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Die öffentliche
Diskussion
rund um den
Klimawandel

Der Klimawandel steht auf dem gesellschaftlichen
Zenit. Er gilt heutzutage ohne Zweifel als die größte
Herausforderung, der sich die Menschheit stellen
muss. Der Klimawandel wird in den Medien thematisiert und ist Gesprächsthema im Bekanntenkreis und
in der Familie: Das Thema prägt immer mehr unser
Verhalten, unseren Alltag und unseren Konsum. Die
vom Menschen verursachten negativen Auswirkungen
auf unseren Planeten und die Folgen geben Anlass zu
großer Sorge. Diese Sorge betrifft alle sozialen
Gruppen, sie ist generationen- und nationalitätenübergreifend.

Selbstverständlich wurden früher schon zahlreiche
Studien über den Klimawandel durchgeführt, jedoch
kommt das Thema „Klima-Angst“ gerade erst auf und
ist noch nicht so präsent. Wir wollen zu mehr Wissen
rund um dieses Thema beitragen.

Politik und Unternehmen stehen in der Verantwortung
– jeder für sich, aber auch gemeinsam –, ihren Teil zur
Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels
beizutragen. Das gilt natürlich auch für große
Energieunternehmen wie Vattenfall. Bei allen unseren
strategischen Entscheidungen spielen kurz- sowie
langfristige Umweltüberlegungen eine essentielle Rolle.
Unsere Zielsetzung ist klar: Gemeinsam mit unseren
Partnern wollen wir die CO2-Emissionen von
Haushalten, Verkehr und Industrie reduzieren. Das
fängt in unserem eigenen Unternehmen an.

Die Ergebnisse der Studie sind aufschlussreich und
zeigen, dass der Nachweis, wie positive Maßnahmen
einen Unterschied bewirken, ein vorrangiges Thema
sind. Angesichts der weit verbreiteten Sorge sind
positive Fortschritte, die durchaus erzielt werden, in
Berichten über die Klimakrise jedoch eher schwer zu
finden.

Mit unseren knapp
20.000 Mitarbeitern
setzen wir uns
uneingeschränkt für ein
klimafreundlicheres
Leben ein, um unser
Unternehmensziel – ein
Leben ohne fossile
Brennstoffe innerhalb
einer Generation – zu
erreichen.
Unser Ziel “fossilfrei leben innerhalb einer Generation“
möchten wir nicht nur in unserem eigenen Unternehmen, sondern auch zusammen mit unseren Partnern
und Kunden gemeinsam verwirklichen. Auch deshalb
ist für uns wichtig zu wissen, wie Menschen auf das
Thema Klimawandel reagieren und wie es sich auf ihre
Motivation und ihr Verhalten auswirkt. Aus diesem
Grunde wurde in einer umfassenden Studie überprüft,
wie die Bevölkerung den Klimawandel inmitten der
täglichen Informationsflut tatsächlich wahrnimmt.

2

„Klima-Angst“ verstehen

Die vorliegende Studie wurde in sieben europäischen
Ländern – Schweden, Deutschland, den Niederlanden,
Großbritannien, Frankreich, Dänemark und Finnland –
durchgeführt und befasst sich mit der Einstellung der
Menschen zum Klimawandel und inwiefern diese ihr
Verhalten beeinflusst.

Die Ergebnisse weisen
auf die Notwendigkeit hin,
Wirtschaft, Politik und
Individuen für die
Fortschritte zu gewinnen
und zu zeigen, dass sich
etwas ändert.
Natürlich ist der Klimawandel eines der größten
Probleme, mit dem wir jemals konfrontiert wurden, aber
die Studie zeigt, dass die Fortschritte zur Bewältigung
dieser Herausforderung oft nicht inspirieren können
bzw. nicht diejenigen Maßnahmen nach sich ziehen,
die eine große Wirkung haben könnten.
Der Studie nach verhalten sich Menschen eher
umweltbewusst, wenn sie sehen, dass dies auch
andere tun. Wenngleich negative Berichterstattung am
meisten Aufmerksamkeit erzielt, so sind Beispiele von
Fortschritten durchaus dazu geeignet, Menschen zu
Veränderungen zu bewegen.
Basierend auf den Daten und ihrer anschließenden
Analyse kommt die Studie zu dem Schluss, dass eine
ausgewogene Debatte über den Klimawandel sowohl
über die Dringlichkeit des Problems als auch über die
erzielten Fortschritte dazu beitragen kann, Veränderungen zu bewirken – in der festen Überzeugung , dass die
vor uns liegenden Probleme zu lösen sind.

„Klima-Angst“ verstehen

3

Zusammenfassung
Standpunkte

Berichterstattung

Das Klima als das drängendste Problem

Der Klimawandel in der öffentlichen Diskussion

Der Klimawandel gilt nicht nur als ein höchst
dringliches Problem: Die Mehrheit der Befragten der
von Vattenfall beauftragten Studie betrachten diesen
– vor allen anderen globalen Themen – als die größte
Herausforderung unserer Zeit.
Ein Großteil der Befragten gibt an, sich Sorgen um den
Klimawandel zu machen; dieses Gefühl der Besorgnis
reicht für viele bis hin zur „Klima-Angst“.

Die dringlichsten
Probleme weltweit
32%

15%

r

Kriege und
Konflikte

Nahrungs-/
Wassermangel für
einige
Menschen

„Klima-Angst“ verstehen

61%

Zugleich gibt es aber auch eine beträchtliche Anzahl
positiver Nachrichten über Entscheidungen in
Wirtschaft und Politik, die zur Verlangsamung des
Klimawandels beitragen.
Die Betrachtung des Stimmungsbildes in unterschiedlichen Publikationen zeigt, dass in den nationalen und
internationalen Medien die kritischen Kategorien, die
sowohl von sachlicher als auch von emotionaler
Berichterstattung gestützt werden, mehr Platz
einnehmen. Demgegenüber sind positive Initiativen
und hoffnungsvolle Ansätze vermehrt in Fach- und
Forschungspublikationen sowie in regionalen Medien
vorzufinden.

Fast

% der Befragten, die diesen Punkt als „dringlichstes
Problem“ ausgewählt haben (alle Befragten, alle Länder)
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Stimmung der Artikel
über den Klimawandel

Neben dieser sachlichen Ebene gibt es eine zweite,
negative Ebene der Berichterstattung. Diese betont in
emotionaler Art und Weise die bereits sichtbaren
katastrophalen Folgen des Klimawandels.

23%

Klimawandel

Ein großer Teil der Medienberichte zum Klimawandel
ist sachlich gehalten und konzentriert sich auf die
Herausforderungen. In der Folge ist die Tonalität der
Berichterstattung selbstverständlich eher negativ, da
sie mit Nachrichten und Daten über den Klimawandel
und dessen Folgen einhergehen.

80%

Fast 80% der
nationalen und
internationalen
Berichterstattung
ist negativ und
konzentriert sich auf
das Fortschreiten
des Klimawandels.

Negativ

■
■

Positiv 37 %
Negativ (emotional) 23 %
Negativ (sachlich) 38 %

Grafik 5. Tonalität der Online-Nachrichtenartikel zum
Klimawandel vom 15. Dezember 2018 bis zum 15. Dezember
2019 in allen untersuchten Ländern.

„Klima-Angst“ verstehen
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Wahrnehmung

Diskussion

Der “Negativitätseffekt”

Soziale Medien ergänzen den medialen Kreislauf

Den Studienergebnissen zufolge erinnern sich Menschen
an viel mehr negative oder pessimistische Berichte über
den Klimawandel als diese letztlich tatsächlich zu finden
sind.
Diese Diskrepanz zwischen der reellen Berichterstattung
und ihrer Wahrnehmung lässt sich durch mehrere
Faktoren erklären. Ein Faktor beinhaltet, dass positive
Nachrichten vorwiegend in Medien zu finden sind, die
von der breiten Öffentlichkeit weniger häufig genutzt
werden.

12%

Soziale Medien verstärken die Inhalte, die am
interessantesten empfunden werden, und den
Kreislauf der negativen Berichterstattung – sowohl
durch die Art und Weise, wie alarmierende Beiträge in
sozialen Netzwerken verbreitet werden, als auch durch
die Art und Weise, wie ein Thema online weiter
diskutiert wird.

Die schwache Erinnerung
an positive Ereignisse kann
schädlich sein, wenn
Menschen sich dadurch
anders fühlen und
verhalten, als wenn sie
aussagekräftigere
Beispiele für Fortschritte
bei der Bekämpfung des
Klimawandels hätten.
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„Klima-Angst“ verstehen

% Erinnerung an
positive
Medienberichterstattung

37%

Tatsächlich

•
Da sich Nutzer eher an
negative
Berichterstattung
erinnern als an positive,
ist zu erwarten, dass sie
diese auch eher in den
Sozialen Medien teilen.

Negative Diskussionen
in den sozialen Medien
überwiegen gegenüber
positiven Diskussionen in
einem Verhältnis von fast
3:1 (31 % ggü. 12 %)

„Klima-Angst“ verstehen
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8
Handeln
Der Einfluss auf die Handlungsbereitschaft
Von Wirtschaft und Politik wird eine Vorreiterrolle beim
Kampf gegen den Klimawandel erwartet, da sie nach
allgemeiner Einschätzung am ehesten in der Lage sind,
diesen zu verlangsamen. Doch auch jeder Einzelne
spielt dabei eine wichtige Rolle. Einerseits, weil
gebündeltes Handeln viel Gutes für das Klima leisten
kann. Andererseits, weil Verbraucher den Unternehmen
durch ihre (Kauf-)Entscheidungen signalisieren, was sie
in punkto Nachhaltigkeit erwarten.
Viele Verbraucher stellten bereits ihren Alltag und ihre
Konsumentscheidungen um – mit dem Ziel, ihren
Einfluss auf das Klima zu verbessern. Dennoch gibt es
nach wie vor einen großen und unerschlossenen Teil
der Bevölkerung, der nach eigenen Angaben noch
nicht klimafreundlich lebt, es aber gerne tun würde.

Den Ergebnissen zufolge würden
diejenigen der Befragten, die
überwiegend Fortschritte
wahrnehmen, sich viel eher an
einer Reihe von klimafreundlichen
Verhaltensweisen engagieren.

Wahrnehmung der Medien
Persönliche Maßnahmen zur
■ Positive
Negative Wahrnehmung der Medien
Verringerung der Auswirkungen
■
auf das Klima nach ihrer Wahrnehmung in
den sozialen Medien

68%

Reduzierung des allgemeinen
Verbrauchs

61%

49%
58%

Änderung der Art der
Fortbewegung

Auswahl eines bestimmten
Energielieferanten

60%

61%

Umstellung der
Essgewohnheiten

50%
47%

Die Hindernisse, die dem Handeln entgegenstehen,
können praktischer Natur sein – sprich die Verfügbarkeit und die Kosten klimafreundlicher Alternativen.
Des Weiteren können sie aber auch durch die
Medien- und Social-Media-Landschaft bedingt sein. Die
Berichterstattung kann das Gefühl der Ohnmacht
erzeugen, als Einzelner nichts bewirken zu können. Für
die Handlungsbereitschaft ist dies ein wesentliches
Hemmnis.

Der emotionale Einfluss, der von Fortschritten ausgeht,
ist sehr hoch, da er direkt und unvermittelt als Vorbild
dienen und zum Handeln inspirieren kann.
Es ist wichtig zu betonen, dass auch eine emotional-kritische Berichterstattung Maßnahmen zum Klimaschutz
anregen kann, da „Verärgerung“ als motivierender Treiber dienen kann.

Beispiele von Initiativen im Bereich des Klimawandels
– sei es von Politik, Wirtschaft oder Individuen – haben
oftmals einen positiven Effekt: Sie ermutigen zum
Handeln.

29%

Persönliche Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen auf das Klima durch Maßnahmen und positive/mediale Wahrnehmung der Diskussion über den
Klimawandel in den sozialen Medien – n=1353 (negative Wahrnehmung); n=691 (positive Wahrnehmung)
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Wichtige Erkenntnisse
Unternehmen

Medien

Unternehmen, die aktiv gegen den Klimawandel
vorgehen, müssen Zeit und Ressourcen investieren,
um diese Veränderungen entsprechend zu kommunizieren und zu verbreiten. Dadurch werden die
Menschen nicht nur informiert, sondern selbst auch
inspiriert.

Der Klimawandel wird als das Problem unserer Zeit
angesehen, und als solches ist es entscheidend, dass
in den Medien über das Thema in seinem ganzen
Ausmaß und in allen Facetten berichtet wird. Die
Studie zeigt, dass der Klimawandel in der Tendenz eher
als unlösbares Problem dargestellt wird. Zugleich sind
aber auch die Fortschritte, die bereits gemacht wurden,
wichtig. Im Hinblick auf die Rolle des Einzelnen wird
deutlich, dass der Klimawandel alle betrifft. Es liegt
aber in der Verantwortung der Wirtschaft und Politik,
die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.

