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Unsere Motivation
Tagtäglich treffen wir eine Vielzahl von Entschei-

dungen, die – ob wir es wollen oder nicht – Einfluss 
auf unsere Umwelt und unser globales Klima haben . 
Der anthropogene Klimawandel sowie steigender Res-
sourcenverbrauch und Biodiversitätsverlust sind glo-
bale Problematiken, die verheerende Folgen haben 
werden .1 Die Leidtragenden sind dabei in erster Linie 
diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel und 
Ressourcenverbrauch beigetragen haben: Zukünfti-
ge Generationen und Menschen im globalen Süden .2 
Konkret bedeutet dies, dass im Jahr 2030 durch den 
Klimawandel prognostizierte 100 Millionen Menschen 
mehr in extremer Armut leben werden .3 In Subsahara- 
Afrika, Lateinamerika und Südasien wird erwartet, 
dass 140 Millionen Menschen bis zum Jahr 2050 ihre 
Heimat verlieren .

Der fortwährende Klimawandel und die globalen 
Ungerechtigkeiten zeigen mit aller Deutlichkeit auf: 
Für einen ökologischen und sozialen Wandel braucht 
es eine Verantwortungsübernahme und Änderungen 
in den Konsummustern, Lebensstilen und Wirtschafts-
weisen – insbesondere in Ländern des Globalen Nor-
dens . Nachhaltige Entwicklungspolitik fängt daher bei 
uns an und ist auf eine umfassende Unterstützung von 
engagierten Bürger*innen angewiesen .4

Bewegungen wie Fridays for Future, mit den zahlrei-
chen Untergruppen wie (Grand-)Parents for Future, Ar-
chitects for Future, Artists for Future, Entrepreneurs for 
Future und vielen mehr, zeigen, dass vielen Menschen 
ein schnelles und entschiedenes Handeln für mehr 
Klimagerechtigkeit ein großes Anliegen ist 5 – sie sind 
bereit, sich zu engagieren und aktiv zur Überwindung 
von Klimaungerechtigkeit beizutragen . Dafür fordern 
sie die Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs 
auf max . 1,5 Grad als Umsetzung des Pariser Klimaab-
kommens . Aufgrund seiner ökologischen und sozialen 
Konsequenzen ist das Pariser Klimaabkommen zwangs-
läufig mit einigen entwicklungspolitischen Zielen ver-
woben .6 Trotz der Dringlichkeit des Handelns liegen 
politische Maßnahmen zur konsequenten Förderung 
von klimaschützendem und somit global gerechtem 
Handeln weit hinter dem Bedarf und der sich aus Pri-
vilegien ergebenden Verantwortung zurück . Wir brau-

chen nicht nur ein Umdenken auf individueller Ebene, 
sondern eine gesamtgesellschaftliche Transformation 
auf politischer und wirtschaftlicher Ebene .

Wie kann es gelingen, Engagement für Klimagerech-
tigkeit in der Gesellschaft zu stärken, so dass politische 
Forderungen gehört werden? Wie können wir es schaf-
fen, dass jede Person – für sich und in Gemeinschaft 

– aus dem Gefühl der Verantwortung heraus aus Vor-
sätzen Taten folgen lässt? Wie kann ein Weg aus der 
aktuellen, ungerechten und imperialen Lebensweise 
hin zur gelebten Klimagerechtigkeit und einem Guten 
Leben für alle aussehen? 7 

Obgleich häufig die Ansicht herrscht, auf Aufklä-
rung folge direktes Handeln, erleben Engagierte ins-
besondere in den Bereichen der Entwicklungszusam-
menarbeit und des Umwelt- und Klimaschutzes nicht 
selten, dass 

1 . Menschen den Kampagnen entweder nicht die 
erhoffte Aufmerksamkeit schenken, 

2 . die adressierten Personen die Verantwortung 
von sich weisen oder ihr Handeln für wirkungs-
los halten und 

3 . sie Änderungsbereitschaft verkünden, aber kei-
ne klimarelevanten Verhaltensänderungen fol-
gen lassen . 

Das BMZ (2018) drückt es auf die treffende Weise aus: 
»Wir haben kein Erkenntnisproblem . Wir haben ein 
Handlungsproblem .«

Psychologie als die Lehre des menschlichen Erlebens 
und Verhaltens bietet einen ganzen Werkzeugkasten, 
um eine Brücke zwischen Wissen und Handeln zu schal-
gen – auch in Bezug auf Klimagerechtigkeit . Wie kön-
nen wir Menschen dabei unterstützen, umweltfreund-
lich zu handeln? Wie kommen wir vom Wissen zum 
Handeln? Und wie können wir Menschen motivieren, 
aktiv an einer sozial-ökologischen Transformation mit-
zuwirken – ob durch ihr individuelles Verhalten oder 
durch zivilgesellschaftliches Engagement, z . B . durch 
die Teilnahme an einer Protestaktion oder ihre Mit-
arbeit in einem städtischen Gartenprojekt? Auf diese 
Fragen hat die Wissenschaft der Umwelt psychologie 
interessante Antworten gefunden . Erkenntnisse aus 
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der Sozialpsychologie, aus der anwendungsorientier-
ten Umweltschutz- und Friedenspsychologie sowie 
aus dem Bereich der Klimakommunikation ermögli-
chen es, Handeln für eine klimagerechte Welt zu för-
dern . Das Wissen der im Folgenden unter dem Begriff 
Klimagerechtigkeitspsychologie gefassten Subdiszipli-
nen und die entsprechenden Methoden sind derzeit 
noch wenig verbreitet und aufbereitet . Mit der Arbeit 
des wandelwerk e . V . und des dabei entstandenen, vor-
liegenden Heft möchten wir dazu beitragen, diese Lü-
cke zu schließen .

Das wandelwerk
Der wandelwerk e . V . ist eine Organisation im deutsch-

sprachigen Raum, der durch niedrigschwellige Work-
shops und Vorträge wissenschaftlich fundiertes Wissen 
der Psychologie zu Themen der Nachhaltigkeit, des 
Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Klimagerechtig-
keit vermittelt und für die Praxis aufbereitet . 

Der wandelwerk e . V . ist ein Zusammenschluss von 
Psycholog*innen, die es sich zum Ziel gemacht haben, 
ihre beiden Herzensthemen Psychologie und Klima-
schutz miteinander zu verbinden und somit einen 
aktiven Beitrag hin zu einer sozial-ökologischen Trans-
formation zu leisten . Ursprünglich aus der Initiative 
Psychologie im Umweltschutz (IPU e. V., ↗ ipu-ev.de) 
heraus entstanden, hat der wandelwerk e . V . mit ehren-
amtlichen Workshops und Seminaren begonnen und 
sich dank einer zunehmenden Nachfrage verschiede-
ner Institutionen, Projekte und Bildungseinrichtungen 
innerhalb der letzten Jahre stetig weiterentwickelt . 
Anfang 2019 wurde aus dem Arbeitskreis ein eigener 
Verein, die Zahl der Mitglieder wächst durch die Schu-
lung von Multiplikator*innen und das Workshop-Ange-
bot und die Expertise steigt ebenfalls mit der Zahl der 
Mitglieder . Der wandelwerk e . V . beschäftigt sich seit 
mehreren Jahren vertieft mit der Förderung von indivi-
duellem und/oder kollektivem nachhaltigem Handeln 

– sowohl auf theoretischer als auch praktischer Ebene . 

Ein Großteil der Workshops und Vorträge des wandel-
werk e . V . basieren auf dem Buch »Psychologie im Um-
weltschutz – Handbuch zur Förderung nachhaltigen 

Handelns« (zum kostenlosen Download auf: ↗ wandel-
wer  k.org/materialien) und beschäftigen sich mit indi-
viduellen Verhaltensänderungen, z . B . der Motivation 
für persönlichem, fairen Kleidungskonsum . Dabei 
werden hauptsächlich die psychologischen Konzepte 
Problembewusstsein, Verantwortungsgefühl, Selbst-
wirksamkeit, Soziale Normen, Kosten & Nutzen, Inten-
tions-Verhaltens-Lücke, Gewohnheiten und Emotionen 
behandelt . Weitere Inhalte sind Klimakommunikation, 
Wohlbefinden und Konsumverhalten, Naturverbun-
denheit und Achtsamkeit . In Workshops, aber auch 
zunehmend als umweltpsychologische Berater*innen 
arbeitet der wandelwerk e . V . mit Nichtregierungsorga-
nisationen (NROs) die Bedeutung dieser Erkenntnisse 
für erfolgreiche Kampagnenarbeit im individuell-pri-
vaten sowie im öffentlichen Bereich heraus . 

https://ipu-ev.de
http://wandel-werk.org/materialien
http://wandel-werk.org/materialien
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Was erwartet dich in diesem Methodenheft?
Das vorliegenden Heft ist ein Begleitheft zum »Hand-

buch zur Psychologie im Umweltschutz« . Die Kenntnis 
der Inhalte des Handbuchs ist Voraussetzung für die 
Handhabung des Methodenhefts .

Das Heft bereitet die vom wandelwerk e . V . langjäh-
rig verwendeten methodischen Kenntnisse zur Ver-
mittlung von umwelt- und klimagerechtigkeitspsy-
chologischem Wissen auf und zielt darauf ab, dieses 
Wissen praktisch erfahr- und erlebbar zu machen . Es 
ist im Rahmen einer Schulung von Multiplikator*in-
nen für den wandelwerk e . V . entstanden – für Perso-
nen, die selbst für eine NRO tätig sind und sich die 
Vorantreibung von Umweltschutz, Nachhaltigkeit 
und Klimagerechtigkeit in der Gesellschaft zum Ziel 
gesetzt haben . Die beschriebenen Methoden haben 
sich in unterschiedlichen Workshopformaten – in prä-
senz, digital, 2-stündig bis hin zu mehrtägigen Block-
seminaren – und für unterschiedlichste Zielgruppen 
bewährt . Teilweise sind dies Methoden, die mögli-
cherweise aus anderen Bereichen bekannt sind, wie 
beispielsweise der Canvas (S . 62), der in der Wirtschaft 
und Projektplanung Anwendung findet, oder das em-
pathische Zuhören (S . 75), welches im Live-Coaching 
bekannt ist und in der Mediation verwendet wird . Die 
Methoden wurden von uns spezifisch für den Themen-
bereich und das Geben von Workshops in der Umwelt-
schutzpsychologie und/oder Klimagerechtigkeit abge-
wandelt .

Der Vertiefungsteil ist inhaltlich an den Kapiteln des 
Handbuchs ausgerichtet, wobei der Fokus auf der Ver-
mittlung von Klimagerechtigkeitspsychologie liegt . 
Zusätzlich gibt es Teile, die für die Rahmenbedingun-
gen eines gelungenen Workshops wichtig sind: Diese 
beinhalten Methoden zur Vorbereitung, zum Einstieg 
und Kennenlernen sowie zum Abschluss und Feedback . 
Außerdem weisen  Einschübe auf interessantes (weiter-
führendes) Wissen und Kontroversen in den Bereichen 
Psychologie und Klimagerechtigkeit hin .

Für wen ist dieses Heft geschrieben?
Dieses Heft richtet sich an Workshopleitende und 

an alle Interessierten, die Methoden und Hintergrund-
wissen zur Verbindung von Klimagerechtigkeit und 
Psychologie kennenlernen möchten . Wenn du es zur 
praktischen Gestaltung deiner eigenen Workshops 
verwenden möchtest, bringst du im besten Fall folgen-
de Voraussetzungen mit: 

• Du hast Vorwissen in psychologischen Themen-
bereichen (im besten Fall ein abgeschlossenes Psy-
chologiestudium) .

• Du bist mit den Inhalten des »Handbuchs zur Psy-
chologie im Umweltschutz« vertraut .

• Du hast dich mit Themen der Klimagerechtigkeit 
auseinandergesetzt .

• Du hast praktische Erfahrungen in der Bildungs-
arbeit für Nachhaltigen Entwicklung .
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Wie arbeite ich mit den beschriebenen Methoden?

Zu jeder Methode findest du folgende Angaben: 

Ziel: Hier ist das Ziel der jeweiligen Methode in ein bis 
zwei Sätzen im Präsens formuliert . Dieses kannst du, 
wenn du möchtest, direkt in deinen → Ablaufplan ko-
pieren .

Zeit: Hier ist die ungefähre Zeit, die du für die Durch-
führung der Methode benötigst, angegeben . Wenn die 
Zeit aufgrund unterschiedlicher Faktoren (beispiels-
weise weil mehr oder weniger TN bei der Methode be-
teiligt sind) sehr stark variiert, findest du in Klammern 
die Referenzgröße, auf die sich die Zeitangabe bezieht, 
z . B . »ca . 20–30 Min . (für 10 TN)« .

Anzahl TN: Hier findest du Informationen darüber, wie 
viele TN du brauchst, um die Methode sinnvoll durch-
führen zu können . Dabei gibt es die Angaben:
• »mind . X TN«, was bedeutet, dass die Methode mit 

weniger TN nicht gut funktioniert, es nach oben 
aber theoretisch keine Grenze gibt .

• »max . X TN«, was bedeutet, dass die Methode mit 
mehr TN nicht gut funktioniert, es nach unten aber 
theoretisch keine Grenze gibt .

• »X–Z TN«, was bedeutet, dass es sowohl eine Unter- 
als eine Obergrenze zur sinnvollen Durchführung 
der Methode gibt . 

• »beliebig«, was bedeutet, dass es egal ist, wie viele 
TN an der Methode beteiligt sind . 

Material: Hier findest du die Materialien, die du zur 
Durchführung der Methode benötigst .

Ablauf: Am Ende des Ablaufes findest du bei einigen 
Methoden Beispielmaterial sowie Variationen und Al-
ternativen . Dabei beschreiben Variationen kleine Ab-
änderungen, wohingegen Alternativen eine andere 
Methode aufzeigen, die dasselbe Ziel hat .

Bei einigen Methoden ist eine digitale Variation be-
schrieben, bei anderen nicht, da wir diese noch nicht 
selbst im digitalen Raum erprobt haben oder aber, weil 
sich diese Methode einfach ins digitale »übersetzen« 
lässt . Austauschformate in Kleingruppen kannst du bei-
spielsweise immer in Breakout-Sessions durchführen, 
bei schriftlichen Sammlungen im Plenum bietet sich 
das Nutzen eines zumeist in Video-Konferenz-tools in-
tegrierten Whiteboards an . Einzel-Reflexionen können 
die TN meist gut alleine am PC zu Hause unter deiner 
Anleitung durchführen . In diesem Fall kann es ange-
nehmer für die TN sein, wenn sie für die Zeit der Übung 
ihre Kamera ausschalten, um ganz bei sich zu sein . 

Es ist gut möglich, dass dir weitere Variationen zu 
bestimmten Methoden einfallen oder dass du mehr 
oder weniger Zeit benötigst . Dies ist natürlich auch 
von der jeweiligen Zielgruppe deines Workshops ab-
hängig . Wenn du solche Abweichungen bemerkst, 
fühle dich frei,  durch eigene Notizen das Methoden-
heft deinen Bedürfnissen entsprechend anzupassen . 
Es ist als Rahmen gedacht, der dich nicht einengt, son-
dern dir Orienterung und Inspiration gibt . 
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Methoden zum Einstieg 
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Vorbereitung
Am Anfang steht der Ablaufplan 

Am Anfang jedes guten Workshops oder Seminars 
steht ein gut durchdachter Ablaufplan . Um einen rei-
bungslosen Ablauf deines Workshops zu ermöglichen, 
kannst du dir so im Vorfeld Gedanken machen, was 
wann wie in deinem Workshop passiert und was du 
dazu brauchst . Je spezifischer du die einzelnen Slots 
durchdenkst, desto einfacher wird es später, spon-
tan auf Probleme und Unerwartetes zu reagieren . In 
den letzten Jahren unserer eigenen Workshop-Praxis 
haben wir gute Erfahrungen mit einem Ablaufplan 
gemacht, der mindestens die folgenden Angaben be-
inhaltet: 

Workshopziel(e): Was sind deine persönlichen Ziele für 
den Workshop oder das Seminar? Was wissen die Teil-
nehmenden (TN) am Ende des Workshops bzw . was ist 
bei ihnen anders? Formuliere nicht mehr als drei Ziele 
im Präsens, um dich in den Zielzustand hineinzuver-
setzen .

