den „schlechten“ Folgen oft sehr viel stärker auf Fairness als bei den „guten“ Fol-
gen. In anderen Worten: Wenn Lasten verteilt werden, achten die meisten Menschen sehr 
viel genauer auf eine Gleichverteilung, als wenn positive Dinge verteilt werden. „Man 
muss glaubhaft kommunizieren, wie der Weg aussieht, dass die eingeschlagene Richtung 
beibehalten wird, dass alle den Weg gehen werden (müssen) und dass alle tatsächlich 
gehen und keiner sich tragen lässt“, sagt Jens Wolling von der Technischen Universität 
Ilmenau. 

Positive Nebeneffekte von Klimaschutz betonen –  
mehrspurig zum Ziel
Bei einer Kampagne, die für die Klimakrise relevant ist, muss das Klima nicht im Mittel-
punkt stehen. Stattdessen kann es auch um Gesundheit gehen, um Gerechtigkeit, wirt-
schaftliche Entwicklung oder Luftverschmutzung. „Co-Benefits“ wird es oft genannt, 
wenn andere positiven Folgen angesprochen werden, die beim Reduzieren der Treibhaus-
gase quasi nebenbei entstehen. Und das ist nicht nur in den USA sinnvoll, wo bei dem 
Begriff climate change gleich ideologische Alarmglocken schrillen, während clean energy 
bei Anhängern beider Parteien gut ankommt – und gerade Texas inzwischen eine der 
globalen Wind-Hochburgen geworden ist.

Es kann also sowohl der Zweck sein wie zugleich auch eine Methode, in der Kommuni-
kation von Klimaschutzmaßnahmen andere Aspekte als den reinen Nutzen fürs Klima 
zu betonen. Eine große internationale Studie hat dazu 2015 interessante Daten geliefert 
und empfiehlt, die zusätzlichen Vorteile als Ergänzung zu den unmittelbaren Gründen für 
Klimaschutz zum Thema zu machen. 

promotion &  
prevention

Co-Benefits

https://www.nature.com/articles/nclimate2814
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„Co-Benefits haben den Vorteil, dass sie auch für Menschen attraktiv sein können, die 
nicht vom Klimawandel überzeugt sind oder sich deswegen keine Sorgen machen“, stellt 
das Forschungsteam fest. Und tatsächlich zeigten die Zweifler unter den Testpersonen 
ähnliche Reaktionen wie jene, die sich die Erkenntnisse der Klimaforschung zu Herzen 
nehmen. Besonders die Vorteile für die Entwicklung und Gemeinwohl-Orientierung der 
Gesellschaften herauszustellen, sei darum eine gute, global wirksame Strategie, um Han-
deln zu fördern, heißt es in der Studie.

Falls Sie sich für die Details der Studie interessieren: Die Proband:innen wurden jeweils gefragt, 
welche Eigenschaften ihr Land im Jahr 2050 wohl haben würde, wenn es bis dahin einen Kurs des 
konsequenten Klimaschutzes steuert. Dabei zeigte sich, dass die häufig genannten Co-Benefits 
wie sauberere Luft oder bessere Gesundheit nicht immer so wirkten, wie es in der Debatte oft vor-
eilig heißt. In Deutschland und der Schweiz zum Beispiel nahmen die Befragten an, dass sich in 
dieser Hinsicht nicht viel ändern werde. Dazu wird der momentane Zustand wohl als zu gut emp-
funden. Demgegenüber waren Menschen auf der ganzen Welt überzeugt, dass mit dem Klima-
schutz eine positive wissenschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, also eine grüne Ökonomie, 
kommen werde und dass ihre Länder ein freundlicheres, zugewandteres Gesicht bekommen. 

Das Team um Paul Bain von der Queensland University of Technology im australischen Bris-
bane hatte Umfragen aus 24 Ländern zusammengefasst; aus der Schweiz waren gut 150 und 
aus Deutschland knapp 200 Testpersonen dabei. Weil die meisten jung waren und eine Hoch-
schule besuchten, gab es nur wenige, die nicht von der Gefahr der Klimakrise überzeugt waren. 
In einigen Ländern wurden darum eigens Gruppen mit einem kritischen Blick auf die Klimapoli-
tik zusammengestellt. In Deutschland kamen so 20 Versuchspersonen zusammen. In keinem 
Land waren die Umfragen repräsentativ.

Ähnlich sieht es Jens Wolling von der TU Ilmenau: „Wenn man möchte, dass Menschen 
nicht nur mitmachen, sondern selbst machen, dann braucht es attraktive Ziele. Ein Ent-
wurf von einem Leben, das besser ist als das Leben heute: Zum Beispiel mehr Zeit für 
Freunde und Familie, weniger Stress im Beruf, gesundes Essen, eine umweltschonende 
Technik. Das Ziel, den Klimawandel zu verhindern, wird auf Dauer nicht ausreichen.“

Übung: Denken Sie sich bitte eine Science-Fiction-Szene aus – wie sieht ihre Stadt im Jahr 
2050 aus, wenn die Welt 

a) rechtzeitig gemeinsam auf einen ehrgeizigen Klimaschutz-Kurs gegangen ist 

b) die Bemühungen gescheitert sind? 

Erzählen Sie sich am besten Ihre Szenen in Paaren oder kleinen Gruppen gegenseitig, und ver-
suchen Sie herauszufinden, wie realistisch manche Elemente sind, und was davon man in der 
Kommunikation benutzen könnte. Nehmen Sie auch die Unterscheidung von promotion und 
prevention mit in diese Analyse auf. 

Vier (oder fünf) Schritte zum Handeln
Ich hoffe, Ihnen steht nach diesen eher konkreten Hinweisen der Sinn nach etwas allge-
meineren, systematischeren Informationen. Dafür können wir uns zusammen eine Grafik 
anschauen, die bei klimafakten.de erschienen ist. Sie ist vermutlich etwas realitätsnäher 
als die bunte Pyramide oben. Diese hatte ja eine monokausale Abfolge suggeriert, aber 
wir alle wissen, dass es viel schwieriger ist. Vermutlich bräuchte die Pyramide, um das 
komplexe Verhalten einigermaßen zu beschreiben, ein Geflecht von Pfeilen von fast jeder 
Stufe zu fast jeder anderen. Psychologische Studien, die verschiedene theoretische Mo-
delle vergleichen, gipfeln sogar in verwirrenden Flowcharts mit etlichen Parallel-Pfaden.