Staaten
Staaten, die bereits erfolgreich klimafreundliche
Richtlinien und Maßnahmen umgesetzt haben, dürfen
nicht zögern, diese auf der großen internationalen
Bühne zu präsentieren. Auf diese Weise zeigen sie ihre
Entschlossenheit zum Handeln und liefern anderen
„Best-Practice Beispiele.“
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Standpunkte:
Das Klima
als größtes
Sorgenkind

Der erste Abschnitt der Studie zeigt, inwiefern die Bürger
den Klimawandel als ein dringliches Problem wahrnehmen und inwiefern er sie beunruhigt. Die Frage vermittelt
ein genaues Bild von der Wahrnehmung des Themas
und verbindet die Ergebnisse mit der Analyse der
Berichterstattung über den Klimawandel in den traditionellen und sozialen Medien.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Öffentlichkeit den
Klimawandel als ein globales Problem von höchster
Bedeutung ansieht. Außerdem wird von Konzernen und
insbesondere der Politik erwartet, dass sie eine Vorreiterrolle einnehmen, denn sie werden als diejenigen Akteure
wahrgenommen, die am ehesten in der Lage sind,
wirksame Maßnahmen zur Verlangsamung des Klimawandels zu treffen. Die Bedeutung, die eine Verlangsamung des Klimawandels in den Augen der Öffentlichkeit
hat, wird in allen untersuchten Ländern durch das weit
verbreitete Gefühl der Besorgnis bestätigt. Dies steht in
direktem Zusammenhang mit der Debatte über das
zunehmend wichtiger werdende Phänomen der „Klima-Angst.“

„Klima-Angst“ verstehen
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Klimawandel – das
drängendste Problem
der Menschheit
Auch ohne Umfrage lässt sich feststellen, dass der
Klimawandel in der allgemeinen Wahrnehmung
zunehmend zu einem Problem von globaler Bedeutung geworden ist. Das zunehmende Verständnis über
die verheerenden Langzeitfolgen äußert sich verstärkt
in einer gestiegenen Präsenz und einem höheren
öffentlichen Bewusstsein.

Die von Vattenfall in Auftrag gegebene Umfrage setzt
den Klimawandel in einen breiteren Kontext. Daher
wurden diejenigen Faktoren untersucht, die die
Reaktion der Menschen auf dieses Thema in der
allgemeinen Öffentlichkeit beeinflussen. Ein Blick auf
die Ergebnisse in allen befragten Ländern macht
deutlich, dass der Klimawandel als vorrangiges Thema
betrachtet wird: Innerhalb des gesamten Spektrums
aller globalen Probleme sehen die meisten Befragten in
ihm das dringlichste unserer Zeit.

Die dringlichsten Probleme weltweit
35%

32%

30%
25%

23%

20%
15%

15%

15%

10%

6%

6%

5%

5%

0%
Klimawandel Kriege und Nahrungs-/und
Konflikte Wassermangel
für einige
Menschen

Armut

Rezession

Epidemien/ Die AuswirkunKrankheiten
gen der
Automatisierung
auf Jobs,
Qualifikationen
und Löhne

Grafik 1. % der Befragten, die diesen Punkt als „dringlichstes Problem“ ausgewählt haben (alle Befragten, alle Länder)

„Klima-Angst“ verstehen

15

Durchschnittlich
bezeichnen 32%
der Befragten in
allen Ländern den
Klimawandel als
dringlichstes Problem
unserer Zeit

32%
32%
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Länderspezifische Ergebnisse
Die Sorge gilt auch im internationalen Vergleich. In fast
allen untersuchten Ländern wird der Klimawandel als
das dringlichste Problem eingestuft – mit Ausnahme
der Niederlande, wo er nach „Kriege und Konflikte“ an
zweiter Stelle steht, und Schweden, wo er mit „Kriege

und Konflikte“ gleichgestellt wird. Der Anteil der Bürger,
die den Klimawandel als das dringlichste Problem
ansehen, reicht in allen Ländern der Studie von 23 % in
den Niederlanden bis zu 37 % in Dänemark.
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Die dringlichsten Probleme im Ländervergleich
Großbritannien

Frankreich
34 %

Klimawandel

17 %

Nahrungs-/Wassermangel

16 %

Armut

Deutschland
Klimawandel
Kriege und Konflikte
Armut

-

'o

Finnland
31 %

Klimawandel
Armut

18 %

Kriege und Konflikte

18 %

25 %
20 %

Nahrungs-/Wassermangel

Kriege und Konflikte

14 %

Armut

31 %

-

22 %

37 %

Klimawandel

Nahrungs-/Wassermangel

25 %
19 %

Niederlande

Klimawandel
Kriege und Konflikte

31 %

Klimawandel
Kriege und Konflikte

Schweden
36 %

Dänemark

31 %
18 %

26 %

Kriege und Konflikte

Klimawandel
Nahrungs-/Wassermangel

-

23 %
17 %

Grafik 2. % der Befragten pro Land, die das Thema als „dringlichstes Problem“ ausgewählt haben. N = 1018–1055 pro Land (alle Befragten)
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Bürger erwarten, dass
Wirtschaft und Politik
den Weg weisen

Angesichts des breiten Einvernehmens über die
Bedeutung des Problems wurde untersucht, welche
Akteure nach Meinung der Befragten am ehesten in
der Lage sein sollten, wirksame Maßnahmen zur
Bekämpfung des Klimawandels umzusetzen. Die
Befragten sehen den Klimawandel im Großen und
Ganzen als ein Problem, auf das große Unternehmen,
Regierungen und Energieversorger den größten
Einfluss haben.

61%
der Befragten sehen große Unternehmen
am ehesten dazu in der Lage den
Klimawandel zu verlangsamen
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Auf die Frage, welche Akteure am
ehesten in der Lage sind, den Klimawandel zu verlangsamen, nannten etwa 6
von 10 (61 %) große Unternehmen, die
ihre Geschäftsaktivitäten entsprechend
verändern. Weitere 42 % sehen zudem
eine starke Rolle der Politik durch
Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen, während die Energieunternehmen den dritten Platz bei den
einflussreichsten Akteuren einnehmen
– 32 % schreiben ihnen die größte
Fähigkeit zu, den Klimawandel zu
verlangsamen, indem sie zunehmend
Energie ohne die Nutzung fossiler
Brennstoffe zur Verfügung stellen.
Demgegenüber geht nur ein Viertel (26 %) davon
aus, dass der Klimawandel durch schrittweise
Veränderungen des Einzelnen verlangsamt werden
kann, und nur 11 % erwähnen Kleinunternehmen als
Einflussnehmer.

Akteure, die in der Lage sind den Klimawandel zu
verlangsamen, pro Land
Gesamt

Frankreich

Deutschland

Schweden

Finnland

Denmark

Großunternehmen

61%

Großbritannien
55%

57%

54%

70%

70%

61%

Niederlande
63%

Regierung

42%

50%

41%

45%

39%

32%

48%

38%

Energieunternehmen

32%

40%

29%

29%

33%

35%

29%

29%

Wissenschaftler

31%

29%

24%

32%

31%

33%

38%

27%

Einzelpersonen

26%

32%

40%

25%

25%

20%

21%

20%

Kleinunternehmen

11%

10%

11%

9%

13%

11%

12%

11%

Tabelle 3. % der Befragten pro Land, die dem jeweiligen Akteur am ehesten eine Verlangsamung des Klimawandels zutrauen. N = 1018–1055 pro Land (alle Befragten)

Diese Muster unterscheiden sich von Land zu Land.
Beispielsweise gehen die schwedischen und
finnischen Bürger davon aus, dass große Konzerne
eher in der Lage sind, den Klimawandel zu verlangsamen. Der Glaube an die relativ begrenzte Möglichkeiten des Einzelnen ist jedoch überall mehr oder
weniger gleich – außer in Frankreich, wo über ein Drittel
(40 %) angibt, dass der Einzelne viel bewegen kann,
um den Klimawandel zu verlangsamen.

Aus diesen Ergebnissen geht hervor, dass die Politik
und Wirtschaft ihre erzielten Veränderungen und
Fortschritte verstärkt aufzeigen und kommunizieren
müssen, um dem Einzelnen das Gefühl zu vermitteln,
dass die Gesellschaft einen wirksamen Anstoß erfährt
– der letzten Endes erfolgreich zur Bekämpfung des
Klimawandels beitragen kann.

„Klima-Angst“ verstehen
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Weit verbreitetes
Gefühl der Sorge
und Klima-Angst
Eine weitere Frage, die in diesem Zusammenhang
erforscht wurde, ist, inwiefern sich das Einvernehmen
über den Ernst des Klimawandels auch in ein Gefühl der
Angst oder Besorgnis niederschlägt.

•

Jüngste Berichte und Debatten über das aufkommende Phänomen der „Klima-Angst“, das erstmals durch
The American Psychological Association im Jahr 2017
als „eine chronische Angst vor dem Weltuntergang“1
definiert wurde, machen die Bedeutung dieses Themas
verständlicher. Verschiedene aktuelle wissenschaftliche
Arbeiten und Berichte zeigen, dass die „Klima-Angst“ im
Zuge der Aufklärung über die Destabilisierung unseres
Planeten durch den Klimawandel sprunghaft gestiegen
ist2. Angesichts des relativ kurzen Zeitraums, in dem die
Studie zur „Klima-Angst“ erfolgte, hat sich noch kein
Konsens über ihre genaue Definition und Verhaltensfolgen ergeben. Einige Experten, wie Sarah Niblock vom
britischen Rat für Psychotherapie (UKCP), betonen:
„Klima-Angst“ ist ein Begriff, der oft benutzt wird, aber je
nach Kontext irreführend sein kann; es ist keine
Krankheit oder Störung, sondern eine völlig normale,
gesunde Reaktion”.3
Diese Perspektive zeigt deutlich, dass die Klima-Angst
mit der natürlichen Tatsache einhergeht, dass eine
Unsicherheit für Menschen oft unerträglich ist, weil sie

ihnen ein Gefühl von Kontrollverlust gibt. Die auf
Klimawandel spezialisierte Psychologin Renee
Lertzman drückt es so aus:

„Aus der Sicht des Psychoanalytikers
führen extreme Angstgefühle dazu, dass
wir unbewusst leugnen oder so tun, als
existiere das Problem nicht oder als seien
andere dafür verantwortlich. Bei diesem
allgemein bekannten Phänomen handelt
es sich um einen ‚Abwehrmechanismus‘,
mit dem wir uns gegen schmerzhafte oder
bedrohliche Emotionen oder Gedanken
mittels Mechanismen wie Verleugnung,
Projektion, Paranoia, Grandiosität oder
einem akuten Minderwertigkeitsgefühl
‚verteidigen‘.”4
Handlungen wie z. B. eine Umstellung des eigenen
Lebensstils zur Verringerung der Emissionen, die
Beobachtung, dass andere größere Fortschritte
machen, oder aktives Engagement können dieses
Gefühl der Besorgnis mindern.

Besorgnis über den Klimawandel
7%

46 %

26 %

C
■
1
2

3

4

Überhaupt nicht besorgt

■

Nicht sehr besorgt

22 %

68 %
Ziemlich besorgt

Grafik 4. Grad der Besorgnis über den Klimawandel. n = 7220 (alle Befragten)

■

Sehr besorgt

Nähere Einzelheiten dazu unter: https://www.medicalnewstoday.com/articles/327354.php
Clayton, Susan; Manning, Christie; Krygsman, Kirra; Speiser, Meighen (März 2017), Mental Health and Our Changing Climate: Impacts,
Implications, and Guidance (PDF), American Psychological Association; Ro, Christine (20 June 2018), How to cure the eco-anxious,
Wellcome Collection
Nähere Einzelheiten dazu unter:
https://www.newscientist.com/article/2220561-stressed-about-climate-change-eight-tips-for-managing-eco-anxiety/
https://reneelertzman.com/the-myth-of-apathy/

In der Studie wurde der Grad der Besorgnis in den
sieben betroffenen Ländern untersucht. Dabei wurde
festgestellt, dass 68 % der Menschen „ziemlich“ oder
„sehr“ besorgt hinsichtlich des Klimawandels sind. Das
zeigt, dass sie den Klimawandel nicht nur als ein
globales Problem betrachten, sondern dass dies einen
direkten Einfluss auf ihre Erwartungen an die Zukunft
hat. Interessanterweise bleibt dieser Grad der
Besorgnis über Generationen hinweg weitgehend
konsistent. 64 % der 55- bis 64-Jährigen geben an,
dass sie über die Bedrohung durch den Klimawandel
besorgt sind; im Vergleich dazu sind es bei der
jüngsten Altersgruppe (16-24 Jahre) 74 %.