Zeit: Wie viel Zeit planst du für den jeweiligen Slot 
ein? Hier kannst du neben der Start- und Endzeit auch 
noch die Dauer in einer extra Spalte festhalten, um den 
Überblick zu behalten, wie lange welcher Slot braucht .

Ziel: Was möchtest du mit dem jeweiligen Slot errei-
chen? Das Ziel formulierst du am besten im Präsens, 
also z . B . »Die Teilnehmenden kennen wichtige Kon-
zepte der Klimagerechtigkeit .«

Inhalte: Welche Inhalte möchtest du vermitteln? Hier 
kannst du stichpunktartig festhalten, welchen thema-
tischen Fokus dieser Block hat .

 

Methode: Welche Methode verwendest du für die Ver-
mittlung der Inhalte? Teilst du die Gruppe dafür noch-
mals in Kleingruppen auf?

Material: Welches Material benötigst du dazu? Wer-
den Flipcharts, Stifte, ein Beamer o . Ä, verwendet?

Wer: Bei einem Workshop mit mehreren WLen ist es 
wichtig, sich im Vorfeld abzusprechen, wer für wel-
chen Teil Verantwortung übernimmt und diesen im 
Workshop anleitet . Auch für die WL ohne Verantwor-
tung für einen Block ist es wichtig zu wissen, ob sie 
sich zurücklehnen kann oder unterstützend zur Seite 
steht (z . B . als Moderation bei Fragen) .

Anmerkungen: Hier kannst du Anmerkungen für den 
jeweiligen Slot einfügen, z . B . möchtest du beispiels-
weise noch eine Quelle recherchieren oder musst du 
noch Materialien besorgen oder drucken? 

Im → Anhang siehst du, wie ein solcher Ablaufplan 
beispielsweise aussehen kann . 
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Was macht einen gelungenen Workshop aus?
Jeder Workshop ist anders und birgt seine eigenen 

Herausforderungen . Dennoch haben wir in unserer 
Arbeit als Bildungsreferent*innen folgende Prinzipien 
identifiziert, die wir für einen gelungenen Workshop 
hilfreich finden: 

Kenne deine Zielgruppe
Mache dich noch vor dem Workshop mit deiner Ziel-

gruppe vertraut . Welches Vorwissen bringen die TN 
mit, welche Erwartungen haben sie womöglich, wel-
che Sprache spricht die Zielgruppe und wie möchtest 
du das in deiner Workshopkonzeption berücksichti-
gen? Hierfür lohnt es sich, einmal mehr bei dem oder 
der Veranstalter*in nachzuhaken! Es mag vielleicht 
banal klingen, jedoch hat jede*r uns bekannte WL 
mindestens eine Geschichte eines Workshops zu be-
richten, bei dem die TN plötzlich aus einer nicht er-
warteten Zielgruppe stammten . Beim Thema Klimage-
rechtigkeit ist es besonders relevant, herauszufinden, 
ob TN sich bisher vor allem mit Klimaschutz, Klimage-
rechtigkeit, Umweltschutz oder Naturschutz beschäf-
tigt haben .

Gute Atmosphäre schaffen
Schaffe durch angemessene Rahmenbedingungen 

(Raumgröße, angenehmes Licht und Temperatur, Ver-
pflegung,  . . .) eine angenehme Atmosphäre . Denn so 
lässt es sich besser lernen und der Workshop bereitet 
dir und den TN mehr Freude .

Roter Faden und Zeitmanagement 
Dein Workshop sollte im Gesamtkonzept einen ro-

ten Faden haben, der in erster Linie für dich selbst 
nachvollziehbar ist . So hast du stets den übergeordne-
ten Ablauf des Workshops vor Augen und vermeidest 
es, inhaltliche »Hänger« zu haben . Wenn Abschnitte 
länger dauern als geplant, machst du dies nach Mög-
lichkeit transparent und schließt im besten Fall einen 
Vorschlag an, wie damit umzugehen ist . Um den TN 
Klarheit und Struktur zu geben, solltest du zu Beginn 
von Arbeitsphasen klare Zeitangaben machen und 

das Ende schon einige Minuten vorher ankündigen . 
Wichtig: Plane Puffer sowohl für Zeitverzögerungen 
als auch für Diskussionen und Rückfragen in deinen 
Ablaufplan ein und stelle sicher, dass dein Workshop 
genügend Pausen hat!

Das Prinzip des Einatmens und Ausatmens 
Für die TN ist es weder angenehm die ganze Zeit zuzu-

hören (einatmen) noch die ganze Zeit selbst Output, z . B . 
in Gruppenarbeitsphasen, zu geben (ausatmen) . Du hast 
vielleicht selbst schon einmal die Erfahrung gemacht, in 
einem langen Vortrag ohne Mitsprachemöglichkeit zu 
sitzen oder dich zu Gruppenarbeit gezwungen zu füh-
len, obwohl du gerade lieber Input bekommen würdest . 
Versuche deshalb bei der Planung eines Workshops die 
Perspektive von TN einzunehmen . Wie fühlt sich das 
Programm an? Habe ich genug Zeit, um meine eigene 
Meinung zu äußern und genug inspirierende Inhalte, 
die mir vermittelt werden? Am besten planst du Work-
shops so, dass sich Methoden des »Einatmens« und des 
»Ausatmens« abwechseln . Bei den Methoden des »Ein-
atmens« ist es auch erfrischend, zwischen den Grup-
pengrößen zu wechseln . Auf einen Großgruppeninput 
kann eine Einzelarbeit folgen, die dann in Zweier-Teams 
besprochen wird .

Klare Kommunikation und Rückversicherung 
Versuche eine Methode noch vor deren Beginn mög-

lichst einfach und klar zu erklären . Wenn du das ge-
tan hast, frage die TN, ob es Rückfragen zum Prozedere 
gibt – so stellst du sicher, dass du alle TN mitnimmst . 
Da viele Fragen oft erst beim Ausführen einer Metho-
de selbst geäußert werden, stehe den TN jederzeit als 
Unterstützung zur Verfügung .
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Prozess- und Gesprächssteuerung 
Als WL hast du die Möglichkeit, aber auch Verant-

wortung den Ablauf des Workshops zu steuern . Dabei 
kannst du sowohl die Gruppe in deine Überlegungen 
mit einbeziehen (z . B . ein Stimmungsbild machen, ob 
man vor der nächsten Methode einen Energizer ma-
chen soll) oder engmaschiger moderieren (z . B . durch 
stringente Moderation darauf hinwirken, dass Diskus-
sionen beim  Thema bleiben) . Falls sich das Gespräch 
vom Thema entfernt, kannst du dies der Gruppe gegen-
über transparent machen – denn manchmal ist eine 
vom Thema abweichende Diskussion gewünscht, wich-
tig und inspirierend . Auch wenn es sich nicht so gut 
anfühlt, kannst du TN bei ausufernden Redebeiträgen 
höflich aber bestimmt unterbrechen – die anderen TN 
werden es dir in der Regel danken! Ein kleiner Tipp: 
Wenn du jemanden fragst »Darf ich Sie einmal unter-
brechen?« konntest du bereits den Redefluss durch-
brechen, ohne dabei unhöflich zu wirken . Damit sich 
TN gehört fühlen, hilft es, die Redebeiträge von Viel-
redner*innen kurz zusammenzufassen . Versuche auch 
dich selbst in deinen eigenen Redebeiträgen kurz zu 
halten .

Störungen haben Vorrang 
Es ist oft das Horror-Szenario vieler WL – gerade hat 

man eine Methode begonnen und plötzlich klappt 
eine Person zusammen oder ein Streit bricht aus . Hier 
gilt: Gebe der Störung Vorrang und nimm dir Zeit, um 
dieses direkte Problem zu klären . Werden derartig 
schwerwiegende Störungen einfach übergangen, um 
im Zeitplan zu bleiben, können sich später Schwierig-
keiten im Gruppenprozess entwickeln: Die Aufmerk-
samkeit der ganzen Gruppe (und womöglich deine 
eigene) würde wahrscheinlich bei dem ungeklärten 
Thema bleiben, so dass ihr den Workshop nicht mit 
voller Energie weiterführen könnt .

Dokumentation 
Dein Workshop kann noch so spannend und inspi-

rierend sein – wenn du wirklich etwas in Menschen 
verändern möchtest, müssen sie sich längerfristig mit 
einem Thema beschäftigen können . Eine gute Doku-
mentation der Workshop-Ergebnisse kann eine lang-
fristige Wirkung deines Workshops erleichtern . Dies 
kann z . B . durch ein Fotoprotokoll geschehen oder ein-
fach dadurch, dass du die verwendete Präsentation im 
Voraus oder im Nachgang zur Verfügung stellst . Du 
kannst auch zu Beginn des Workshops die TN bitten, 
selbst ein Protokoll zu verfassen, das im Anschluss al-
len zur Verfügung gestellt wird .

Fehlerfreundlichkeit 
Nicht jeder Workshop läuft wie geplant und es wird 

immer wieder Punkte geben, mit denen du unzufrie-
den bist . Das ist vollkommen normal! Beharre dann 
nicht auf deinem Ablaufplan, sondern sei mutig Inhal-
te auch kurzfristig zu ändern oder wegzulassen . Wenn 
du dir unsicher bist, wie du beispielsweise weiter ver-
fahren sollst, beziehe die TN selbst, z . B . durch ein kur-
zes Stimmungsbarometer oder Blitzlicht, mit ein . In-
dem du deine Unsicherheit transparent machst, kann 
eine wohlwollende Ebene mit der ganzen Gruppe ent-
stehen , um gemeinsam eine Lösung zu finden - denn 
viele wissen oft mehr als eine*r . Und schlussendlich 
gilt auch: Niemand ist perfekt! 
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Ankommen
Kennenlernen

Der Workshop geht los und die TN möchten dich, 
aber auch sich untereinander kennen lernen .Mit 
einem guten Einstieg schaffst du eine gemeinsame 
Arbeitsebene und stellst sicher, dass alle TN auch wirk-
lich mit ihren Gedanken präsent sind – das ist sowohl 
für das Gruppengefühl als auch für die Effektivität des 
Workshops wichtig . Ganz zu Beginn eines Workshops 
ist es deshalb gut, allen TN kurz die Möglichkeit zu 
geben, etwas zu sagen, damit sie sich gehört fühlen . 
Während bei kleineren Gruppen (max . 10 TN) und/oder 
längerer Zeit alle zu Wort kommen können (z . B . bei 
einer Vorstellungsrunde), bietet sich bei großen Grup-
pen oder kurzen Workshops ein „Check-In“ in 2–3er 
Gruppen an .

Da es bereits diverse Methodenbücher gibt, in denen 
Methoden zum gemeinsamen Ankommen vorgestellt 
werden, möchten wir an dieser Stelle nur einige unse-
rer Favoriten nennen und weisen auf die verlinkten 
Methodensammlung im Literaturteil hin . 

Blitzlicht: Die TN beantworten in einem Satz oder ei-
nem Wort z . B . die Frage »Wie bin ich gerade hier?« 
oder »Wofür bin ich heute dankbar?« oder  . . .

Check-In mit Bewegung: Die TN stellen reihum mit einer 
Geste dar, wie es ihnen gerade (in Bezug auf den Work-
shop) geht .

Check-In mit ausgelegten Bildkarten: Die TN suchen sich 
(z . B . zum Thema Natur und Klima) eine Karte aus, die die 
Frage »Welches Bild spiegelt am besten deinen eigenen 
Bezug zum Thema / deinen aktuellen inneren Zustand 
wider?« beantwortet . Anschließend teilen die TN im 
Plenum, warum sie sich diese Karte ausgesucht haben .
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Kommunikationsregeln
Für eine gute Lernatmosphäre kann es sinnvoll sein, 

zu Beginn des Workshops Kommunikationsregeln fest-
zulegen . Wenn der Workshop bei einer Gruppe statt-
findet, die noch längere Zeit zusammenarbeiten wird 
oder wenn du ein mehrtägiges Seminar gibst, kann es 
sinnvoll sein, die Kommunikationsregeln gemeinsam 
zu brainstormen und auf einer Flipchart festzuhalten . 
Oft sind Workshops jedoch kürzer und hier können 
Kommunikationsregeln mehr oder weniger detailliert 
präsentiert werden . Folgende Kommunikationsregeln 
haben sich für uns als dienlich erwiesen: 

• Hier ist ein geschützter Raum, die persönlichen 
Beiträge der TN und der WL werden nicht aus dem 
Workshop nach außen getragen .

• Wir bemühen uns um gendergerechte und hierar-
chiefreie Sprache .

• Rassistischen und menschenverachtenden Positio-
nen werden wir uns entschiedenen entgegenstellen . 

• Wir halten unsere Beiträge kurz .
• Wir vertreten unsere eigene Meinung und erken-

nen die der anderen an . Keine Meinung ist dabei 
richtig oder falsch .

Wenn du die Kommunikationsregeln vorgestellt hast, 
solltest du unbedingt von allen TN erfragen, ob sie mit 
diesen Regeln mitgehen und ggf . erfragen, ob sie Er-
gänzungen haben . Damit lädst du die TN dazu ein, sich 
selbst mit den Kommunikationsregeln zu beschäftigen 
und schaffst dir außerdem eine Legitimation für die 
Prozess- und Gesprächssteuerung . 

Weiterhin können folgende Maßnahmen sinnvoll sein:

Erwartungsmanagement: Psychologie kennt nicht die 
Wahrheit, sondern arbeitet in der Regel mit durch-
schnittlichen Zusammenhängen und Mittelwerts-
vergleichen . Die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
unterliegen ebenfalls vielen Verzerrungen (z . B . Orien-
tierung an gesellschaftlichen Normen, wie Geschlecht 
in der Auswertung der Ergebnisse) .

Einführen des Arbeits-Du: Insbesondere im formalen 
Kontext entsteht eine angenehme Arbeitsatmosphäre, 
wenn alle TN und die WL sich untereinander duzen . 

Klärung von Begriffen, die womöglich nicht alle ken-
nen, z . B . »BIPOC«

Einführen von Handzeichen, die die Diskussionen effizi-
enter gestalten können, z . B . Wedeln bei Zustimmung, 
Hände umeinander kreisen, um zu signalisieren, dass 
sich die sprechende Person wiederholt,  . . .
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Energizer
Neben der Vermittlung der Inhalte soll auch die Stim-

mung in der Gruppe nicht zu kurz kommen! Energizer 
oder Warm-Ups (kurz: WUPs) sind eine super Möglich-
keit, eine lockere und angenehme Atmosphäre in dei-
nem Workshop zu schaffen . Gleichzeitig stärken sie das 
Gruppengefühl und hinterlassen bei den TN lustige 
Erinnerungen an den Workshop . 

Auch hier nennen wir nur einige unserer Favoriten 
und weisen auf die verlinkten Methodensammlungen 
im Literaturteil hin .

