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change
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Vorstellungsrunde

● Was bringt ihr in die Runde 

mit? Welche (verborgenen) 

Schätze schlummern in euch? 

● Was erwartet ihr euch vom 

Workshop? Welche Früchte 

möchtet ihr gerne danach für 

euch geerntet haben?



Planet B

Planet A ist zerstört, wir müssen 

auf Planet B auswandern. Planet B 

hat genug Platz für alle Menschen, 

aber nicht für alle materiellen 

Dinge. Was ist also das eine Ding, 

das du auf Planet B mitnehmen 

würdest? Und warum?



Warum 
Klimakommunikation?

Gefahr der Klimakrise lange bekannt

keine adäquate Reaktion auf Warnungen

Informationsdefizit: die Menschen wissen 
noch nicht genug, um die richtigen 
Entscheidungen treffen zu können

Klimawissen führt nicht zu Klimahandeln

Was verhindert Wandel? Wie kann man mit 
strategischer Kommunikation Wandel 
unterstützen?



Barrieren

?



Barrieren

psychologische: u.a. motivated reasoning, 
fehlende Selbstwirksamkeit

ideologische: starke Polarisierung

gesellschaftliche: soziale Normen

politische: Rahmenbedingungen (Infrastruktur, 
Gesetzgebung, Investment) nicht nachhaltig

Lobbying: desinformation, deflection, doomism



How to change things when 
change is hard

Ratgeberbuch von Chip & Dan 

Heath

auf alle Lebensbereiche 

anwendbar:

Gesundheit, Impfdebatte...



3 Komponenten von Wandel

Elefantenreiter:

● Reiter: rationales Denken
● Elefant: emotionales Empfinden 

(stark!)
● Pfad: systemische 

Rahmenbedingungen, soziale 
Normen

alle 3 Komponenten müssen mitbedacht 
werden



Richtungswechsel

1. Reiter Richtung vorgeben

2. Elefant motivieren

3. Pfad ebnen

Anwendung Klimakrise?



Reiter



Steckbrief Reiter

Stärken

● langfristig planen 
● analytisch denken

Schwächen

● verliert er sich gerne in Analysen
● stürzt sich auf Probleme anstatt an 

Lösungen zu arbeiten, 
● unschlüssig, trifft ungern 

Entscheidungen



Reiter Richtung vorgeben

positive Beispiele: aufzeigen, was 

schon funktioniert

klare Anweisungen

essentielle (erste) Schritte 

identifizieren

Ziel vorgeben, positive Zielvision



Positive Beispiele

Aufzeigen was gut läuft

einladen, guten Beispielen zu folgen

Geschichten, von Menschen und 
Kindern, die sich engagieren

Klimaschutz-Initiativen, denen man 
sich anschließen kann 

Jessica Reeder / BlackRockSolar 
https://climatevisuals.org/cdn/climateoutreach/previews/4/23f622dddd279
cf698539bc8b89abb10/0/df2b958fa1385847f229a6f46597d95f/982.jpg



Positive Beispiele

Geschichten, von Menschen und 

Kindern, die sich engagieren

Klimaschutz-Initiativen, denen 

man sich anschließen kann 



Klare Anweisungen

Welche klaren Anweisungen 

können wir dem Reiter geben?



Klare Anweisungen

Klar, was nicht mehr getan werden soll:

Stopp klimaschädlicher Subventionen

Stopp aller Straßenbauprojekte, 

Flughafenausbau

Raus aus Kohl, Öl und Gas (+ 

Investitionsstopp)

Keine Massentierhaltung



Problem klare Anweisungen

nicht immer einfach, da keine 

einfachen Lösungen 

Klimakrise komplex, Rebound 

Effekte

auf individueller Ebene: keine per 

se klimafreundlichen Handlungen



zB Enroads Climate Solutions 
Simulator: 

https://en-roads.climateinteractive.
org/scenario.html?v=21.11.0 

https://en-roads.climateinteractive.org/scenario.html?v=21.11.0
https://en-roads.climateinteractive.org/scenario.html?v=21.11.0


Ziel vorgeben

Wie kann eine klimafreundliche Gesellschaft 
ausschauen?

Wie würden wir dann leben? Was wären die 
größten Veränderungen zu heute? 

Hätten wir alles, was wir für ein gutes Leben 
brauchen? Fehlt etwas?

Welche Vorteile würden wir genießen? 
Inwiefern wäre unser Leben lebenswerter?

Postkarte aus der Zukunft, die Lust macht 
dorthin zu kommen!



Essentielle erste Schritte 

Was müssen wir tun um dorthin zu 
kommen?

Was sind die essentiellen ersten 
Schritte?

Wo fangen wir an?



Elefant



Steckbrief Elefant

Schwächen: 

● faul, ein Gewohnheitstier

● sehr im Hier und Jetzt verhaftet

Stärken

● Liebe

● Treue

● Mitgefühl 

● Instinkt, dass wir unsere Kinder 

beschützen möchten



Elefant motivieren

spreche Gefühle an

erzähle Geschichten

“schrumpfe” den Wandel

“grow your people”: respektiere 

Identitäten und Werte



Spreche Gefühle an

Welche Gefühle sollen wir 
ansprechen?

