
Unsere Welt – Unser Klima – 
Unser Verhalten
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Wir dürfen auf einem Planeten leben, der 
uns wunderbare Grundlagen zur Verfügung 
stellt, um ein in jeder Hinsicht menschenwür-
diges und darüber hinaus auch erfülltes Le-
ben zu führen. Gleichzeitig tragen wir durch 
unser Verhalten dazu bei, dass wir uns genau 
dieser Grundlagen berauben und die Rah-
menbedingungen, in denen wir in Zukunft 
leben werden, sich deutlich verschlechtern.

Dabei ist das Thema Klimawandel in den Me-
dien zunehmend prominent, seit vielen Jahren 

gut erforscht und bekannt. Auf der Ebene des 
Wissens ist uns Menschen klar, dass es nicht 
nur um den Klimawandel, sondern generell 
um den menschlichen Umgang mit den durch 
die Erde bereitgestellten Ressourcen geht. Das 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 
stellt schon seit vielen Jahren Forschungser-
gebnisse bereit, die deutlich machen, dass der 
menschengemachte Klimawandel eine ganze 
Reihe riskanter, durch Wechselwirkungen mit-
einander verbundener Veränderungen in un-
serem Ökosystem verursacht. Das Modell der 

Whitepaper

Mit diesem Whitepaper möchten wir den Blick auf die Frage lenken, warum es im Rah-
men der Klimakrise so schwierig erscheint, dass „endlich etwas passiert“. Wir skizzieren 
hier die Problematik der komplexen Zusammenhänge unseres Ökosystems und warum 
es wichtig ist, dass wir alle unser Verhalten ändern. Gleichzeitig ist es einfach nur mensch-
lich, dass wir dies nicht - oder nicht hinreichend genug - tun. In diesem Artikel führen wir 
Erkenntnisse aus der Verhaltenspsychologie auf, die dabei helfen können, diese Hürde zu 
überwinden. Viel Spaß bei der Lektüre – und natürlich auch bei der Umsetzung.
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planetaren Grenzen macht deutlich, dass es 
mehrere Parameter gibt, bei denen bereits kri-
tische Schwellenwerte überschritten wurden.

Der Klimawandel ist somit nicht die einzige 
gravierende globale Umweltveränderung. Zu-
sammen mit dem Rückgang der biologischen 
Vielfalt kommt beiden Themen für unser Le-
benssystem jedoch eine besondere Bedeu-
tung zu. Um selbstbeschleunigende Prozesse, 
die durch Wechselwirkungen und Überschrei-
ten von Kipppunkten ausgelöst  werden, zu 
begrenzen, verbleibt uns nur noch ein kleines 
Zeitfenster von wenigen Jahren.   Je schneller 
wir diese Prozesse unterbrechen, desto gerin-
ger sind die negativen Folgen.  Das wird nur 
funktionieren, wenn wir alle einen Teil dazu 
beitragen, die Richtung, die wir durch unsere 
Lebensweise und unser Verhalten eingeschla-
gen haben, zu ändern.

Es braucht gemeinsame Veränderungen, jeder 
von uns ist mitverantwortlich, aber auch jeder 
von uns kann sich wertschöpfend einbringen 
und die zukünftige Richtung mitbestimmen.

Worum geht es? Um neues Den-
ken und Handeln!
Was hat der Hitzetod oder das dürrebedingte 
Verhungern eines uns unbekannten Menschen 
in einem fernen Land  mit unserem Konsum-
verhalten zu tun?  Auf den ersten Blick nichts, 
und das ist das scheinbar Schöne und Be-
hagliche.  Wenn man aber genauer hinschaut, 

hat es eine ganze Menge miteinander zu tun: 
Denn wie wir uns ernähren, fortbewegen und 
welchen  Lebensstil  wir pflegen, wirkt sich 
massiv auf das weltweite Klima aus, mit all den 
Folgen, die wir zwar nicht direkt erkennen, die 
aber trotzdem Realität sind und zunehmend 
auch für uns direkt spürbar werden.