Au ja!  
(→ s. WUPs und thematische Übungen für Seminare) 

Tofu-Schnitzel-Stall  
Eine vegane Abwandlung von Schafstall .  
(→ s. WUPs und thematische Übungen für Seminare) 

Schnick-Schnack-Schnuck mit Anfeuern  
(→ s. Ideenwerkstatt von morgen)

Go Get It!: Digitaler Energizer, bei dem die TN Gegen-
stände holen sollen, z . B . etwas, das sie schon lange 
nicht mehr benutzt haben oder etwas, das sie zweck-
entfremdet haben . Wer zuerst mit dem Gegenstand 
da ist, hat »gewonnen« . Nach jeder Runde werden ein 
paar Gegenstände vorgestellt . 

Guess The Desk. Digitaler Energizer, bei dem die TN 
ein Foto von ihrem Schreibtisch machen und dieses 
in einen geteilten Workspace hochladen . Dann raten 
alle gemeinsam, welcher Schreibtisch zu welcher TN 
gehört . Wer richtig errät, bekommt einen Punkt, wenn 
der eigene Schreibtisch nicht erraten wird, gibt es ei-
nen weiteren Punkt .
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Erwartungswiese
Zeit: ca . 45–60 Min . (für 15 TN)  Anzahl TN: 5–20 

+ ca . 20–30 Min . beim Workshop-Abschluss

Ziel: Die TN haben die Möglichkeit, ihre Erwar-
tungen und Bedenken bezüglich des Work-
shops zu äußern und zu reflektieren, wie sie 
selbst zum Gelingen des Workshops beitra-
gen können .

Material: Vorbereitete »Erwartungswiese« mit Blu-
men, einer Sonne und Gewitterwolken; 
Marker für alle TN; Moderationskarten in 
drei verschiedenen Farben (z . B . kreisrunde 
rote Moderationskarten für die Blumen, 
gelbe Streifen für die Sonnenstrahlen, wol-
kenförmige blaue Moderationskarten); Pins 
oder Kreppband; ggf . eine visualisierte Le-
gende neben der Wiese mit der jeweiligen 
farbigen Moderationskarte und einer kur-
zen schriftlichen Erklärung

Ablauf:

 ❶ Jede*r TN erhält 2–3 Karten von jeder Sorte . Um al-
len Wünschen und Bedenken gerecht zu werden, 
können noch weitere Karten an einen Ort gelegt 
werden, die sich die TN bei Bedarf zusätzlich ho-
len können .

 ❷ Die WL stellt die Erwartungswiese vor und erklärt 
die Bedeutungen der jeweiligen Komponenten . 
(ca . 5 Min .)

 • Blumen: Die Erwartungen und Wünsche der 
TN an den Workshop

 • Sonne: Was trägt jede*r  zum Workshop bei?
 • Gewitterwolke: Die Befürchtungen der TN .   

Was sollte nicht passieren?

 ❸ Die TN erhalten Zeit, die Fragen für sich alleine zu 
beantworten und ihre Antworten auf den bereit-
gestellten Moderationskarten zu verschriftlichen . 
(ca . 15 Min .)

 ❹ Die TN stellen reihum ihre Erwartungen, Beiträge 
und Befürchtungen in 2–3 Min . pro Person vor und 
heften ihre ausgefüllten Moderationskarten an die 
entsprechende Stelle auf der Erwartungswiese .  
(ca . 30–45 Min .)

 

 ❺ Die WL gibt eine kurze Zusammenfassung der 
Wiese und geht ggf . direkt darauf ein, welche Er-
wartungen aufgrund des Workshopkonzepts ver-
mutlich erfüllt bzw . nicht erfüllt werden . 
(ca . 5 Min .)

 ➏ Am Ende des Workshops wird gemeinsam auf die 
Erwartungswiese geschaut, um zu sehen, ob noch 
Erwartungen offen geblieben sind bzw . sich Be-
fürchtungen bewahrheitet haben und woran das 
womöglich gelegen haben könnte .    
(ca . 20–30 Min .)



23Methoden zum Einstieg – Ankommen

Variation:

digital. Diese Methode lässt sich gut mit dem online tool 
»mural« umsetzen . Die WL bereitet eine Erwartungs-
wiese mit Blumen, Gewitterwolken und einer Sonne vor .
Die WL stellt außerhalb der mural-Wand Sticky Notes 
zur Verfügung, die zu den Elementen der Erwartungs-
wiese passen . Die TN bekommen Zeit (ca . 15 Min .), ihre 
Erwartungen für sich selbst aufzuschreiben, dies kann 
z . B . auch im unsichtbaren Modus passieren . Dann stel-
len die TN ihre Erwartungen reihum vor und kleben ihre 
Sticky Notes in die Blumen, die Gewitterwolken und um 
die Sonne herum auf der mural-Wand . Am Ende des 
Workshops schaut ihr gemeinsam auf die mural-Wand 
und die TN können für erfüllte Erwartungen bzw . aus-
gebliebene Befürchtungen ihre Sticky Notes in bunte 
(Blumen) bzw . blaue (Wolken) umwandeln .

Alternative: 

Erwartungsbaum. Beim Erwartungsbaum werden le-
diglich die Erwartungen der TN eingesammelt . Diese 
werden von den TN auf kreisrunde Moderationskarten 
geschrieben, die dann wie Äpfel an einem auf Flipchart 
gemalten Baum angebracht werden . Unter dem Baum 
ist ein Korb gemalt, in dem am Ende des Workshops 
die »geernteten« Äpfel – also die erfüllten Erwartun-
gen – eingesammelt werden . Bei TN-Zahlen über 20 
empfehlen wir, auf den Erwartungsbaum oder andere 
Methoden der Erwartungsabfrage zurückzugreifen, da 
diese erfahrungsgemäß weniger Zeit pro TN in Anspruch 
nehmen als die Erwartungswiese . (→ s. auch methode n)
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Gallery Walk zum eigenen NRO-Hintergrund
Zeit: ca . 45–65 Min .  Anzahl TN: mind . 6

Ziel:  Die TN visualisieren ihre NRO-Hintergrün-
de, machen aktuelle Herausforderungen 
sichtbar und erhalten Feedback zur eige-
nen NRO-Arbeit .

Material: Flipchart für jede NRO; Flipchart mit abzu-
fragenden Informationen; ggf . Post-its und 
Stifte

Ablauf:

 ❶ Die WL stellt die Methode des Gallery Walks vor . 
Die TN teilen sich entsprechend ihrer NRO-Hinter-
gründe in Kleingruppen auf . (ca . 5 Min .)

 ❷ Die TN arbeiten mit den anderen TN ihrer NRO die 
folgenden Fragen gemeinsam aus und notieren 
ihre Antworten stichpunktartig auf dem Flipchart 
(ca . 15–20 Min .): 

 • Wie lautet der Name eurer NRO?
 • Was macht ihr?  

(Zielgruppe? Was wollt ihr erreichen?  
Was ist euer Bezug zur Klimagerechtigkeit?) 

 • Was läuft aktuell gut in eurer NRO?
 • Was sind gerade die wichtigsten Herausforde-

rungen?

 ❸ Eine Person wird ausgewählt, das Flipchart der 
eigenen NRO zu vertreten, alle anderen TN bewe-
gen sich frei im Raum und sichten die Plakate der 
anderen NROs . Dabei haben sie die Möglichkeit, 
der Vertretungsperson Fragen zu stellen und mit 
ihr zu sprechen . Die Vertretungsperson schreibt 
alle für die NRO wichtigen Anregungen und Fra-
gen auf . (ca . 15–25 Min .) 

 ❹ Die TN kommen wieder zum Plakat ihrer eigenen 
NRO zurück und diskutieren das Feedback der an-
deren TN . (ca . 10–15 Min .)

Variationen:

Silent Gallery Walk. Der Gallery Walk kann auch als 
stiller Gallery Walk angeleitet werden . Hierbei unter-
scheidet sich nur Schritt 3 . Es wird keine Vertretungs-
person ausgewählt . Alle TN bewegen sich frei im Raum, 
sichten die Plakate der anderen NROs, sprechen dabei 
nicht und hinterlassen Post-Its mit Fragen, Kommenta-
ren und Anregungen für die anderen NROs .

Keine gemeinsamen NROs. Die Methode funktioniert 
in abgewandelter Form auch, wenn die TN nicht Mit-
glied derselben NRO sind . Hier entwerfen alle TN für 
sich und ihre NRO ein kleineres Plakat mit den oben 
genannten Fragen . Nun bleibt 1⁄3 der TN für 10–15 Min . 
bei ihren Plakaten und holt sich Anregungen, wäh-
rend die anderen TN herumlaufen . Dies wird mit dem 
zweiten 1⁄3 und dem dritten 1⁄3 wiederholt . Zum Schluss 
können im Plenum die spannendsten Anregungen ge-
sammelt und geteilt werden .

digital. Die TN tauschen sich in Breakout-Sessions 
mit ihrer eigenen NRO aus und entwickeln in einem 
online-tool ein digitales Poster . Für den Austausch 
(Schritt  3) werden die TN in randomisierte Breakout-
Sessions geschickt .
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Kennenlernmatrix 
Zeit:  ca . 40–55 Min . (für 15 TN) Anzahl TN: 5–20

Ziel:  Die TN lernen sich untereinander kennen 
und die Hintergründe der TN sind für alle 
sichtbar im Raum .

Material: Vorbereitetes Flipchart mit den Namen der 
TN in den Zeilen und gewünschte Informa-
tionen über die TN in den Spalten; Modera-
tionskarten; Marker für die TN

Ablauf: 

 ❶ Die WL stellt die Methode der Kennenlernmatrix 
vor und teilt den TN jeweils so viele Moderations-
karten aus wie es Spalten gibt . Es empfiehlt sich 
nicht mehr als drei Informationen abzufragen .  
(ca . 3 Min .)   

 ❷ Die TN erhalten Zeit, die Fragen für sich alleine zu 
beantworten und ihre Antworten auf den bereit-
gestellten Moderationskarten zu verschriftlichen .
(ca . 10 Min .) 

 ❸ Die TN stellen sich reihum in 2–3 Min . pro Person 
anhand der ihnen zugeordneten Zeile vor und 
heften ihre ausgefüllten Moderationskarten an 
das Flipchart . (ca . 30–45 Min .)

Mögliche abzufragende Informationen in den Spalten:  

• »Das bringe ich mit in den Workshop«

• »Das möchte ich gerne im Workshop lernen«

• »Meine Berührungspunkte mit Klimagerechtigkeit«

• »Privat bin ich«  
(was sind Dinge, über die sich die TN definieren, 
die nichts mit den Inhalten des Workshops zu tun 
haben?)

• »Meine aktuelle Tätigkeit«

• »Wenn ich das mache,  
fühlt sich mein Leben sinnvoll an«

• »Mein Lieblingsessen«

• »Dieses Lied beschreibt mein Leben am besten« 
(Lieder können im Anschluss für eine Gruppen-
Playlist genutzt werden)

•  . . .
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Inhaltlicher Einstieg
Hintergrundwissen Klimagerechtigkeit: Geschichte der Klimagerechtigkeit

Der Klimawandel stellt eine Bedrohung für uns 
alle dar, insbesondere jedoch für die Menschen des 
globalen Südens . Diejenigen, die am wenigsten zum 
Klimawandel beigetragen haben, leiden darunter am 
meisten, wohingegen die Hauptverursacher*innen 

– die Menschen des globalen Nordens – am meisten 
Ressourcen haben, um sich gegen die Folgen des Kli-
mawandels abzusichern . Klimagerechtigkeit hebt die 
gemeinsame Verantwortung, die Schäden des Klima-
wandels einzudämmen sowie die besondere Verant-
wortung der Verursacher*innen hervor . Um ein paar 
Beispiele zu nennen: Wenn der Meeresspiegel steigt, 
baut Holland schwimmende Städte, wohingegen in 
Bangladesh die Menschen sterben . Während des Hur-
rikans Katrina 2005 konnten sich wohlhabende weiße 
Menschen in Sicherheit bringen, wohingegen der är-
meren und überwiegend schwarzen Bevölkerung der 
Zugang zu Schutz im Zufluchtsort, dem Superdome, 
verwehrt blieb . Mittlerweile ist New Orleans deutlich 
weißer und wohlhabender geworden, viele Menschen 
aus der afroamerikanischen Bevölkerung konnten sich 
eine Rückkehr und die damit verbundenen Kosten 
nicht leisten . Die Regierung investierte in den Wieder-
aufbau von Schulen, Restaurants usw ., jedoch nicht in 
den »Problemvierteln«, sondern nur in den reicheren 
Gebieten der Stadt .8

In den 1960/70er entstand in den USA die Umwelt-
bewegung . Diese war dominiert von weißen Akti-
vist*innen aus der Mittelschicht . Nachvollziehbarerwei-
se wünschten sich die Betroffenen, dass die Nachteile 
der Industrialisierung, wie Luftverschmutzung und 
dreckiges Wasser, verschwinden sollten . Diese Protes-
te richteten sich jedoch noch nicht gegen die verursa-
chenden Strukturen im Allgemeinen, sondern lediglich 
gegen diese, die für die weißen Aktivist*innen selbst 
spürbar waren . Das Phänomen wird mit dem Begriff 
»NIMByism« – »Not in my backyard« (dt . Nicht in mei-
nem Hinterhof) beschrieben . Die Industrien wurden 
im Zuge dessen nicht abgebaut, sondern in Gebiete 
mit Geringverdienenden, migrantischen oder schwar-
zen Bevölkerungsgruppen ausgelagert . Von diesen 
Gruppen wurde der Begriff des Environmental racism 

geprägt: Der Umweltrassismus, der die systematische 
Benachteiligung gewisser Bevölkerungsgruppen durch 
Ressourcenausbeutung beschreibt .9 Es zeigt sich bei-
spielsweise im umweltverschmutzenden Abbau von 
Rohstoffen in der Nähe von Dörfern von POC oder im 
Bau einer Ölpipeline in Dakota, welche die Wasser-
qualität für viele dort lebende indigene Communities 
gefährdet . POC sind auch heutzutage immer noch eher 
betroffen von Armut, Umweltbelastungen, schlech-
ter Bildung und Asthma . In den USA sind POC 56 % 
mehr Umweltverschmutzung ausgesetzt als sie selbst 
verursachen .10

»System change not climate change«, fordern die Be-
wegungen, die sich dem Kampf für mehr (Klima-)Ge-
rechtigkeit verschrieben haben . Antriebe des Kapita-
lismus sind die fossilen Brennstoffe, ein Überkonsum 
der Menschen im globalen Norden, ein auf Export 
ausgelegtes Handelssystem und die industrielle Land-
wirtschaft . Ist es in diesem kapitalistischen, auf das 
sich die Industrienationen aktuell stützen, überhaupt 
möglich, Klimagerechtigkeit zu erlangen? Oder brau-
chen wir einen Bewusstseinswandel der Menschen, 
der Hand in Hand geht mit einem Systemwandel, eine 
sozial-ökologische Transformation, die sich an den Be-
dürfnissen der Menschen ausrichtet?
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ABC-Methode
Zeit:  ca . 30 Min .  Anzahl TN: beliebig

Ziel:  Alle im Raum vertretenen Assoziationen zu 
einem Thema werden gesammelt und das 
Vorwissen der TN wird aktiviert .

Material: Flipchart mit den Buchstaben des Alpha-
bets in einer Spalte; Marker, 24 Modera-
tionskarten mit jeweils einem Buchstaben; 
weitere Moderationskarten 

Ablauf:

 ❶ Die WL erklärt den TN, dass sie für jeden Buch-
staben des Alphabets Worte finden sollen, die mit 
dem Thema Klimagerechtigkeit bzw . klimage-
rechtem Verhalten zu tun haben . (ca . 3 Min .)

