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There is no such thing as „the public“.
There are many publics, which requires that
science communicators decide
which public needs to be reached.

ED MAIBACH
(GEORGE MASON UNIVERSITY)

5. Stell Dich auf Dein
jeweiliges Publikum ein
In diesem Kapitel behandeln wir eine zentrale Frage der Vorbereitung auf
wirksame Kommunikation: Auf wen treffe ich, an wen wende ich mich
heute? Die Antwort kann über Erfolg und Misserfolg einer Kampagne oder
Veranstaltung entscheiden. Vorab viele Informationen zu sammeln und
möglichst mit Vertreter:innen der Zielgruppe zu sprechen, hilft, den richtigen Ton zu treffen, passende Informationen oder Vorschläge mitzubringen.
Daneben kann auch ein Blick auf die Forschung helfen, die unter anderem
soziale Milieus definiert und ihre Besonderheiten herausgearbeitet hat.
Für diese Vorbereitungsarbeit gibt es keine Lösungen von der Stange. Aber
die nötige Flexibilität in Botschaften und Methoden sowie die Spontaneität bei der Präsentation lassen sich vorbereiten. Wichtig ist auch, möglichst
vorher zu erfahren, wo in der Zielgruppe es Widerstände gibt, welche Aspekte einer Lösung der Klimakrise auf besondere Abwehr treffen. Womöglich
sind vermeintliche „Leugner“ gar keine, sondern lediglich Menschen, die
(bislang) keine Möglichkeiten zur Veränderung sehen.
Bei Veranstaltungen empfiehlt es sich, zu Anfang eine persönliche Beziehung zu suchen, Gemeinsamkeiten mit und zwischen den Teilnehmenden
herauszuarbeiten. Daran kann man anknüpfen, um eine Gruppenidentität zu
betonen und so die Kooperationsbereitschaft zu fördern. Dann übernimmt
die Gemeinschaft einen Teil der Arbeit – erst recht, wenn man bestehende
Strukturen wie Vereine für die Kommunikation nutzt.

Zum Textabschnitt springen: Global Warming’s Five Germanys | AIDA und die Welt des
Marketings | Sinus-Milieus | vier Motivationstypen | Sprache an das Publikum anpassen |
die Persona-Methode | Kommunikation mit bestehenden Gruppen | im Gespräch mit
Konservativen | Mentale Modelle | Fragen statt Antworten | Loblied der Gruppendynamik
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D

a ist sie, die Polarisierung – nur eine relativ kleine, aber immerhin. Lange Zeit
konnte man in Deutschland annehmen, es gebe hier keinen nennenswerten Teil
der Bevölkerung, der Grunderkenntnisse der Klimaforschung aktiv ablehnt und
daher sämtliche Klimapolitik für Unfug hält. Durch den Aufschwung der rechtsextremen
AfD, die diese Position lautstark in die Parlamente trug, änderte sich zwar bereits das öffentliche Bild. Doch inzwischen zeigt auch eine zuverlässige Studie: Etwa sieben Prozent
der Bevölkerung gehören in Sachen Klimaforschung und -schutz zu den „Ablehnenden“.
Diese Zahl stammt von Julia Metag von der Universität Münster und zwei Kolleg:innen.
Die Kommunikationswissenschaftlerin hatte schon 2015 eine solche Untersuchung vorgelegt, die ausgewerteten Antworten der Befragten stammten aus dem Jahr 2011. Und
damals fand ihr Team keine Gruppe, die man als „Ablehnende“ beschreiben würde. Die
Bezeichnung „Ablehnende“ stammte aus Studien aus den USA, wo eine Forschungsgruppe um Anthony Leiserowitz von der Yale University ab 2008 Global Warming's Six Americas ausgemacht hatte: Sechs Segmente der US-amerikanischen Bevölkerung, die sich
in ihren Ansichten zur und den Reaktionen auf die Klimakrise erkennbar voneinander
unterschieden. Das Spektrum reichte von den Alarmed bis zu den Dismissive, also von den
„Alarmierten“ bis zu den „Ablehnenden“. Diese Segmente finden die regelmäßigen YaleUmfragen bis heute (allerdings von Jahr zu Jahr in leicht unterschiedlichen Größen).

„Global Warming’s
Five Germanys“

Als Julia Metags Team 2015 die deutsche Version der Studie veröffentlichte, da fehlten
die „Ablehnenden“: Den „Sechs Amerikas“ standen „Fünf Deutschlands“ gegenüber (allerdings gab es auch große Unterschiede in der Methodik der Erhebung). Mittlerweile haben
sich sowohl Verfahren wie Resultate geändert, 2022 hat die Forschungsgruppe um Metag
neue Zahlen für Deutschland vorgelegt.1 Es sind weiterhin nur fünf Segmente – aber eines
davon ist nun eine zwar kleine, aber doch deutlich erkennbare Gruppe von strikten Gegnern einer dezidierten Klimapolitik. Die Ergebnisse im Einzelnen:
•

Knapp 22 Prozent gehören zu den „alarmierten Aktiven“. Sie sind sicher, dass der
Klimawandel nicht nur real ist, sondern bereits begonnen hat, dass die Menschheit
die Krise aufhalten kann und sie als Individuen ihren Beitrag leisten müssen. Darum
engagieren sie sich auch selbst und denken, dass ihre Handlungen wirksam sind.
Dennoch wollen sie Politik und Wirtschaft nicht aus der Verantwortung entlassen.

•

Die „Überzeugten“ machen 25 Prozent der Befragten aus. Ihnen ist (wo das überhaupt
möglich ist) noch stärker bewusst als den „alarmierten Aktiven“, dass die Menschheit
den Klimawandel ausgelöst hat. Aber sie empfinden das Risiko nicht so stark und engagieren sich auch weniger. Ihre Sorgen gelten eher nicht der eigenen Person, dafür
mehr künftigen Generationen, Tieren und Pflanzen.

•

Die „Vorsichtigen“ (32 Prozent) nehmen an, dass das mit dem Klimawandel schon
stimmen wird, sprechen aber nur selten darüber. Wenn sie überhaupt handeln, dann
in einem moderaten Maße, und sie halten sich nicht für sonderlich wirksam. Die
größte Verantwortung sehen sie bei Industrie und Regierung – und anderen Leuten.

•

Die „Unbekümmerten“ stellen der Studie zufolge 14 Prozent der deutschen Bevölkerung. Sie haben keine gefestigte Meinung zum Thema Klimawandel, viele tippen eher
auf natürliche Ursachen. Sowohl für sich selbst als auch für Politik und Wirtschaft
sehen sie eine geringe Priorität, irgendetwas zu ändern.