Verhalten ändern

https://www.klimafakten.de/meldung/du-und-der-klimawandel-viel-wissen-wenig-tun-die-infografik-zur-psychologie-des-handelns
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095937801300099X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095937801300099X?via%3Dihub


Christopher Schrader 
klimafakten.de Seite 77

Über Klima sprechen. Das Handbuch
Kapitel 4:  Definiere Dein Ziel und die Methoden: Was willst Du wie erreichen?

zurück zum Anfang 
des Kapitels

Demgegenüber wirkt die klimafakten.de-Grafik sehr aufgeräumt. Sie unterscheidet vier 
Gruppen von Faktoren, die klimarelevantes Handeln erleichtern: Auslöser, problembezo-
gene Überlegungen, handlungsbezogene Überlegungen sowie das Fassen einer Absicht 
– und womöglich bräuchte es in dieser Abfolge, wie wir gleich sehen werden, eigentlich 
auch noch einen fünften Bereich, in dem aus der Absicht die Tat wird. Schon das Motto 
dieses Kapitels beklagt ja, dass es dafür keine Garantie gibt.  

Eine größere Version der Grafik finden Sie auf dem Arbeitsblatt 4-1 in der Materialsamm-
lung zum Handbuch – zum Download unter www.klimafakten.de/handbuch/material

Bevor ich weiter etwas dazu schreibe, vertiefen Sie sich doch bitte mit einer Übung in die 
Grafik. Denken Sie an drei Personen, am besten möglichst konkret, aus verschiedenen Gene-
rationen, mit unterschiedlicher Herkunft, Ausbildung und Geschlecht. Vielleicht schreiben Sie 
sich das steckbriefhaft kurz auf. 

Dann gehen Sie die genannten Aspekte einzeln durch: Was bedeutet jeder Eintrag in der Grafik 
für Ihre drei Modellpersonen? Wo ergeben sich Ansatzpunkte für die Klimakommunikation? 
Wo erwarten Sie Hindernisse, und wie lassen sich diese vielleicht umgehen? Was bedeuten die 
hellblauen Balken oben und unten für Ihre ausgedachten Personen?

Auch diese Grafik nimmt einige Begriffe auf, die uns in diesem Kapitel und in anderen 
bereits begegnet sind: Vertrauen, Identität, Emotionen, Werte. Zusammengefasst besagt 
sie: Die Klimakrise muss für den einzelnen Menschen zum persönlichen Problem (oder 
neutraler ausgedrückt: zur persönlichen Sache) werden. Vielleicht ist die Person oder ihre 
Familie betroffen oder das Passivbleiben lässt sich nicht mit dem Selbstbild als moralisch 
handelnde Person vereinbaren kann (um das Problem und das Überwinden der Distanz 
geht es in Kapitel 8). 

Und das ist erst der Anfang: Was das bedeutet, und was zu tun ist, und ob man das tun 
will und kann, sind weitere Schritte. An jedem dieser Punkte, und besonders am Beginn, 
sind persönliche Gespräche oft viel effektiver als allgemeine Informationen für ein gro-
ßes, anonymes Publikum. Entscheidend ist, bei der oder dem Einzelnen eine Öffnung zu 
erreichen und gemeinsam zu durchschreiten, wenn Sie mir dieses schiefe Bild gestatten.
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Schon hier ändern sich Einstellungen, wenn es gelingt, eine kognitive Dissonanz (Kapitel 
2) eben nicht zu Lasten der Überzeugungen aufzulösen, sondern tatsächlich das eigene 
Verhalten in Frage zu stellen. Dabei kann, wie wir in Kapitel 3 schon gesehen haben und 
in Kapitel 5 noch vertiefen werden, die Erfahrung helfen, in eine Gruppe eingebettet zu 
sein. (Übrigens: Falls Ihnen meine ständigen Wiederholungen auf die Nerven gehen: Das 
ist Absicht. Wichtige Botschaften immer und immer wieder im unterschiedlichen Kon-
text zu wiederholen, ist ein Schlüssel dazu, sie tief im Gehirn zu verankern.) 

Die ersten Schritte sind die schwersten
Ein wichtiger Aspekt im dritten Teil der Pfeil-Grafik lautet „Überzeugungen zu Hand-
lungsmöglichkeiten und -wirksamkeit“. Diesen Aspekt möchte ich hier noch einmal 
unterstreichen. Wir alle müssen und möchten doch wissen, was wir überhaupt tun kön-
nen, und was es auslöst. Der entsprechende Begriff in der Fachsprache lautet übrigens 
Selbst-Wirksamkeit, und auf Englisch self-efficacy oder agency, die Stärkung derselben 
empowerment. Und „Power“ werden wir in der Tat brauchen. Es geht ja hier nicht um ein 
isoliertes kleines Problem, es geht um eine breit angelegte, schnelle Veränderung vieler 
lang ausgeübter Verhaltensweisen. 

„Gesellschaftlicher Wandel ist soziale Innovation“, hat der Psychologe Andreas Ernst von 
der Universität Kassel auf die Frage gesagt, wie sich Menschen endlich zum Handeln 
bewegen zu lassen. „Und die funktioniert so wie technische Innovation.“ Vielleicht hilft 
dieser Vergleich dem Einen oder der Anderen, das richtige Niveau zu finden, denn bei der 
Technik haben wir es doch alle schon erlebt, wie langsam es bisweilen vorwärtsgeht. Ein 
Smartphone zu bedienen, lernt man auch nicht schon durch den Hinweis, dass so ein Ge-
rät im Alltag wirklich praktisch sein kann. 

Oft sind ja gerade die ersten Schritte die schwersten. Und hinterher lacht man darüber, 
aber in der Situation steht man wie der Ochs vorm Berg und fühlt sich hilflos: Ich weiß 
zum Beispiel noch genau, wie ich mich am Anfang der Internet-Zeit Mitte der 1990er-
Jahre ratlos fragte, wie ich mit meinem frisch installierten 28,8k-Modem einen Internet-
Browser (damals Netscape) herunterladen könne – wenn ich noch keinen habe, um da-
mit die nötige Adresse zu finden. Der Ausweg aus dem Dilemma war damals eine CD-Rom 
aus einem Computer-Magazin.

Genauso ahnungslos können die Menschen in ihrem Publikum bei der Frage sein, was 
sie denn eigentlich gegen „diesen Klimawandel“ ausrichten sollen. Das Gefühl hat meist 
zwei Komponenten: Zum einen fehlen Informationen, was man überhaupt tun könne, zum 
anderen herrschen Zweifel, ob man genug tun könne, dass es einen merklichen Effekt hat. 
Beide Komponenten sind gekoppelt. Wenn ich nicht weiß, wo ich konkret anfangen soll, 
dann kann ich mir auch keine Wirkung ausmalen. 

Schlimmer noch, in dieser speziellen Situation kommen mir absurde Szenarien in den 
Sinn. Ich übertreibe mal bewusst, aber nicht sehr, und nenne eine Reihe von sehr groß 
anmutenden Opfern: Auto abschaffen, kein bisschen Fleisch mehr essen, nie mehr flie-
gen, immer kalt duschen, im Winter kaum heizen, Kleidung ausschließlich Second-Hand 
kaufen. Das will ich persönlich nicht; und ich vermute, das will und macht in dieser Ra-
dikalität und Konsequenz eigentlich kaum jemand. Mein eigener Verzicht würde also die 
Ausnahme bleiben und deswegen kein Jota an der Klimakrise ändern. Wenn das die Lö-
sung ist, will ich mein Problem zurück!