 ❷ Die TN rufen ihre Assoziationen ins Plenum, die 
WL notiert die Wörter an entsprechender Stelle 
auf dem Flipchart und regt dazu an, für bisher 
»leere« Buchstaben Wörter zu finden . (ca . 20 Min .) 
 Hinweis: Bei dieser Methode bietet es sich an, 
zwei WL zu haben, damit eine WL das Gespräch 
moderieren kann und die andere die Beiträge der 
TN mitschreibt .

 ❸ Die WL fragt ab, ob alle Begriffe klar sind und klärt 
diese ggf . mit den TN . (ca . 10 Min .)

 ❹ Die WL bedankt sich bei den TN für ihre Beiträ-
ge, fasst die genannten Themenbereiche der Kli-
magerechtigkeit und die Bezüge zur Psychologie 
kurz zusammen und nimmt Bezug auf nachfol-
gende Themenblöcke im Workshop .

Variationen: 

Beginn in Kleingruppen. Die TN sammeln erst in Klein-
gruppen zu einem bestimmten Teil des Alphabets Be-
griffe (ca . 10 Min .) und tragen dann gemeinsam im 
Plenum zusammen . (ca . 10–15 Min .)

Stille Sammlung. Mit kleinen Gruppen (unter 10 TN) ist 
die Methode auch als stilles Tischgespräch (s . Metho-
de n → Literaturteil) an einer gemeinsamen Flipchart 
umsetzbar . 

digital. In einem online tool bereitest du eine slide vor, 
auf der das Alphabet zu sehen ist . Mit einer Kommen-
tierfunktion notierst du die Beiträge der TN .
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Quiz-Einstieg
Zeit: ca . 5 Min . (für fünf Fragen) Anzahl TN: beliebig

Ziel: Die Neugierde der TN wird geweckt und es 
werden Aha-Effekte hervorgerufen .

Material: ggf . visualisierte Fragen, die zum Work-
shopinhalt passen

Ablauf:

 ❶ Die WL präsentiert den TN Aussagen und fragt, 
ob sie glauben, dass die Aussagen stimmen oder 
nicht . Die TN notieren sich ihre Antworten auf Pa-
pier, es findet jedoch kein direkter Austausch im 
Plenum statt . (ca . 1 Min . pro Frage) 

 ❷ Die WL greift im Laufe des Workshops, nachdem 
ein jeweiliges Thema behandelt wurde, die Aus-
sage wieder auf und fragt nach der korrektenAnt-
wort bzw . gibt diese inklusive der Erklärung . (ca . 1 
Min . pro Frage)

Mögliche Aussagen:
(Einige Aussagen sind bewusst provokativ / populär-
wissenschaftlich formuliert und dienen als Aufhänger; 
bei einigen Aussagen gibt es kein absolutes richtig 
oder falsch)

• Ein Neujahrsvorsatz wie »In Zukunft will ich 
mich nachhaltiger verhalten« führt eher nicht 
dazu, dass ich mein Verhalten in Zukunft ändere .  
 richtig: Umso genauer die Verhaltensweise be-
schrieben wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass 
das Verhalten tatsächlich ausgeführt wird . Sich 
nachhaltig zu verhalten ist zu abstrakt, während 
der Vorsatz, ab dem neuen Jahr nur noch faire 
Schokolade zu kaufen, erfolgversprechender ist .

• Rabatte für faire Produkte im Supermarkt sind eine 
effektive Methode, um Konsument*innen zum dauer-
haften Umschwenken auf faire Produkte zu bewegen . 
 falsch: Die Entfernung einer Belohnung kann wie 
eine Bestrafung wirken, wodurch das Verhalten 
wieder zum ursprünglichen Verhalten zurück ge-
ändert wird . Wird ein Verhalten durch den Rabatt 
zum ersten Mal ermöglicht, kann es aber auch zu 
dauerhaften Verhaltensänderungen kommen .

• Wenn ich Menschen viele Handlungsoptionen zei-
ge, führt dies eher dazu, dass sie ihre Verhaltens-
weisen ändern, als wenn ich ihnen nur einige we-
nige präsentiere .      
 falsch: Es ist förderlicher wenige Handlungsop-
tionen und deren Effektivität aufzuzeigen, damit 
Handlungswissen aktiviert und ein gewünschtes 
Verhalten ausgeführt wird .

• Die Aussage: »Jedes Jahr steigt die Anzahl der Öko-
strom kund*innen um 60 %« führt eher dazu, dass Men-
schen zu Ökostromanbietern wechseln als die Aussa-
ge: »Ökostrom ist gut für die Umwelt: Wechsel jetzt!« 
  richtig: Es wird eine für den Klimaschutz spre-
chende, deskriptive Norm hervorgehoben .

• Es ist leichter Erstsemestler*innen für vegane Er-
nährung zu begeistern als Drittsemestler*innen .  
 richtig: Erstsemestler*innen befinden sich in ei-
ner Umbruchphase und sind somit tendenziell of-
fener für Veränderungen ihrer Gewohnheiten .

• Wenn ich sehr gut gelaunt einen Vortrag über die 
Ursachen des Klimawandels höre, neige ich eher 
dazu, den Unternehmen die Schuld zu geben .  
 richtig: Angenehme Emotionen führen dazu, dass 
wir eher auf Stereotype zurückgreifen . Wichtig ist 
hier, hervorzuheben, dass Verhalten natürlich von 
einer Vielzahl von Faktoren abhängt und man des-
halb keine endgültigen Aussagen treffen kann . 

Variationen:

Das Beste kommt zum Schluss. Die WL präsentiert erst 
am Ende des Workshops alle Antworten und klärt 
noch offene Fragen oder fragt nach besonderen Über-
raschungen . (zusätzlich ca . 10 Min .)
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Vom Beispiel zum Modell
Zeit: ca . 15–20 Min .  Anzahl TN: beliebig

Ziel:  Die TN reflektieren ihr eigenes Verhalten 
und verknüpfen wissenschaftliche Erkennt-
nisse mit ihrer persönlichen Lebensrealität .

Material: Marker; Moderationskarten; Pins; Pinnwand

Ablauf:

 ❶ Die WL gibt ein Beispielverhalten aus dem Bereich 
Klimagerechtigkeit / Umweltschutz vor (das sollte 
in der Zielgruppe normalverteilt sein, d .h . einige TN 
führen dieses Verhalten wahrscheinlich aus, ande-
re nicht) und fragt in die Runde, wer sich so verhält 
und wer nicht . Dies wird ggf . mit Handzeichen sicht-
bar gemacht . (ca . 2 Min .)     
 Wichtig: Die WL stellt an diesem Punkt klar, 
dass es in der Methode nicht darum geht, einzel-
ne Leute bloßzustellen oder Grundsatzdiskussio-
nen über das Verhalten zu führen (ist das Verhal-
ten »gut« oder nicht?) . Es geht hier ausschließlich 
darum, die Motivationen und Beweggründe für 
das jeweilige Verhalten zu erfahren und gemein-
sam sichtbar zu machen .

 ❷ Die WL fragt nach Gründen, warum die TN sich 
so (nicht) verhalten und was denkbare Einflussfak-
toren sein könnten . Die Gründe werden von der 
WL gesammelt, jeweils auf eine Moderationskarte 
geschrieben und anhand eines psychologischen 
Modells der Klimagerechtigkeit geclustert an der 
Pinnwand aufgehängt . Die Modellkomponenten 
sind dabei zunächst nicht sichtbar . (ca . 10–15 Min .)  
 Diese Methode eignet sich sowohl für Modelle 
des individuellen Verhaltens (z . B . aus dem Hand-
buch »Psychologie im Umweltschutz«) als auch 
für Modelle des kollektiven Verhaltens (z . B . SIMCA- 
Modell) .

 ❸ Die WL hängt Moderationskarten mit den jeweili-
gen Namen der Modellkomponenten zu den ein-
zelnen Clustern und erklärt die Konstrukte kurz .

Mögliche Fragen:
• Achtest du beim (Lebensmittel-/Kleidungs-) Einkauf 

auf faire Produkte?
• Warst du schon einmal containern?
• Nutzt du Carsharing?
• Besitzt du ein eigenes Auto?
• Welches Transportmittel wählst du für den Urlaub 

nach Portugal?
• Engagierst du dich politisch?
• Hast du schon einmal an einer Aktion des zivilen 

Ungehorsams teilgenommen? 
• Warst du schon einmal auf einer Demonstration?
•  . . .

Variation:

Offenes Verhalten. In vergangenen Workshops haben 
wir gute Erfahrungen damit gemacht, eine unspezi-
fische Frage zu stellen . Dies eignet sich insbesondere 
für sehr diverse Zielgruppen . Die WL bittet dabei alle 
TN, sich  Situationen vor Augen zu führen, in denen 
sie sich bewusst im Sinne oder nicht im Sinne der Kli-
magerechtigkeit verhalten haben und fragt, was sie in 
diesen Momenten geleitet hat .
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Methoden zur Vertiefung 
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1
Persönliche ökologische Norm und Klimagerechtigkeit
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1.1 Problembewusstsein 
Hintergrundwissen Psychologie: Problem- und Handlungswissen 

Problemwissen 
ist das Wissen darüber, was Klimagerechtigkeit ist, 

beispielsweise das Wissen, dass der Klimawandel 
menschengemacht ist und dass dessen Folgen eine 
soziale Ungerechtigkeit vorrangig für Menschen des 
globalen Südens, ärmere Bevölkerungsschichten und 
Frauen darstellt, welche wiederum am wenigsten zur 
Ursache der Schäden beigetragen haben . Um Problem-
wissen zu aktivieren ist es hilfreich zu fragen, welche 
Machtstrukturen, -mechanismen und – ungleichhei-
ten es gibt, die Ungerechtigkeiten unterstützen (z . B . 
Rassismus, Kolonialismus, Sexismus, etc .) . 

Handlungswissen 
ist das Wissen darüber, wie du zu Klimagerechtigkeit 

beitragen kannst . Dies umfasst die Fähigkeit zu klima-
gerechtem Verhalten UND die Wahrnehmung der ei-
genen Kompetenz dies zu tun . Letzteres nennen wir 
in der Psychologie die Selbstwirksamkeitserwartung 
(→ Hintergrundwissen Psychologie: Selbstwirksamkeit) . 
Was sind deine Handlungsmöglichkeiten, um Klima-
gerechtigkeit voranzutreiben? Welche Handlungen 
sind tatsächlich wirksam? Wie du Problem- und Hand-
lungswissen bei dir selbst und anderen fördern kannst, 
erfährst du im → Handbuch, Kapitel 1: Persönliche öko-
logische Norm .
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Check your privilege
Zeit: ca . 50 Min .  Anzahl TN: 6–30

Ziel: Den TN werden Ungleichheiten in Bezug 
auf ihre eigenen und die Privilegien der 
Menschen aus anderen Teilen der Welt be-
wusst .

Material: Beschreibungen verschiedener Rollen mit 
unterschiedlichen Merkmalen in Bezug auf 
Privilegien; Fragen für die WL 

Ablauf:

 ❶ Die WL verteilt vorgefertigte Rollenbilder an die TN,  
erklärt den Ablauf der Methode und lädt die 
TN ein, sich ganz auf ihre Rolle einzulassen, z . B . 
durch eine kurze Traumreise . (ca . 10 Min .)

 ❷ Wenn die TN auf ihre Rolle eingestimmt sind, 
stellen sie sich an einer Seite des Raumes in einer 
Reihe auf .

 ❸ Die WL stellt den TN verschiedene Fragen zu den 
Privilegien in ihrer Rolle, wenn die TN die Fra-
ge mit ja beantworten können, gehen sie einen 
Schritt nach vorne, wenn sie die Frage mit nein 
beantworten, gehen sie einen Schritt zurück . 
Wenn sie keine klare Antwort auf die Frage haben, 
bleiben sie stehen . (ca . 20 Min .)

 ❹ Wenn alle Fragen gestellt sind, befinden sich die 
TN an unterschiedlichen Stellen im Raum, je wei-
ter vorne sie sind, desto privilegierter ist deren 
Rolle . Diese Unterschiede werden gemeinsam im 
Plenum reflektiert . (ca . 20 Min .)

Beschreibung der Rollen und Fragen: 
Diese Übung haben wir dem Methodenheft »Endlich 
Wachstum!« vom Konzeptwerk Neue Ökonomie ent-
nommen . Die ausführliche Beschreibung der Rollen 
und Fragen findest du unter: ↗ endlich-wachstum .de/
kapitel/die-globale-dimension/methode/ein-schritt-vor

Variation:

Fokus auf eigene Antworten. Bei einer diversen Gruppe 
können auch die eigenen Privilegien fokussiert und ver-
glichen werden . Bei sehr sensiblen Fragen können hier-
bei die Augen geschlossen werden, sodass nur die WL 
das Ergebnis sieht und an die Gruppe zurück spiegelt .
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Elevator Pitch
Zeit: ca . 30 Min .  Anzahl TN: mind .6

Ziel: Die TN lernen, wichtige Inhalte auf den 
Punkt zu bringen .

Material: ggf . Schreibmaterial und Stifte für die TN

Ablauf: 

 ❶ Die WL erklärt den TN, dass sie zu einem Thema, 
das ihnen wichtig ist, einen kurzen Pitch von 2 
Minuten halten werden . (ca . 5 Min .)

 ❷ Die TN haben alleine Zeit, um sich ihren Pitch zu 
einem Thema zu überlegen, das ihnen wichtig ist 
und bzgl . dessen sie befürchten in (emotionale) 
Diskussionen zu geraten . (ca . 5 Min .)

 ❸ Die TN bilden 3er Gruppen, tragen sich ihre Pitches 
gegenseitig vor und geben sich Feedback dazu . 
(ca . 2 Min . pro Pitch plus je 1 Min . Feedback)

 ❹ Kurze Zusammenführung und gemeinsame Refle-
xion im Plenum . (ca . 10 Min .)

Variation:

Selektives Feedback. Bei einer großen Gruppe können 
Beobachtungs-Hüte für die Pitches verteilt werden: 
Die beobachtenden Personen fokussieren sich wäh-
renddessen nur auf einen Aspekt des Pitches, z . B . Tem-
po, Inhalt, Sprache, Gestik, . . . 
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Videoimpuls
Zeit: ca . 30 Min .  Anzahl TN: beliebig

Ziel: Die TN bekommen anhand eines Videos an-
schaulich (Problem-)Wissen vermittelt und 
werden zur Perspektivübernahme angeregt .

Material: Internetverbindung bzw . heruntergelade-
nes Video; ggf . visualisierte Fragen

Ablauf: 

 ❶ Die WL führt ins Thema ein: Was wird gezeigt, 
warum, wer spricht? (ca . 5 Min .)

 ❷ Während des Videos machen sich die TN zu drei 
Impulsfragen Notizen . Diese Impulsfragen kön-
nen je nach Ziel mehr auf die Inhalte des Videos 
abzielen oder z . B . die im Video verwendete Kom-
munikation reflektieren . (ca . 15 Min .)

 ❸ Die TN haben Zeit, um ihre Gedanken aufzuschrei-
ben . (ca . 5 Min .)

 ❹ Im Plenum werden zu jeder Frage 1–2 Stimmen 
gehört . (ca . 5 Min .)

Mögliche Impulsfragen: 

• Wer oder was verursacht dem Video zufolge die 
Klimakrise? Wo stimmst du überein, was siehst du 
anders?