Grad der Besorgnis im
Generationenvergleich

Dies zeigt erneut, dass der Klimawandel bei
weitem nicht nur junge Menschen betrifft –
auch wenn das Gefühl bei der jüngsten
Altersgruppe etwas ausgeprägter ist. Der
Klimawandel ist ein gemeinsames Problem
und eine Sorge, die jede Generation angeht.
Der Begriff der „Sorge“ ist ein Indikator für die
emotionale Reaktion des Einzelnen auf den Klimawandel sowie die unzureichenden Versuche zu dessen
Bewältigung. In den folgenden Kapiteln der Analyse
werden die emotionalen Auswirkungen des Klimawandels eingehend untersucht. Dabei wird die Frage
analysiert, welche Gefühle die Befragten in Hinblick auf
den Klimawandel haben. Diese Frage soll mit der
eingehenden Analyse verbunden werden, wie der
Klimawandel in der Öffentlichkeit und in den sozialen
Medien diskutiert wird. So lässt sich die emotionale
Reaktion auf die Art der Berichte und Diskussionen
über den Klimawandel besser verstehen, da angenommen wird, dass der Einfluss auf den Menschen weit
über die „Klima-Angst“ hinausgeht. Weit mehr
Aufschluss geben die komplexen Emotionen, die
letzten Endes das Verhalten des Menschen beeinflussen – und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser an die
Wirkung positiver Maßnahmen zur Bekämpfung des
Klimawandels glaubt.
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74%

64%

8

8

der 16-24-Jährigen
geben an, dass sie
über die Bedrohung
durch den Klimawandel besorgt sind

der 55-64-Jährigen
geben an, dass sie
über die Bedrohung
durch den Klimawandel besorgt sind
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Berichterstattung:
■

Das Thema
Klima in der
öffentlichen
Diskussion

In diesem Abschnitt untersucht die Studie, wie derzeit in
den Medien – und insbesondere in Online-Medien– über
den Klimawandel berichtet wird. Hierzu werden Umfang
und Tonalität der Berichterstattung zum Thema
Klimawandel untersucht sowie Schlüsselthemen ermittelt
die die Berichterstattung in den Medien bestimmen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Berichterstattung zum
Klimawandel zum großen Teil in einer negativen
(sachlichen) Tonalität erfolgt und Nachrichten und Daten
über den Klimawandel und dessen negative Folgen im
Allgemeinen liefert. Zudem gibt es eine besonders negative
Ebene der Berichterstattung, welche die katastrophalen
Folgen des Klimawandels emotional darstellt. Insgesamt
werden die meisten Artikel von diesen beiden
Berichtsebenen beherrscht. Allerdings lässt sich auch eine
beträchtliche Menge optimistischer Berichterstattung über
die Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels oder
über politische Entwicklungen beobachten, die den
Rahmen zur Regelung der Klimaabkommen stärken. In den
nächsten Abschnitten des Berichts wird dargestellt, wie
sich Individuen an die Tonalität der Berichterstattung
erinnern. Die Ergebnisse deuten auf eine erhebliche
Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen und dem
wahrgenommenen Tonfall der Berichterstattung hin, der
den Befragten letztlich in Erinnerung blieb. Die möglichen
Gründe für diese Diskrepanz werden im folgenden
Abschnitt erörtert.

„Klima-Angst“ verstehen

25

Das Thema Klima in der
öffentlichen Diskussion
Nachdem die öffentliche Wahrnehmung der
Dringlichkeit der Bekämpfung des Klimawandels und
der damit verbundenen, weit verbreiteten Besorgnis
gezeigt wurde, soll nun die Art und Weise betrachtet
werden, wie in der Öffentlichkeit, vor allem in den
Online-Medien, über den Klimawandel berichtet wird.
Mit Hilfe von Quid, einer KI-gestützten Datenplattform,
welche die Online-Nachrichtenlandschaft analysiert,
kann ein Eindruck vom Umfang, der Stimmung und
den wichtigsten Themen im Zusammenhang mit dem
Klimawandel gewonnen werden. Diese Analyse
untersucht die Berichterstattung des letzten Jahres in
den sieben Ländern, die in die Umfrage einbezogen
wurden (Schweden, Deutschland, Großbritannien,
Dänemark, Frankreich, Finnland und die Niederlande).
Die Datenplattform liest die Gesamtheit der verfügbaren Online-Nachrichten zu einem bestimmten Thema
und vergleicht die Inhalte der einzelnen Beiträge unter
Verwendung von Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung und Datenvisualisierung. Das Ergebnis ist ein
umfassender Überblick über die Art und Weise, wie ein
bestimmtes Thema in den Online-Nachrichten
behandelt wird (weitere Einzelheiten hierzu im
Abschnitt „Methodik“).
Durch die Analyse kann die Medienlandschaft mit den
Umfrageergebnissen über die Erinnerung der
Befragten an den Umfang sowie den Tonfall der
thematisch passenden Medienberichte verglichen
werden. Dabei befasst sich die Analyse vor allem mit

Stimmung der
Artikel über den
Klimawandel
■
■

Positiv 37 %

der Tonalität der Berichterstattung, da diese
maßgeblich beeinflusst, wie die Menschen den
Klimawandel empfinden und wie sie daraufhin handeln.
Die folgende Grafik zeigt, wie Artikel zum Klimawandel
nach ihrer allgemeinen Stimmungslage eingestuft
wurden. In die Analyse einbezogen wurden Artikel aus
den sieben Ländern, in denen die Umfrage durchgeführt wurde und die im Zeitraum zwischen 15.
Dezember 2018 und 15. Dezember 2019 veröffentlicht
wurden.

Die Grafik zeigt, dass die Berichterstattung
über den Klimawandel größtenteils
negativ ist (61 %) und in zwei verschiedene Untersegmente aufgeteilt ist. Das erste
Segment ist meist sachlicher Natur (38
%), während das zweite Segment emotionaler ist und bestimmte Handlungsaufforderungen enthält (23 %). Es gibt auch
einen bedeutenden Anteil von Medienberichten, die als positiv eingestuft werden
(37 %) und konkrete Beispiele für die
Fortschritte und Verpflichtungen unterschiedlichster Akteure enthalten.

61%
Negativ

Negativ (emotional) 23 %
Negativ (sachlich) 38 %

Grafik 5. Tonalität der Online-Nachrichtenartikel zum Klimawandel vom 15. Dezember 2018 bis zum 15. Dezember 2019 in allen untersuchten Ländern.
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Die 15 wichtigsten Themen zum
Klimawandel in den Online-Nachrichten
Unternehmen, die den Kohlenstoffausstoß reduzieren

4%

22 %

Aktionen zum Klimawandel

47 %

Meteorologische Einflüsse des Klimawandels

46 %

Entscheidungsträger zur Eindämmung des Klimawandels

34 %

Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an den
Klimawandel

34 %

74 %
37 %
44 %

33 %

33 %

41 %

19 %

53 %

Nationale THG-Emissionsreduzierung

27 %

45 %

Klimawandel – studentische Aktivitäten

45 %

49 %

Klimawandel und Risiken der Investoren

30 %

Netto-Treibhausgasemissionen

24 %
5%

12 %

44 %

Rechtsstreitigkeiten zu THG und Umweltverschmutzung

30 %

Luftfahrt und Kohlenstoffausstoß

■

31 %
54 %

21 %
10 %

Negativ (sachlich)

Einer der größten Nachrichtenbereiche innerhalb
dieser Kategorie untersucht die Bemühungen von
Unternehmen, ihren Kohlenstoffausstoß zu reduzieren
– ob in Form der in den letzten Jahren tatsächlich
erzielten Reduktionen oder in Form angekündigter Ziele
für die Zukunft. Zu den Nachrichten gehören z. B.
Aktionen führender Modemarken zur Sicherstellung
nachhaltigerer Lieferketten sowie innovative Projekte
im Transportwesen. Ein weiterer großer Bereich der
positiven Berichterstattung umfasst angekündigte
Maßnahmen der Politik zur Eindämmung des
Klimawandels – beispielsweise die Schaffung von
Sondereinheiten zum Klimawandel als Teil der
Gemeinderäte in Großbritannien. Die Verknüpfung von
politischen und unternehmerischen Bemühungen
bringt eine große Anzahl von Berichten über die
Fortschritte bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen auf nationaler und regionaler Ebene hervor
– z. B. ist es einigen aktuellen Berichten zufolge der EU
gelungen, ihre offiziellen Emissionen im vergangenen
Jahr deutlich zu reduzieren.

15 %

20 %

34 %

Kohlenstoffausstoß der Ölgesellschaften

28 %

46 %

49 %

UN-Klimakonferenz

10 %

Die Artikel in diesem Segment unterscheiden sich
dadurch, dass bei Berichten dieser Art ein viel stärkeres
Gefühl der Unmittelbarkeit und Dringlichkeit entsteht.
Diese Artikel beleuchten wie durch eine emotionale
Linse eine Reihe der katastrophalen Folgen des
Klimawandels, die bereits jetzt zu beobachten sind. Ein
herausragender Teil dieser Berichterstattung behandelt
die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels auf
den Menschen, beispielsweise indem sie einen
Eindruck davon vermitteln, wie der Klimawandel in
bestimmten Weltregionen eine Flüchtlingskrise nach
sich zieht. Ein weiteres Thema, das eine negative
Berichterstattung fördert und ebenfalls verstärkt zum
Handeln aufruft, konzentriert sich in erster Linie auf den
US-amerikanischen Präsidenten, der gerne als
Aushängeschild der Klimaskepsis präsentiert wird.
Besonders mit Hinblick auf den Rückzug der USA aus
dem Pariser Abkommen werden schlimme Folgen
befürchtet.

Ein nicht unbedeutender Teil der Berichterstattung, weist einen positiven Tonfall auf.

65 %

39 %

Präsident Trump und Klimawandel

9%
20 %

55 %

11 %

40 %

Lebensmittelproduktion und -konsum

17 %

Eine zweite Kategorie der Berichterstattung sind Meldungen, die negativer Art
sind und einen eher emotionalen Tonfall
anschlagen.

■

35 %
61 %

Negativ (emotional)

■

Positiv

Grafik 6. Thematische Analyse von Online-Nachrichtenartikeln zum Klimawandel in allen Ländern der Studie,
geordnet in absteigender Reihenfolge nach der Anzahl der Artikel innerhalb eines jeden Themas.

Neben der Tonalität wurde der Schwerpunkt der
Berichterstattung betrachtet und die jeweiligen
Top-Themen der Medienberichterstattung untersucht.
Eine Berichterstattung mit negativem, aber sachlichem
Tonfall behandelt vorwiegend die Auswirkungen des
Klimawandels auf verschiedene Bereiche des
menschlichen Lebens und auf den Planeten
insgesamt. Wenngleich die in diesem Segment
klassifizierten Artikel weniger emotional klingen, so
berichten sie doch immer wieder über ein stetiges
Voranschreiten des Klimawandels. Diese Artikel sind in
der Tendenz weniger emotional, weil sie sich nicht so
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sehr auf die Unmittelbarkeit der Situation konzentrieren, sondern vielmehr auf Wege zur Anpassung an den
Klimawandel – und auf mögliche zukünftige Konsequenzen, wenn dieser nicht verlangsamt wird.
Beispielhaft für diese Kategorie der Berichterstattung
sind Artikel über die meteorologischen Folgen des
Klimawandels sowie Artikel über die Auswirkungen des
Klimawandels auf die Erzeugung und den Konsum von
Nahrungsmitteln. Dieser Inhalt ist eher analytischer
Natur und veranschaulicht, wie das Agrarsystem – sowohl jetzt als auch in Zukunft – angepasst werden muss.
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Um mehr Verständnis für die Stimmung in der Öffentlichkeit zu erlangen, wurde ferner
untersucht, welche Auswirkung die Art der Nachrichtenquelle auf die Stimmung der
zum Klimawandel veröffentlichten Artikel hatte.

Art der Nachrichtenquelle
Lokal

37 %

National und
international

38 %

Nachrichten aus
Handel und Forschung

26 %
15 %

43 %

Umfang der
Berichterstattung

Negativ (sachlich)

37 %
48 %
37 %

■

Negativ (emotional)

21 %

■

Positiv

Grafik 7. In der Analyse ist das Stimmungsbild nach Art der Nachrichtenquelle aufgeteilt.