Selbst-Wirksamkeit

https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/rapid-reaction/details/news/klimawandel-wer-hilft-den-menschen-sich-zu-aendern-teil-4/
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Sarkasmus beiseite und ein kleiner Praxis-Tipp: Wenn Sie vielleicht am Anfang einer 
Veranstaltung herausfinden möchten, wie hilflos sich die Menschen fühlen (und bei einer 
längeren Kampagne später kontrollieren, ob sich das geändert hat), schauen Sie sich doch 
mal die Methode der „ladder of power“ aus der Entwicklungszusammenarbeit an. Dabei 
geben die Teilnehmer:innen an, wo sie sich auf dem Spektrum zwischen dem machtlo-
sesten und mächtigsten Mitglied ihrer Gemeinschaft einordnen.

Was eine Wirkung hat,  
wird auch moralisch bedeutsam
Der Schlüssel ist dann oft, Menschen zu zeigen, dass Sie etwas ändern können, ohne ihr 
liebgewonnenes Leben komplett aufzugeben. Und dass sie dabei nicht allein sind, son-
dern in einer Gruppe stehen. „Daher ist es wichtig, dieses Gefühl von Wirksamkeit (‚Ich 
kann etwas erreichen für den Klimaschutz‘) auf eine kollektive Ebene zu bringen (‚Wir kön-
nen gemeinsam mehr Klimaschutz erreichen!‘)“, sagt Gerhard Reese von der Universität 
Koblenz-Landau. 

Das Handeln hat eine starke Beziehung zur Überzeugung, handeln zu können. Das zeigt 
zum Beispiel eine Studie zweier niederländischer Psychologinnen (hier ist ein klimafak-
ten.de-Artikel dazu), die 106 Untersuchungen aus 23 Ländern vergleichend ausgewertet 
haben. Es ging darum, welche Faktoren Menschen zu einer Anpassung an den Klima-
wandel motivieren. Die wichtigsten waren ein Gefühl der Verantwortung und der Sorge, 
dazu Normen – vor allem deskriptive, also solche, die man aus dem beobachteten Ver-
halten anderer ableitet – und eben die Überzeugung, dass man selbst etwas ändern kann 
und sich dadurch tatsächlich etwas ändert.

Leider ist die Aussagekraft einer solchen Überblicksstudie in einem wichtigen Aspekt 
beschränkt: Kausalität lässt sich daraus nicht ablesen. Vielleicht waren die Zehntausen-
den von Probanden erst überzeugt, dass sie was ausrichten können, und haben dann ge-
handelt, vielleicht auch umgekehrt: Sie haben etwas getan und erst hinterher verstanden, 
dass sie einen Effekt hatten. Vielleicht aber ist der Unterschied auch gar nicht so wichtig, 
und es kommt öfter vor, dass eine Überzeugung eher im Nachhinein entsteht. Allerdings 
gibt es fraglos zahlreiche Menschen, die eben nicht meinen, sie könnten etwas bewegen 
und es darum auch nicht versuchen. Gerade diesen Menschen wollen wir doch helfen.

Manche Forscher vergleichen die Situation mit der erlernten Hilflosigkeit, die Lebewesen 
empfinden, die keinen Ausweg sehen: Nichts, was sie tun, ändert etwas an ihrer Zwangs-
lage. Das hatten zum Beispiel die Kinder in den Waisenhäusern am Ende der rumänischen 
Ceauşescu-Diktatur so erlebt, die dort in erbärmlichen Zuständen hausten, vernachlässigt 
und misshandelt. Zum Glück ist die Situation der Bürger deutschsprachigen Länder, über-
haupt der Menschen in Mitteleuropa in der Klimakrise nicht annähernd so düster.

Doch auch für sie, für uns gilt: Gesagt und vielleicht auch gezeigt zu bekommen, dass 
man wirklich etwas tun kann gegen die Klimakrise, weckt den Handlungsmut. Wenn 
eigene Ursache und spätere Wirkung in einem konsistenten Zusammenhang stehen, er-
kennen wir unseren Einfluss, unsere Macht. Ansonsten fehlt den Menschen, wie ein For-
schungsteam um Erika Salomon von der University of Illinois festgestellt hat, auch die 
Möglichkeit und das Bewusstsein dafür, dass sie Verantwortung für andere übernehmen. 
Das Thema wird dann ent-moralisiert, und die Betroffenen werden de-moralisiert. Es ist 
ein Doppelschlag gegen die Motivation.

Menschen stärken

https://gennovate.org/wp-content/uploads/2018/10/Ladder_of_Power_and_Freedom_Gennovate_Tool.pdf
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0371-y
https://www.klimafakten.de/meldung/gucken-was-andere-tun-oder-was-motiviert-menschen-sich-auf-klimarisiken-einzustellen
https://www.klimafakten.de/meldung/gucken-was-andere-tun-oder-was-motiviert-menschen-sich-auf-klimarisiken-einzustellen
https://www.apa.org/monitor/2014/06/neglect
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fxap0000105
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Ganz vorn in der Kette der Entmutigung anzusetzen, ändert die Situation grundlegend, be-
richtet die Studie: Bekommen Menschen Handlungsmöglichkeit gezeigt, sehen sie es als 
wichtig und ethisch notwendig an, auch tatsächlich zu handeln. „Wenn Aktionen einen 
Unterschied machen, machen sie auch einen moralischen Unterschied“, lautet das Fazit 
des Forschungsteams. „Versuchspersonen, die der Botschaft von höherer Wirksamkeit 
ausgesetzt waren, urteilten im höheren Maße moralisch über Energieverschwendung 
und waren eher bereit, selbst darauf zu verzichten.“ 

Falls Sie sich für die Details der Studie interessieren: Die drei Forscher:innen hatten bei knapp 900 
Versuchspersonen getestet, wie diese auf Botschaften reagieren, die ihren Einfluss auf die Ursa-
chen des Klimawandels betreffen. Lasen die Frauen und Männer der einzelnen Versuchsgruppen 
zum Beispiel einen Text, der ihre persönlichen Entscheidungen zum Energieverbrauch als effektiv 
und wirkungsvoll beschrieb, dann nahmen sie sich eher vor, Energie zu sparen, als dies Angehörige 
der Vergleichsgruppe taten. Diese hatten die Botschaft vermittelt bekommen, ihre persönlichen 
Entscheidungen seien unwirksam und unwichtig. Das Thema erhielt also größere oder geringere 
ethische Relevanz, je nachdem, wie die Wirksamkeit einer Maßnahme dargestellt wurde. 