Bei Redaktionsschluss des Buches gab es erst eine Konferenzfassung der Studie: Klinger, K., Metag, J., & Schäfer, M.S.
(2022). Global Warming's Five Germanys Reloaded: A Segmentation of the German Population in Context of International
Research. Präsentiert auf der 72. Jahrestagung der International Communication Association (ICA), Paris, 26.-30. April 2022.
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Die „Ablehnenden“ schließlich sind sich sicher, dass der Klimawandel entweder gar
nicht existiert oder rein natürliche Ursachen hat. Sie halten ihr Wissen für vollständig – und natürlich für korrekt. Fast niemand aus dieser fast sieben Prozent starken
Gruppe handelt selbst klimafreundlich oder erwartet es von Regierung oder Industrie.
Sie lehnen jegliche Klimaschutzmaßnahmen meist sogar aktiv ab.

In Deutschland typologisierte ein Forschungsteam fünf Teilöffentlichkeiten, inzwischen auch eine Gruppe
von „Ablehnenden“. Seine Mitglieder bestreiten den Klimawandel teils ausdrücklich und widersetzen sich
dem Klimaschutz. Quelle: Klinger et al. 2022, siehe Fußnote

Die Fragen, die in der neuen Erhebung gestellt wurden, lehnen sich an die internationalen
Studien an und sollten vergleichbar sein: neben den USA gibt es Daten aus Australien,
Neuseeland, Indien und den Niederlanden. Doch die Antworten der deutschen Befragten führten das Forschungsteam zu einer etwas anderen Beschreibung der Segmente als
etwa in den USA – und auch die Vergleichbarkeit der neuen Zahlen aus Deutschland mit
der früheren Studie ist eingeschränkt. Was man dennoch sagen kann: Die „Ablehnenden“
hierzulande sind etwas weniger strikt in ihren Ansichten als die entsprechende US-Gruppe. Aber sie haben sich in den zehn Jahren zwischen den beiden deutschen Erhebungen
offenbar radikalisiert. In der ersten Studie gab es noch ein Segment „Zweifelnde“, aus einem Teil davon sind nun „Ablehnende“ geworden. Sie betrachten Klimaschutz nicht mehr
nur skeptisch – sondern lehnen ihn nun explizit und oft aktiv ab. Und es gibt mehr von
ihnen als 2011, auch wenn es sich immer noch um eine sehr kleine Minderheit handelt.
In den USA, wo die entsprechende Studie seit 2008 bereits mehrfach wiederholt und aktualisiert wurde, sind die „Alarmierten“ mit einem Drittel laut der Erhebung vom September 2021 inzwischen die größte Gruppe (noch 2015 umfasste sie lediglich elf Prozent).
Hingegen ist die dortige Gruppe der „Ablehnenden“ gegenüber 2015 geschrumpft, aber
zählt immerhin noch ein knappes Zehntel. Vergleicht man anhand dieser Zahlen die Einstellungen zum Klimaschutz zwischen Deutschland und den USA, so läge die deutsche
Bevölkerung gegenüber den oft belächelten Amerikanern mittlerweile zurück. Das größte Bevölkerungssegment sind hierzulande nicht die „alarmierten Aktiven“, sondern die
„Vorsichtigen“. Allerdings gibt es dann doch noch deutliche Unterschied zwischen beiden
Ländern – vor allem bei den tatsächlichen Entscheidungen der Politik.

Strikte Gegner von Klimapolitik mögen laut sein –
aber sie sind nur wenige
Dass der Klimawandel von breiten Teilen der deutschen Bevölkerung als Problem wahrgenommen wird, zeigen aber auch viele andere Umfragen: So erklärten bei einer Erhebung der Europäischen Investitionsbank 2019 und 2020 immerhin 87 Prozent der Deutschen, ihre Kinder würden in der Zukunft den Klimawandel im Alltagsleben spüren. In
der Umweltbewusstsein-Studie des Umweltbundesamtes (UBA) waren 2018 mit der Aus-
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sage „Der Klimawandel bedroht auch unsere Lebensgrundlagen hier in Deutschland“ immerhin 51 Prozent „voll und ganz“ einverstanden, weitere 34 Prozent stimmten „eher“ zu.
(Grundsätzlich ähnlich sieht es in Österreich und der Schweiz aus.) Doch es gab auch
zwei Prozent, so wie bei ähnlichen Fragen zwei Jahre zuvor, die „überhaupt nicht“ dieser
Meinung waren. Diese Gruppe – kann man vermuten – gehört zu den „Ablehnenden“, die
Julia Metag und ihr Team in der neuen Umfrage gefunden haben.
Was bedeutet das für die Klimakommunikation? Und speziell für das Thema dieses Kapitels? Welche Rolle spielt der sozialwissenschaftliche Blick aus der Vogelperspektive,
wenn Sie Ihr Publikum kennenlernen wollen und sollen, damit Ihre Botschaft richtig ankommt? Also die Zielgruppe Ihrer Veranstaltung, Ihrer Kampagne, Ihrer Publikation?
Sicherlich kann es vorkommen, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie bei Ihren Veranstaltungen auch mal Klimawandelleugner im Publikum haben werden. Aber Sie sollten
solche Leute auch nicht zu wichtig nehmen. Die Forschung zeigt schließlich, dass höchstwahrscheinlich eine große Mehrheit im Raum Ihrem Anliegen gegenüber einigermaßen
aufgeschlossen ist. Manche begeistert, die meisten vermutlich eher zurückhaltend und
an ihrer eigenen Rolle zweifelnd – aber mit denen können Sie arbeiten. Strikte Klimaschutzgegner hingegen mögen zwar laut sein, aber sie sind eine sehr kleine Minderheit.