Fast

80%
der nationalen und
internationalen Presse
ist von negativen
Gefühlen bezüglich des
Klimawandels bestimmt
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Wie die Auswertung zeigt, bestimmen in den
nationalen wie internationalen Medien negative
Gefühle – sowohl emotionaler als auch sachlicher Art
– das Gesamtbild: Zusammen machen diese beiden
Gruppen negativer Berichterstattung 80 % aller Artikel
aus.

Aufgrund ihrer Reichweite und ihrer
gesellschaftlichen Bedeutung hat das
Übergewicht der negativen Berichterstattung einen maßgeblichen Einfluss.
Fach- und Forschungsmedien sowie in geringerem
Umfang lokale Medien zeigen eine positivere
Betrachtungsweise als die nationalen und internationalen Medien (Fach und Forschung – 48 % positiv, lokal
– 37 %; im Vergleich zu nur 21 % in nationalen und
internationalen Publikationen). Logischerweise
berichten die Fachmedien bevorzugt über positiv
Beispiele in ihrem jeweiligen Sektor und es ist eher
unwahrscheinlich, dass diese Beispiele in der
nationalen und internationalen Presse große
Anerkennung finden. Dies wirkt wiederum auf die
Überzeugungen (und Handlungen) der breiteren
Öffentlichkeit, wie in diesem Bericht später noch
verdeutlicht wird.
„Klima-Angst“ verstehen
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Wahrnehmung:
Der
„Negativitätseffekt“

Dieser Abschnitt widmet sich der zuvor untersuchten aktuelle
Medienlandschaft und der Art und Weise, wie Medienberichte
zu diesem Thema in Erinnerung bleiben. Den Ergebnissen
zufolge bleibt eine positive Medienberichterstattung über den
Klimawandel nur selten in Erinnerung. Für diese Beobachtung
gibt es mehrere mögliche Erklärungen: Zum einen spiegelt dies
den überwiegend negativen Charakter der
Medienberichterstattung wider, den die Analyse im vorigen
Abschnitt verdeutlicht. Es könnte jedoch auch damit
zusammenhängen, dass positive Geschichten stärker in
denjenigen Veröffentlichungen in den Vordergrund gestellt
werden, die weniger Öffentlichkeit erreichen (z. B. Fach- und
Forschungsmedien). Ein dritter Faktor, der dies beeinflussen
kann, ist das Phänomen der „Negativitätsverzerrung“: die Idee,
dass negativ geprägte Informationen einen größeren Einfluss
auf den psychischen Zustand und die psychischen Prozesse
haben als neutrale oder positive Informationen.
Die schwache Erinnerung an positive Ereignisse kann schädlich
sein, wenn Menschen sich dadurch anders fühlen und
verhalten, als wenn sie aussagekräftigere Beispiele für
Fortschritte bei der Bekämpfung des Klimawandels hätten. In
manchen Fällen kann dies zu einem Gefühl der Ohnmacht und
Besorgnis beitragen, das die Menschen von klimafreundlichen
Maßnahmen abhalten kann (dazu kommen wir später).
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Was bleibt in
Erinnerung?
Nur

12%
erinnern sich an positive
Nachrichten zum Klima in
den Medien
Die tatsächliche Berichterstattung zu einem Thema
unterscheidet sich oftmals von der Art und Weise, wie
Menschen sich daran erinnern. Dieses Phänomen hat
mehrere Gründe. Ein wesentlicher Grund ist die
Überforderung des Einzelnen, das riesige Volumen an
verfügbarer Berichterstattung geistig zu verarbeiten.
Ein weiterer Faktor sind die eigenen Wertvorstellungen
und Überzeugungen. Diese tragen mit dazu bei,
welche Zeitungen gelesen, welche Fernsehnachrichten
gesehen werden usw. – entsprechend der Neigung,
Berichterstattung zu bevorzugen, die die eigene
Überzeugungen bekräftigen statt sie in Frage zu
stellen. Ein weiterer möglicher Faktor – wie im
vorherigen Abschnitt gezeigt –, ist, dass positive
Geschichten eher in Medien mit geringer öffentlicher
Weitreiche aufgegriffen werden (z. B. Fach- und
Forschungsmedien). Zudem ist es wichtig, die
Entwicklung des menschlichen Gehirns zu berücksichtigen, was die Reaktion auf Informationen betrifft. Allen

Menschen wohnt eine sogenannte Negativitätsverzerrung inne – d. h. eine Tendenz, auf negative Ereignisse
(und Berichterstattung) stärker zu reagieren (und sich
eher daran zu erinnern) als auf positive Entsprechungen. Dies begründet sich in der Evolution, bei der
Menschen mit einer ausgeprägten Fähigkeit,
Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren,
eine höhere Überlebensfähigkeit als andere hatten.
Obwohl die Art der Bedrohungen sich mittlerweile
weiterentwickelt hat, bleibt diese Verzerrung bestehen
– und tritt höchstwahrscheinlich verstärkt auf, wenn es
um ein Phänomen wie den Klimawandel geht, der in
der Tat eine Bedrohung für das physische Überleben
darstellt5.

In Anbetracht all dieser Faktoren kann
erwartet werden, dass die Erinnerung des
Einzelnen an Berichte über den Klimawandel negativer ist als die Berichterstattung
selbst.
Genau dies konnte bei der Befragung festgestellt
werden. Eine überwältigende Mehrheit (92 %) erinnert
sich an Berichte über den Klimawandel. In der Folge
wurden sie gefragt, ob diese Berichte ihrer Erinnerung
nach einen überwiegend positiven, negativen oder
neutralen Tonfall hatten. Diese Kategorien entsprechen
nicht exakt jenen, die oben zur Analyse der Medienberichterstattung herangezogen wurde. Allerdings gibt es
bei der Kategorie „positiv“ eine Überschneidung. Hier
wurde festgestellt, dass zwar über ein Drittel (37 %)
der tatsächlichen Berichterstattung positiv ist, sich
aber nur knapp 1 von 10 Befragten (12 %) tatsächlich
an eine solche Berichterstattung erinnert. Dies ist mit
hoher Wahrscheinlichkeit auf die oben beschriebenen
Faktoren zurückzuführen.

Siehe (Beispiel) Soroka, Stuart & McAdams, Stephen (2015), News, Politics and Negativity, Journal of Political Communication, Band 32,
Ausgabe 1; Rosin, Paul & Royzman, Edward (2001), Negativity Bias, Negativity Dominance, and Contagion, Personality and Social Psychology Review, Band 5, Nr. 4.
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Positive Nachrichten Berichterstattung
über den Klimawandel –
wahrgenommene und tatsächliche

12%

37%

37 %

12 %

% Erinnerung an positive
Medienberichterstattung

Tatsächlich

Grafik 8. Vergleich des gemessenen Anteils der Online-Nachrichtenartikel über den Klimawandel mit positivem Tonfall und der gemessenen wahrgenommenen Stimmung der Berichterstattung. Wahrgenommene Berichterstattung: n = 6675 (Befragte, die Gespräche über den Klimawandel in den Medien zumindest
gelegentlich lesen, sehen oder anhören)

Wie die nachstehende Tabelle zeigt, ist die schwache Erinnerung an positive Berichte über den Klimawandel in
den einzelnen Ländern einheitlich und reicht von 9 % in Dänemark bis zu 16 % in Großbritannien.

Tonfall der wahrgenommenen Berichterstattung über
den Klimawandel nach Land
16%

Großbritannien

13%

Finnland

12%

Frankreich
Schweden

11%

Deutschland

11%

Niederlande
Dänemark

10%
9%

Grafik 9. Prozentsatz der Befragten, die die Medienberichterstattung über den Klimawandel als überwiegend positiv im Tonfall bezeichnen.
n=910–980 pro Land (Befragte, die zumindest gelegentlich Gespräche über den Klimawandel in den Medien lesen, beobachten oder anhören)
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Berichterstattung
und Emotionen zum
Klimawandel
Im ersten Abschnitt des Berichts wurde festgestellt,
dass die Umfrage die weit verbreitete Sorge um den
Klimawandel bestätigt und dass dies mit dem
Phänomen der „Klima-Angst“ zusammenhängt, über
das seit kurzem berichtet wird.

Eine eingehendere Untersuchung der Frage
nach den Emotionen im Zusammenhang
mit dem Klimawandel zeigt, dass 40 % der
Befragten durch den Klimawandel „besorgt
darüber sind, was mit dem Planeten
passieren könnte“.

Diese Empfindung wurde am häufigsten angegeben.
Neben dieser Beobachtung gibt es jedoch ein
breiteres Spektrum an Emotionen, wie den Ärger „über
mangelnde Bemühungen, den Klimawandel zu
stoppen“ (35 %) und das Gefühl, „nichts gegen den
Klimawandel unternehmen zu können“ (27 %). Positiver
hingegen ist, dass 25 % „Hoffnung haben, dass wir in
der Lage sein werden, den Klimawandel zu stoppen“,
und 20 % „von dem inspiriert sind, was die Menschen
aus meiner Sicht unternehmen, um den Klimawandel
zu stoppen“.

Empfindungen rund um die Debatte über
den Klimawandel
Besorgt darüber, was mit unserem Planeten

40%

geschehen könnte
Verärgert über mangelnde Bemühungen,

35%

den Klimawandel zu stoppen
Ohnmächtig – unfähig, etwas zu unterneh-

27%

men, um den Klimawandel zu stoppen
Voller Hoffnung, dass wir den

25%

Klimawandel stoppen können
Verärgert über eine übertriebene
Berichterstattung über den Klimawandel
Inspiriert von dem, was Menschen aus meiner
Sicht tun, um den Klimawandel zu stoppen

20%
20%

Grafik 10. % der Befragten, die eine bestimmte Emotion in Bezug auf den Klimawandel empfinden. n=7220 (alle Befragten)
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Vergleich der Stimmung zwischen Menschen mit
negativer/positiver Nachrichtenwahrnehmung
Negative Wahrnehmung der Nachrichten
Ohnmächtig – unfähig, etwas zu unternehmen,

29%

um den Klimawandel zu stoppen
Verärgert über mangelnde Bemühungen, den

41%

Klimawandel zu stoppen
Besorgt darüber, was mit unserem Planeten
geschehen könnte
Inspiriert von dem, was Menschen aus meiner
Sicht tun, um den Klimawandel zu stoppen
Voller Hoffnung, dass wir den Klimawandel
stoppen können
Verärgert über eine übertriebene Berichterstattung über den Klimawandel

46%
18%
21%
25%

Positive Wahrnehmung der Nachricht
Ohnmächtig – unfähig, etwas zu unternehmen,

28%

um den Klimawandel zu stoppen
Verärgert über mangelnde Bemühungen, den

33%

Klimawandel zu stoppen
Besorgt darüber, was mit unserem Planeten
geschehen könnte

40%

Inspiriert von dem, was Menschen aus meiner

31%

Sicht tun, um den Klimawandel zu stoppen
Voller Hoffnung, dass wir den Klimawandel

33%

stoppen können
Verärgert über eine übertriebene Berichterstattung über den Klimawandel

18%

Grafik 11. % der Befragten, die eine bestimmte Emotion in Bezug auf den Klimawandel empfinden. Vergleich zwischen Befragten mit einer negativen
(n=2084) und einer positiven Wahrnehmung der Diskussion über den Klimawandel in den Medien (n=772)

Die Tatsache, dass Angst, Wut und Ohnmacht die drei
am häufigsten genannten Emotionen als Reaktion auf
die Berichterstattung über den Klimawandel sind, ist
sehr aufschlussreich. Dies bestätigt erneut sowohl die
Häufigkeit negativer Berichte als auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese im Gedächtnis bleiben.
Wie wirkt sich die wahrgenommene sehr negative Art
der Medienberichterstattung auf diese Empfindungen
aus? Zur Beantwortung dieser Frage wurden Personen,
die sich hauptsächlich an negative Medienberichte
erinnern, mit jenen verglichen, die sich hauptsächlich
an positive Berichte erinnern. In der Regel wirkt sich die
Exposition gegenüber überwiegend positiven oder
negativen Medienberichten erwartungsgemäß auf die
Emotionen aus: Menschen, die sich hauptsächlich an
negative Nachrichten erinnern, sind eher besorgt oder
verärgert (aber nicht machtlos), wohingegen
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diejenigen, die sich hauptsächlich an positive
Nachrichten erinnern, eher angeben, dass sie sich
inspiriert oder hoffnungsvoll fühlen.
Es ist jedoch bezeichnend, dass der Einfluss einer
positiven Medienpräsenz auf emotionale Reaktionen
viel höher ist als der Einfluss einer negativen
Medienpräsenz. So fühlen sich z. B. Leute, die
hauptsächlich mit positiven Berichten in Kontakt
kommen, um 13 Prozentpunkte inspirierter und um 12
Prozentpunkte hoffnungsvoller. Demgegenüber
sprechen diejenigen, die hauptsächlich mit negativen
Berichten in Kontakt kommen, nur um sechs
Prozentpunkte eher von Ängsten und um acht
Prozentpunkte eher von Ärger. Dies unterstreicht die
Bedeutung einer ausgewogenen Berichterstattung
und bestätigt, dass es noch Inspiration und Hoffnung
gibt.