Zudem zeigte sich ein anhaltender Effekt: Eine Woche später erneut befragt, berichteten Teil-
nehmer:innen, die den positiven Text gelesen hatten, häufiger über energiesparendes Verhalten 
– auch im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die überhaupt nichts über die möglichen Auswir-
kungen ihres Handelns gelesen hatte. Bei jenen hingegen, deren Gefühl von Selbst-Wirksamkeit 
der gelesene Artikel gedämpft hatte, ging der Energieverbrauch den eigenen Angaben zufolge 
sogar nach oben. Es kam ja offenbar auch nicht darauf an. 

Hier von Moral zu sprechen, sollte übrigens keinesfalls als Plädoyer verstanden werden, 
selbst ethische oder normative Aspekte in der Kommunikation ganz nach vorn zu rü-
cken. Zwar haben sie durchaus eine Rolle, wie Philosoph:innen eloquent darlegen kön-
nen. Mancher nennt die häufig anzutreffende ablehnende oder abwartende Haltung zum 
Klimaschutz gar eine „Mischung aus moralischer Blindheit und Unvernunft“. Doch so et-
was irgendjemandem ins Gesicht zu sagen, ist keine gute Idee. Wir können es wünschen 
und vorbereiten, dass unser Publikum anfängt, die Dinge auch moralisch zu sehen, und 
wir können uns darüber freuen – aber wir sollten uns hüten, das Publikum auf geradem 
Kurs darauf hinsteuern zu wollen. 

Übung: Überprüfen Sie bitte anhand von drei Aktionen zum Klimaschutz, die Sie kennen oder 
sogar selbst veranstaltet haben, ob diese der jeweiligen Zielgruppe die ersten Schritte im Kli-
maschutz erleichtern wollten und erleichtert haben und ob es Anzeichen dafür gibt, dass die 
Teilnehmer:innen die Sache dann moralischer nahmen als vorher. 

Von Zielen und Zwecken und Aktionen
Weiter in der Reihe der allgemeinen Hinweise zu Zielen und Methoden. Und jetzt wird 
es vielleicht sprachlich ein wenig verwirrend, und wir müssen das Wort „Ziel“ noch um 
„Zweck“ oder „Absicht“ erweitern. Lassen Sie mich erklären, was ich meine: Unser eigent-
liches, sozusagen übergeordnetes Ziel ist ja, die gefährliche Destabilisierung des Erdkli-
mas zumindest zu begrenzen – so steht es im Pariser Abkommen, und das erfüllen wir 
hoffentlich, indem wir die Emission der Treibhausgase deutlich reduzieren und in eini-
gen Jahrzehnten effektiv stoppen. 

Aber dies ist nicht der Zweck unserer Kommunikation. Es kann nicht unsere Absicht 
sein, dass Menschen das genannte Ziel direkt verfolgen, weil weder sie noch wir die ge-
eigneten Mittel in der Hand haben, das Pariser Abkommen zu erfüllen. Schon dort, wo 

Ziele sind keine  
Aktionen

https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/rapid-reaction/details/news/klimawandel-wer-hilft-den-menschen-sich-zu-aendern-teil-2/
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eine direkte Beziehung klar erkennbar ist, bei den Treibhausgasen aus Autoauspuffen 
oder Kuhställen, ist unser persönlicher Einfluss auf das Gesamtproblem ja bestenfalls in 
der x-ten Nachkommastelle zu bemessen. Und für die Begrenzung der Durchschnittstem-
peraturen, das Überleben der tropischen Korallenriffe oder das schwindende Arktis-Eis 
können wir als Individuen schlicht nichts direkt tun.

Und doch ist es ungefähr das, was viele Menschen vorgesetzt bekommen. Entweder er-
scheint das präsentierte Ziel viel zu groß für den kleinen, persönlichen Beitrag. Oder es ist 
dermaßen abstrakt, dass man kaum einen Ansatzpunkt für das eigene Engagement sieht. 
„Ein Ziel steht für ein Ergebnis, nicht für eine Aktion“, mahnte Dominic Hofstetter, damals 
tätig am Climate-KIC (Knowledge and Innovation Community) des Europäischen Insti-
tuts für Technologie. „Man kann Menschen nicht dazu bringen, ,Ergebnisse‘ zu produzie-
ren – man kann sie höchstens dazu motivieren, Maßnahmen zu ergreifen, die vielleicht 
zu diesen Ergebnissen führen.“

Wer die Begriffe „Ziel“ und „Ergebnis“ mit „Zweck“, „Aktion“ und „Maßnahme“ verwech-
selt, verkennt die Länge der Kausalketten. Hier stehen Aktionen weit vorn und in der 
Gegenwart, Ergebnisse aber weit hinten und in der Zukunft. Das Verwechseln der Begriffe 
und das Vermischen der Ebenen erschwert die Verantwortungsübernahme, weil sich im 
Zweifel niemand für die fernen Ziele und Ergebnisse zuständig fühlt – und im Übrigen 
auch niemand direkt angesprochen wird. Das ist aber Praxis: „Viele Journalistinnen und 
Klimaschützer [richten] ihre Aufrufe nicht an konkrete Personen“, klagt Hofstetter. 

Sich diese Verwirrung klar zu machen, hilft womöglich dabei, kreative Lösungen zu fin-
den, weil man, wie Hofstetter es ausdrückt, „die kollektive Herausforderung in einzelne 
Handlungsschritte“ aufbricht. Eines seiner Beispiele: Statt dass wir darüber grübeln, wie 
man den Individualverkehr dekarbonisiert (das Fremdwort lässt die Aufgabe noch grö-
ßer erscheinen, als sie ohnehin ist) – warum entwerfen wir keine Kampagnen, die junge 
Menschen davon abhalten, überhaupt einen Führerschein zu machen?

Obwohl wir diesen Abschnitt mit der sprachlichen Verwirrung über „Ziele“ begonnen ha-
ben, kommen wir an einem ähnlichen Punkt heraus wie im vorigen: Wir müssen den 
Menschen, an die wir uns wenden, etwas Konkretes aufzeigen, das sie tun können und 
tun möchten – und dabei natürlich die Verbindung zum großen, fernen Ziel und Ergebnis 
ziehen. 

Die Unterscheidung mag haarspalterisch wirken, aber sie ist wichtig: ZWECK unserer 
Kampagnen und Ideen sollte sein, Aktionen in Richtung auf ein momentan fernes ZIEL 
auszulösen. Das wichtigste und größte davon ist, die Klimakrise zu entschärfen; es gibt 
aber noch andere. Vermutlich halten wir diese nuancierte Sprachregelung im Alltag nicht 
durch; wir sollten sie aber im Hinterkopf haben. 