Immer einen Standardvortrag zu halten, mag effizient
sein – aber vermutlich nicht effektiv
Bei allem Erkenntniswert solcher Studien – um die eigene Arbeit exakt auf Personen zuzuschneiden, die man gerade vor sich hat, sind sie nicht wirklich geeignet. Für diesen
Zweck nämlich sind sie dann doch zu ungenau. Auf der anderen Seite aber ist es wichtig,
nicht immer nach Schema F vorzugehen, also beispielsweise stets denselben Standardvortrag zu halten (selbst wenn es bequem und effizient zu sein scheint).
Wir versuchen daher, uns der Frage: „Wer ist das Publikum?“ in diesem Kapitel mit mehreren Schritten anzunähern. Ziel ist es, bei einer überschaubaren, wohldefinierten Gruppe anzukommen. Je nachdem, was Sie vorhaben, könnte es immer noch um Tausende
Menschen gehen. Aber viele sehen die Situation, sich mit einer kleinen Anzahl von Zuhörer:innen in einem Seminarraum zu treffen, als den idealen Schauplatz für die Kommunikation über die Klimakrise an: „Im Gegensatz zu den breiten öffentlichen Kampagnen, bei
denen eine Lösung für alle passen soll und die die charakteristischen Merkmale des Publikums ignorieren, hat sich die Kommunikation in moderierten Kleingruppen als effektiv
erwiesen, Verhaltensänderung auszulösen“, heißt es etwa in einem Bericht des britischen
Tyndall Centre. Thema ist dort das Übermitteln wenig willkommener Botschaften, die in
der Klimakrise ja eher die Regel als die Ausnahme sind.
So oder so: Versuchen Sie im Vorfeld, so viel wie möglich über Ihre Zielgruppe herauszubekommen, indem sie Informationen über den Heimatort, das soziale Milieu, gemeinsame Eigenschaften sowie das Selbstbild der Menschen sammeln und vielleicht mit Vertreter:innen Vorgespräche führen. Nutzen Sie dieses Wissen dann, um Ihre Botschaft und
Ihre Ziele, ja, Ihr ganzes Auftreten auf das jeweilige Publikum einzustellen – und sich
vielleicht auch einige Varianten bereitzulegen. Den Ratschlag, flexibel zu bleiben, kann
ich Ihnen nicht ersparen.
AIDA und die Welt
des Marketings
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Begriffe attention, interest, desire, action. Auf Deutsch ist damit gemeint: Wer Aufmerksamkeit erringt, kann Interesse auslösen, aus dem dann vielleicht Verlangen wird, bevor
der Kunde oder die Kundin zur Tat schreitet.
Bei den Themen, um die es uns in der Klimakommunikation geht, ist es vielleicht nicht
Verlangen, das wir im dritten Schritt auslösen möchten, sondern eher Einsicht. Und dabei kann es sich um vielerlei handeln: einen Wandel von Einstellungen, ein Erkennen
von Möglichkeiten, ein Aha-Erlebnis, dass man nicht allein ist, sondern sogar in ausgezeichneter Gemeinschaft – wie wir schon durchgehend in den früheren Kapiteln gelernt
haben, spielen dabei immer auch emotionale Aspekte eine Rolle.
Für die Person, die zum Beispiel im Seminarraum vor ihrem Publikum steht, aber auch
für das Team, das eine öffentliche Kampagne plant, setzt AIDA Wissen voraus: Wie wecke
ich bei dieser konkreten Gruppe, die ich jetzt ansprechen will, Aufmerksamkeit, wie errege ich Interesse? Und die entscheidende Frage ist natürlich: Wo bekomme ich relevante
Informationen vorab?

Wollen wir nicht auch etwas verkaufen?
Nämlich Klimaschutz?
Blicken wir zunächst darauf, wie Meinungsforscher die Bevölkerung in Segmente einteilen, sogenannte Milieus. Dann betrachten wir eine Möglichkeit, einzelne Menschen
grob einem von vier Motivationstypen zuzuordnen. Und schließlich kümmern wir uns
um Gruppen, die sich selbst gebildet haben und eine innere Struktur mit gemeinsamen
Interessen oder Werten besitzen.
Die Daten in den ersten Schritten kommen von Instituten und Firmen aus dem Bereich
Marketing (sowohl für Produkte als auch für politische Ideen). In der Werbung wird ja
bei aller nach außen getragenen Kreativität vor allem genau darauf geschaut, was man
wem mit welcher – bewährten – Wortwahl und welchem Bildmotiv am besten verkaufen kann. Zielgruppenanalyse heißt das dann. Und auch, wenn uns dieser Konsumfokus
eher als Ursache der Klimakrise denn als deren Lösung erscheint – wollen wir nicht auch
etwas verkaufen? Nämlich Klimaschutz?
Es gibt viele Modelle, mit denen Meinungs- und Marktforscher die Menschen in den drei
Ländern deutscher Sprache in Segmente mit gemeinsamen Lebensauffassungen einteilen, sogenannte Milieus. Das kann bei unserer Fragestellung helfen, weil es mehr sagt als
demographische Kriterien wie Jung oder Alt, Mann oder Frau, Gesellenbrief oder Hochschulabschluss. Ein Blick auf Milieus könne helfen, „gruppenspezifische Barrieren des
umweltschonenden Handels zu identifizieren und Erkenntnisse zu gewinnen, wie diese
durch Interventionsmaßnahmen und Anreizprogramme überwunden werden können“,
stellte die Soziologin Tamina Hipp 2012 in dem von ihr mit herausgegebenen Sammelband Zugänge zur Klimadebatte in Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie fest.

Sinus-Milieus

Ein bekanntes Modell sind die sogenannten Sinus-Milieus. Sie teilen die Bevölkerung in
überlappende Segmente entlang von zwei Achsen auf: In der Vertikalen ist der sozioökonomische Status aufgetragen (also Oberschicht, Mittelschicht etc.), in der Horizontalen
die Orientierung auf Traditionen oder Neues (und damit eine Dimension, die wir schon
vom Schwartzschen Wertekreis aus Kapitel 3 kennen). Diagramme von Sinus-Milieus
existieren für alle drei deutschsprachigen Länder (Österreich, Schweiz, Deutschland). Das
Modell wurde zum Beispiel in der jüngsten Naturbewusstsein-Studie des Bundesamtes
für Naturschutz verwendet und in Kurzprofilen vorgestellt.
zurück zum Anfang
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Die Sinus-Milieus® in Deutschland 2020 Soziale Lage und Grundorientierung

Die Sinus-Milieus® in Österreich
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Die Sinus-Milieus® in der Schweiz 2019

Sinus-Milieus der D-A-CH-Länder, Bilder: Integral/Wien, Sinus-Institut/Heidelberg