Würden wir stattdessen durch unser Verhalten 
nachweislich einem direkten Nachbarn scha-
den, wären wir womöglich mit einer Anklage 
konfrontiert.  Doch gerade die „Unoffensicht-
lichkeit“ lässt uns unsere liebgewonnenen Ge-
wohnheiten aufrechterhalten – sei es im indivi-
duellen Lebensstil, in den Geschäftsmodellen 
eines Unternehmens oder dem Gesetzes- und 
Regelwerk von Institutionen. 
 
Und genau darum geht es:  Jeder Einzelne von 
uns trägt zur Klimakrise bei, durch die Art und 
Weise, wie wir leben und arbeiten.  Und genau 
so ist jeder Einzelne von uns auch dazu in der 
Lage, zur Lösung der Klimakrise beizutragen. 
Was wir dazu brauchen, ist eine Veränderung 
im Denken, Handeln und in unserer Einstel-
lung.

Warum ist es so schwierig, etwas 
am Verhalten zu ändern?
Wir wissen also genug über die Umwelt- und 
Klimakrise, um aktiv zu werden, trotzdem tun 
wir uns oft schwer. Warum ist das eigentlich 
so? Warum steigen wir nicht einfach aus unse-
ren Gewohnheitsmustern aus? 
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Abbildung 1: Planetare Grenzen (Quelle: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung)

https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/planetare-grenzen-wechselwirkungen-im-erdsystem-verstaerken-menschgemachte-veraenderungen
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Wir Menschen verhalten uns in der Regel völlig 
sinnvoll und logisch – vor dem Hintergrund un-
serer individuellen Wahrnehmung. Verhalten 
basiert dabei oft auf unseren persönlichen 
Zielen, Werten und Interessen, häufig jedoch 
auch auf der Basis unserer Gewohnheiten, d.h. 
dem Teil unseres Verhaltens, der größtenteils 
unterschwellig „im Hintergrund“ abläuft. Eine 
Möglichkeit, um unser Verhalten zu ändern, 
besteht darin, dass wird die Rahmenbedin-
gungen, unter denen wir agieren, „modifizie-
ren“.

Um dies zu erreichen, gib es mehrere Ansatz- 
punkte:
• Wir können dafür sorgen, dass die Vorteile 

stärker werden, die für die Übernahme der 
neuen Gewohnheiten sprechen.

• Wir können die Nachteile beseitigen oder 
reduzieren, die neue Gewohnheiten mit 
sich bringen würden.

• Wir können die Vorteile beseitigen oder ab-
schwächen, die für die Beibehaltung der 
bisherigen Gewohnheiten sprechen.

• Wir können die Nachteile vergrößern, die 
es hat, bisherige Gewohnheiten  beizube-
halten.

Erkenntnisse aus der Klimapsy-
chologie

Aus der Psychologie wissen wir, was passieren 
muss, damit sich Verhalten ändern kann. Ge-
rade im Bereich des Umwelt- und Klimaschut-
zes gibt es jedoch Hürden, die dazu führen, 
dass wir allein durch das Wissen um die Not-
wendigkeit zum Handeln nicht zwangsläufig 
ins Handeln kommen, nämlich unsere ange-
borenen und erlernten Reaktionsmuster auf 
Bedrohungen (vgl. Abbildung 2).

Weitere Erkenntnisse
Neben der subjektiv fehlenden konkreten Be-
drohung haben Psychologen erforscht, wel-
chen inneren Logiken wir folgen, um unser 
Nicht-Handeln uns selbst gegenüber zu recht-
fertigen. Häufig sind Gedanken wie diese 
handlungsleitend:
• „Ich bin nicht verpflichtet oder direkt aufge-

fordert etwas zu ändern, also sollen sich da-
rum erstmal andere kümmern (die Politik, 
Unternehmen, NGOs etc.).“ 

• „Was andere in meinem Umfeld machen 
oder haben,  das will ich auch.“ Dahinter 
steht die Idee, dass ich durch umwelt- und 
klimaschützendes Verhalten Nachteile in 
meiner Lebensqualität in Kauf nehmen 
muss. 