Den Fortschritt messen können
Ein verwandter Aspekt, den viele von Ihnen aber vielleicht für einen Umweg halten, ist 
die Suche nach den richtigen Indikatoren. Mit ihnen lässt sich messen, ob eine bestimmte 
Aktion uns einem fernen Ziel tatsächlich näherbringt. Das klingt jetzt sehr technisch, bis 
man zum Beispiel von der geschätzten Donella Meadows (siehe Kapitel 3) diesen Aufsatz 
über das Thema findet. „Indikatoren erwachsen aus Werten (wir messen, was uns wich-
tig ist)“, schwärmt sie dort, „und sie schaffen Werte (uns ist wichtig, was wir messen).“ Sie 
persönlich, schreibt sie, hätte darum einen Indikator „Clowns pro Kopf der Bevölkerung“ 
für eine ziemlich gute Idee gehalten.

Indikatoren finden

https://www.klimafakten.de/meldung/wie-klimaschuetzer-sich-gegenseitig-zu-untaetigkeit-anstiften
http://donellameadows.org/wp-content/userfiles/IndicatorsInformation.pdf
http://donellameadows.org/wp-content/userfiles/IndicatorsInformation.pdf
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Geeignete Indikatoren zu definieren, stellt Meadows fest, sei keine leichte Aufgabe. Oft 
spiele bei der Festlegung die leichte Messbarkeit eine größere Rolle als der spätere Nutzen. 
Dann siege die Form über die Funktion. Je stärker ein Indikator die Dinge zusammen-
fasst, desto geringer kann seine Aussagekraft werden: Ein schlechtes Beispiel ist darum 
das Bruttoinlandsprodukt, das sämtliche Wirtschaftsleistungen addiert. Praktisch alle 
Regierungen der Welt schielen oder starren darauf, obwohl dieser Indikator den Blick 
extrem aufs Materielle verengt. Oder wie einst Robert Kennedy sagte: „Das BIP misst alles 
– außer die Dinge, die das Leben lebenswert machen.“ 

Zwar garantieren auch klug gewählte Maßeinheiten noch keinen Erfolg – doch Erfolg zu 
haben ist nahezu ausgeschlossen, wenn man keine Indikatoren und Information hat, ob 
man auf dem Weg zum gewünschten Ziel vorankommt. Manchmal setzt ein gut gewähl-
ter Indikator die Dinge auch erst in Bewegung: In den USA der 1960er-Jahre brachte zum 
Beispiel der in den täglichen Fernseh-Abendnachrichten verlesene body count, also die 
Zahl der in Vietnam gefallenen eigenen Soldaten und getöteten Vietcong-Kämpfer, den 
gesellschaftlichen Widerstand gegen den Krieg im fernen Dschungel richtig in Schwung. 

Wichtig bei der Wahl und der Bewertung von Indikatoren ist, in welchem zeitlichen Zu-
sammenhang sie zu einer Entwicklung stehen – also ob die Indikatoren, im Englischen, 
leading sind, coincident oder lagging (zu Deutsch etwa: „vorlaufende“, „mitlaufende“ oder 
„nachlaufende“ Indikatoren). In der Klimadebatte sind viele Indikatoren eindeutig lag-
ging, weil sie eine Erwärmung mit teils riesigem zeitlichem Abstand anzeigen, also erst 
lange nachdem sie eingetreten ist: So ist etwa das Abschmelzen von Gletschern ein sehr 
stark „nachlaufender“ Indikator für ausgestoßene Gigatonnen Kohlendioxid. Dieser Indi-
kator liegt weit hinten auf der Kausalkette von Aktionen zu Ergebnissen und kann Fort-
schritt in Richtung auf das ferne Ziel kaum sinnvoll messen oder steuern. 

Für Dominic Hofstetter fördert der richtige Indikator hingegen die nötigen Aktionen, weil 
er sich weder in Details verliert noch zu vieles zusammenballt, weil er klare Wege zum 
Ziel offenlegt und es erleichtert, eindeutige Verantwortlichkeiten zuzuweisen. Ein Bei-
spiel: Will man den Treibhausgas-Ausstoß von Kraftwerken senken und konkretes Han-
deln anregen, dann ist es nicht ideal, (wie bisher) die Gesamtmenge der im Energiesektor 
ausgestoßenen Tonnen Kohlendioxid als Erfolgsindikator zu wählen – denn dieser In-
dikator ist weit weg von einer konkreten Investitionsentscheidung und sehr zeitverzö-
gert. Klüger wäre da zum Beispiel der Indikator: jährliche Investitionen in Erneuerbare 
Energien bzw. Anteil dieser Investitionen an den Gesamtinvestitionen in neue Kraftwer-
ke. Dabei sollte man sich bemühen, die Zahlen nicht erst zu erfassen, wenn die Anlagen 
in Betrieb gehen – sondern zum Beispiel im Moment der Investitionsentscheidung oder 
beim Baustart. Dann nämlich läge dieser Indikator an der Grenze zwischen vorlaufend 
und mitlaufend. Und man könnte diesen Indikator dann noch mit einem politischen Me-
chanismus versehen: Fällt die Maßzahl in einem Jahr unter eine Grenze von, sagen wir, 
66 Prozent, müsste die Bundeswirtschaftsminister:in dazu eine Regierungserklärung im 
Bundestag abgeben und konkret erläutern, wie sie im folgenden Jahr nachsteuern will.

Übung: Denken Sie sich fünf Indikatoren aus, die gemäß der eben geschilderten Kriterien sinn-
voll sind, um den Klimaschutz voranzubringen. Betrachten Sie dabei zum Beispiel die Bereiche 
Energie, Verkehr, Industrie, Gebäude oder Konsum.

Es genügt, wenn Sie die zu messenden Größen und den Charakter des Indikators (Vorzeichen/
Verlauf/Ergebnisse) angeben. Sie sollten auch eine Vorstellung entwickeln, auf wen der In-
dikator verweist, also wer Verantwortung für die gemessene Größe hat. 



Christopher Schrader 
klimafakten.de Seite 83

Über Klima sprechen. Das Handbuch
Kapitel 4:  Definiere Dein Ziel und die Methoden: Was willst Du wie erreichen?

zurück zum Anfang 
des Kapitels

Die Lücke zwischen Absicht und Handlung
Ich möchte nun zu der Pfeil-Grafik oben zurückkehren und noch auf zwei Punkte einge-
hen, die im letzten Element „Absicht“ stehen bzw. dort fehlen. Eine Absicht zu entwickeln, 
ist zwar ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer Veränderung des Verhaltens 
– das sollte man nicht unterschätzen. Laut psychologischer Studien können weder Ein-
stellungen und Normen noch persönliche Werte oder das Gefühl von Selbstwirksamkeit 
ein späteres Handeln besser vorhersagen als eine konkrete Handlungsabsicht. Aber mit 
ihr allein ist es nicht getan.