• Welche Alternativen zeigen Gemeinschaften im 
Globalen Süden durch ihren Widerstand auf? 

• Welche Lösungen gegen die Klimakrise präsentiert 
das Video? Was würdest du hinzufügen?

• Wie wird hier Problemwissen vermittelt?

• Regt das Video in dir Gefühle von Ungerechtigkeit 
an? Warum?

Mögliche Videos:
(→ weiterführende Literatur):
• Tadzio Müller, 15 Minuten für: Klimagerechtigkeit, 

↗ youtu .be/Cnede6NvgIM
• Lyda F . Forero, 15 Minuten für: Klimagerechtigkeit, 

↗ youtu .be/Ek1cNc826uw
• Lernlandschaft Klimagerechtigkeit von Ecapio 

↗ ecapio .org/lernlandschaft-klimagerechtigkeit

Variation: 

Intensivere Diskussion. Falls die Videos nicht nur als 
Anregung, sondern als entscheidende Diskussions-
grundlage genutzt werden sollen, können statt des 
Plenums auch Kleingruppen für die Beantwortung der 
Fragen gebildet werden, die mehr Zeit zum Diskutie-
ren bekommen . Auch im Plenum können die Fragen 
ausführlicher besprochen werden, so dass alle TN zu 
Wort kommen .

https://www.youtube.com/watch?v=Cnede6NvgIM
https://www.youtube.com/watch?v=Ek1cNc826uw
http://ecapio.org/lernlandschaft-klimagerechtigkeit/


37Methoden zur Vertiefung – Persönliche ökologische Norm und Klimagerechtigkeit

1.2 Verantwortungsgefühl
Hintergrundwissen Klimagerechtigkeit: Klimagerechtigkeitsbewegungen

In den 80ern entstand der Begriff der Umweltgerech-
tigkeit als Gegenpol zur Umweltbewegung, wonach 
Umweltschutz auch soziale Gerechtigkeit umfassen 
sollte . Typische Fragen der Umweltgerechtigkeit sind: 
Erfahren ärmere und sozial benachteiligte Menschen 
ein höheres Maß an Umweltbelastungen? Warum? Mit 
welchen ökonomischen, politischen, sozialen, psychi-
schen und gesundheitlichen Folgen? Was lässt sich 
dagegen unternehmen?

1992 wurde im Zuge der Klimarahmenkonvention der 
Vereinten Nationen (UNFCCC »United Nations Frame-
work on Climate Change«) beschlossen: »Die Vertrags-
parteien sollen auf der Grundlage der Gerechtigkeit und 
entsprechend ihren gemeinsamen, aber unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten und ihren jeweiligen Fähigkeiten 
das Klimasystem zum Wohl heutiger und künftiger Ge-
nerationen schützen.« (Art . 3,1) Das dort verabschiedete 
Kyoto-Protokoll hatte jedoch vor allem die Entwicklung 
von Marktmechanismen zur Bekämpfung des Klima-
wandels zur Folge . Ein Beispiel dafür ist die Verteilung 
von Emissionsrechten, welche gesellschaftliche und 
soziale Folgen außer Acht ließen und zudem nicht zu 
einer Verringerung des globalen CO2-Ausstoßes beitrug . 
Diese Clean Development Mechanisms (CDMs) haben 
zur Folge, dass der globale Norden den eigenen CO2-
Ausstoß durch Projekte im Süden ausgleichen kann, 
wodurch in Ländern des Nordens mehr Emissionen 
ausgestoßen werden, als ihnen nach Kyoto- Protokoll 
eigentlich zustünden .

2002 kamen Gruppierungen, welche die bisherigen 
Mechanismen kritisierten, in Bali erstmalig zusammen 
und formulierten das Manifest »Bali Principles of Cli-
mate Justice«, welches die Verbindung von Menschen-
rechten mit Umweltgerechtigkeit und Klimawandel 
forderte . 2007 entstand daraus das konfrontative 
Netzwerk Climate Justice Now!, das aus mittlerweile 
über 400 NROs besteht . Es fordert neben dem Ende 
der fossilen Brennstoffe und dem Ausbau erneuerba-
rer Energien eine Rückzahlung der Klimaschulden des 
globalen Nordens an den Süden, eine auf Menschen-
rechten basierende Ressourcenschonung sowie Ernäh-

rungssouveränität (eine nachhaltige und lokale Land-
wirtschaft) . Energiesouveränität sowie ein Umdenken 
gemäß dem Buen Vivir, dem Guten Leben für Alle, 
welches Suffizienz vor Konsum stellt, sind ebenfalls 
Bestandteile der Forderungen .11 

Zunehmend mehr lokale und zivilgesellschaftliche 
Bewegungen, bestehend aus Aktivist*innen des glo-
balen Südens und Nordens, werfen den Klimagipfeln 
der UN vor, dass diese hauptsächlich den (Wirtschafts-)
Interessen reicher Industrieländer und Unternehmen 
dienen . Sie fordern eine Wiedergutmachung der im-
mens gewordenen Klimaschäden . Die Ursachen für 
die Klimakrise sehen viele Bewegungen in dem Pro-
duktions-, Konsum- und Verteilungsmodell des globa-
len Nordens . Die Bewegungen haben unterschiedliche 
Foki, wobei viele miteinander sympathisieren und zu-
sammenarbeiten (→ weiterführende Literatur): Einig 
sind sich die Bewegungen: Eine klimagerechte Welt 
braucht eine Veränderung im System und im Denken . 
Ungerechtigkeiten und damit Ungleichheiten sehen 
viele Bewegungen im Hinblick auf mehrere Fragen:12 
• Verursachung: Wer hat Schuld?
• Wirkung: Wer leidet und worunter?
• Reaktion: Wer trägt die Verantwortung für  

 den Ausgleich? Wer kann sich am  
 besten schützen?

• Steuerung: Wer kann bei Lösungen mitsprechen  
 und wird gehört? Wer bestimmt  
 darüber, WIE ausgeglichen wird?

Die Psychologie kann auf diese Fragen selbst keine 
Antworten formulieren . Sie kann uns aber helfen zu 
verstehen, wann Menschen sich persönlich oder als 
Teil einer Gruppe für ein Problem wie Klimaungerech-
tigkeiten verantwortlich fühlen und welche Faktoren 
Menschen dazu motivieren können, sich gegen diese 
Ungerechtigkeiten einzusetzen .
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Aktive Knete
Zeit:  ca . 60 Min . (für 15 TN) Anzahl TN: 3–20

Ziel:  Die TN bekommen Raum, um über persön-
liche Erfahrungen im politischen Aktivis-
mus zu sprechen .

Material: Knete 

Ablauf:

 ❶ Die WL teilt den TN jeweils ein Stück Knete aus . 
(ca . 2 Min .)

 ❷ Die TN formen einen Gegenstand aus Knete zur 
Frage »Was hat mich in Bezug auf Klimagerech-
tigkeit politisiert?« . (ca . 10 Min .) 

 ❸ Die TN präsentieren ihren gekneteten Gegen-
stand und erzählen reihum pro TN eine Geschich-
te dazu . (ca . 2–3 Min .)

 ❹ Kurze Zusammenführung und gemeinsame Refle-
xion im Plenum . (ca . 10 Min .)

Variation:

Wirksame Knete: Im Schritt 1 können die TN gebeten 
werden, einen Moment kollektiver Wirksamkeitserfah-
rung mit der Knete darzustellen .

Alternativen:

Knete ersetzen. Die Knete kann durch folgende Mög-
lichkeiten ersetzt werden: 
• Die TN malen ein Bild oder schneiden etwas aus 

Pappe aus . 
• Die TN bringen einen eigenen Gegenstand mit .
• Die WL legt Bildkarten zum Thema Klimagerechtig-

keit in die Mitte, aus denen die TN je eins auswählen . 
(Die TN freuen sich erfahrungsgemäß sehr, wenn sie 
ihr gewähltes Bild später mitnehmen dürfen .)

digital. Online kann die WL die TN instruieren, ein 
Wort in eine Suchmaschine einzugeben, ein Bild aus-
zuwählen und dieses dann zu präsentieren .
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Journaling
Zeit: ca . 20–30 Min . (für 3–4 Journaling-Fragen) Anzahl TN: beliebig

Ziel: Die TN setzen sich assoziativ mit Fragen der 
Klimagerechtigkeit auseinander .

Material: Stifte; Blätter 

Ablauf:

 ❶ Alle TN erhalten ein Blatt Papier und einen Stift . 
(ca . 3 Min .)

 ❷ Die WL liest eine Frage zum Thema Klimagerech-
tigkeit vor und lässt mindestens zwei Minuten 
Zeit, damit die TN die Frage für sich schriftlich be-
antworten können . Ziel der Methode ist es, dass 
die TN immer weiter aufschreiben ohne eine Pau-
se zum Nachdenken zu haben . Wenn den TN bei-
spielsweise nichts mehr einfällt, dann können sie 
auch schreiben »Mir fällt nichts ein, jetzt denke 
ich an meinen letzten Einkauf« .

 ❸ Die WL geht zur nächsten Frage über oder wie-
derholt dieselbe Frage nochmal . Durch das Wie-
derholen derselben Frage bzw . durch genug Zeit 
lassen zum Beantworten dieser, kommen immer 
wieder neue Gedanken zur Fragestellung auf . Zu-
nächst denken wir an die uns bekannten Inhalte . 
Erst mit einer längeren Auseinandersetzung be-
ginnt der kreative und tiefere Prozess .

 ❹ Die WL beendet die Übung nach 3–4 Journaling-
fragen .

 ❺ Die TN können im Plenum teilen, wie es ihnen mit 
der Übung ging oder welche neuen Erkenntnis-
se sie hatten . Denkbar ist auch ein Austausch zu 
zweit mit der Nachbar*in . (ca . 10 Min .)

Mögliche Fragestellungen:
• Was bedeutet Klimagerechtigkeit (für mich)?
• Was ist das Gute Leben für alle? 
• Wie sieht eine (klima)gerechte Welt aus?
• Warum engagiere ich mich für eine 
• klimagerechte Welt?
• Was kann ich zu einer  

klimagerechten Welt beitragen?
• Was sind Herausforderung für das  

Erreichen einer klimagerechten Welt?
• Können wir Gerechtigkeit im aktuellen  

(ungerechten) System erreichen? Wie?
• Welche Akteure/Bewegungen/Orte kenne ich,  

die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen?

Variationen: 

Verbales Assoziieren. Anstatt ihre Antworten auf die 
Impulsfragen aufzuschreiben, können sich die TN zu 
zweit zusammentun und sich gegenseitig die Fragen 
stellen . Dabei stellt Person A Person B eine Frage und B 
spricht ohne Redeunterbrechung . Wenn B nichts mehr 
einfällt, wiederholt A dieselbe Frage, ohne auf die Ant-
wort von A einzugehen . Wie oben beschrieben, wird A 
dadurch dazu angeregt, immer weiter und tiefer nach 
Antworten auf dieselbe Frage zu suchen . Wichtig da-
bei ist, dass Person A Person B genug Zeit lässt, neue 
Gedanken auftauchen zu lassen und auch kurze Mo-
mente der Stille aushält, bevor A die Frage wiederholt . 
Nach ca . 5 Minuten wechseln die TN die Rolle mit der-
selben Frage . Danach geht es zur nächsten Frage über .
Bei dieser Variation empfiehlt es sich, nicht mehr als 
drei Impulsfragen zu wählen, da die Übung sonst sehr 
zeitintensiv wird .
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Werte-Netz
Zeit: ca . 40 Min .  Anzahl TN: beliebig

Ziel: Die TN reflektieren ihre eigenen Werte und 
erforschen sie im Vergleich zu den Werten 
anderer .

Material: gedruckte Werte-Bögen; verschiedenfarbige 
Stifte

Ablauf:

 ❶ Die WL erklärt das Werte-Netz und die darin be-
schriebenen Werte . (ca . 10 Min .) 

 ❷ Die TN tragen mit dem Stift einer Farbe ein, wel-
che Werte ihnen persönlich am wichtigsten sind . 
Je weiter außen im Netz, desto wichtiger ist der 
Wert . Die einzelnen Wertepunkte werden nun 
verbunden . (ca . 10 Min .)

 ❸ Die TN tragen mit einem Stift einer anderen Farbe 
ein, wie stark sie in ihrem aktuellen Leben nach 
diesen Werten leben . Auch diese Punkte können 
nun verbunden werden . (ca . 5 Min .)

 ❹ Die TN bilden 2–3er-Gruppen und reflektieren ge-
meinsam zu den folgenden Fragen (ca . 10 Min .):

 • Welche Inkonsistenzen fallen mir auf?
 • Wo schaffe ich es bereits, nach meinen Werten 

zu leben?
 • Was möchte ich ändern?

 ❺ Kurze Zusammenführung und gemeinsame Refle-
xion im Plenum . (ca . 5 Min .)

Toleranz

Naturschutz

Gerechtigkeit

Verlässlichkeit

Fürsorge

Bescheidenheit

Angepasstheit an Andere

Angepasstheit an Regeln

Tradition
Soziale Sicherheit

Persönliche Sicherheit

Ansehen

Ressourcenkontrolle

Erfolg

Genuss

Anregung

Selbstbestimmtes Handeln

Selbstbestimmtes Denken

Vormachtstellung

7

6

5

4

3

2

1
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Werte für die Erklärung13

Selbstbestimmtes Denken: eigene Gedanken und Fähig-
keiten fördern wollen . Fragebogenitem: »Ihm ist wichtig, 
sich eine eigene Meinung zu bilden und ungewöhn-
liche Ideen zu haben .«

Selbstbestimmtes Handeln: das eigene Handeln be-
stimmen wollen . Fragebogenitem: »Ihr ist wichtig, al-
les möglichst unabhängig zu tun .«

Anregung: Anregung, neue Dinge und Herausforderun-
gen suchen . Fragebogenitem: »Er denkt, dass es wich-
tig ist, alle möglichen neuen Erfahrungen zu machen .«

Genussstreben: auf Vergnügen und Sinnesfreuden aus 
sein . Fragebogenitem: »Ihr ist es wichtig, die Freuden 
des Lebens zu genießen .«

Erfolgsstreben: Erfolg gemäß gängigen Standards su-
chen . Fragebogenitem: »Sehr erfolgreich zu sein, ist 
ihm wichtig .«

Vormachtstellung: nach Macht streben, um andere da-
mit zu steuern . Fragebogenitem: »Ihr ist es wichtig, die 
einzige zu sein, die anderen sagt, was sie tun sollen .«

Ressourcenkontrolle: nach Macht streben, um damit 
über Sach- und Finanzmittel zu verfügen . Fragebogen-
item: »Das Gefühl der Macht, das Geld einem gibt, ist 
ihm wichtig .«

Ansehen: das eigene Image pflegen wollen und ver-
meiden, dass man bloßgestellt wird . Fragebogenitem: 
»Ihr ist wichtig, das eigene Image zu schützen .«

persönliche Sicherheit: Sicherheit in seiner unmittelba-
ren Umgebung suchen . Fragebogenitem: »Es ist ihm 
wichtig, in einem sicheren Umfeld zu leben .«

gesellschaftliche Sicherheit: Sicherheit und Beständig-
keit in der Gesellschaft schätzen . Fragebogenitem: »Ihr 
ist es wichtig, dass sich ihr Land gegen alle Bedrohun-
gen schützt .«

Tradition: kulturelle, familiäre und religiöse Traditio-
nen hochhalten . Fragebogenitem: »Familiäre oder re-
ligiöse Bräuche zu pflegen, ist ihm wichtig .«

Angepasstheit hinsichtlich Regeln: Regeln, Gesetze 
und Pflichten befolgen . Fragebogenitem: »Ihr ist es 
wichtig, auch dann Regeln zu befolgen, wenn es kei-
ner mitbekommt .« 

Angepasstheit gegenüber anderen: vermeiden, dass 
man jemanden ärgert oder ihm schadet . Fragebogen-
item: »Es ist ihm wichtig, dass er andere nicht ärgert .«

Bescheidenheit: erkennen, dass man selbst im Gesamt-
gefüge relativ bedeutungslos ist . Fragebogenitem: »Es 
ist ihr wichtig, damit zufrieden zu sein, was sie hat 
und nicht nach mehr zu streben .«

Fürsorge: um das Wohlergehen von Angehörigen einer 
Gruppe (z . B . der Familie) bemüht sein, die einem na-
hesteht . Fragebogenitem: »Sich um das Wohlbefinden 
jener zu sorgen, die ihm nahestehen, ist ihm wichtig .«

Verlässlichkeit: ein verlässliches und vertrauenswürdi-
ges Mitglied einer bestimmten Gruppe (z . B . des Freun-
deskreises) sein wollen . Fragebogenitem: »Ehrlich zu 
denen zu sein, die ihr nahestehen, ist ihr wichtig .«

gesellschaftliche Belange: sich für die Gleichheit, die 
Gerechtigkeit und den Schutz aller Menschen einset-
zen . Fragebogenitem: »Ihm ist wichtig, diejenigen der 
Gesellschaft zu schützen, die schwach und verletzlich 
sind .«

Naturschutz: die natürliche Umwelt bewahren wollen . 
Fragebogenitem: »Sie ist fest davon überzeugt, dass 
sie die Natur schützen muss .«

Toleranz: diejenigen verstehen und anerkennen wol-
len, die anders sind als man selbst . Fragebogenitem: 
»Ihm ist es wichtig, Menschen zuzuhören, die anders 
sind als er selbst .«
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Werte-Visitenkarte 
Zeit: ca . 45 Min .  Anzahl TN: 6–30

Ziel:  Die TN setzen sich mit ihren eigenen Wer-
ten auseinander, stellen diese den anderen 
TN vor und lernen die Werte der anderen 
TN kennen .