Understanding Climate
„Klima-Angst“
Change
verstehen
Anxiety
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Ausgewählte Kommentare von Befragten, die ihre Gefühle
zum Thema Klima beschreiben
Verärgert
„Das kleine Dänemark
kann nicht die ganze Welt
retten. Es ist frustrierend,
dass so viele Länder
– vor allem Länder
außerhalb der EU (und
vor allem die USA) – das
Problem vernachlässigen
und absolut nichts
unternehmen“
Dänemark

Besorgt
„Es macht mir nichts aus,
dass ich sogar den Abfall
sortiere, während ich zusehe,
wie die Entwicklungsländer
einen LKW voller Müll nach
dem anderen ins Meer
kippen. Aber irgendwo muss
man ja anfangen – ich tue
zumindest das, was ich kann,
und wenn alle mithelfen,
soweit sie können, dann
müsste es besser werden.“
Dänemark

„Ich bin darüber verärgert,
dass das Thema von
großen Unternehmen
und Menschen, die an der
Macht und in der Lage sind,
wirklich etwas zu bewirken,
ignoriert wird.“

„Na ja, weil ich mich total
machtlos fühle, etwas
dagegen zu unternehmen.“

„Es wurden immer noch
nicht genügend Maßnahmen
bezüglich des Klimawandels
ergriffen. Ein Großteil
der Bevölkerung scheint
noch nicht handeln zu
wollen, und bestimmte
Landesregierungen lehnen
die neuen Normen zur
Reduzierung unserer
Umwelteinflüsse einfach ab.“

Empört

„Tatsache ist doch, dass
man als Privatperson
nicht viel tun kann.
Die größte Last tragen
die Unternehmen und
Regierungen.“

„Das Problem wird ein
immer wichtigeres, und die
„jungen“ Leute, die sich am
meisten beschweren, sind
gerade diejenigen, die am
meisten konsumieren.“

Frankreich

Dänemark

„Weil es die Mächtigen
sind (Regierungen,
Großunternehmen usw.),
die damit beginnen sollten,
die nötigen Maßnahmen
zu treffen, um die globale
Erwärmung auf erkennbare
und nützliche Weise zu
stoppen.“
Frankreich

Großbritannien

Großbritannien

„Nun, ich bin aus mehreren
Gründen verärgert.
Die Branchen, die viel
Energie benötigen oder
CO2 ausstoßen, werden
nicht gezwungen,
umzudenken. Es gibt auch
keine entsprechenden
Anreize für sie. Die Politik
versagt und verliert sich
in endlosen Diskussionen.
Klimaschutzprojekte
sind oft ein Witz,
der den Ausbau
erneuerbarer Energien
sabotiert und zugleich
schmutzige Industrien
und eine schmutzige
Stromerzeugung fördert.
Konkrete Ideen und
Möglichkeiten, die im
Ausland bereits umgesetzt
wurden (z. B. CO2-Steuer),
werden nicht oder nur in
absurder und unnützer
Form umgesetzt.“

Machtlos

„Die eigenen Handlungen
eines Menschen sind
wie eine Mücke in der
Ostsee, so nichtig. Einzelne
Menschen sind sehr
besorgt und ängstlich. Die
Unternehmen jedoch, die
den größten Anteil der
Emissionen ausstoßen,
der die globale Erwärmung
verursacht, schweigen wie
große Riesen.“

„Wir können ja schließlich
nichts tun, bis die großen
Klimasünder sich aktiv der
Bewegung anschließen.“
Dänemark

„Zu viel Geschwätz über das
Thema, zu wenig Handlung.“
Niederlande

Inspiriert
„Mich inspirieren Leute, die
für eine Verlangsamung
des Klimawandels kämpfen.
Das schafft Hoffnung.“
Finnland

Hoffnungsvoll
„Ich glaube, dass mit
dem Fortschritt der
Gesellschaften und dem
Mentalitätswandel, der
gerade stattfindet, alles
immer besser wird.“
Frankreich

„Wenn genügend
Menschen kleine
Entscheidungen treffen,
sind große Veränderungen
möglich.“
Dänemark

„Greta Thunberg”
Dänemark, Frankreich,
Finnland, Großbritannien,
Deutschland, Schweden,
Niederlande

„Auf Instagram gibt es
beispielsweise viele
Berichte zum Thema
Umweltveränderung. Es ist
schön, zu sehen, dass man
nicht der einzige ist, der so
denkt. Das gibt Hoffnung.“
Finnland

„Wenn jeder nur einen
kleinen Beitrag leistet,
ist das ein Schritt in die
richtige Richtung.“
Dänemark

Finnland

Frankreich

Deutschland
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Diskussion:
Soziale
Netzwerke und
der Kreislauf
negativer
Geschichten

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Einfluss der sozialen
Medien auf die allgemeine Diskussion und Berichterstattung
über den Klimawandel. Bei der Analyse wurde festgestellt, dass
negative Medienberichte in viel höherem Maße als positive
Berichte intensiviert und verbreitet werden und eine größere
Zugkraft und Aufmerksamkeit der Nutzer von sozialen Medien
bewirken. Wie bereits erwähnt, ziehen zudem „schlechte“
Nachrichten eher die Aufmerksamkeit auf sich als „gute“
Nachrichten. Dies lässt sich daran erkennen, wie der
Klimawandel in den sozialen Medien diskutiert wird und wo der
Dialog eine überwiegend negative Färbung hat. Dadurch
gewinnt der Charakter der negativen Nachrichten sowie die Art
und Weise, wie diese weiter intensiviert und von Einzelpersonen
aufgenommen werden, an Bedeutung.
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Die Echokammer:
Die Diskussion über den
Klimawandel in den
sozialen Netzwerken
Eine Untersuchung der Berichterstattung und ihre
Auswirkungen auf Emotionen und Verhaltensweisen des
Einzelnen kann die Rolle der sozialen Medien nicht
unberücksichtigt lassen. Der Umfrage zufolge spielt die
Diskussion in den sozialen Medien eine wichtige Rolle
und ergänzt bzw. verstärkt den oben skizzierten Kreislauf
der negativen Berichterstattung: Es kann beobachtet
werden, dass Diskussionen in den sozialen Netzwerken
eher pessimistisch geprägt sind und dass sich die Nutzer
eher daran erinnern und daran festhalten als an positiven
Inhalten und Diskussionen.
Mithilfe von Talkwalker, einer Social-Media-Analyseplattform, wurde das Thema Klimawandel in sieben Ländern
(Schweden, Deutschland, Großbritannien, Dänemark,
Frankreich, Finnland und den Niederlanden) in den
Online-Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram
analysiert.

Die folgende Grafik fasst die Anzahl der
Erwähnungen des Klimawandels vom 15.
Dezember 2018 bis zum 15. Dezember
2019 zusammen. Sie verdeutlicht, dass
das Thema in den sozialen Medien sehr
präsent war, wobei September 2019 den
Höhepunkt bildete. In diesen Zeitraum
fallen die Klimastreiks, auch bekannt als
„Global Week for Future“ – eine Reihe
internationaler Streiks und Proteste, die
vom 20. bis 27. September 2019 stattfanden, um Maßnahmen zur Bekämpfung
des Klimawandels zu fordern.
Hier zeigt sich ein sehr großes Volumen an Online-Diskussionen, das bis zu 470.000 Erwähnungen pro
Woche umfasste.

Erwähnungen im Zeitablauf
470Tsd.
376Tsd.
282Tsd.
188Tsd.
94Tsd.
9 Dez 2018

3 Feb 2019

31 März 2019

26 Mai 2019

21 Jul 2019

15 Sep 2019

10 Nov 2019

Grafik 12. Umfang der Erwähnungen in sozialen Medien über den Klimawandel zwischen dem
15. Dezember 2018 und dem 15. Dezember 2019 in allen Ländern der Studie
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Nachrichtenaustausch
in den sozialen Medien
Wie bei der vorhergehenden Analyse der Medienberichterstattung wurde auch hier ein semantischer
Algorithmus verwendet, der die Social-Media-Beiträge
nach Tonalität (positiv oder negativ) kategorisiert. Über
das gesamte Jahr betrachtet ist anzumerken, dass die
Diskussionen in den sozialen Medien negativer
geprägt sind als in der traditionellen Medienberichterstattung, wobei die negativ gefärbten Diskussionen
mit einem Verhältnis von fast 3:1 (31 % gegenüber 12

%) im Verhältnis zu den positiveren Diskussionen
überwiegen. Wie aus der folgenden Grafik zu sehen ist,
würde diese Bilanz noch deutlicher ausfallen, wenn
nicht gegen Ende des Jahres 2018 – um den
COP24-Gipfel in Kattowitz herum – optimistischere
Inhalte verbreitet worden wären. Diese deutliche
Tendenz zum negativen Tonfall unterstreicht, was im
vorigen Kapitel festgestellt wurde – dass eine negative
Berichterstattung eher in Erinnerung bleibt.

Die Untersuchung bestätigt dies. In der folgenden
Grafik steht jeder Kreis für einen bestimmten Bereich
der Berichterstattung, der in der Analyse der
Medienlandschaft identifiziert wurde. Die Größe eines
jeden Kreises entspricht dem relativen Umfang der
Berichterstattung im betreffenden Themenbereich,
und die Farbe gibt an, inwieweit die Berichterstattung
eher positiv oder negativ ist. Für jeden Bereich wurde
eine Punktzahl für soziales Engagement berechnet;
diese gibt den Umfang der Verbreitung von Artikeln
des jeweiligen Bereichs an6.

Die sozialen Medien fungieren als „Verstärker“ der Art
und Weise, wie in der Öffentlichkeit über irgendein
Thema berichtet wird. Berichte, denen der Einzelne die
meiste Aufmerksamkeit widmet, werden gerne in den
eigenen Netzwerken verbreitet. Da eine negative
Berichterstattung eher in Erinnerung bleibt als eine
positive, ist davon auszugehen, dass sie wesentlich
öfter online verbreitet wird.

Tonalität im Zeitablauf
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Grafik 13. Wahrnehmung der Erwähnungen des Klimawandels in den sozialen Medien zwischen dem
15. Dezember 2018 und dem 15. Dezember 2019 in allen untersuchten Ländern.
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erinnert. Hier erinnerte sich eine Mehrheit von 72 % an
den Klimawandel als ein Thema, über das in den
sozialen Medien diskutiert wurde.

Ähnlich wie bei der Frage zum Tonfall
der Medienberichterstattung hat
nur ein sehr geringer Anteil (13 %)
Online-Inhalte als überwiegend
positiv in Erinnerung behalten.

3.6

4.1

4.7

Sentiment
Positive Score
(Mean)
positive
Stimmungswerte
(Durchschnitt)
Sentiment
Combined Score (Mean)
kombinierte
Stimmungsbewertung
(Durchschnitt)
-0.32

Wie bei der vorhergehenden Analyse der Medienberichterstattung wurden nicht nur die Diskussionen
selbst in den sozialen Medien untersucht, sondern
auch die Art und Weise, wie der Einzelne sich daran

Gemeinderäte
und
Kohlenstoffemissionen
Local Councils
and
Carbon Emissions

0.94

Grafik 14. Wahrnehmung der Online-Nachrichtenartikel zu bestimmten Themen der Klimawandel-Debatte, verglichen mit dem Grad der Verbreitung und
des Engagements in den sozialen Medien. Die Größe eines jeden Kreises entspricht dem relativen Umfang der Berichterstattung im betreffenden
Bereich, und die Farbe gibt an, inwieweit der Tonfall der Berichterstattung eher positiv oder negativ ist.

Die Grafik verdeutlicht, dass die negativeren Bereiche
der Medienberichterstattung (in der Grafik links) viel
häufiger in Online-Netzwerken weiter verbreitet werden
als die positiveren Bereiche (in der Grafik rechts). Wie z.
B. bei der Medienanalyse festgestellt wurde, gibt es
eine große Anzahl von „guten Nachrichten“ über
Maßnahmen zur Emissionsreduzierung:

Der zuvor erwähnte Kreislauf der negativen Medienberichterstattung und die Art und Weise, wie diese in
Erinnerung bleibt, verstärkt sich somit weiter in den
sozialen Medien, und zwar nicht nur durch die
Äußerungen zum Klimawandel an sich, sondern auch
weil pessimistische Nachrichten in einem viel höheren
Tempo weitergegeben werden.