Es gibt nämlich eine Lücke, um nicht zu sagen einen Abgrund zwischen Absichten und 
Handeln – im Englischen spricht man vom „intention-behavior-gap“. Wie man diese 
Lücke reduziert, haben Paschal Sheeran von der University of North Carolina in Chapel 
Hill und Thomas Webb von der Universität im britischen Sheffield in einem Übersichts- 
Artikel beschrieben; zwei Mitglieder von Psychologists for Future, Daniel Scholz und Leo-
nie Kott, haben die Ergebnisse auf Deutsch zusammengefasst. 

Zwei Bereiche sind demnach wichtig: 

• die selbst-gesteckten Ziele und Absichten: Sie sollten zu einer Person passen, nicht 
von außen diktiert werden, zeitlich stabil und erreichbar sein. Gleichzeitig gilt: Wenn 
sie optimistisch anstatt nur realistisch sind, schaffen viele Menschen etwas mehr. 
Utopische, ferne Ziele hingegen entmutigen. Vorhaben mit emotionaler statt rein ra-
tionaler Bedeutung versprechen mehr Erfolg. Etwas zu erreichen statt etwas zu ver-
hindern, die Autonomie zu stärken statt die Kontrolle, Neues zu lernen statt mehr zu 
leisten, klappt jeweils oft besser. 

• die Umsetzung: Typische Probleme hierbei sind, gar nicht erst anzufangen, später 
nicht dabeizubleiben oder das Vorhaben nicht zu Ende zu bringen. Zum Beispiel kann 
es passieren, dass man seinen Stoffbeutel immer wieder zu Hause vergisst und den 
Supermarkt-Einkauf dann doch wieder in gekauften Einmaltüten heimträgt. Dass 
man abends nicht mehr genügend Willenskraft hat, noch joggen zu gehen. Oder dass 
man sich auf seinem Fortschritt ausruht, weil man die Zahl der Zigaretten ja schon 
auf wenige täglich reduziert hat, und nachlässig wird. 

Als Hilfestellung empfehlen die Autor:innen: Man solle sich Situationen, in denen man 
voraussichtlich „schwach wird“, möglichst bildlich vorstellen – und bereits im Voraus 
eine Reihe von Wenn-Dann-Regeln aufstellen. Unter „Wenn“ können typische Gelegen-
heiten und Hindernisse aufgelistet werden, das zugehörige „Dann“ enthält die im Voraus 
festgelegte Handlungsoption oder -alternative. Dieses Vor-Denken erlaubt, in Ruhe und 
rechtzeitig Informationen einzuholen und abzuwägen, und entlastet dadurch später in 
der konkreten Situation. 

Scholz und Kott nennen als Beispiel diese Regeln: „Wenn ich zwischen billigerem Obst 
mit und teurerem Obst ohne Plastik wählen kann, dann kaufe ich stets jenes ohne Plastik. 
Oder: Wenn ich Gemüse nur mit Plastik bekomme, dann kaufe ich es nicht. Oder: Wenn 
ich Obst und Gemüse brauche, dann gehe ich auf den Wochenmarkt (und nehme auch 
dort keine Plastiktüte an).“ Zudem sei es wichtig, den eigenen Fortschritt zu dokumen-
tieren, etwa mit einer Art Tagebuch (oder einem anderen geeigneten Indikator); das hilft 
auch dabei, wiederkehrende Probleme zu identifizieren und sich dafür dann neue Wenn-
Dann-Regeln zurechtzulegen. Irgendwann gehen sie einem in Fleisch und Blut über. 

Intention- 
Behavior-Gap

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/spc3.12265
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/spc3.12265
https://www.klimafakten.de/meldung/wieso-wir-oft-nicht-tun-was-wir-uns-vorgenommen-hatten-und-welchen-rat-die-psychologie
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Übung zu Wenn-Dann-Regeln

In der Webversion dieses Kapitels finden Sie ein kleines Quiz zum Thema.

Eine ausführlichere Variante dieser Übung finden Sie auf Arbeitsblatt 4-2 in der Materialsamm-
lung – hier zum kostenlosen Download: www.klimafakten.de/handbuch/material

Neu etablieren, was man „schon immer“ so macht
Über einen verwandten Aspekt, den die Pfeil-Grafik ebenfalls erwähnt, nämlich Gewohn-
heiten, hat die Psychologin Wendy Wood von der University of Southern California ein 
ganzes Buch geschrieben. Es heißt: Good Habits, Bad Habits. Viele Dinge im täglichen Le-
ben täten wir, weil wir sie gefühlt „schon immer“ so getan haben, erklärte Wood einmal 
in einem Interview mit dem Magazin Brand Eins. 43 Prozent des Alltags liefen sozusagen 
auf Auto-Pilot. Egal, wie präzise das zu messen ist: Das Schicksal der meisten Neujahrs-
Vorsätze zeigt, wie schwierig es sein kann, Gewohnheiten zu ändern.

Die gängige Erklärung ist, es habe einfach „die Willenskraft“ gefehlt (auch ich habe sie 
oben herangezogen). Wood hält das für Quatsch, für einen schädlichen Mythos, der zu-
dem die Leute herunterzieht. Wenn sie ihre Ziel verfehlten und sich dann auch noch 
selbst die Schuld gäben, wenn sie sich für unfähig hielten, das eigene Leben in den Griff 
zu bekommen – dann verlören sie jede Zuversicht und Motivation. Dieses Ist-jetzt-auch-
egal-Gefühl kennen wir doch alle. 

Die Absicht zu fassen, etwas zu ändern, ist auch dann wichtig, wenn wir versuchen, Ge-
wohnheiten zu ändern. Woods Arbeit zeigt aber, dass es besonders die immer wieder wie-
derholten Verhaltensweisen sind, bei denen aus einer Absicht eher selten ein Erfolg resul-
tiert. Und gerade in der Klimakrise geht es doch um Handlungen, die wir ab jetzt immer 
wieder anders gestalten müssen als bisher. Wenn man jeden Morgen neu entscheiden 
soll, ob man den Bus zur Arbeit nimmt oder das bequemere Auto, dann ist das Scheitern 
geradezu programmiert. 

Wenn wir also in der Klimakommunikation unseren Zuhörer:innen erklären wollen, was 
sie konkret in ihrem Leben ändern können, um es klimafreundlicher zu gestalten, dann 
müssen wir die Langzeit-Perspektive mitdenken. Die Leute werden Motivation brauchen, 
aber irgendwann wird diese womöglich nicht mehr so akut zu spüren sein wie jetzt gera-
de – und für den Moment muss man Vorsorge treffen. (Das ist übrigens auch die Grund-
Argumentation des Buchs Ökoroutine von Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut, der 
das Ganze dann noch vom persönlichen in den sozialen und politischen Raum weiter-
dreht, wo sich Normen und Standards ändern müssen, damit das umweltfreundliche Ver-
halten auch das naheliegende und einfache ist.)