Von der Grundstruktur sind die Milieus in den drei Ländern ähnlich, aber natürlich unterscheiden sich die Formen, Details und Begriffe: Was zum Beispiel in Österreich „etabliert“
heißt, nennt man in der Schweiz „arriviert“. Doch lassen sich für die verschiedenen Milieus typische Reaktionsweisen in Bezug auf Klimakrise und Klimapolitik ausmachen, wie
die Geschäftsführerin des Sinus-Instituts, Silke Borgstedt, mit einem Mitarbeiter anhand
der deutschen Milieus in diesem kurzen Zeitschriftenbeitrag erklärt hat.
So verstehen Konservativ-Etablierte unter Klimaschutz vor allem Erneuerbare Energiequellen, und hier möchten sie durchaus Vorreiter sein. Sogenannte Expeditive wollen in
ihren Ansprüchen nicht zurückstecken, sind aber einem „Ergrünen“ ihres Lebensstils
„nicht abgeneigt“ – mit veganer Ernährung und Carsharing zum Beispiel. Adaptiv-Pragmatische sehen Klimaschutz als Pflicht der Gesellschaft, sich selbst aber eher als außen
vor. Die bürgerliche Mitte fürchtet beim Blick auf die Klimapolitik um ihren Lebensstil
und kämpft gegen „Belastungen“.
Menschen aus dem prekären Milieu fühlen sich in vielem, also auch im Klimaschutz,
ausgeschlossen oder unfähig zur Teilhabe. Sie haben eines gemeinsam mit den Traditionellen, die mit Blick auf die Vergangenheit wenig ändern und manches zurückdrehen
wollen und sehr zurückhaltend konsumieren: Beide Gruppen besitzen den kleinsten ökologischen Fußabdruck. Einen sehr großen haben hingegen die liberalen Intellektuellen,
die einerseits die Bedrohung anerkennen, andererseits durch die Welt jetten und sich darum in eine Kompensationslogik flüchten.
Sozialökologische sehen in radikalem Klimaschutz und Verzicht die einzige Lösung und
haben eine normative Vorstellung vom „richtigen Leben“. Performer wollen Nachhaltigkeit mit Spitzentechnologie erreichen, und Hedonisten ist das ganze Thema eigentlich
egal, so lange sie weiter konsumieren und genießen können.
zurück zum Anfang
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Das Verhältnis zur Natur ist bei Konservativ-Etablierten, Liberal-Intellektuellen, Sozialökologischen und Expeditiven eng. Performer hingegen sehen in Tier- und Pflanzenwelt
eher den Dienstleistungscharakter. Die bürgerliche Mitte findet die Natur irgendwie wichtig, aber nicht zentral. Adaptiv-Pragmatische, Traditionelle, Menschen aus dem prekären
Milieu und Hedonisten wissen wenig über die Natur und/oder wollen wenig von ihr.
Außerdem interessant: Die Milieus der „oberen Etage“ sind vermutlich die lohnendsten
Ziele für Kampagnen oder Veranstaltungen. Sie gelten auch für die Autor:innen einer Veröffentlichung des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2016 als erste Adresse für „Strategien zur Senkung des Ressourcenverbrauchs“ (auch, wenn dort die gesellschaftlichen
Segmente nicht mit der Sinusmethode definiert sind). Die Begründung: „Zum einen sind
dort die Reduktionspotenziale besonders hoch, sei es beim Flächen- und Heizenergieverbrauch oder den durch die Mobilität verursachten Treibhausgas-Emissionen. Zum
anderen haben die gesellschaftlichen Leitmilieus eine gewisse Vorbildfunktion für die
Mainstream-Milieus.“
Übung 1: Sinus-Milieus
Zu dieser Übung gibt es ein Arbeitsblatt (Nr. 5-1), Sie finden es in der Materialsammlung unter
www.klimafakten.de/handbuch/material. Es listet mehr als zwei Dutzend Begriffe und Ausdrucksweisen, Einstellungen und Verhaltensmuster auf. Versuchen Sie bitte, diese einem (oder
mehreren) der Milieus zuzuordnen, die Sie eben kennengelernt haben.
Die Zuordnung ist nicht immer vollkommen trennscharf, und wenn die auf Seite 2 des Arbeitsblatts gezeigte Lösung nicht Ihrer Annahme entspricht, schauen Sie doch bitte nach, ob Sie
wenigstens ein benachbartes Milieu genannt hatten. (Und natürlich bleibt es nicht aus, dass
wir hier ein wenig mit Klischees und Vorurteilen arbeiten).
Eine interaktive Kurzversion der Übung finden Sie in der Online-Fassung dieses Kapitels.

Vermutlich wollen und können Sie nicht vor jedem Vortrag oder jeder neuen Broschüre
eine Umfrage starten. Aber über das geplante Publikum anhand solcher Kategorien nachzudenken, fokussiert den Blick – egal, ob man hinterher vollkommen richtig gelegen hat.

Vier Arten Verpackung für vier Typen Mensch
Vier Motivationstypen

Noch näher heran an die einzelnen Personen führt das Modell der Münchner Beratungsfirma Nymphenburg Consult. Ähnlich wie Shalom Schwartz (der Werteforscher aus Kapitel 3), doch in Details anders, haben die Psychologinnen und Marktforscher dort mögliche
Lebensziele auf einer Ebene angeordnet und dann Bereiche und verschiedene Motivationstypen definiert. Sie nennen das Ganze Limbic Map und Limbic Types, um auf eine
neuroökonomische Ausrichtung hinzuweisen.1 Auf diese Einteilung stützt sich zum Beispiel eine Broschüre der Tropenwald-Stiftung OroVerde, die sehr klar die Probleme der
Kommunikation über Umweltthemen und mögliche Lösungen erklärt.
Birthe Hesebeck, die Autorin der Broschüre und Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit bei
OroVerde, beschreibt auf Basis der Limbic Types vier grundlegende Motivationstypen und
ihren Bezug zu Nachhaltigkeitsthemen. Den Nymphenburg-Daten zufolge machen die
ersten drei Gruppen jeweils ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung aus und die letzte zehn
Prozent:

Dabei benutzt die Firma die englische Übersetzung des Adjektivs „limbisch“ als eingetragenes Markenzeichen. Das Wort
bezeichnet sonst das limbische System, ein Areal tief im Gehirn, das für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist.
1
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•

Neugierige können und wollen sich für Neues und Außergewöhnliches begeistern.
Sie erkunden und probieren aus, nehmen Wissen auf und verknüpfen es neu; systematisches Studieren und Herleiten liegt ihnen hingegen nicht so sehr. Ihr Optimismus lässt sie Risiken verdrängen.

•

Bewahrer suchen die Ordnung der Welt und arbeiten sich Schritt für Schritt durch
komplexe Zusammenhänge. Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, plädieren für Fairness, sind ehrlich und unbestechlich. Einseitige, platte Darstellungen lehnen sie ebenso ab wie Schnellschüsse.

•

Harmonisierer sind stärker den Menschen als den Dingen oder Konzepten zugewandt. Sie sind großherzig und sorgen sich um Freunde wie um kommende Generationen. Vertrauensvolles Miteinander ist ihnen wichtig; Veränderungen, welche die
Harmonie stören, lehnen sie ab.