Dieser Themenbereich weist eine der
niedrigsten Interaktionsraten in den
sozialen Medien auf.
6
Bei dieser Analyse wurde der relative Umfang der Berichterstattung im jeweiligen Bereich berücksichtigt, d. h. die durchschnittliche Verbreitungsquote der Artikel eines jeden Bereichs und nicht die gesamte Verbreitungsquote in Bezug auf alle Artikel.
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Maßnahme:
Der Einfluss der
öffentlichen
Diskussion auf
die Handlungsbereitschaft

In diesem letzten Abschnitt wird der Einfluss des Dialogs über den
Klimawandel auf die Emotionen und das tatsächliche Verhalten
untersucht. Von Politik und Wirtschaft wird beim Thema Klima
erwartet, dass sie die Führung übernehmen. Dennoch spielen
Individuen ebenfalls eine wichtige Rolle. Das liegt nicht nur daran,
dass deren Entscheidungen den Klimawandel positiv beeinflussen
können, sondern auch daran, dass diese Entscheidungen
wiederum den Wandel von denjenigen vorantreiben, von denen
eine Führungsrolle erwartet wird. Den Daten zufolge trifft ein
großer Teil der Menschen bereits diese Entscheidungen. Wenn in
diesen Mix diejenigen miteinbezogen werden, die diese
Entscheidungen nach eigener Aussage in Betracht ziehen, so
lässt sich eine enorme transformative Energie erkennen, die weiter
erschlossen werden könnte.
Die Hindernisse, die der Freisetzung dieser Energie
entgegenstehen, sind oft noch praktischer Art (z. B. mangelnde
Verfügbarkeit, Kosten). Aus der Untersuchung jedoch geht hervor,
dass die emotionale Reaktion auf die Art und Weise der
Berichterstattung und Diskussion über den Klimawandel ebenfalls
ein wesentliches Hemmnis ist. Besonders dann, wenn die
Menschen ein Gefühl der Ohnmacht überkommt. Andere geben
jedoch zu verstehen, dass sie auf negative Berichte mit einem
Gefühl der Verärgerung darüber reagieren, was dem Planeten
angetan wird. Dieser Ärger ist insofern gerechtfertigt und nützlich,
als er eindeutig mit einem erhöhten Maß an klimafreundlichem
Verhalten einhergeht. Wichtiger noch ist die Tatsache, dass nicht
genügend (oder nicht ausreichend engagierte) Nachrichten über
positive Fortschritte zu sehen sind, die gemacht werden; dadurch
wird das Handlungsniveau ebenfalls herabgesetzt. Wenn
Menschen erzählen, dass sie sich von dem „inspiriert“ fühlen, was
andere tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch deutlich größer,
dass sie selbst aktiv werden und an die Fähigkeit der
verschiedenen Akteure glauben, positive Maßnahmen zur
Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen.
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Individuelles Verhalten
im Hinblick auf den
Klimawandel
Von Politik und Wirtschaft wird beim
Klimawandel eine Vorreiterrolle erwartet.
Dies belegt die Umfrage deutlich. Dennoch spielen Individuen ebenfalls eine
wichtige Rolle.
Das liegt nicht nur daran, dass ihre Entscheidungen
den Klimawandel positiv beeinflussen können
(insbesondere dann, wenn viele andere ähnliche
Entscheidungen treffen), sondern auch daran, dass
diese Entscheidungen wiederum Veränderungen bei
denjenigen bewirken, von denen eine Führungsrolle
erwartet wird. Ein großer Trend, der in den letzten
Jahrzehnten zugenommen hat, ist das „ethische
Konsumverhalten“ – Verbraucher wollen mehr über den

Ursprung und die Auswirkungen von Produkten und
Dienstleistungen erfahren. Im Kampf gegen den
Klimawandel ist dieses individuelle Verhalten und der
Glaube an den Einfluss positiver Maßnahmen von
größter Bedeutung.
Der Untersuchung zufolge beteiligt sich bereits ein
hoher Anteil der Menschen an positiven Aktionen in
Bezug auf das Klima. Allerdings sind diese Aktionen
noch ausbaufähig. Den Befragten wurde eine Liste
möglicher Maßnahmen zur Verringerung der
Auswirkungen des Klimawandels vorgelegt. Dem
Ergebnis zufolge werden diese Maßnahmen zu 33 %
(Berücksichtigung des Klimas bei der Wahl des
Energielieferanten) bis 78 % (Recycling) durchgeführt.

Persönliche Maßnahmen zur Verringerung der
Auswirkungen auf das Klima (insgesamt)
Wiederverwertung von Dingen, die nicht mehr gebraucht
werden (Kleidung, Verpackung, Elektronikwaren)

Reduzierung des allgemeinen Verbrauchs

Änderung der Art der Fortbewegung (z. B. Auto
gemeinsam nutzen, Fahrrad fahren)

Wenn Menschen die positiven
Entwicklungungen auf systemischer
Ebene nicht wahrnehmen, kann dies
zu Frustration führen − denn der
eigene Einfluss auf den Klimawandel
wird generell als gering eingeschätzt.

Umstellung der Essgewohnheiten (z. B. wie viel Fleisch in
den Speiseplan gehört) und die Frage nach der Herkunft
(z. B. lokaler Anbau oder „Flugobst“)

Auswahl eines bestimmten Energielieferanten (z. B. nach
dem Kriterium, ob die gelieferte Energie frei von fossilen
Brennstoffen ist)

■

Wird derzeit getan

78%

60%

51%

49%
33%

Derzeit noch nicht – vielleicht in Zukunft

17%

1

28%

5%

12%

32%

18%

31%

20%

52%

14%

nicht – unwahrscheinlich
■ Derzeit
auch in der Zukunft

Grafik 15. Persönliche Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen auf das Klima nach Maßnahme. n=7220 (alle Befragten)
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Bei der Analyse der Handlungsebenen über Generationen hinweg wird oft davon ausgegangen, dass die
Jüngsten in der Gesellschaft zu denjenigen gehören, die ökologisch am aktivsten sind. Die Studie stellt diese
Annahme in Frage, da es in der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen im Allgemeinen weniger wahrscheinlich ist
als beim Durchschnitt, dass sie verschiedene Maßnahmen ergreifen – z. B. Recycling, wo die Wahrscheinlichkeit
um 14 Punkte geringer ist als beim Durchschnitt.

Persönliche Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen auf das Klima, insgesamt gegenüber
78%

Wiederverwertung von Dingen,
die nicht mehr benutzt werden

64%
60%

Reduzierung des allgemeinen
Verbrauchs

54%
51%

Änderung der Art der Fortbewegung

53%
49%
43%

Umstellung der Essgewohnheiten

Auswahl eines bestimmten
Energielieferanten

33%
32%

■

Gesamt
16 bis 24 Jahre alt

Grafik 16. Persönliche Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen auf das Klima nach Maßnahme und Altersgruppe.
n=7220 (gesamt), n=1215 (16 bis 24 Jahre alt). (Alle Befragten).

Diese Ergebnisse sind durchaus als ermutigend zu sehen, aber dennoch gibt es noch erheblichen Spielraum für
mehr Engagement. Bei den Maßnahmen, die nur ein geringer Teil der Befragten nach eigenen Angaben bereits
umgesetzt hatte, wie beispielsweise die Wahl eines bestimmten Energielieferanten, gab ein Großteil an, diese
Verhaltensweisen für die Zukunft in Betracht zu ziehen. Die Aufgabe besteht also darin, Barrieren zu beseitigen,
die solchen Maßnahmen für eine Erhöhung der Akzeptanz entgegenstehen.
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29%

Wäre zu unpraktisch

Senkung des
allgemeinen
Verbrauchs

Barrieren, die eine
Veränderung hindern
Für jede in der Umfrage aufgeführte klimafreundliche
Maßnahme wurde den Befragten, die diese Maßnahme
nach eigener Aussage nicht durchführen und auch in
Zukunft wahrscheinlich nicht durchführen werden, eine
Folgefrage gestellt, um die Hindernisse zu verstehen, die
ein Handeln verhindern. Nachstehend sind die
Ergebnisse aufgeführt, wobei die am häufigsten
ausgewählten Hindernisse pro Handlungsmöglichkeit
dargestellt werden.
Die Herausforderung, Hindernisse für ein klimafreundliches Verbraucherverhalten auszuräumen, konzentriert
sich vorwiegend auf „praktische“ Faktoren, wie etwa
eine Vergrößerung der Auswahl an Optionen oder eine
Senkung der Kosten für die bevorzugten Optionen. Dies
sind immer noch gravierende Hindernisse für manche
Handlungen. Beispielsweise ist beim Umstieg auf
alternative Transportoptionen nach wie vor die
mangelnde Verfügbarkeit alternativer Optionen das
größte Problem bei der Änderung der Gewohnheiten.

Bei der Energieversorgung herrscht immer noch die
allgemeine Überzeugung, dass die Entscheidung für
umweltfreundlichere Energien die teurere Wahl ist.
Daher müssen Unternehmen wie Vattenfall zum einen
klarer kommunizieren, wie die relativen Kosten für
saubere Energie gesenkt werden können, und zum
anderen selbst versuchen, die Kosten noch weiter zu
senken.
Eine weitere wichtigere Beobachtung lautet: Ungeachtet der Verhaltensmuster herrscht einmütig die
Überzeugung, dass der eigene Einfluss auf den
Klimawandel zu vernachlässigen sei. In diesem
Zusammenhang besteht ein wichtiges Hilfsmittel darin,
die positiven Auswirkungen, die bestimmte Initiativen
haben können, aufzuzeigen – um der weit verbreiteten
Frustration entgegenzusetzen, dass jede Maßnahme
(sei es auf individueller oder auf systemischer Ebene)
per se zu klein ist, um eine Wirkung zu erzielen.
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sind nicht vorhanden
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Notwendige Optionen dafür
sind nicht vorhanden

Auswahl eines
bestimmten
Energielieferanten

Notwendige Optionen dafür
sind nicht vorhanden
Hätte nur sehr begrenzte
Auswirkungen auf den
Klimawandel

20%
15%

Grafik 17. % der Befragten, die einen bestimmten Aspekt als Barriere für eine Änderung ihres persönlichen Verhaltens sehen. n=395 – 1417 pro Aussage (Befragte,
die eine bestimmte Handlung ausführen, die sie aber in Zukunft wahrscheinlich unterlassen werden)
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Psychologische
Hindernisse
Obwohl die Analyse viele Hindernisse für die Praxis der
Aktivierung eines „positiven Kreislaufs“ des klimafreundlichen Konsums – und das damit verbundene Signal an
Unternehmen und Politik – aufzeigt, hat die Untersuchung auch deutlich gemacht, dass die Art und Weise, wie
(und wo) der Klimawandel dargestellt wird sowie die
verstärkende Wirkung der sozialen Medien erhebliche
psychologische Barrieren für den Klimaschutz schaffen.

■

Persönliche Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen auf das Klima nach Wahrnehmung der Medien
76%

Wiederverwertung von Dingen,
die nicht mehr benutzt werden

86%
68%

Reduzierung des
allgemeinen Verbrauchs

60%

Umstellung der

Auswahl eines bestimmten

29%
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die nicht mehr benutzt werden

85%
69%

Reduzierung des allgemeinen

65%
60%
54%
59%

heiten

■

Positive Wahrnehmung
der Medien

■

Negative Wahrnehmung
der Medien

Grafik 18. Persönliche Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen auf das Klima nach Maßnahmen und positive/
mediale Wahrnehmung der Diskussion über den Klimawandel in den Medien. n=2084 (negative Wahrnehmung); n=772
(positive Wahrnehmung)
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73%

Wiederverwertung von Dingen,

Umstellung der Essgewohn-

50%
47%

•

Fortbewegung

58%

Fortbewegung

-

Änderung der Art der

49%

Änderung der Art der

Persönliche Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen auf das Klima
nach ihrer Wahrnehmung in den sozialen
Medien

Verbrauchs

61%

Essgewohnheiten

Energielieferanten

Den Ergebnissen zufolge würden diejenigen der
Befragten, die überwiegend Fortschritte wahrnehmen,
sich viel eher an einer Reihe von klimafreundlichen
Verhaltensweisen (interessanterweise mit Ausnahme
des Recyclings) engagieren. Ein Hindernis für
individuelles Handeln können in diesem Zusammenhang überwiegend negative Diskussionen über den
Klimawandel sein.