Für Wendy Wood liegen die Lösungen für wiederholte Verhaltensweisen darin, gute Ge-
wohnheiten zu bilden und schlechte zu beenden – beide beruhen ohnehin auf den glei-
chen Mechanismen. „Wenn unsere Gewohnheiten und Ziele die gleiche Richtung haben, 
dann verflechten sie sich nahtlos, um unsere Handlungen zu steuern“, erklärt Wood und 
zitiert Goethe (aus Wilhelm Meisters Wanderjahre): „Es ist nicht genug zu wissen, man 
muss es auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun.“

Drei Faktoren rückt die kalifornische Psychologin in den Mittelpunkt: Kontext, Wiederho-
lung und Belohnung. Kontext bedeutet, die Routinen und Anlässe für das Ausüben von Ge-
wohnheiten neu zu gestalten; Wiederholung erleichtert es mit der Zeit, neue Gewohnheiten 

Gewohnheiten

https://klimakommunikation.klimafakten.de/vorbereiten/kapitel-4-definiere-dein-ziel-und-die-methoden-was-willst-du-wie-erreichen/#wenn-dann
https://us.macmillan.com/books/9781250159076
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2017/loslassen/ermuedungskampf-mit-dem-eigenen-gehirn
https://www.oekoroutine.de
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zu befolgen; und Belohnung stabilisiert anfangs die Umstellung, und zwar vor allem, wenn 
die Belohnung unerwartet kommt. Und falls es Sie interessiert, sind hier noch die Details 
zu den Begriffen:

• Kontext meint all die Umstände, in denen gewohnheitsmäßiges Handeln stattfin-
det. Oft wird es durch äußere Anlässe ausgelöst, dem Gang zum Kühlschrank gleich 
nach dem Heimkommen, dem Griff zum Autoschlüssel beim Verlassen der Woh-
nung. Nähe und Distanz, vertraute Anblicke, das Zusammentreffen mit (schlech-
ten) Vorbildern oder Freunden, mit denen das gemeinsame Laster ein soziales Ri-
tual geworden ist – all das kann habituelles Verhalten auslösen und verstärken.  
Um nun neue, positive Gewohnheiten zu formen, muss man sich die Impulse dafür 
selbst in den Weg stellen und die Auslöser der alten, schlechten Gewohnheiten ver-
stecken. Dann hängt zum Beispiel der Fahrradschlüssel griffbereit neben der Tür, 
während der Autoschlüssel seinen Platz im Schlafzimmer ganz hinten im Kleider-
schrank bekommt. Die TV-Fernbedienung liegt in der Schublade, der Roman aber 
griffbereit auf dem Sofa. Das Keksfach im Schrank enthält jetzt Nudeln, die Plätzchen 
hingegen sind irgendwo weit oben, wo man auf den Stuhl steigen muss, und dafür 
steht mitten auf dem Küchentisch eine Schüssel mit Obst. 

• Wiederholung des neuen Verhaltens erfordert anfangs jedes Mal die volle Auf-
merksamkeit, eine bewusste Entscheidung und Durchhaltewillen. Aber mit der Zeit 
wird das neue Verhalten immer selbstverständlicher, automatischer und leichter. 
Bald liegt es auch näher und wird schneller abgerufen und begonnen als die alten 
Handlungsweisen. Und wenn man ein oder zwei Tage die Gelegenheit verpasst, 
wird man nicht auf Null zurückgeworfen, sondern hält den erworbenen Stand.  
Es gibt dabei laut Wood keinen Zeitpunkt, an dem man erkennt: „Ab heute habe ich 
die Gewohnheit“ – irgendwann bemerkt man es in der Rückschau, nachdem man 
eine Weile nicht mehr darüber nachgedacht hat. Wie lange es dauert? Dazu gibt es 
verschiedene Zahlen von 90 über 66 und 40 bis zu 10 Wiederholungen an ebenso 
vielen Tagen. Je mehr Gedanken man selbst oder jemand anders auf die Gestaltung 
eines förderlichen Kontexts verwendet, indem zum Beispiel die Wiederholungen an 
äußere Anlässe gekoppelt sind oder bewusste Entscheidungen minimiert werden, 
desto schneller kann es gehen. In Summe, schätzt Wood, dauert es einen Monat, eine 
erwünschte neue Gewohnheit zu erwerben. 

• Belohnungen stabilisieren neue Gewohnheiten, und zwar noch lange, nachdem man 
sie bekommen hat. Irgendwann verschwindet der Einfluss, dann braucht man sie nicht 
mehr und reagiert unter Umständen nur noch auf einen Auslöser, selbst dann, wenn 
die Belohnung in dem Moment geradezu unerwünscht ist. Dabei spielt der Hirnstoff-
wechsel eine entscheidende Rolle, genauer der Neurotransmitter Dopamin. Er setzt eine 
Art chemisches Ausrufezeichen, wenn das eigene Erleben besser als erwartet ist, und 
bahnt damit die Verschaltung von Nervenzellen, die einer Gewohnheit zugrundeliegt. 
Dieser Pfad durch das Gehirn kann dann auch ohne weiteres Dopamin stabil bleiben.  
Das bedeutet dreierlei: Erstens kommt die Belohnung idealerweise schnell, innerhalb 
einer Minute; hingegen bewirkt Anerkennung nach einem Monat kaum etwas. Zwei-
tens kann das erklären, warum eine intrinsische Belohnung (zum Beispiel Vorfreude, 
Stolz auf sich selbst oder das sprichwörtliche warme Gefühl im Körperinnern, wenn 
man etwas Gutes getan hat) oft besser wirkt als eine äußere Entlohnung. Und drittens 
formen sich Gewohnheiten am besten, wenn wir positiv überrascht werden; erwart-
bare, fest zugesagte Belohnungen haben dagegen nicht denselben Effekt. 
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Überzeugen, debattieren oder mitreißen
Mit den Wenn-Dann-Regeln und den Kniffen, neue Gewohnheiten zu bilden, sind wir 
schon wieder relativ konkret geworden. Es gibt aber noch einen sehr allgemeinen Aspekt 
zu den Zielen und Methoden, den ich vor Abschluss des Kapitels noch ansprechen möch-
te. Dabei geht es um Grundsatz-Strategien, wie wir vorgehen können. Obwohl etliche Va-
rianten existieren, würden Klimakommunikatoren eigentlich immer nur einer Strategie 
folgen, hat der Risiko- und Entscheidungsforscher Branden Johnson vor einigen Jahren 
kritisiert: Man verlasse sich zu stark auf Versuche, Menschen zu überzeugen (persuasion) 
und vernachlässige demgegenüber vor allem die Debatten (deliberation) und die sozialen 
Bewegungen. 