Material: Papier (mind . A4-Format) in der Anzahl der 
TN; Stifte; Kreppband

Ablauf: 

Jede*r TN erhält ein Papier, in dessen Mitte sie ihren 
Namen schreibt . Anschließend zeichnen die TN von 
ihrem Namen ausgehend einen horizontalen und ei-
nen vertikalen Strich, um das Poster in vier Teile zu 
gliedern .

 ❶ Die WL erklärt, dass die vier Bereiche des Plakats 
jeweils einer Frage gewidmet sind, die die TN nun 
still für sich ausfüllen . (ca . 15 Min .)

 ❷ Nachdem die TN alle Bereiche ausgefüllt haben, 
heften die TN die Visitenkarten gut sichtbar an 
ihren Körper . Die TN bewegen sich dann durch 
den Raum und können so Visitenkarten anderer 
TN lesen und mit diesen jeweils zu zweit (oder zu 
mehreren) in Austausch zu ihren Visitenkarten ge-
hen . (ca . 20 Min .)

 ❸ In einer kurzen Nachbesprechung können eini-
ge TN blitzlichtartig sagen, was sie an dem Aus-
tausch zum Nachdenken angeregt hat .   
(max . 10 Min .)

Mögliche Fragestellungen:
• Klimagerechtigkeit ist (mir) wichtig, weil… 
• Wichtige Werte in einer klimagerechten Welt 

sind… 
• Ich lebe klimagerecht, indem ich… 
• Wenn die Welt klimagerecht wäre, dann…
•  . . .

Vorlage einer Visitenkarte zur eigenen Rolle im Wandelwerk
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1.3 Selbstwirksamkeit und kollektive Wirksamkeit
Hintergrundwissen Klimagerechtigkeit: Ist ein Systemwechsel realitätsfern? 

Klimaaktivist*innen berufen sich auf die Wissen-
schaft und darauf, dass sie diese auf ihrer Seite hätten . 
Sie stehen in der Kritik nur die Teile der wissenschaftli-
chen Forschung anzuerkennen, die in das eigene Welt-
bild passen . Im 1,5° C Bericht des Weltklimarats IPCC 
werden auch der Einsatz von natürlichen Negativ-Emis-
sions-Technologien (NETs), Wiederaufforstung, Kohlen-
stoffabspaltung und -speicherung (CCS) und Bioenergie 
(BECCS), also technologische Innovationen, um CO2 aus 
der Atmosphäre zu entziehen, als unausweichlich be-
schrieben, um das 1,5°-Ziel (das Ziel, den menschenge-
machten Treibhausgasausstoß auf 1,5° C zu begrenzen) 
noch zu erreichen . Diese technologischen Lösungen 
werden von den aktuellen sozial-ökologischen Bewe-
gungen zumeist als Green-Economy oder Teil des Green 
New Deals bezeichnet, welche auf eine Marktwirtschaft 
setzen, die CO2-Neutralität und Ressourcensparen zum 
Ziel hat . Sie fußen jedoch weiterhin auf einer kapitalis-
tischen Logik, ohne sich soziale Ungerechtigkeiten an-
zuschauen und setzen nicht an den Ursachen, sondern 
nur an den Folgen der Krise an .

Sind sich sozial-ökologische Bewegungen der Ab-
hängigkeit des aktuellen Systems von fossilen Ener-
gien bewusst? Es ist nicht nur die Wirtschaft, die von 
fossilen Rohstoffen abhängt, es ist die gesamte Le-
bensweise – von den durch Stickstoffdünger hervor-
gebrachten Öl-Kartoffeln bis hin zum Kinderspielzeug, 
das aus Rohöl hergestellt wird . Auch eine postkapi-
talistische Gesellschaft stünde vor dem Problem, wie 
10 Milliarden Menschen ernährt werden können, wie 
soziale Gerechtigkeit in Bezug auf existenzielle Grund-
bedürfnisse, wie Zugang zu sauberem Wasser, Wärme, 
Bildung und Mobilität, hergestellt werden können . Um 
diesen Herausforderungen angemessen begegnen zu 
können, braucht es ein gemeinsames, gesellschaftlich 
diverses und internationales Bündnis . Es geht darum, 
viele verschiedene Menschen für eine Klimapolitik zu 
begeistern und gemeinsam herauszufinden, welche 
Strategien am wirksamsten sind, um Klimagerechtig-
keit weltweit zu verbreiten . Doch wann fühlen wir uns 
auch wirklich wirksam in unserem eigenen Handeln?
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Geschichten des Gelingens
Zeit: 60–90 Min . (für ca. 10 Geschichten) Anzahl TN: 5–30

Ziel: Die TN feiern sich gegenseitig für gelunge-
ne Projekte ihrer NRO oder Initiative .

Material: ggf . Gegenstände, die für eine gemütliche 
Stimmung sorgen (z . B . Kerzen, Kissen)

Ablauf:

 ❶ Alle TN und WL setzen sich in einen Kreis, es soll 
eine gemütliche Stimmung wie bei einem Lager-
feuer entstehen .

 ❷ Die WL erklärt den Ablauf der Methode und fragt 
die TN, wie viel Zeit sie sich für die Übung neh-
men möchten . (ca . 5 Min .)

 ❸ Die WL lädt die TN dazu ein, von erfolgreichen 
Projekten, die sie in der Vergangenheit in ihrer 
NRO/Initiative durchgeführt haben, zu berichten . 
Wenn die TN möchten, können sie darauf einge-
hen, was ihrer Meinung nach dazu beigetragen 
hat, dass das Projekt ein Erfolg wurde . Wichtig 
ist, dass eine lockere Stimmung entsteht, in der 
sich keine Person dazu gezwungen fühlt, etwas 
erzählen zu müssen, sondern vielmehr die TN aus 
eigener Freude über den Erfolg dazu motiviert 
sind, ihre Geschichten zu teilen . Für die jeweili-
gen Geschichten gibt es keine Zeitbegrenzung, 
die WL sollte aber sensibel dafür sein, wenn Ge-
schichten zu ausufernd werden und diese dann 
höflich, aber bestimmt zum Ende führen .

 ❹ Nach jeder Geschichte gibt es eine kurz Applaus-
runde . 

 ❺ Wenn die festgelegte Zeit vorbei ist, beendet die 
WL die Erzählrunde, indem sie sich bei den TN 
für ihre Beiträge bedankt und zu einer letzten 
gemeinsamen Applausrunde einlädt, um alle TN 
nochmals zu feiern . 

Variationen:

Persönliche Erfolge feiern. Anstatt die Erfolge der NRO-
Arbeit zu feiern, können die TN auch Erfolgsgeschich-
ten aus dem eigenen Handeln teilen . Das können z . B . 
neue, klimagerechte Gewohnheiten sein, die sie etab-
liert haben oder erfolgreiche Gespräche über das The-
ma Klimagerechtigkeit mit anderen .

Gemeinsam träumen. Bevor die TN ihre Geschichten tei-
len, kann die WL die TN durch eine Traumreise dazu 
anregen, sich die vergangenen Erfolgsmomente wie-
der in Erinnerung zu rufen . 
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Wertschätzendes Interview
Zeit: ca . 15 Min .  Anzahl TN: mind . 4

Ziel: Die TN lernen ihre eigenen Fähigkeiten 
und Kompetenzen kennen und erleben 
durch die Methode Wirksamkeit .

Material: ggf . Stifte und Schreibpapier

Ablauf:

 ❶ Die TN gehen zu zweit zusammen .

 ❷ Eine Person A erzählt ein Ereignis, bei welchem 
sie sich zuletzt selbstwirksam gefühlt hat angelei-
tet durch die Frage der WL »In welchen Momen-
ten hast du dich besonders stark und wirksam in 
Bezug auf Klimagerechtigkeit gefühlt?«   
 Wichtig: Die WL betont, dass es keine gro-
ßen Ereignisse sein müssen, sondern auch kleine 
Schritte sein können, die Selbstwirksamkeit her-
vorgerufen haben . (ca . 5 Min .)

 ❸ Person B spiegelt, welche Kompetenzen und Fä-
higkeiten Person A eingesetzt hat, um das hinter 
der Wirksamkeit liegende Verhalten auszuführen . 
Die Methode des wertschätzenden Spiegelns ist 
hierbei eine wohlwollende Spekulation darüber, 
welche Fähigkeiten und Eigenschaften von je-
mandem zu einem Erlebnis beigetragen haben . 
Beispielsweise erzählt Person A von einer erfolg-
reichen Blockade und Person B spekuliert, dass 
ein großer Mut und viel Durchhaltevermögen 
dazu nötig waren . (ca . 2 Min .)

 ❹ Person A und Person B tauschen die Rollen . 

 ❺ Im Plenum können anschließend besonders be-
rührende oder unterhaltsame Geschichten ge-
teilt werden . Es lohnt sich zudem, zu erfragen, 
bei wie vielen Geschichten das eigene Verhalten, 
eine Gruppe oder die eigene Rolle innerhalb einer 
Gruppe die Wirksamkeit ausgelöst hat . So kann 
der Unterschied zwischen individueller, kollekti-
ver und partizipatorischer Wirksamkeit beispiel-
haft erklärt werden . (ca . 10 Min .)

Variationen:

Fokus auf Geschichten. Falls wenig Zeit ist, funktioniert 
diese Methode auch ohne die Spiegelung von Fähig-
keiten und Kompetenzen .
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Exkurs Psychologie: Kollektive Selbstwirksamkeit
Das Vertrauen in unsere Fähigkeiten.

Selbstwirksamkeit 
Die Überzeugung, dass das eigene Handeln einen re-

levanten Einfluss auf Klimagerechtigkeit bzw . Umwelt-
schutz hat . Handlungswissen ist die Voraussetzung für 
das Empfinden von Selbstwirksamkeit . Durch das Ge-
fühl von Selbstwirksamkeit können wir unangenehmen 
Gefühlen, wie Ohnmacht, Wut und Trauer begegnen, 
so dass wir diese nicht nach innen, gegen uns selbst, 
sondern nach außen, in Aktion bringen (→ Handbuch: 
Kapitel 1.3, Selbstwirksamkeit – Das Vertrauen in unsere 
Fähigkeiten) .

Kollektive Selbstwirksamkeit
Gerade beim Umwelt- und Klimaschutz kann das 

Gefühl aufkommen, dass das eigene Handeln nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein ist . Auch wenn Men-
schen auf unterschiedliche Art und Weise von den Fol-
gen des Klimawandels betroffen sind, handelt es sich 
doch um ein kollektives Problem, dass in seiner Größe 
nur gemeinsam, also kollektiv, gelöst werden kann . 
Die kollektive Wirksamkeitswahrnehmung ist die 
Überzeugung, durch gemeinsame Anstrengung das 
Gruppenziel erreichen zu können .14 Kollektive Selbst-
wirksamkeit ist insbesondere für den Umweltschutz 
entscheidend und führt zu einer Rückgewinnung des 
Gefühls von Kontrolle .15 

Was motiviert Menschen dazu, an kollektiven Aktionen teilzunehmen? 
Einen Erklärungsansatz bietet das SIMCA Modell 

(Social Identity Model of Collective Action16) . Dieses inte-
griert drei sozio-psychologische Perspektiven auf die 
Faktoren, die dazu führen, dass Menschen sich an kol-
lektiven Aktionen beteiligen: 

1 . Gruppenbasierte Emotionen
2 . Soziale Identität und 
3 . Wahrgenommene kollektive Wirksamkeit 

In diesem Modell ist die soziale Identität die zent-
ralste Komponente, da sie als Brücke zwischen grup-
penbasierten Emotionen und wahrgenommener kol-
lektiver Wirksamkeit wirkt; durch das Empfinden einer 
sozialen Identität wird sowohl die Empfindung von 
gruppenbasierten Emotionen bestärkt als auch das 
Gefühl der Wirksamkeit erzeugt . Die soziale Identität 
wirkt sich damit sowohl direkt als auch indirekt (über 
die beiden anderen Komponenten) auf die Teilnahme 
an kollektiven Aktionen aus .

Gruppenbasierte Emotionen: Die Wahrnehmung einer 
sozialen Ungerechtigkeit führt zu Wut, Empörung, Ver-
ärgerung .17 Da es sich bei Ärger um eine Annäherungs-
emotion handelt, welche mit einem hohen Erregungs-
niveau einhergeht, kann dies auch für die Teilnahme 
an Aktionen ausschlaggebend sein . Wohingegen eine 
wahrgenommene Deprivation auf Gruppenebene die 
Teilnahme an kollektiven Aktionen begünstigt, führt 
eine wahrgenommene individuelle Ungerechtigkeit 
eher zu einem schlechteren Wohlbefinden und psy-
chischen sowie physischen Gesundheitszustand .