•

Performer haben persönliche Ziele, die sie mit Ehrgeiz und Selbstbewusstsein verfolgen. Ihnen sind Status, Macht und Erfolg wichtig; sie interpretieren vieles als Wettbewerb und erwarten von sich selbst wie von anderen Antrieb und Perfektion – wenn
das Ziel stimmt.
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Wer sich mit der Methode beschäftigt, so Birthe Hesebeck, könne sich in die Typen hineinfühlen. „Ich kann sogar körperlich wahrnehmen, für wen ich einen Text gerade geschrieben habe, und wie sich zum Beispiel meine Körperhaltung ändert, wenn ich das
Wort ,Freiheit‘ oder auch das Wort ,Ordnung‘ lese.“ Auch, was das Gegenüber im Gespräch
sagt, enthalte zahlreiche Hinweise, die es erlauben, auf das gleiche Niveau zu gehen. Diese
Einteilung findet Hesebeck daher viel emotionaler, empathischer und „wahrnehmungsorientierter“ als die Sinus-Milieus, die man eher mit dem Kopf anwendet und für die man
viele Grundlagen und Details kennen müsse. Aber natürlich sei es auch Geschmacksfrage, womit man besser arbeiten kann.
Jeder und jedem aus diesen vier Gruppen, so Hesebeck, könne man das Thema Nachhaltigkeit nahebringen. Und jeder Typ habe auch etwas beizutragen: einen eigenen Blickwinkel, besonders ausgeprägte Fähigkeiten. Es komme aber auf die Verpackung, genauer
die Wortwahl und die Stoßrichtung an.
Hier findet sich übrigens auch die Unterteilung zwischen dem Vermeiden- und Erreichen-Fokus aus Kapitel 4 wieder: Neugierige und Performer reizt es eher, etwas Neues
zu schaffen, Bewahrer und Harmonisierer hingegen haben mehr Angst davor, etwas Vertrautes zu verlieren. Die ersten beiden Gruppen sind daher mit der Zeigefingerrhetorik, die
in der Klimabewegung verbreitet ist und vor Schäden und Verlusten warnt, besonders
schlecht zu motivieren.
Für jede der vier Gruppen hat das OroVerde-Team – gestützt auf die psychologische Literatur – Listen von Begriffen und Vorlieben zusammengestellt, die dort besonders gut
ankommen. Sie lassen sich in der verlinkten Broschüre nachlesen. Dass ich in diesem
Kapitel vom Allgemeinen zum Konkreten voranschreite, ist zum Beispiel für Bewahrer
besonders geeignet, für Neugierige aber gerade eben nicht.

Sprache an
das Publikum
anpassen
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Spannend und frisch?
Oder doch lieber sachlich und erklärend?
Es kommt vermutlich selten vor, dass wir es bei einer Veranstaltung nur mit einem einzigen Motivationstypen zu tun haben. Aber vielleicht kann man eine begründete Vermutung aufstellen, welcher Typ überwiegt, und mit der für diesen geeigneten Sprache anfangen, um sich später dann auch an andere Typen zu wenden. Der Stil sollte für Neugierige
spannend, frisch und lebendig sein, für Performer klar und zielfokussiert, für Bewahrer
sachlich und erklärend und für Harmonisierer humorvoll und empathisch.
Ein Beispiel, wie man gleich in den ersten Sätzen versuchen kann, bei allen Gruppen Aufmerksamkeit und Interesse zu erregen und Motivation zu wecken, hat Hesebeck mitsamt
Regieanweisungen und Erklärungen für ihre Broschüre entworfen. Das Setting ist eine
Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, in der vermutlich die Neugierigen
überwiegen. Hier zur Dokumentation die gesamte Textpassage, weil sie das Prinzip der
Orientierung auf das Publikum wirklich gut auf den Punkt bringt:
„Bei diesem Projekt geht es darum, innovative Ideen zu entwickeln, der Kreativität mal
freien Lauf zu lassen und neue Wege auszuprobieren. Es geht uns um Spaß, um Humor –
auch spontane Ideen sind gefragt!“ In der Regel sollte jetzt die Gruppe erwartungsvoll und
hellwach dem Seminarleiter gegenübersitzen. Vielleicht mit ein paar Ausnahmen, die er jetzt
einfangen kann. Zum Beispiel erst einmal den Performer, denn er könnte eine treibende Kraft
für das Projekt werden, wenn er es sich auf die Fahne schreibt. „Wir wagen uns mit dem
Projekt an eine echte Herausforderung ...“ (Achtung: Das Wort Herausforderung kann bei den
balanceorientierten Teilnehmenden Ängste und Unsicherheit auslösen. Wer also in diesem
Augenblick bedenklich schaut, könnte zu den Harmonisierern und Bewahrern gehören und
muss später auch noch abgeholt werden). „... und gehen als Pioniere voran. Denn wir wollen
wirklich etwas erreichen (Performer). Dazu brauchen wir euch alle, denn wir brauchen viele,
viele kreative Ideen (Neugierige), aber auch Hartnäckigkeit und Energie (Performer). Genauso
wie eine solide Basis, also ein gutes Team (Harmonisierer) und Leute, die innerhalb des
Ideenwirbels für Struktur und Qualität sorgen (Bewahrer).

Die Reihenfolge, erst Neugierige und Performer anzusprechen, ist Hesebeck zufolge immer dann richtig, wenn sie im Publikum sind oder zur Zielgruppe gehören. Beide Typen
sind eher ungeduldig und brauchen schnell die relevante Information. Sprache, die an
Bewahrer gerichtet ist, stoße sie eher ab, während umgekehrt die Bewahrer viel toleranter
auf Formulierungen blicken, die Neugierige ansprechen.
Übung 2: Motivationstypen
Zu dieser Übung gibt es ein Arbeitsblatt Nr. 5-2 mit vier verschiedenen Kurztexten. Alle beschäftigen sich mit dem Verbrauch von Papier – aber jeder ist spezifisch auf einen der obengenannten Motivationstypen zugeschnitten. Lesen Sie sich die Texte durch und raten Sie, zu
welchem der vier Typen welcher Text gehört. Und wenn Sie mögen, dann entwerfen Sie doch
in einem zweiten Schritt selbst mehrere Texte zu ein und demselben Thema. Vielleicht sogar
zu einem, mit dem Sie in Ihrer (professionellen oder ehrenamtlichen) Arbeit bereits zu tun
hatten?
Das Arbeitsblatt finden Sie unter www.klimafakten.de/handbuch/material zum Download.
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Es mag verwirrend wirken, wie die verschiedenen Institute und Denkschulen die Menschen einteilen, wie sie auf jeweils eigene Art und Weise Gruppen und Typen definieren.
Wir müssen den Details nicht nachspüren, sondern können die Unterschiede als Chance
begreifen: Für jede und jeden von uns ist ja vielleicht eine Darstellung dabei, die wir überzeugender finden und besser nutzen können als die anderen.
Grundsätzlich sind die Methoden der Einteilung ohnehin kompatibel, wie Angelika Gellrich vom deutschen Umweltbundesamt gezeigt hat. Bei einem Vortrag auf dem ersten
K3-Kongress für Klimawandel, Kommunikation und Gesellschaft 2017 in Salzburg hat sie
mehrere der Segmentierungen gestreift und dabei einige Daten präsentiert, wie die Milieus in Deutschland auf Details von Klimakrise und Energiewende reagieren.
Alle diese Einteilungen lenken unseren Blick auf eine zentrale Erkenntnis: Wir haben
es nicht jedes Mal mit dem gleichen Publikum zu tun. Vor allem aber gibt es zwischen
den Menschen, die vor uns sitzen oder stehen, vermutlich bedeutende Unterschiede in
Bezug darauf, wie sie die Welt sehen. Zur Vorbereitung einer wichtigen Veranstaltung
oder einer neuen Publikation kann es daher durchaus gehören, wichtige Botschaften oder
Herangehensweisen mehrfach und getrennt für den Blickwinkel einzelner Segmente im
Publikum vorzubereiten, womöglich auch geschickt zu verzahnen oder für eine spontane
Reaktion und Anpassung an die Gruppe griffbereit zu halten.