Ich kann nicht beurteilen, ob Johnsons Diagnose stimmte, als er sie 2011 veröffentlichte, 
heute jedenfalls sind durchaus verschiedene Formen von Klimakommunikation parallel 
zu erkennen. Trotzdem sollten wir die Vielfalt von Strategien aktiv bedenken:

Auf Überzeugung und damit letztlich auf die Kraft der Rationalität, die sich von emotio-
nalen Elementen befreit hat und ideologisches Störfeuer umgeht, setzt zum Beispiel diese 
Studie (Goldberg et al. 2020) aus dem Netzwerk des Yale Centers for Climate Communi-
cation. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Menschen dauerhaft im Klimaschutz 
engagieren. Die Klimakrise soll demnach ein Faktor in ihrem Leben bleiben, den sie bei 
Entscheidungen immer wieder einbeziehen.

Demgegenüber bezwecken es deliberative Methoden, Menschen ganz unterschiedlicher 
Ansichten zu einem offenen Gespräch zu bringen. Ziel ist es, gemeinsame und tragfähi-
ge Lösungen zu finden, die in der Gesellschaft möglichst keine Gewinner und Verlierer 
produzieren. Dafür verzichten die Organisator:innen am besten darauf, eine genaue Be-
schreibung der Probleme vorauszusetzen, sondern stellen sich darauf ein, auf Anfrage 
nötige Informationen bereitzustellen. Wer an derartigen Formaten teilnimmt, soll sich 
möglichst viel gemeinsam erarbeiten. Deliberative Methoden finden sich in der Bürger-
rats-Bewegung. Sie nutzen die Mittel einer (erweiterten, direkten) Demokratie und ver-
suchen, die im Alltag zu spürenden und von der Wissenschaft analysierten Gräben zwi-
schen verschiedenen Gruppen mit ihren jeweils eigenen Identitäten zu überwinden.

In beiden Fällen spielen auch die Begriffe eine Rolle, mit denen wir uns in den vorange-
gangenen Kapiteln intensiv beschäftigt haben: Emotionen, Werte und die übrigen Etagen 
der zu Kapitelbeginn gezeigten bunten Pyramide. Für die Strategie, Klimaschutz oder Kli-
magerechtigkeit zum zentralen Ziel einer sozialen Bewegung zu machen, sind diese As-
pekte unverzichtbar. Sie reißen Menschen mit, geben ihnen ein Gefühl von Gemeinschaft 
und Fortschritt hin auf ein geteiltes Ziel. Wie das aussehen könnte, zeigt sich zur Zeit vor 
allem bei Fridays for Future und deren Partnern in der Erwachsenenwelt. 

Diese drei Strategien (überzeugen, debattieren, mitreißen) im Hinterkopf zu behalten, ist 
wie eine Art Buffet, und glücklicherweise müssen wir uns nicht entscheiden, welchem 
Pfad wir exklusiv und linientreu folgen – die Überschneidungen sind groß. Wenn man 
genau hinschaut, findet man in vielem, was Aktivist:innen in der realen Welt ausprobie-
ren, Elemente des einen und anderen Ansatzes.

drei grundsätzliche 
Strategien 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1539-6924.2011.01731.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1539-6924.2011.01731.x
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S2590-3322%2820%2930420-6
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S2590-3322%2820%2930420-6
https://www.buergerrat.de
https://www.buergerrat.de
https://www.nature.com/articles/nclimate2537
https://www.nature.com/articles/nclimate2537
https://www.nature.com/articles/nclimate2507
https://www.klimafakten.de/meldung/alleforfuture-welche-welle-aktivismus-die-freitagsstreikenden-schueler-losgetreten-haben
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Darüber (weiter-)reden ist kein kleiner Erfolg 
Ich hoffe, in diesem Kapitel sind das oberste Ziel, das wir uns in der Kommunikation set-
zen sollen, und der Zweck unseres Engagements einigermaßen klar geworden: Es geht 
immer darum, es den Leuten einfach zu machen. Für die sind die ersten Schritte oft am 
schwierigsten. Seien Sie deshalb nicht tollkühn in dem, was Sie erreichen wollen. Soziale 
Normen kehren wir nicht an einem Abend um, aber das Gefühl von Selbstwirksamkeit 
können wir schon deutlich stärken und dem Publikum die Angst nehmen, dass es mit 
den großen Umwälzungen alleingelassen wird. 

Überhaupt ist es auch schon ein Erfolg (und kein kleiner), wenn wir endlich über die Kli-
makrise reden, mit anderen darüber reden und vielleicht sogar später immer weiter darü-
ber reden. Die allgemeine Klimasprachlosigkeit und Phänomene wie die Schweigespirale 
waren ja schon in der Einleitung ein Thema. 

Um das Kapitel zusammenzufassen, schließe ich mit zwei Zitaten. Zunächst Torsten 
Grothmann, Universität Oldenburg: „Wir brauchen mehr Kommunikation über das Kli-
mahandeln, weniger über den Klimawandel.“ Oder in den Worten von Erich Kästner: „Es 
gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 

Reden als Erfolg
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Link- und Literaturliste zum Weiterlesen
• Das Science Media Center in Köln hat 2019 Dutzende von Aussagen von Fachleuten zu 

der Frage zusammengetragen, wer Menschen wie helfen kann, ihr Verhalten wegen 
des Klimawandels zu ändern. Der Überblick ist in vier Teile gegliedert, es fängt an mit 
der Kommunikationswissenschaft.

• Zur Lücke zwischen Absichten und Handeln hier der Forschungsaufsatz, aus dem das 
Motto dieses Kapitel stammt sowie ein Beitrag dazu von den Psychologists for Future.

• Co-Benefits sind unerwartete positive Nebenwirkungen von Klimaschutz. Sie erlau-
ben es oft, die Reihenfolge umzudrehen, also für diese Fortschritte zu werben und wie 
nebenbei die Klimakrise zu bremsen. Dazu hat zuletzt das Mercator-Institut (MCC) in 
Berlin eine Untersuchung veröffentlicht (Pressemitteilung mit Link). Eine große Studie 
in Nature Climate Change warf 2015 Licht darauf, wo welche Co-Benefits attraktiv sein 
könnten (Forschungsaufsatz und populärwissenschaftliche Erklärung). 

• Wer glaubt, dass sie oder er etwas ändern kann, wird es meist auch versuchen. Darum 
ist das Gefühl von Selbstwirksamkeit zentral. Diese Erkenntnis belegen viele psycho-
logischen Studien, zum Beispiel diese von deutschen Psycholog:innen, in der es um 
Lebensmittel und Nachhaltige Entwicklung geht. 

Dies ist ein Kapitel des Handbuchs Klimakommunikation von klimafakten.de 
Über Klima sprechen. Das Handbuch

Die 20 anderen Kapitel finden Sie unter klimakommunikation.klimafakten.de  
oder als gedrucktes Buch beim Oekom-Verlag.

Und eine Kurzversion dieses Kapitels mit interaktiven Übungen gibt es hier:
www.klimafakten.de/handbuch/kap04
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