Social Identity

Group-Based  
Emotions

Collective Action

Collective  
Efficacy Beliefs
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Soziale Identität: Ein Teil des Selbstkonzepts einer Per-
son, das durch das Wissen und die Bedeutung gebil-
det wird, einer sozialen Gruppe anzugehören .18 Diese 
sozialen Identitäten sind nicht immer gleich bedeut-
sam, zugänglich und nur situativ relevant, z . B . ich als 
Frau, Sozialarbeiterin, Partnerin, Freundin, Aktivistin, 
Brotbäckerin . Meine soziale Identifikation mit einer 
strukturell benachteiligten Gruppe, z . B . »Ich definiere 
mich als Frau« kann dazu führen, dass ich mich für die 
Gleichberechtigung von Frauen einsetze . Noch wahr-
scheinlicher ist es jedoch, dass ich dies tue, wenn ich 
mich nicht nur als Frau definiere, sondern als Teil einer 
Bewegung, die sich für Frauenrechte einsetzt, oder mit 
einer spezifischen Bewegungsorganisation, z . B . »Ich 
definiere mich als Teil der feministischen Bewegung 
XY« . Dann spricht man von einer politisierten Identi-
tät .19 Hierbei werden häufig die Normen, Interessen 
und Ziele der sozialen Bewegung als Teil der Selbst-
definition aufgenommen und resultieren in einer in-
neren Verpflichtung, sich an Aktivitäten der Bewegung 
zu beteiligen . Wichtig ist hierbei die Unterscheidung 
zwischen Gruppen, die sich vorrangig durch das Ab-
grenzen und Verurteilen von anderen Gruppen definie-
ren, und meinungsbasierten Gruppen, die offener und 
veränderbarer sind . Soziale Identität wird nicht zuletzt 
auch stark von nach rechts orientierten Gruppen be-
nutzt, die sich beispielsweise Privilegien und Rechte 
aufgrund des eigenen Herkunftslandes zusprechen, die 
sie anderen jedoch aberkennen .
 

Kollektive Wirksamkeitswahrnehmung: Die Überzeu-
gung, durch gemeinsame Anstrengungen die Grup-
penziele erreichen zu können .20 Dies hat Einfluss da-
rauf, welche Ziele sich die Gruppe setzt und wie viel 
Energie und Widerstandswillen sie aufbringt, um diese 
zu erreichen . Je mehr kollektive Wirksamkeit eine Per-
son empfindet, desto höher ist die Bereitschaft sich an 
kollektiven Aktionen zu beteiligen . 

Globale Identität: (auch transnationale Identität) ist 
ein Begriff, der erstmalig von den Vereinten Nationen 
geprägt und mit Umweltthemen in Verbindung ge-
bracht wurde . Er beschreibt das Zugehörigkeitsgefühl 
nicht nur zum eigenen Kulturkreis, sondern über die 
Konzepte von Staat und Nation hinweg, zum gesam-
ten Planeten . Dies kann mit erhöhten umweltschüt-
zenden Einstellungen und mit mit nachhaltigem Ver-
halten einhergehen und stellt somit eine potentiell 
wichtige Stellschraube in der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung dar .21

Warum engagieren sich Menschen für die Rechte anderer?
Moralische Überzeugungen: Starke und absolute Haltun-
gen gegenüber einem (moralischen) Thema, die keine 
Ausnahmen akzeptieren . Dies ermöglicht die Entste-
hung der politisierten Identität . Werden diese durch 
eine bestimmte Situation verletzt oder befinden sich 
in Gefahr, entwickelt sich eine starke Motivation, diese 
wieder herzustellen .22

Solidarität mit den Leidtragenden: Reziprozität und ein 
kollektives Verantwortungsbewusstsein für die verletz-
licheren Mitglieder der Gemeinschaft Sorge zu tragen .23
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Wieso bleiben Menschen aktiv?

Partizipatorische Wirksamkeit: 
Der Glaube, dass durch meinen Beitrag zum erfolg-

reichen Erreichen der Gruppenziele wichtig ist .24 Dies 
spielt eine größere Rolle bei bereits Aktiven .25

• Partizipatorische Wirksamkeit kann gefördert werden, 
indem vermittelt wird, dass jede*r in der Gruppe ei-
nen wichtigen Beitrag leistet und dass Diversität und 
unterschiedliche Fähigkeiten als Bereicherung für die 
Gruppe gesehen, gewürdigt und gefeiert werden . 

Um das Gefühl von kollektiver Selbstwirksamkeit zu 
fördern und aufrechtzuerhalten haben wir folgende 
Ideen:

Kollektive stärken 
•  Durch Anschließen an eine Gruppe kann das Ge-

fühl gestärkt werden, nicht allein zu sein und Teil 
einer großen Bewegung zu sein (z . B . Teilnahme an 
Demonstrationen, Klimacamps, Workshops, Peti-
tionen, ziviler Ungehorsam, kreative Aktionen . . .)

•  Aufzeigen, dass Veränderungen durch gemein-
same Aktionen möglich sind und welche schon 
durch die Bewegung erzielt werden konnten .

•  Storytelling  

SIMCA-Modell beherzigen
• Wirksamkeitswahrnehmung erhöhen
• Die Verletzung moralischer Ungerechtigkeiten in 

den Vordergrund stellen, so dass Solidarität geför-
dert wird .

• Räume schaffen, in denen (gruppenbasierte) Emo-
tionen erlebbar sind .

•  Ansprechen der für den Kontext relevanten sozia-
len bzw . politisierten Identität

Resilienz und psychische Ressourcen
•  Gegenseitige Unterstützung: Wie kann ich (psy-

chologisch) unterstützend tätig sein?
•  Was sind meine Grenzen? 
•  Was sind meine Ressourcen? Wen kann ich um Hil-

fe oder Rat bitten?
•  Kommunikationstools in der Gruppe anwenden
•  Dankbarkeitsübungen
•  Ausbrennen vermeiden, auf individueller und auch 

auf Gruppenebene: Stichwort nachhaltiger Aktivis-
mus (→ weiterführende Literatur) 

Freundschaften
Viele Menschen engagieren sich, weil Freund*innen 
dies tun oder sie dort Freundschaften geschlossen haben .
•  Treffen wertschätzend gestalten
•  Freund*innen mitnehmen 
•  Sich feiern und gegenseitig auf die Schultern klop-

fen, Stolz fördern
•  Stärken des Gruppengefühls
• gemeinsame Zeichen
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Soziale Normen und Klimagerechtigkeit
Hintergrundwissen Psychologie: Perspektivübernahme und Reaktanz

Viele Menschen tendieren dazu, die eigene Gruppe 
(in-group) positiver zu bewerten und zu überschätzen 
und die Fremdgruppe (out-group) abzuwerten, damit  
das »Wir-Gefühl«, also der Zusammenhalt der Grup-
penmitglieder gestärkt wird . Sich dessen bewusst zu 
sein und die Bereitschaft, die Perspektive von anderen 
Menschen zu übernehmen, kann sowohl hilfreich sein, 
um ein Verständnis für die eigenen Reaktionen als 
auch für das Verhalten anderer zu erlangen .

Vorsicht davor, eine Trotzreaktion bei anderen da-
durch auszulösen, dass Konversationen einen missio-
narischen oder moralisch-überheblichen Charakter 
bekommen . Wichtig ist es, empathisch zu kommuni-
zieren, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen 
und auch nicht außer Acht zu lassen, dass wir in ei-
nem System leben, indem es meist leichter, bequemer 
und billiger ist, sich klimaschädigend als -schützend 
zu verhalten (→ weiterführende Literatur) .

2
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Normen in Bildern 
Zeit: ca . 15–20 Min .  Anzahl TN: beliebig

Ziel: Die TN lernen soziale Normen anhand von 
Bildmaterial zu identifizieren . 

Material: zwei Bilder, auf denen ein sauberer und ein 
vermüllter Park zu sehen sind

Ablauf:

 ❶ Die WL präsentiert ein Foto, auf dem ein sauberer 
Park zu sehen ist und fragt die TN, ob sie ein Pa-
piertaschentuch, das ihnen aus der Hosentasche 
gefallen ist, aufheben würden . Die TN sollen für 
sich im Stillen eine Antwort finden . Das Beantwor-
ten der Frage mit sichtbarem Handzeichen könnte 
dazu führen, dass die TN sozial erwünscht (= ent-
sprechend den wahrgenommenen Erwartungen 
der anderen) antworten . (ca . 1 Min .)

 ❷ Die WL präsentiert ein Foto, auf dem ein vermüllter 
Park zu sehen ist und fragt die TN, ob sie sich in 
diesem Fall anders verhalten würden . Es werden 
einige Stimmen der TN dazu gehört, was sie in 
welchem Fall tun würden und was ihrer Meinung 
nach ausschlaggebend für ihr Verhalten sei .  
(ca . 5 Min .) 

 ❸ Die WL gibt eine kurze Definition von sozialen 
Normen (z . B . »Soziale Normen sind Regeln und 
Standards, die von vielen Menschen geteilt wer-
den und so das Verhalten von einzelnen Men-
schen lenken, ohne dafür Gesetze zu benötigen«; 
Hamann, 2016) und erklärt anhand dessen, dass 
die meisten Menschen eher in dem sauberen Park 
ihr Taschentuch aufheben würden . (ca . 2 Min .)

 ❹ Die WL erklärt den Unterschied zwischen SOLL- 
und IST-Normen und wie diese gekonnt z . B . in der 
Kampagnenarbeit einzusetzen sind . (ca . 5–10 Min .)

Variation: 

Andere Bilder . Anstelle der Parkbilder kann die WL 
andere Bilder präsentieren, auf denen (implizit) soziale 
Normen gezeigt werden und nach dem Verhalten der 
TN in der einen und der anderen Situation fragen .

Alternativen:

Schaut euch an. Die WL fragt die TN, welche sozialen Nor-
men aktuell im Raum vorherrschen (z . B . Kleidung, Handy-
nutzung, Sprechweise, Dauer des Blickkontakts, …) .
(ca . 5 Min .)

Videoanalyse. Die WL präsentiert ein Video und fragt 
anschließend, wie das Video auf die TN gewirkt hat 
und ob sie denken, dass das Video wirksam sei . Die 
WL weist darauf hin, dass in dem Video soziale IST-
Normen dargestellt werden, die gegen das gewünsch-
te klimagerechte Verhalten sprechen und somit eher 
dazu führen, dass die gegen das gewünschte, klima-
gerechte Verhalten ausgeführt wird .
• Litter – get a grip!  

(Werbespot gegen Kaugummi auf der Straße):  
↗ youtu .be/oRf2mSbfHDI 

• Iron Eye Cody  
(eine der beliebtesten Werbungen für Um-
weltschutz in den 70er Jahren): ↗ youtu .be/
j7OHG7tHrNM

• LAST MINUTE – Der Klimaspot  
(Werbevideo von atmosfair):  
↗ youtu .be/LpvzVstU5RU?t=51

https://www.youtube.com/watch?v=oRf2mSbfHDI
https://www.youtube.com/watch?v=j7OHG7tHrNM
https://www.youtube.com/watch?v=j7OHG7tHrNM
https://www.youtube.com/watch?v=LpvzVstU5RU&t=51s
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Systemspiel 
Zeit: ca . 30 Min .  Anzahl TN: mind . 6

Ziel: Die TN Abhängigkeiten eines Systems und 
wie ein System beeinflusst werden kann .

Material: keins

Ablauf:

 ❶ Alle TN stehen im Kreis und die WL erklärt die Me-
thode des Systemspiels . (ca . 5 Min .)

 ❷ Jede Person sucht sich zwei Personen, zu denen 
sie im Folgenden versucht, immer denselben Ab-
stand zu halten (ohne dass die »verfolgten« TN 
das wissen) . 

 ❸ Alle fangen an, sich zu bewegen .Entweder pen-
delt sich das System von alleine ein oder die WL 
sagt irgendwann Stopp, so dass alle stehen blei-
ben .(ca . 5 Min .)

 ❹ Die WL bittet eine Person, sich wieder zu bewe-
gen, so dass alles wieder in Bewegung kommt . 

 ❺ Nach zwei bis drei weiteren Durchgängen (Schritt 
3–4) beendet die WL das Spiel . 

 ➏ Gemeinsame Reflexion im Plenum insbesondere 
zu den Fragen (ca . 10 Min .):

 • Wie wurde das Spiel erlebt?
 • Wie konnte das System (nicht) beeinflusst wer-

den?

 ➐ Die WL stellt einen inhaltlichen Bezug zu sozialen 
Normen und Minderheiteneinfluss her sowie ggf . 
zu Schneeballeffekten und Wirksamkeit .   
(ca . 5–10 Min .)

Variationen:

Schultertippen. Alternativ kann die WL die Instruktion 
geben, dass sie irgendwann einer Person während der 
Bewegung auf die Schulter tippen wird . Diese soll drei 
Sekunden warten und sich dann hinsetzen . Alle ver-
folgenden TN setzen sich ebenfalls nach drei Sekun-
den hin . Wenn alle TN sitzen, tippt die WL einer Per-
son auf die Schulter, die sich nun nach drei Sekunden 
wieder bewegen darf usw .



52 Psychologie im Umweltschutz – Methodenheft

Wer bin ich und wenn ja wie viele?
Zeit: ca . 25–40 Min .  Anzahl TN: beliebig

Ziel: Die TN reflektieren ihre eigenen persönli-
chen und sozialen Identitäten .

Material: Stifte in verschiedenen Farben; Blätter 

Ablauf:

 ❶ Die WL teilt den TN jeweils Stifte in verschiedenen 
Farben und Blätter aus . (ca . 2 Min .)

 ❷ Die TN schreiben in die Mitte des Blattes die Sätze 
»Ich bin…« und »Ich bin ein Teil von . .« . (ca . 1 Min .)

 ❸ Die TN vervollständigen die beiden Sätze für sich 
auf dem Papier . Die TN brauchen dabei keine Sor-
tierung der Sätze vorzunehmen und können alles 
aufschreiben, was ihnen in den Sinn kommt . Die 
WL kann zur Anregung folgende Impulse geben 
(ca . 10–15 Min .):

 • Schreibe erst einmal alles auf, was dir in den 
Kopf kommt . Denke dabei zunächst an Subs-
tantive (also Nomen) wie z .B . ich bin Psycho-
log*in – wer du im privaten, familiären oder 
im Engagement-Kontext bist . Du kannst auch 
an deine Freizeitbeschäftigungen, deine Ar-
beit, dein Studium und an Gruppen denken, 
denen du dich zugehörig fühlst . Wenn du 
magst, kannst du auch Orte, an denen du lebst, 
wo du herkommst, mit denen du dich verbun-
den fühlst sowie Eigenschaften, mit denen du 
dich identifizierst, aufschreiben .

 • Schau dir nochmal dein Bild an . Ließ nochmal 
alles für dich innerlich vor . Bewahre dir dabei 
im Kopf den Gedanken, dass es eine Moment-
aufnahme ist und sich daher auch nur für die-
sen Moment für dich stimmig anfühlen muss . 
Fehlt dir für den Moment noch etwas? Dann 
ergänze es gern! Wenn dir im Laufe weitere 
Punkte einfallen, kannst du diese auch immer 
gern ergänzen .

 

 ❹ Die WL lädt die TN dazu ein, die aufgeschrieben 
Identitäten anhand der folgenden Instruktionen 
zu clustern (ca . 10 Min .):

 • Nimm dir nun einem Stift mit einer anderen 
Farbe . Welche deiner Identitäten/Rollen ste-
hen für dich in irgendeiner Weise im Bezug 
zum Thema Klimagerechtigkeit? Konzertierte 
dich dabei zunächst auf die Substantive . Wenn 
du soweit bist, nimm dir einen bunten Stifte 
und umkreise diese Wörter .

 • Nimm nun eine andere Farbe und umkreise 
alle die Identitäten/Rollen mit einer Farbe, 
deren Gruppengrenzen du als flexibel empfin-
dest . Das heißt, stell dir immer die Frage, könn-
te ein Mensch, der gerne Teil dieser Gruppe 
werden möchte, dies ohne Weiteres werden?

 • Gibt es Identitäten/Rollen, die du besonders 
gern magst, die dir Kraft und Mut geben, dich 
antreiben, motivieren? An diese kannst du, 
wenn du willst kleine Herzen malen .