• „Ich richte meine Aufmerksamkeit auf das 
Angenehme  und lasse es mir gut gehen, 
solange ich und mein direktes Umfeld nicht 
persönlich betroffen sind.“  

Unsere Reizmechanismen und Reaktionsmuster
Auf welche Art von bedrohlichen 
Reizen reagieren wir am 
stärksten?

• unmittelbar
• konkret
• bekannt (bereits erlebt)
• linear-kausal (wenn, dann...)
• direkt erfahrbar
• persönlich betroffen

Die Klimakrise ist...

• prozesshaft und schleichend
• abstrakt und verwoben
• erstmalig in der Menschheitsgeschichte
• systemisch-komplex
• stark zeitverzögert, nur großräumig 

vorhersehbar
• eigene Betroffenheit nicht planbar, 

abschätzbar

Fazit: die Klimakrise regt uns trotz ihrer großen Brisanz nicht zum sofortigen Handeln an.

Abbildung 2: Klimakrise und gefühlte Bedrohung
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• „Bisher hat die Menschheit noch jedes Pro-
blem gelöst. Das wird ihr hier auch gelin-
gen.“ Dahinter steht oft der Glaube an eine 
brillante technische Lösung, mit der wir die 
Klimakrise bewältigen können, ohne unser 
Verhalten ändern zu müssen. 

• „Ich allein kann ja nichts ändern.“  

Wichtig: Keiner dieser Gedanken ist schlecht 
oder verwerflich. All dies sind ganz normale 
Muster, die in jedem von uns auch im Alltag 
wirksam sind. Richtig ist aber auch: Wenn wir 
gemeinsam etwas gegen die Klimakrise tun 
wollen, dann müssen wir erkennen, wie wir 
trotz dieser untätigkeitsförderlichen Muster ins 
Handeln kommen.

Wie es trotzdem gelingen kann
Es gibt Untersuchungen und Erkenntnisse 
dazu, wie es uns gelingen kann, Handlungs-
barrieren zu überwinden und unser Verhalten 
nachhaltig zu verändern. Diese Erkenntnisse 
nehmen Bezug auf unsere unbewussten Ge-
wohnheiten und darauf, umweltschädliche 
Gewohnheiten zu erkennen und neue Ge-
wohnheiten zu erlernen. (Unser Buchtipp: 
Good Habits, Bad Habits - Gewohnheiten für 
immer ändern, von Wendy Wood, erschienen 
im Piper Verlag).
• Phase 1 beschreibt unser gewohntes Han-

deln im Alltag. Einiges davon trägt mög-
licherweise schon zum Umwelt- und Kli-

maschutz bei, vieles möglicherweise aber 
nicht. Oft fällt uns das gar nicht auf, weil wir 
darauf nicht achten. 

• In Phase 2 werden Gewohnheiten bewusst 
und können hinterfragt werden: Dazu ist es 
nötig, unser Alltagshandeln zu reflektieren 
und die Handlungsweisen zu identifizieren, 
bei denen wir besser werden können.

• Phase 3 beschreibt einen nachfolgenden 
Erprobungs- und Austauschprozess: Wel-
ches alternative Handeln ist denkbar und 
realisierbar? Nun geht es darum, konkret zu 
werden, auszuprobieren und zu trainieren. 

• In Phase 4 haben sich durch dauerhaftes 
Wiederholen neue Gewohnheiten ausge-
bildet, die als ‚normal‘ erlebt werden - das 
spart Energie und Zeit und fühlt sich zu-
dem gut an. 