Welche Gefühle weckt die 
Klimakrise in euch?

Was macht das mit euch?

Welche Gefühle motivieren euch 
am Ehesten?



Unangenehme Gefühle

● Angst
● Panik
● Wut
● Hilflosigkeit
● Trauer
● Hass

… motivieren nicht immer zu 
handeln!



Angenehme Gefühle

Gemeinschaftsgefühl, Liebe, 

Selbstwirksamkeit, Hoffnung, 

Dankbarkeit, Stolz...

Wie können wir diese Gefühle 

wecken?



Erzähle deine Geschichten

Wann hast du begonnen, dich für die 
Klimakrise zu interessieren?

Gab es einen bestimmten Moment, an den 
du dich erinnern kannst?

Was bedeutet die Klimakrise für dich?

Wie war der Prozess, selbst aktiv zu werden?

Welche Maßnahmen ergreifst du jetzt in 
Bezug auf die Klimakrise? 

Wie denkst du darüber und fühlst dich 
dabei?



“Wandel schrumpfen” 
Klimakrise

Elefant ist faul, wenig motiviert einen Berg zu 
besteigen

eher willig wenn man ihm kommuniziert, dass er 
die ersten 100 Meter schon geschafft hat:

● positiv hervorheben, was er/sie schon 
macht

● aufzeigen, was schon passiert
● Teilerfolge sichtbar machen
● zu ambitionierte Ziele (Kapitalismus 

abschaffen) können demotivierend sein



Identitäten und Werte

Identitäten und Werte als 
Grundlage menschlichen 
Verhaltens

3 Fragen:

1. Wer bin ich?
2. Was ist das für eine Situation
3. Wie würde jemand wie ich in 

dieser Situation handeln?



Identitäten

Welche Teile unserer Identität prädestinieren uns, 

klimafreundlich zu handeln, bzw. uns für 

Klimaschutz einzusetzen?

Ich bin jemand…

● … der das Beste für seine Kinder möchte

● … dem Gerechtigkeit wichtig ist

● … ?

Alle haben etwas, das sie vor der Klimakrise 

schützen möchten!



Werte

Welche Werte prädestinieren uns 

für Klimaschutz?



Mit anderen Zielgruppen 
sprechen

Wählt zu zweit eine Person, 

zB 

Ein “cooler” Teenager 
Ein/e pensionierte/r Bäuer/in
Dein Vater
Ein/e konservative/r Politiker/in
Eine alleinerziehende Mutter 
Ein/e Soldat/in

...oder wen ihr wollt!



Mit unterschiedlichen 
Zielgruppen sprechen

Wo würde diese Person auf Urlaub 

gehen? 

Was sind seine/ihre zentralen Werte 

(zB Erfolg, Freundschaft, 

Neugierde…)?  

Was hast Du mit dieser Person 

gemeinsam?



Pfad



Steckbrief Pfad Klimakrise 

Klimakrise in vieler Hinsicht ein 

Systemproblem, das nicht auf 

individueller Ebene “gelöst” werden 

kann:

soziale Normen + soziale 

Rahmenbedingungen nicht nachhaltig

Rahmenbedingungen verändern und 

nicht individuelles Verhalten



Pfad ebnen

Umgebung optimieren

Gewohnheiten schaffen

die Herde mitreißen



Umgebung optimieren

Rahmenbedingungen, die unser Handeln 
prägen:

Gesetze, Steuern, Infrastruktur, soziale 
Normen, Investitionen...

inwiefern sind diese Rahmenbedingungen 
nicht nachhaltig?

wie können sie nachhaltig gestaltet werden? 

nützliche Tipps: www.oekoroutine.de

http://www.oekoroutine.de


zB Ernährung 

Wie könnten die 

Rahmenbedingungen so verändert 

werden, dass unsere 

Ernährungsweise nicht mehr den 

Planeten aufheizt?



Umgebung optimieren

klimafreundliches Handeln für alle möglich 

und einfach machen

außerhalb unseres direkten 

Handlungsspielraums!

Wählen, Mitsprache, ziviles Engagement, 

ziviler Ungehorsam, Leserbriefe, social 

entrepreneurship, etc.



Handabdruck vergrößern

im eigenen Umfeld nachhaltige Strukturen 
schaffen, sodass auch andere Menschen 
nachhaltig leben können:

● Arbeit 
● Schule
● Uni
● Verein
● etc.

https://germanwatch.org/de/12040

https://germanwatch.org/de/12040


Gewohnheiten schaffen

<

Klimafreundliches Verhalten muss 

einfacher, billiger und unkomplizierter 

werden



Herde zusammentreiben

wir orientieren uns am Verhalten 
anderer (soziale Normen)

Verhaltensänderung leichter, wenn der 
Elefant einfach anderen nachlaufen kann

gewünschtes Verhalten sichtbar machen!

50% machen Urlaub in Ö ⇔ 50% fliegen 
auf Urlaub
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