Erfundene Zuhörer:innen
Wenn uns diese Milieus oder Motivationstypen als zu unpersönlich erscheinen, dann hilft
vielleicht die Persona-Methode weiter. Sie besteht darin, sich ein paar Menschen auszudenken, die zu der jeweils ausgewählten Zielgruppe gehören. Dabei sollte man durchaus
auch in die Details gehen und zum Beispiel festlegen, wie sie heißen, wo sie leben, was sie
arbeiten, ob sie Kinder haben, welche Hobbies und Interessen sie antreiben, welche Werte
ihnen wichtig sind. Womöglich sogar, wie sie aussehen – dann sucht man sich Portraitbilder aus geeigneter Quelle heraus.

Die Persona-Methode
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„Eine Persona ist zwar ein Stereotyp, aber mit vielen Facetten ausgestattet und auf Sachund Menschenkenntnis basierend. Die Zielperson soll anhand der Persona so konkret wie
möglich definiert werden“, heißt es dazu bei der Universität Bayreuth. Ein zentraler Vorteil
der Methode: Wir können uns gegenseitig Geschichten über die Figur erzählen und mit
der eigenen Lebenserfahrung abgleichen. Darin liegt genau der Charme der Methode: dass
sie das gemeinsame Nachdenken über Ansätze der Kommunikation vereinfacht und beflügelt. Mit Empathie lassen sich dann auch die Grenzen der vorhandenen Daten überwinden: Würde das Jennifer Hilbert überzeugen? Kann Harald Wennemann das noch verstehen? Das ist jedenfalls einfacher, als sich die Wirkung auf „eine 36-jährige mit Abitur und
Banklehre“ oder „den 47-jährigen Familienvater mit Realschulabschluss“ auszumalen.
Man kann es mit den liebenswerten Details aber auch übertreiben: Je genauer die Persona beschrieben sei, warnen die Forscher:innen aus Bayreuth, desto mehr verringert sich
der Anteil der Menschen, den sie repräsentiert. Daher kann es helfen, mehrere Personas
(das ist der gebräuchliche Plural) zu definieren. Und zu sehr in die Klischees zu gehen,
heißt es bei den oberfränkischen Forscher:innen, verringere ebenfalls den Nutzen.
Die Methode wird vor allem im Marketing verwendet. Dort findet man etliche Hilfsmittel
im Internet, darunter sogar eine Art Blanko-Formular, um seiner Zielgruppe Eigenschaften und Gesichter zu geben. Auch in der akademischen Welt werden Personas genutzt,
etwa wenn die Universität Rostock versucht, den Bildungsbedarf verschiedener Gruppen
zu analysieren. Hilfe bei der Definition solcher Personas bieten auch – als kommerziellen
Service – verschiedene Marktforschungsinstitute an.

Such Dir Dein Publikum aus
Eine grundsätzlich andere Herangehensweise ergibt sich, wenn sich das Publikum schon
selbst sortiert hat.
Kommunikation
mit bestehenden
Gruppen

Eine Veranstaltung mit einem Verein oder einer Initiative, in einer Nachbarschaft oder
einer Firma zu organisieren, bietet große Vorteile. Es existieren dann fast immer Gemeinsamkeiten im Publikum, an die man anknüpfen kann. Die Teilnehmer:innen teilen Werte
oder haben gemeinsame Interessen.
Außerdem gibt es da die Person, über die der erste Kontakt zustande kam, die einen zum
Beispiel eingeladen hat: Ihr oder ihm kann man im Vorfeld viele Fragen stellen, um zu erfahren, wie die Leute ticken, was in der Gruppe bisher passiert ist, mit welchen Entscheidungen sie ringt, welche Probleme sie sieht und welche Lösungen für viele ins Weltbild
passen können. Wichtig ist auch, möglichst vorher zu erfahren, wo es Widerstände gibt
und welche Aspekte einer Lösung der Klimakrise auf besondere Abwehr treffen – um
sich dann Wege zurechtzulegen, hier dennoch einen Schritt vorwärtszukommen.
Bestehende Strukturen zu nutzen, die nicht schon zur Klimabewegung gehören, ist dabei
keinesfalls eine brandneue, unerprobte Idee: „In anderen Feldern – zum Beispiel beim Gesundheits-Verhalten – richten sich Kampagnen oft an Gruppen Ebenbürtiger (peer groups)
und bestehende soziale Netzwerke, weil Menschen, die einander vertrauen und aufeinander achten, positive Verhaltensmuster effektiv weiterverbreiten können“, schreibt Per Espen Stoknes in seinem Buch What We Think About When We Try Not To Think About Global
Warming. „Warum also nicht auch in den Kampagnen der Klimakommunikation?“ Aus
dem grundsätzlichen Ratschlag und Kapitel-Titel „Stell Dich auf Dein Publikum ein“ wird
dann auch: „Such Dir Dein Publikum aus“.
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Für grundsätzliche Fortschritte braucht es Gespräche
mit Andersdenkenden
Dabei ist es natürlich witzlos, offene Türen einzurennen. In der lokalen Greenpeace-Unterstützergruppe wird es eher darum gehen, die Motivation aufzupolieren – für grundsätzliche Fortschritte muss es schon ein anderes Publikum sein. Die britische Organisation Climate Outreach hat zum Beispiel sehr viel Zeit investiert, ins Gespräch mit den
Konservativen (nicht der Partei, sondern ihren Wähler:innen) zu kommen. Das übergeordnete Ziel dabei war es, aus den Gesprächen abzuleiten, was diesen Menschen wichtig
ist – und über welche Anknüpfungspunkte man mit ihnen konstruktiv Klimawandel und
Klimaschutz zum Thema machen kann.
Vor kurzem hat die Organisation in Kooperation mit klimafakten.de und mit Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung diese Initiative in einem Pilotversuch auch nach
Deutschland ausgedehnt. In beiden Ländern ist es ja so, dass Umweltschutz und Klimapolitik als „irgendwie linke“ Themen gelten – viele Anhänger von CDU und CSU fühlen
sich nicht angesprochen oder sogar abgestoßen, weil die Grünen in Umfragen als am
besten geeignete Partei dafür gelten und ihre politische Existenz zentral mit Umwelt- und
Klimaschutz begründen. Erst langsam beginnen Vordenker der Unionsparteien, die Versäumnisse der Vergangenheit zu erkennen und konstruktive Klimapolitikvorschläge zu
entwickeln, von denen sich die eigene Anhängerschaft angesprochen fühlt. (Diese Versuche sind während der Zeit, in der dieses Buch entstand, deutlich intensiver geworden.)