Los geht’s
Hier ist ein Leitfaden, um das beschriebene 
Vorgehen in der Praxis auszuprobieren und 
vielleicht auch andere zum Mitmachen anzu-
regen:
• Lassen Sie zunächst Ihren Alltag Revue 

passieren: Wie sieht dieser bei Ihnen aus 
(Mobilität, Essen, Energieverbrauch, Kon-
sumverhalten etc.)? Wo könnte sich eine 
Gewohnheit verbergen, die Sie ändern 
möchten? Vielleicht hilft Ihnen bei diesem 
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Abbildung 3: Erlernen neuer Gewohnheiten
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Schritt auch die Bestimmung Ihres ökolo-
gischen Fußabdrucks weiter, den Sie mit 
einem CO2-Rechner wie dem des Umwelt-
bundesamts (uba.co2-rechner.de/de_DE/) 
berechnen können. Forschen Sie nach und 
eignen Sie sich Wissen an – die Zusam-
menhänge sind nicht immer auf den ers-
ten Blick offensichtlich.

• Ordnen Sie dann Ihre Gewohnheiten unter 
dem Aspekt des Umwelt- und Klimaschut-
zes ein: Worin könnten Sie sich verbessern? 
Wo sind Ihre größten Hebel? Und was ist 
aus Ihrer Sicht realisierbar? 

• Tipp: Suchen Sie sich ruhig Dinge aus, bei 
denen auch Ihr Umfeld eine Veränderung 
bemerken würde – das hilft dabei, in der 
Umsetzung am Ball zu bleiben. 

• Werden Sie konkret: Benennen Sie 2-3 Ver-
haltensänderungen und definieren Sie 
auch Kriterien, anhand derer Sie für sich 
feststellen können, ob Sie erfolgreich sind.

• Nun geht es an die Umsetzung. Geben Sie 
ruhig Ihre Ziele im Umfeld bekannt – viel-
leicht gelingt es Ihnen ja sogar, Mitstreiter 
zu gewinnen. Manchmal kann auch ein 
kleiner Wettstreit unterstützen. 

• Auf dem Weg zur Gewohnheit: Gönnen 
Sie sich Belohnungen, wenn Sie Teilziele 

erreicht haben. Damit sich eine neue Ge-
wohnheit bildet, brauchen Sie ein wenig Ge-
duld und Zeit. Als ungefähre Richtschnur: 
Wenn sie regelmäßig über mindestens 
sechs Wochen hinweg ein neues Verhalten 
an den Tag legen, werden Sie merken, wie 
Sie immer weniger Aufmerksamkeit und 
bewusste Selbstkontrolle dafür benötigen.

• Eine gute Gewohnheit: Spätestens, wenn 
Sie durch andere Menschen auf Verhal-
ten angesprochen werden, welches für 
Sie mittlerweile ganz selbstverständlich 
geworden sind, wissen Sie, dass Sie es ge-
schafft haben. Und das ist möglicherweise 
auch eine gute Gelegenheit, um andere zu 
inspirieren.

Das Entwickeln neuer Gewohnheiten erfolgt 
nicht nur auf der Ebene des Einzelnen. Neue 
Gewohnheiten können sich auch in Familien, 
in Teams oder ganzen Organisationen aus-
prägen. Wenn wir erfolgreich darin sind, neue 
Gewohnheiten für uns selbst zielgerichtet 
zu entwickeln und ein Mehr an ökologischer 
Nachhaltigkeit das erklärte Ziel ist, dann lohnt 
es sich, die oben beschrieben Schritte auch in 
größerem Rahmen auszuprobieren und damit 
wirksam dazu beizutragen, dass sich etwas 
verändert – zum Wohle von unserer (Um-)Welt, 
unserem Klima und uns selbst.

http://uba.co2-rechner.de/de_DE/


© by HR4GREEN® GmbH ∙ Goltsteinstraße 9 ∙ D-50968 Köln

Fon: +49 221 71 59 290 ∙ Fax: +49 221 71 59 299 ∙ info@HR4GREEN.com ∙ www.HR4GREEN.com
Seite 6

mailto:info@hr4green.com
https://www.hr4green.com/