Die beiden Diagramme weiter unten zeigen den Anteil
der Befragten, die persönliche Maßnahmen zur
Verringerung der Klimaauswirkungen ergreifen, und
zwar unter dem Aspekt, ob sie sich an überwiegend
positive oder überwiegend negative Inhalte aus den
Medien und den sozialen Netzwerken erinnern.

53%
48%

Auswahl eines bestimmten
Energielieferanten

31%

■

Positive Wahrnehmung
der Medien

■

Negative Wahrnehmung
der Medien

Grafik 19. Persönliche Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen auf das Klima durch Maßnahmen und positive/mediale Wahrnehmung der
Diskussion über den Klimawandel in den sozialen Medien – n=1353 (negative Wahrnehmung); n=691 (positive Wahrnehmung)
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Emotionale Reaktionen :
Die entscheidende
Barriere
Aufgrund der Ergebnisse der Studie nehmen wir an,
dass der Einfluss von Öffentlichkeit und sozialen
Netzwerken auf das Verhalten des Einzelnen durch die
emotionalen Reaktionen bedingt ist, die durch die
Berichterstattung hervorgerufen werden. Dennoch
bleibt dies ein relativ unerforschtes Gebiet, da im
vergangenen Jahr ein besonderer Schwerpunkt auf
die „Klima-Angst“ gelegt wurde. Wie verdeutlicht wurde,
geht die Bandbreite der emotionalen Reaktionen auf
die Klimaberichterstattung weit über diese singuläre
Empfindung hinaus.

Der Schlüssel zum Verständnis des
Einflusses von öffentlichen und sozialen
Medien auf das Verhalten liegt in der
Erkenntnis, dass bestimmte Empfindungen verstärkt an eine erhöhte oder
verminderte Wahrscheinlichkeit verknüpft
sind, dass einzelne Personen handeln
werden.

Die folgende Tabelle beleuchtet die komplexe Rolle der Emotionen. Sie zeigt, zu wie viel Prozent eine jede Aktion
unternommen wird, je nachdem, ob die Befragten Ärger, Inspiration durch andere oder Ohnmacht über eine
wahrgenommene Unfähigkeit, das Problem zu beeinflussen, empfinden.

Persönliche Maßnahmen zur Verringerung der
Auswirkungen auf das Klima nach Empfindung

(Befragte, die aussagen, dass sie die betreffende Maßnahme derzeit tun/in der Zukunft durchführen können, aufgeteilt nach Emotionen)
97%
Wiederverwertung von Dingen, die

98%

nicht mehr benutzt werden

91%

96%
95%

Reduzierung des allgemeinen

95%

Verbrauchs

91%
94%

Auswahl eines bestimmten

93%

Energielieferanten

89%
92%

Änderung der Art der

91%

Fortbewegung

86%
92%
Umstellung der

90%

Essgewohnheiten

83%

■

Inspiriert

■

Verärgert

Machtlos

Grafik 20. Persönliche Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen auf das Klima durch Emotionen bezüglich des Klimawandels. n=1468–1934
nach Empfindung (alle Befragten, die eine bestimmte Emotion bezüglich des Klimawandels empfinden); n=7220 (alle Befragten)
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Die Ergebnisse zeigen, dass ein Gefühl der Inspiration
durch andere zur Bekämpfung des Klimawandels mit
mehr klimafreundlichem Verhalten verbunden ist.

Zudem wurde weiter oben veranschaulicht, wie diese Gefühle durch Fortschritte
zum Klimawandel verstärkt werden.
Andere dabei zu beobachten, wie sie mit
gutem Beispiel vorangehen – sei es durch
Beispiele von Politik, Wirtschaft oder
Individuen –, inspiriert zu weiteren
Maßnahmen auf breiterer Basis.
Die Kehrseite ist, dass ein Gefühl der Ohnmacht mit
einer niedrigeren Handlungsbereitschaft einhergeht. Es
ist wichtig, dass in der Öffentlichkeit weiterhin das
Ausmaß und die Bedeutung des Klimawandels
hervorgehoben wird; jedoch besteht dabei die Gefahr,
dass dadurch das Problem zugleich als unlösbar
dargestellt wird.

Dieses Risiko wird möglicherweise durch
zwei Faktoren, die bereits erwähnt wurden,
weiter verstärkt: zum einen durch die
Tatsache, dass positive Nachrichten oft
besonders ausführlich dort behandelt
werden, wo sie keine breite Öffentlichkeit
erreichen (z. B. Fach- und Forschungspublikationen), und zum anderen durch die
evolutionäre Prägung des Einzelnen,
Informationen, die eine Bedrohung für das
Wohlbefinden, die Gesundheit und das
Leben darstellen, Im Gedächtnis zu
behalten.
Allerdings muss eine negative Tonalität nicht unbedingt
kontraproduktiv sein. Sie kann durchaus notwendig
sein, um die Schwere des Problems eindrucksvoll zu
vermitteln. Zudem kann eine emotionale Reaktion
provoziert werden, die mit konkreten Handlungen
verbunden ist. Dies ist dann der Fall, wenn Menschen
mit Verärgerung darauf reagieren, was dem Planeten
angetan wird. Wie die obige Grafik zeigt, besteht bei
denjenigen, die nach eigenen Angaben auf das, was sie
sehen, hören oder lesen, mit Verärgerung reagieren,
fast die gleiche Wahrscheinlichkeit einer konkreten

Handlung wie bei jenen, die sagen, dass sie sich
inspiriert fühlen. Obwohl es sich hier um zwei sehr
unterschiedliche Empfindungen handelt, sind diese
eng miteinander verbunden. Und beide setzen die
Erkenntnis voraus, dass etwas getan werden kann, um
den Klimawandel effektiv zu verlangsamen. Das Gefühl
der „Verärgerung über das, was getan wird“ erfordert
ein Verständnis darüber, dass das Verhalten von
Wirtschaft und die Politik sehr negativ sein können –
aber auch, dass diese Unternehmen und Regierungen
andererseits die ihnen zur Verfügung stehenden,
wesentlich besseren Möglichkeiten außer Acht lassen.
Darüber hinaus dient der Kontrast zwischen den
schlimmsten „Übeltätern“ und jenen, die inspirierende
Maßnahmen ergreifen, nur dazu, das Gefühl der
Verärgerung zu verstärken.
Die Haupterkenntnis ist also, dass zwar weitere
Anstrengungen vonnöten sind, um dem Verbraucher
Optionen für klimafreundliches Verhalten näher zu
bringen – und die Kosten dafür zu senken. Doch wenn
nicht genügend Nachrichten über die Fortschritte zu
finden sind, führt auch zu einem geringeren Handlungsbedarf.

Wenn Menschen sich
nach eigenen Angaben
„inspiriert“ fühlen von
dem, was andere tun,
oder verärgert sind,
wenn sie sehen, dass
andere nichts
unternehmen, dann ist
die Wahrscheinlichkeit,
dass sie selbst aktiv
werden, ebenfalls
höher.
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Wichtige
Erkenntnisse
Die Untersuchung hat bestätigt, dass der aktuelle
Klimanotstand weithin anerkannt ist; er ist mittlerweile
als das wichtigste Problem der Menschheit anerkannt,
das es zu lösen gilt. Die Diskussion in der Öffentlichkeit
spiegelt diese Besorgnis zu Recht wider – und wäre
keine negative Berichterstattung gewollt, käme dies der
Weigerung gleich, den Ernst des Themas anzuerkennen. Mit der zunehmenden Akzeptanz der Realität des
Klimawandels werden jedoch Fortschritte bei der Bewältigung der Herausforderung in einigen Bereichen
gemacht – auch darüber wird in den Medien berichtet.
Diese Nachrichten dringen oft nicht durch, und zwar
aufgrund der Art der Berichte mit positiver Färbung (die
überwiegend in speziellen Fach- und Forschungspublikationen zu finden sind) und der Neigung des
Menschen, jenen Nachrichten mehr Aufmerksamkeit zu
schenken, die eine Bedrohung darstellen. Durch die
sozialen Netzwerke wird dies zusätzlich verstärkt – sowohl in der Art und Weise, wie Individuen online über den
Klimawandel diskutieren, als auch in der Art und Weise,
wie eher pessimistische Inhalte ausgetauscht werden.
Dieses komplexe Zusammenspiel zwischen Individuen,
Öffentlichkeit und sozialen Netzwerken ist wichtig, weil
es sich durch die emotionalen Reaktionen, die es
62
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hervorruft, auf das Verhalten der Menschen auswirkt.

Wenn die negative Diskussion überhandnimmt, kann sie nicht nur zur „Klima-Angst“,
sondern auch zu einem Gefühl der individuellen Ohnmacht und einer geringeren
Handlungsneigung führen. Eine ausgewogene Diskussion kann zum Handeln
anregen: besonders dann, wenn Politik und
Wirtschaft – also diejenigen, von denen die
Führungsrolle erwartet wird – im Vordergrund stehen.
Die Diskussion sollte jedoch auch nicht zu weit in die
andere Richtung gehen – ein zu optimistisches Bild zu
zeichnen verzerrt nicht nur die Realität, sondern
vermeidet es auch, ein Gefühl des berechtigten Ärgers
über das, was dem Planeten angetan wird,
hervorzurufen. Auch dieses Gefühl ist mit einer
verstärkten Tendenz zum Handeln verbunden.
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Es ist davon auszugehen, dass diese
Ergebnisse unterschiedliche Auswirkungen
auf alle Beteiligten haben:

64

Unternehmen

Politik

Viele große und kleine Unternehmen haben auf die
gesellschaftlichen Erwartungen, beim Klimawandel mit
gutem Beispiel voranzugehen, reagiert und entschiedene Maßnahmen ergriffen, um ihre Aktivitäten anzupassen und langfristig zu planen, wenn es um die möglicherweise dramatischen Folgen des Klimawandels
geht. Diese Veränderungen werden tatsächlich aufgegriffen und es wird darüber berichtet. Allerdings ist
es schwieriger, „gute Nachrichten“ zu bekommen, die
in Erinnerung bleiben. Hier geht es ausdrücklich nicht
darum, das Ansehen von Unternehmen aufzupolieren –
vielmehr lassen die Ergebnisse auf Folgendes schließen: Wenn sichtbar wird, dass sich Unternehmen ihrer
Verantwortung stellen, werden andere auf diesem Weg
folgen. Der Einfluss des Verhaltens eines verantwortungsvollen Unternehmens besteht in gewisser Weise
nicht nur in der Auswirkung auf das Klima, sondern
auch in dem Signal, das es an die Gesellschaft sendet,
und in der Wirkung, die dies auf das individuelle Verhalten haben kann. Daher sollten Unternehmen mehr Zeit
und Ressourcen auf die Kommunikation der von ihnen
vorgenommenen Veränderungen verwenden und sich
nicht scheuen , diese Maßnahmen in der Öffentlichkeit
zu diskutieren. Dies würde den Menschen helfen, zu
erkennen, dass etwas getan wird, und sie zum Handeln
inspirieren.

In den letzten Jahren wurde viel darüber berichtet, was
in Bezug auf den Klimawandel als Versagen der Politiker angesehen wird. Vor allem der Rückzug der USA
aus dem Pariser Abkommen hat mit dazu beigetragen,
ein globales Abkommen zu behindern. Derweil wurden
in vielen der in der Umfrage erfassten Länder Fortschritte erzielt. Die europäischen Länder haben sich
ehrgeizige Ziele für den Anteil erneuerbarer Energien
gesetzt und dabei große Fortschritte gemacht. Vor
allem kleinere Länder (z. B. Schweden) zeigen, was im
Hinblick auf eine fortschrittliche Gestaltung politischer
Rahmenbedingungen möglich ist. Die auf politischer
Ebene erzielten Fortschritte werden oftmals durch den
Fokus auf die Länder, die langsamer handeln, abgewertet . Auch hier lautet die Empfehlung, dass diese
Länder sich nicht davon abhalten lassen sollten, ihr
Handeln auf der breiteren internationalen Bühne und
in der breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren. Dabei
geht es nicht darum, auf andere hinzuweisen, die nicht
so schnell sind, sondern es geht darum, zu zeigen, was
getan wird und was möglich ist.
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Wenn sichtbar wird,
dass sich Unternehmen
ihrer Verantwortung
stellen, werden auch
andere auf diesem Weg
folgen.