Gespräch mit
Konservativen

Bei einem Workshop mit 15 jüngeren CDU-Mitgliedern wurde als erstes, wie es Climate Outreach standardmäßig tut, über die individuellen Werte der Teilnehmer:innen gesprochen. Dabei zeigte sich unter anderem, dass diese Gruppe von den Schwartzschen
Werten vor allem Selbstbestimmung, Gemeinsinn, Sicherheit, Leistung und Hedonismus
(in der Formulierung „Lebensfreude“) wichtig fand. Die gemeinhin einer konservativen
politischen Haltung zugeordneten Werte Macht, Tradition und Konformismus hingegen
bezeichneten sie als eher unwichtig. Allerdings beschrieben sich die Teilnehmer:innen
auch nicht als typische Vertreter:innen der Parteibasis; sie waren jünger als der Durchschnitt und hatten eher progressive Mitte-Rechts-Ansichten.
Aus den Diskussionen über Leitbegriffe und Lebensweisen destillierte das Projektteam
– wie es zuvor schon Climate Outreach in Großbritannien getan hatte – eine Reihe von
Empfehlungen, was im Gespräch mit Konservativen eher zu vermeiden und was eher zu
betonen sei:
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Vermeiden Betonen
Die Lösungen als einfach Komplexität anerkennen, konkrete
darstellen Vorschläge diskutieren
Struktur- und planlos auftreten Mit Intelligenz und Kreativität an
oder wirken eine Transformation herangehen
Deutschland als internationalen Familie, Kinder und Gemeinschaft in
Anführer darstellen den Mittelpunkt rücken
Auf Schäden und Katastrophen Menschlichen Einfluss in einem positiven
fokussieren Wandel zur Zukunft erklären
(nicht weg von … … sondern hin zu)
Ausschließlich radikalen Sicherheit und Stabilität in der Umstellung
Wandel beschwören unterstreichen
Leuten vorschreiben, Persönliche Freiheit und Verantwortung
was sie tun sollen hervorheben
Melodramatische, emotionale Zentrale positive Werte ansprechen, z. B. die
Ausdrucksweise benutzen Sorge um die natürlichen Lebensgrundlagen
Nötige Veränderungen auf Stattdessen auf gesellschaftlichem
individuellem Niveau ausmalen Niveau konkret werden
				
Verstehen Sie diese Liste bitte nicht falsch: Sie soll keine Empfehlungen geben, wie man
mit allen möglichen Konservativen oder Anhängern der Unionsparteien reden soll. Ich
bin aus zwei Gründen so ausführlich darauf eingegangen: Erstens sind die Chancen recht
hoch, dass man zumindest bei einigen Menschen aus der jeweiligen Gruppe mit der experimentell erarbeiteten Ausdrucksweise Resonanz finden kann. Und zweitens zeigt das
Beispiel, welche wertvollen Hinweise sich aus der intensiven Beschäftigung mit dem jeweils ausgewählten Publikum ergeben können.

Falsch gefüllte Wissenslücken
Bisher ging es in diesem Kapitel um Aspekte, die man eher auf der emotionalen Seite der
Wahrnehmung ansiedeln würde. Dieser Fokus ist wichtig, aber für einen Moment wollen
wir das Bild nun weiten. Natürlich geht es bei guter Klimakommunikation darum, Dinge
auf die richtige Weise zu sagen – aber eben auch darum, richtige Dinge zu sagen.
Mentale Modelle

Eine fest definierte Gruppe zu haben (oder eine, über die man schon viel weiß), erlaubt es
uns auch, uns ganz speziell auf deren Interessen vorzubereiten und zum Beispiel entsprechende Daten oder Grafiken oder Ideen mitzubringen. Womöglich enthält der Wissensstand des Publikums nämlich Blockaden in Form von fehlerhaften sogenannten Mentalen Modellen. Darunter verstehen Psycholog:innen die Erklärungen, die sich Menschen
für Phänomene zusammengereimt haben, die sie nicht oder nur oberflächlich verstehen.
Und für weite Teile der Bevölkerung (und, seien Sie ehrlich, sicherlich teilweise auch für
Sie, liebe Leserinnen und Leser) sind der Treibhauseffekt oder andere Details der Klimaforschung rätselhaft.
Die Mentalen Modelle, die sich Menschen gezimmert haben, können die Aufnahme und
Verarbeitung faktischer Informationen stark behindern, warnt der Kommunikations
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ratgeber der Columbia University in New York. Vielleicht werfen die Leute in Ihrem Publikum Ozonloch und Klimawandel immer wieder durcheinander. Vielleicht sehen sie
einen kalten Winter in ihrer Region als Widerlegung der globalen Erwärmung. Vielleicht
sind sie empfänglich für die manipulative Frage, warum man denn einer Klimaprojektion
für das Jahr 2100 trauen solle, wenn schon die Wettervorhersage über mehr als eine Woche unzuverlässig sei.
Fehleinschätzungen wie diese sollten Vortragende vorher oder spätestens am Anfang
der Veranstaltung herausfinden und dann „die falschen Informationen über den Klimawandel vom Rest des Modells abtrennen und durch neue Fakten ersetzen“, schreiben die
Autor:innen von der Columbia University. Das klingt fast wie eine chirurgische Prozedur
– in jedem Fall sollte diese schwierige Aufgabe sanft und freundlich, aber bestimmt gelöst
werden.
Im obigen Beispiel des kalten Winters liegt der Fehler im Mentalen Modell vermutlich in
dieser falschen Annahme: „Erderhitzung bedeutet, dass es gar nicht mehr kalt ist.“ Diese
Vorstellung müsste man gezielt korrigieren und der Person erklären, dass es natürlich –
trotz Klimawandels – weiterhin unterschiedlich ausgeprägte Jahreszeiten gibt. Wir werden also weiterhin Winter erleben, die kälter und wärmer als der neue Durchschnittswert
sind. Auch die möglicherweise vertrauten schneereichen Monate kommen noch vor, aber
seltener. Dafür dürfte es auch Jahre geben, in denen die Haselsträucher schon bald nach
Neujahr – und damit einen Monat zu früh – ihre Pollen aussenden.