Länder, die bereits
viel für das Klima
tun, sollten sich nicht
davon abhalten lassen
sollten, ihr Handeln
auf der breiteren
internationalen Bühne
und in der Öffentlichkeit
zu kommunizieren.
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Medien

Individuen

Den Medien kommt angesichts des Klimawandels und
seiner Auswirkungen ebenfalls eine herausragende
Rolle zu. Der Klimawandel ist das Problem unserer Zeit,
und darum ist es wichtig, dass in der Öffentlichkeit in
einer Weise über dieses Thema berichtet wird, die dem
Ausmaß der Auswirkungen gerecht wird. Es besteht die
Gefahr, dass der Klimawandel als ein unlösbares Problem erscheint, das bereits zu weit fortgeschritten ist.
Das kann Ärger darüber hervorrufen, dass nicht genug
dagegen unternommen wird. Dieser Ärger wiederum
führt zu Taten und zum nötigen Druck auf diejenigen,
die mehr tun sollten – dies betrifft auch die Akteure
des Energiesektors. Aber auch die Diskussion über die
bereits erzielten Fortschritte ist wichtig. Es ist äußerst
wichtig, dass das Ausmaß des Problems und der Handlungsbedarf angemessen hervorgehoben werden. Den
Ergebnissen zufolge sind solche Maßnahmen am ehesten dann möglich, wenn Menschen konkrete Beispiele
für sinnvolle Initiativen sehen, die auf die Bewältigung
der Herausforderungen des Klimawandels abzielen.

Allzu oft wurde der Einzelne im Hinblick auf den
Klimawandel herablassend behandelt. Es gibt
unzählige Beispiele für öffentliche Informationskampagnen, die Menschen dazu ermutigen, das Licht
sparsam zu verwenden, zu duschen statt zu baden, für
eine Tasse Tee nicht eine Kanne voll Wasser zu kochen
etc. Diese Art von Kampagnen birgt das Risiko, dass
eine Kultur der Schuldzuweisungen entsteht. Der
Klimawandel ist ein Problem, das die gesamte
Gesellschaft betrifft. Jedoch liegt es insbesondere an
Politik und Wirtschaft, Bedingungen zu schaffen, unter
denen die Verbraucher entsprechende Entscheidungen für den Klimaschutz treffen können. Dies erfordert
Anstrengungen, um dem Einzelnen Alternativen für z.
B. Ernährung, Reisen, Wahl des Energieversorgers etc.
anzubieten (und ihre Kosten zu senken). Es ist davon
auszugehen, dass eine verstärkte Diskussion darüber ,
wie Verbraucher ihre Präferenzen ändern, die
Unternehmen veranlassen wird, ihr Angebot
entsprechend anzupassen.
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Es besteht die Gefahr,
dass der Klimawandel als
ein unlösbares Problem
erscheint, das bereits zu
weit fortgeschritten ist.

Individuelles Handeln
ist am ehesten möglich,
wenn Menschen konkrete
Beispiele für sinnvolle
Initiativen zur Bewältigung
der Klimakrise sehen.

Der Klimawandel ist
ein Problem, das die
gesamte Gesellschaft
betrifft. Jedoch liegt
es an Politik und
Wirtschaft, Bedingungen zu schaffen, unter
denen die Verbraucher Entscheidungen für
den Klimaschutz
treffen können.
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Vattenfall: Unser
Engagement und der
Weg in die Zukunft
Als eines der führenden europäischen Energieunternehmen erkennen wir an, dass wir bei der Bekämpfung
des Klimawandels eine führende Position einnehmen
müssen: Darum setzen wir uns dafür ein, eine
Umstellung auf ein Leben ohne fossile Brennstoffe
innerhalb einer Generation zu ermöglichen. Dies gilt
nicht nur für uns als Unternehmen, sondern wir
möchten auch unsere Kunden und Partner beim
Ausstieg aus den fossilen Energieträgern unterstützen.
Bei Vattenfall stellen wir unser Portfolio hin zu einer
fossilfreien Energieerzeugung um – und wir haben
einen klaren Fahrplan für den Ausstieg aus der
Nutzung fossiler Kraftwerke. Dem zufolge werden alle
neue Investitionen in Produktionskapazitäten
erneuerbarer Energien getätigt. Wir sind uns aber auch
darüber im Klaren, dass wir die Möglichkeit haben, zur
Senkung der Kohlendioxidemissionen auch in anderen
Sektoren außerhalb der Energieversorgung beizutragen, wie z. B. in Verkehr und Industrie.
Dazu können wir mit Lösungen zum Laden von
Elektrofahrzeugen sowie der zugehörigen Infrastruktur
einen Beitrag zum Verkehrssektor leisten. Wir arbeiten
mit großen Industrieunternehmen zusammen, um über
die Elektrifizierung in den Produktionsprozessen fossile
Brennstoffe zu ersetzen. Gemeinsam mit SSAB und
LKAB sind wir auf dem Weg, Stahlprodukte ohne den

Einsatz fossiler Brennstoffe zu produzieren. Mit
Cementa setzen wir ein Verfahren zur Herstellung von
„fossilfreiem“ Zement um. Ein weiterer Partner ist der
Brennstoffhersteller Preem – hier prüfen wir derzeit
Möglichkeiten, in einem Prozess Wasserstoff zu
verwenden und damit Rohöl durch Abfallprodukte aus
Waldbeständen zu ersetzen.
Wir erkennen ferner an, dass wir nur ein Akteur unter
vielen sind – sowohl in unserem Sektor als auch in der
Wirtschaft insgesamt. Das Ziel dieser Studie war es,
das System, in dem wir arbeiten, im Allgemeinen zu
verstehen. Der Kontext, in dem wir die Veränderung
anstreben, wird durch die komplizierten Interaktionen
von Regierung, Unternehmen, Medien und Einzelpersonen geschaffen.
Wir teilen die Forschung in einem breiteren Rahmen
mit einem Geist der Bescheidenheit und erkennen an,
dass es Andere gibt, die qualifizierter sind als wir, um
Aussagen über mögliche Folgen zu machen – und wir
sind für Gedanken, Überlegungen und Anmerkungen
offen. Wir möchten Sie dazu einladen, uns auf unserem
Weg zu einem Leben ohne fossile Brennstoffe zu
begleiten, und hoffen, dass Sie uns Ihre Fortschritte auf
diesem Weg mitteilen. Wir glauben, dass wir
gemeinsam viel erreichen können.
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Dr. Renee Lertzman ist eine Expertin für Klimapsychologie und hat für diesen Bericht
als externe Beraterin fungiert. Um die Perspektive auf das Themas zu erweitern,
haben wir Dr. Lertzman gebeten, unsere Ergebnisse zu kommentieren. Ihre
Interpretation des vorliegenden Berichts ist separat erhältlich und kann auf der
Webseite Vattenfall.com eingesehen werden.

Dr. Renée Lertzman ist eine international anerkannte
Psychologin und Vordenkerin, die sich dafür einsetzt
den Klimawandel zu bekämpfen und Organisationen bei
ihrer Arbeit für mehr Umweltschutz zu unterstützen.
Durch die Kombination von Psychologie und Umweltwissenschaften, zeigt Renée Lertzman, wie mithilfe
wissenschaftlicher Ansätze Strategien entwickelt
werden können, die den Weg für substanzielle
Veränderungen bereiten können.
Die gebürtige Nordkalifornierin hat mehr als 20 Jahre
Erfahrung in der psychologischen Forschung sowie im
Bereich der Nachhaltigkeit. In ihrer Forschung integriert
sie Verhaltens-, sowie Sozialwissenschaften und
innovative „Designstudien.“ Sie hat einen Master-Abschluss in Umweltkommunikation der Universität von
North Carolina und einen Doktortitel in Sozialwissenschaften von der Universität Cardiff in Großbritannien.
Aufgrund ihrer hervorragenden Reputation, hält sie
regelmäßig Lehrveranstaltungen und führt
Forschungsprojekte für zahlreiche namenhaften
Institutionen wie den World Wildlife Fund (WWF), das
Sozial- und Verhaltenswissenschaftliche Team (SBST)
des Weißen Hauses, das National Center for Atmospheric Research (NOAA)und Universitäten wie die
Columbia University, die Portland State University, die
Royal Roads University, die Lanzhou University, das UK
Energy Research Centre der Oxford University, die
Kommission für Kommunikationspolitik in den
Klimawissenschaften des University College London
und die Radboud University.
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Dr. Lertzman ist darüber hinaus Autorin und Journalistin.
Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Veröffentlichungen
publiziert, wie: The Sun Magazine, Sierra, Pacific
Standard, Orion Magazine, The Ecologist, Climate
Access, DeSmog Blog, Sustainable Brands und
Sightline. Weitere Publikationen umfassen Beiträge für:
The Guardian, The New York Times, Bloomberg CityLab,
The Washington Post, The Hollywood Reporter, Vice,
Huffington Post, The Correspondent (NL), Cambridge TV
(UK), Climate One im Commonwealth Club, Oregon
Public Radio, National Public Radio, der TED Radio Hour
und BBC. Ihr Buch “Environmental Melancholia”
(Routledge Verlag) wurde Im Jahr 2015 veröffentlicht.
Seit 2001 lehrt Dr. Lertzman zum Thema Psychologie
des Klimawandels und der Umwelt. Sie unterstützt
darüber hinaus Unternehmen dabei, innovative Ansätze
umzusetzen, um gesellschaftliche Beteiligung und
Engagement für ökologische Fragestellungen zu
fördern. Dabei geht es darum, wie man effizient und
geschickt erklärt, informiert und das Bewusstsein für die
Problematik schärft. Im Idealfall sollen wissenschaftliche
Informationen und das Problembewusstsein über die
menschlichen Einflüsse auf das Ökosystem zusammen
gedacht werden.

„Wir wissen, dass es tödliche und katastrophale Folgen haben kann,
nicht auf unsere ökologische Situation zu reagieren. Vielleicht ist jetzt
die Zeit reif, um unsere Aufmerksamkeit verstärkt auf Erkenntnisse zu
richten, die aus jahrzehntelanger klinischer, psychoanalytischer und
therapeutischer Praxis hervorgegangen sind. Statt uns wie ein
überheblicher Therapeut zu verhalten, der einen Patienten maßregelt,
weil er zu langsam, zu neurotisch oder unfähig ist, der Wahrheit ins
Auge zu sehen, können wir aus den Prinzipien guter
psychoanalytischer Praktiken lernen, indem wir die richtigen Wege
finden, zu informieren, zu inspirieren und zu handeln, statt zu lähmen.
Dies geht über Wohlfühlkampagnen hinaus, die sich ausschließlich
auf Lösungen und Verbraucherentscheidungen konzentrieren: Es
bedeutet, Kommunikationsstrategien zu entwickeln, welche die
wahrhaft erschreckende und überwältigende Natur der unzähligen
ökologischen Bedrohungen, denen wir uns gegenübersehen,
anerkennen und uns gleichzeitig zu praktischen Maßnahmen anleiten
können.
Menschen heilen und verändern sich, wenn sie sich unterstützt,
verstanden und herausgefordert fühlen. Ein guter Anfang könnte darin
bestehen, das Konzept der „öffentlichen Apathie“ ganz abzuschaffen.“
Renee Lertzman
reneelertzman.com/the-myth-of-apathy

Dr. Renée Lertzman wohnt nördlich von San Francisco.
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Methodik und
Quellen
Für die Erstellung dieses Berichts wurden folgende Quellen
verwendet:
Eine von TNS Kantar durchgeführte Umfrage unter einer national
repräsentativen Auswahl von Erwachsenen in Dänemark, Schweden,
Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Finnland und den
Niederlanden. Insgesamt wurden n=7220 Erwachsene vom 18.
November bis zum 2. Dezember 2019 befragt (gleichmäßig auf die
aufgelisteten Länder verteilt).
Eine Analyse der Medienlandschaft von Online-Artikeln über den
Klimawandel in Tier-1-Medien in Dänemark, Schweden, Frankreich,
Deutschland, Großbritannien, Finnland und den Niederlanden,
durchgeführt über die analytische Plattform Quid. Quid ist eine
kontextbezogene KI-Plattform, die eine Vielzahl aktueller Berichte
durchsucht, analysiert und visualisiert, um einen strategischen
Überblick über die bestehende Landschaft zu einem bestimmten
Thema zu liefern. Die Analyse umfasst Online-Artikel, die in der Zeit
vom 12. Dezember 2018 bis zum 12. Dezember 2019 veröffentlicht
wurden.
Eine Analyse von Dialogen in den sozialen Medien, die Erwähnungen
des Klimawandels in Dänemark, Schweden, Frankreich, Deutschland,
Großbritannien, Finnland und den Niederlanden enthalten,
durchgeführt mit dem Social Listening Tool Talkwalker. Talkwalker ist
eine Softwareplattform für Online- und Sozialdatenanalysen, die auf
Zuhören, Analyse und Berichterstattung spezialisiert ist. Die Analyse
umfasst Online-Artikel, die in der Zeit vom 12. Dezember 2018 bis zum
12. Dezember 2019 veröffentlicht wurden.
Externe akademische Referenzen: Details sind den jeweiligen
Fußnoten zu entnehmen.