„Wenn Du Leuten zuhörst, fängst Du an,
sie zu respektieren“
Auch andere wunde Punkte oder Auslöser von besonderem Widerstand kann man mit
Aussicht auf eine Klärung erst dann ansprechen, wenn die eigene Vorbereitung und der
Umgang mit dem Publikum im Raum eine freundliche Atmosphäre geschaffen haben.
Generell ist es vernünftig, sich das Publikum zunächst einmal als gutwillig vorzustellen,
wenn man nicht schon eindeutig gegenteilige Hinweise hat. Selbst in die Konfrontation
zu gehen, ist niemals eine gute Idee (siehe auch Kapitel 9), und wer Menschen eine Verantwortung oder gar Schuld für die Klimakrise zuweisen will, wird meist erleben, dass
sie abblocken.
Wenn sich jemand aus dem Publikum erst einmal „uneinsichtig“ zeigt, ändert man am
besten zunächst den Tonfall. Vielleicht hat sie oder er nur noch nicht den Zugang gefunden und ist nicht gleich ein „Leugner“, sondern eher ein – in den Begriffen der Five
Germanys-Umfrage vom Anfang – „Vorsichtiger“ oder „Unbekümmerter“, der keine Möglichkeiten zur Veränderung im eigenen Leben sieht. Die Unterschiede zu denen, die schon
beim Klimaschutz mitmachen, sind nicht fundamental, sondern graduell.
Es ist eine gute Idee, den direkten Kontakt mit dem Publikum dort, wo er möglich oder
vorgesehen ist, mit Fragen anzufangen, nicht gleich mit den eigenen Antworten. Das Stellen von Fragen (allgemeiner: das Zuhören) ebnet viele Wege, obwohl es einem zunächst
als Zeitverschwendung erscheinen mag. „Effektive Kommunikation besteht nicht darin,
die Anderen zu den eigenen Werten zu bekehren, sondern sie basiert auf den Werten,
die man gemeinsam hat“, sagt Climate Outreach-Gründer George Marshall immer wieder,
zum Beispiel hier in einem Interview. „Deswegen ist Zuhören so wichtig – denn wenn Du
Leuten zuhörst, fängst Du an, sie zu respektieren und zu mögen.“

Fragen statt
Antworten
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Seine Organisation hat darum in einem Kommunikations-Ratgeber für Wissenschaftler:innen zum Beispiel empfohlen: „Fragen Sie Ihr Publikum, was es liebt oder worum es
sich sorgt, das schon vom Klimawandel betroffen ist. Teilen Sie mit den Zuhörer:innen
etwas, an dem Ihnen etwas liegt, das Ihre Leidenschaft weckt – etwas, mit dem sich viele Menschen identifizieren können – und sprechen Sie über das Risiko, das der Klimawandel dafür bedeutet.“ Auch persönlich zu werden, sich selbst zu öffnen, eigene Motive,
Sorgen und Vorlieben zu offenbaren, als Mensch hinter der Rolle der Expert:in hervorzutreten, kann nämlich dazu beitragen, soziale Gemeinschaftsprozesse in Gang zu setzen.
(Einen deutschsprachigen Artikel über diesen Ratgeber finden Sie hier.)
Loblied der
Gruppendynamik

Zum Abschluss möchte ich hier noch einmal an die Passagen im Kapitel 3 erinnern, in
denen es um Gruppenprozesse und Selbstwirksamkeit geht. Wenn man als Vortragender
oder Referentin am Anfang einer Veranstaltung geeignete Fragen stellt und Werte thematisiert, lernt man ja nicht nur etwas über das Publikum und ergänzt die eigene Vorbereitung – das Publikum lernt auch etwas über sich selbst. Es formt sich zu einer Gemeinschaft, wenn es an gemeinsame Vorstellungen und Vorlieben denkt. Es kommt in
eine geistige Haltung, die eher auf die Lösungssuche in Kooperation ausgerichtet ist. Eine
Can Do-Mentalität beflügelt das Gefühl von Selbstwirksamkeit, das den Mitgliedern allein
womöglich abgeht.
Was man idealerweise erreichen möchten, haben Rosemary Randall und Andy Brown im
Carbon Conversations Handbook beschrieben. Die Psychotherapeutin und der Ingenieur
schildern dort ein Programm in Großbritannien, in dem sich Selbsthilfegruppen zusammenfinden, die gemeinsam ihr Leben klimafreundlicher gestalten wollen. Die Gruppenleiter sind vor allem Moderatoren und Möglich-Macher; die eigentliche Arbeit erledigen
die Mitglieder selbst. „Wir alle brauchen Hilfe, unsere komplexen Reaktionen auf den Klimawandel zu verstehen, und eine Umgebung, in der wir sie erkunden und durcharbeiten
können“, sind Randall und Brown überzeugt. „Es hat sich seit langem bewährt, Gruppen
als Umgebung für Unterstützung und Veränderung zu nutzen.“
Die dann folgende Beschreibung der Gruppe muss auch das Ideal für andere geplante Veranstaltungen sein: „Wenn sich eine Gruppe sicher genug anfühlt, wenn dort niemand
harsch kritisiert wird, wenn Unsichere willkommen sind und Verwirrte Toleranz finden,
dann öffnen sich die Leute. Sie hinterfragen alte Gewissheiten. Sie reflektieren ihr Verhalten in der Vergangenheit. Sie untersuchen ihre Gefühle. Sie bekennen sich zu ihrer
Verletzlichkeit. Ihre Einstellungen ändern sich. Sie probieren etwas Neues.“
Das Kunststück, Menschen an diesen Punkt zu führen, gelingt einem viel eher, wenn
man seine Hausaufgaben gemacht und sich auf dieses spezielle Publikum vorbereitet hat
– und ihm dann mit offenen Ohren und offenem Herzen gegenübertritt.
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Link- und Literaturliste zum Weiterlesen
• Was es bringt, wenn man sich auf sein Publikum einstellt, und sich selbst ihm öffnet,
zeigen Initiativen aus Großbritannien wie In Time for Tomorrow – The Carbon Conversations Handbook (nach Anmeldung herunterzuladen) und das Talking Climate Handbook
von Climate Outreach.
• Informationen zu den Sinus-Milieus bekommt man natürlich beim Sinus-Institut, aber
auch zum Beispiel in der Naturbewusstsein-Studie 2019 des Bundesamtes für Naturschutz. In einer Sonderuntersuchung von 2020 findet sich auch eine Anpassung des
Modells für Jugendliche (Seite 21).
• Die Methode mit dem Limbic Types wird im Leitfaden Umweltkommunikation der Organisation OroVerde genauer erklärt. Informationen dazu gibt es auch bei den Erfindern
dieser Einteilung des Publikums, der Agentur für Marketingberatung Gruppe Nymphenburg aus München.
• Die Persona-Methode wird in der Wirtschaft bei der Produkt-Entwicklung und im Marketing breit genutzt. Eine Internet-Suche fördert schnell Basis-Informationen zutage.
Diese Seite der Diakonie Hamburg enthält Hinweise zum Erstellen der Personas. Beim
Wissenschaftsverlag Elsevier gibt es hier eine Themenseite für den tieferen Einstieg.
• Wer sich für die Denkweise und mögliche Argumentation der CDU in Sachen Klimapolitik interessiert, findet hier einen Reader der Konrad-Adenauer-Stiftung aus dem Februar
2022. klimafakten.de war an dem Projekt beteiligt. Der Verein Klima-Union e.V. versucht,
in die CDU und CSU hineinzuwirken, um dort Wirtschaftspolitik mit Klimapolitik zu
verknüpfen.
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