 • Zum Schluss kannst du dich, wenn du magst, 
auch den Identitäten/Rollen widmen, von 
denen du denkst, dass sie dir von anderen zu-
geschrieben werden . Was bedeuten diese Zu-
schreibungen für dich? Welche Anteile davon 
hemmen dich, welche kannst du für dich nut-
zen? Falls dir eine Umformulierung oder eine 
antreibende Kraft darin einfällt, schreibe sie 
gern dazu . Das kann auch nur ein Wort oder 
ein Zeichen sein .

 ❺ Die TN können im Plenum teilen, wie es ihnen mit 
der Übung ging oder welche neuen Erkenntnis-
se sie hatten . Denkbar ist auch ein Austausch zu 
zweit mit der Nachbar*in . (ca . 10 Min .)
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Variationen:

Inhaltlichen Bezug herstellen. Für Schritt 6 ist auch 
denkbar, dass die TN im Plenum ein paar Satzenden 
vorstellen und die Gruppe gemeinsam nach inhaltli-
chen Anknüpfungspunkten zum Thema Klimagerech-
tigkeit sucht . (ca . 10 Min .) 

Vertrauen schaffen. Wenn du möchtest, kannst du als 
WL die Übung mitmachen und deine eigenen Antwor-
ten vorstellen . Oft nimmt das den TN die Hemmungen, 
ihre eigenen Antworten in der Gruppe zu teilen .  
(ca . 1 Min .)
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(Verhaltens-) Kosten und Nutzen und Klimagerechtigkeit
Hintergrundwissen Klimagerechtigkeit:  
Radikalität der Bewegungen

»Demokratiefeindlich, illegal, linksextremistisch, 
polarisierend, spaltend« . Diese und weitere Vorwürfe 
gegenüber Teilen der Klimabewegung kommen immer 
wieder auf . Dies betrifft insbesondere Gruppierungen, 
die auch zivilen Ungehorsam (der bewusste Verstoß 
gegen Gesetze) als Mittel wählen, um ihre Forderun-
gen für einen schnellen Systemwechsel und gegen ein 
Fortschreiten des Massensterbens von Tieren, Pflanzen, 
Lebensräumen und zukünftigen Generationen auszu-
drücken .

 Extinction Rebellion (XR) ruft zu gewaltfreien Blo-
ckaden, unter anderem von Straßen, Brücken und 
Flughäfen sowie zu kreativen Formen des Protests, wie 
beispielsweise Theater-Flashmobs auf . Dies sind oft-
mals kurze Aktionen, die es sich vorrangig zum Ziel 
gesetzt haben, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung 
auf einen bestimmten Missstand zu lenken . Eine Kritik 
an dieser Protestform ist, dass diese nicht den eigent-
lichen Entscheidungsträger*innen, sondern haupt-
sächlich Bürger und Bürgerinnen schade, welche es 

3
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für den Klimaschutz zu motivieren und nicht zu ver-
graulen gelte .26 Werden Menschen tatsächlich ein an-
deres, umweltfreundlicheres Transportmittel wählen, 
wenn sie aufgrund von einer Straßenblockade nicht 
rechtzeitig zur Arbeit kommen oder nicht in den Ur-
laub fliegen können, weil Drohnen der Aktivist*innen 
den Flugverkehr behindern? Oder führt dies vielmehr 
dazu, dass die Debatte um den Klimaschutz noch wei-
ter polarisiert wird?

Gewaltanwendung an Menschen ist nicht erlaubt, 
Sachbeschädigung hingegen schon . Diese Bereitschaft 
sowie ein Übermaß an Emotionalität und Zorn seitens 
der Aktivist*innen kann verhindern, dass sich Men-
schen, die mit den Anliegen eigentlich sympathisie-
ren, der Gruppe anschließen . Braucht es also schlicht 
mehr politische Aktivität innerhalb des Systems – im 
Mainstream, mit neuen Gesetzgebungen und Regeln?

Bei Aktionen von Ende Gelände, welche einen sofor-
tigen Kohleausstieg der Regierung fordern, kommen 
viele Polizeikräfte zum Einsatz, welche an anderer Stel-
le gebraucht werden könnten . Der Verfassungsschutz 
sieht zudem das von Ende Gelände geforderte Ziel, 
den Kapitalismus zu überwinden, und den Einfluss 
von linksextremistisch orientierten Gruppierungen als 
problematisch .27 Diese Einstufungen des Verfassungs-
schutzes wurden sowohl von der Zivilgesellschaft, als 
auch von Politiker*innen stark kritisiert . Wohinge-
gen die rechte Szene, wie die Reichsbürger, nicht als 
rechtsextrem eingestuft werden, werden linke Grup-
pierungen vorschnell als radikal dargestellt und auf 
eine Stufe mit rechten Bewegungen gestellt, was nicht 
der realen Verfassungsfeindlichkeit und Gewaltbereit-
schaft der linken Gruppen entspreche .28

Roger Hallam, einer der Mitbegründer von XR sagte 
in einem Interview: »Wenn eine Gesellschaft so unmo-
ralisch handelt, wird Demokratie irrelevant .« Das The-
ma sei größer als die Demokratie . Aufgrund dieser und 
weiterer Aussagen wird der Bewegung vorgeworfen, 
sie sei totalitär und anschlussfähig nach rechts . So-
wohl die Rhetorik als auch die Ästhetik sei von Bewe-
gungen des rechten Spektrums kaum differenzierbar 
und somit auch inhaltlich schwieriger abzugrenzen .29 

Durch zivilen Ungehorsam wird über Recht und Ge-
setz hinweggegangen . Das könne schnell auch noch 
radikalere Formen annehmen, so der Protestforscher 
Simon Teune,30 der jedoch betont, dass das Credo der 
Gewaltfreiheit bemerkenswert sei und sich durch die 
verschiedenen Klimabewegungen ziehe .31 

Dem Vorwurf der Demokratiefeindlichkeit wider-
spricht unter anderem der deutsche Philosoph und So-
zialwissenschaftler Robin Celikates, der mit Blick auf 
historische Entwicklungen, wie beispielsweise die Bür-
gerrechtsbewegung in den USA oder den friedlichen 
Protest Mahatma Ghandis in Indien, viele der heutigen 
demokratischen Errungenschaften auf zivilen Unge-
horsam zurückführt .32
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Kreativer Kopfstand –  
Barrieren und Ansatzpunkte zum politischen Engagement

Zeit: ca . 25–35 Min .  Anzahl TN: beliebig

Ziel: Die TN nähern sich der Frage nach politi-
schem Engagement von der »umgekehrten« 
Seite und finden damit Barrieren und Ansatz-
punkte, um für Engagement zu aktivieren .

Material: Flipchart; Marker

Ablauf:

 ❶ Die WL hat eine Flipchart vorbereitet, die in zwei 
Hälften geteilt ist . Sie fragt die TN, unter welchen 
Umständen sie sich in einer politischen Gruppe 
auf jeden Fall NICHT engagieren würden .

 ❷ Die TN beantworten die Frage im Plenum . Die 
WL notiert und clustert die Beiträge auf der einen 
Hälfte des Flipcharts . Die WL kann durch geziel-
te Fragen neue Aspekte aufbringen, z . B . wie die 
infrastrukturellen Rahmenbedingungen (Raum, 
Gruppengröße) sein müssten, damit sich die TN 
nicht engagieren würden . (ca . 10–15 Min .)

 ❸ Die WL fasst die gesammelten Antworten kurz 
zusammen und leitet dann gemeinsam mit den 
TN anhand der Negativbeispiele ab, was das En-
gagement in einer Gruppe erleichtern kann . Die-
se Beiträge werden auf der anderen Hälfte des 
Flipcharts gesammelt und können visuell dem 
entsprechenden Cluster zugeordnet werden, z . B . 
durch Querverbindungen . (ca . 15–20 Min .)

Variationen:

Andere Fragestellungen. Die Fragestellungen können 
variiert werden, z . B .:
• Unter welchen Umständen würde ich mich absolut 

unwirksam mit meinem politischen Engagement 
fühlen?

• Wie würde ich ein*e Freund*in auf keinen Fall 
dazu bewegen, mich zu einer politischen Protest-
aktion zu begleiten?

•  . . .

Selbst Ausfüllen. Bei kleineren Gruppen (max . 8 TN) 
können die TN im Schritt 2 auch selbst auf der Flip-
chart sammeln, z . B . zunächst in einem stillen Aus-
tausch (ca . 5 Min .) und dann in gemeinsamer Diskus-
sion (ca . 5 Min .) . Die WL steht bei diesem Schritt dann 
nur für Rückfragen zur Verfügung und übernimmt 
wieder ab Schritt 3 .
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Abwägungsprozess, Intention und Klimagerechtigkeit
Hintergrundwissen Psychologie:  
Von den eigenen Werten ins Handeln kommen

Tue ich das, was ICH für richtig halte? Wann lasse 
ich mich von einer Gruppe zu Aktionen mitreißen, bei 
denen ich mich gar nicht wohl fühle? Wie bewerte ich 
Menschen, die sich anders als ich verhalten (→ Hand-
buch: Kapitel 2, Soziale Normen)? Was sind meine Be-
dürfnisse? Auf was kann ich (nicht) verzichten (→  Hin-
tergrundwissen Klimagerechtigkeit: Das Gute Leben für 
Alle)? All diese Fragen können wir uns stellen, um uns 

zu vergegenwärtigen, welche Werte uns wichtig sind 
und ob wir uns dementsprechend verhalten . Vielleicht 
kann ich den Spannungszustand, den ich  verspüre, 
wenn ich eine Diskrepanz zwischen meinen Werten 
und meinem Verhalten wahrnehme, auflösen,  indem 
ich mir beispielsweise die für mich wichtigen Werte 
bewusst mache, diese formuliere und anhand von Im-
plementatiomsabsichten in die Tat umsetze .

4
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Implementationsabsichten selbst formulieren
Zeit: ca . 15 Min .  Anzahl TN: beliebig

Ziel: Die TN setzen sich eigene Ziele bzgl . klima-
gerechten Verhaltens und denken diese 
konkret durch .

Material: Zettel; Stifte

Ablauf:

 ❶ Die WL teilt den TN jeweils Zettel und Stifte aus . 
(ca . 2 Min .)

 ❷ Die WL stellt die folgenden Fragen an die TN und 
liest ggf . ein Beispiel vor . Die TN machen sich No-
tizen zu den Fragen (ca . 10 Min .):

 • Welches eigene Verhalten möchtest du gerne 
klimagerechter gestalten? Bitte beschreibe die 
Verhaltensänderung so detailliert wie möglich . 
Es ist dabei wichtig, dass es ein tatsächliches 
Verhalten ist und kein Vorsatz, etwas nicht zu 
tun (positive Formulierung) . Im besten Fall for-
mulierst du hierfür ein SMARTES Ziel (→ Exkurs 
im Rahmen der Canvas Arbeit)

 • Wann findet das Verhalten statt?
 • Wo findet das Verhalten statt?
 • Wer ist daran beteiligt?
 • Überlege dir nun »Wie«-Fragen, die du dir zu 

dem konkreten Verhalten beantwortest, z . B . 
Wie genau wirst du es tun?

 • Im letzten Schritt denke nun an Umstände, die 
deinen Plan verhindern könnten . Was könn-
test du tun, um das Verhalten trotzdem aus-
zuführen?

 ❸ Die WL bedankt sich bei den TN und bestärkt sie 
in ihrem Umsetzungsvorhaben . (ca . 3 Min .)

Eine selbst erstellte Implementationsabsicht könnte 
beispielsweise so aussehen:
• Zielverhalten (Schritt 1): Ich möchte Schokolade nur 

noch im Eine-Welt-Laden einkaufen .
• Wann findet das Verhalten statt? Ich möchte jeden 

ersten Mittwoch im Monat nach der Arbeit um 18 
Uhr im Eine Welt-Laden einkaufen gehen .

• Wo findet das Verhalten statt?    
Im Eine Welt-Laden in der Krautgasse .

• Wie gelange ich dorthin? Mit meinem Fahrrad .
• Wie transportiere ich die Schokolade?   

Mit einer Stofftüte, die ich morgens einpacke .
• Wer ist involviert?      

Erst einmal werde ich alleine einkaufen gehen .
• Was passiert, wenn . . . mich eine Kollegin nach der 

Arbeit zum Abendessen einlädt?    
Dann gehe ich mit ihr zum Abendessen ins Bio-
restaurant neben dem Eine Welt-Laden und habe 
trotzdem noch bis 20 Uhr Zeit für den Einkauf .

• Was passiert, wenn . . . ich die Stofftüten vergesse? 
Dann kaufe ich direkt am nächsten Tag vor der Ar-
beit ein .

Variationen:

Gemeinsam Hürden und Lösungen finden. Die TN überle-
gen sich ihre möglichen Hürden zunächst alleine und 
sprechen dann gemeinsam mit der Nachbar*in darü-
ber, wie sie mit diesen Hürden umgehen können .

Selbstständig ausfüllen. Nach einer kurzen Einführung 
in das Thema füllen die TN die Implementation Intenti-
ons in ihrem eigenen Tempo im Stillen aus . Eine Vorlage 
dafür findest du im → Anhang . Diese kannst du auch zur 
Auslage verwenden oder den TN mit nach Hause geben .

Alternative: 

WOOP Methode: ↗ youtu.be/yBaVSJ6zq4c

https://youtu.be/yBaVSJ6zq4c
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Soziometrischer Abwägungsprozess
Zeit: ca . 15 Min .   Anzahl TN: 5–40 

(je nach Anzahl der Fragen, ca. 3 Min. pro Frage)

Ziel: Die TN reflektieren ihre eigenen Abwä-
gungsprozesse . Die TN lernen, wie das ge-
lernte psychologische Wissen in der Praxis 
aussieht und wie variabel psychologische 
Konstrukte sind .

Material: ggf . Moderationskarten mit Antwortmög-
lichkeiten

Ablauf:

 ❶ Die WL liest Aussagen zum Thema Klimagerech-
tigkeit und (un)nachhaltigem Verhalten vor, z . B .:

 • Meine Handlungen können eh nichts bewir-
ken, solange die großen Konzerne oder die Po-
litik weitermacht wie zuvor vs . Jede*r Einzelne 
muss sein/ihr Verhalten JETZT ändern, damit 
die Gesellschaft sich ändert . (Selbstwirksam-
keit/ Handlungssituation) 

 •  Ich fühle mich als Teil der Klimagerechtig-
keitsbewegung vs . Ich fühle mich alleine in 
meinem Bestreben für Klimagerechtigkeit . (En-
gagement, Soziale Identität) 

 •  Ich ernähre mich nur von Obst und Gemüse, 
das vom Baum gefallen ist vs . Ich esse jeden 
Tag Steak aus Argentinien . (Ernährung) 

 •  Ich heize jeden Tag mit Kohleofen, auch im 
Sommer vs . Minusgrade? Bevor ich heize, muss 
es in meinem Zimmer schneien! (Wohnen) 

 •  Ich will mich auspeitschen, wenn ich fliege vs . 
Ich sammle Bonuspunkte bei Ryanair . (Mobilität) 

 •  TN können ebenfalls eigene Aussagen formu-
lieren, die sie an die Gruppe richten . 

 ❷ Die WL markiert einen Punkt im Raum, der eine 
der Aussagen darstellt, und einen zweiten, der die 
konträre Aussage darstellt . Ggf . legt die WL zur Vi-
sualisierung Moderationskarten auf den Boden, 
auf denen die Aussagen stehen . Die TN positio-
nieren sich zwischen den Aussagen im Raum, je 
nachdem, welcher Aussage sie sich mehr zugehö-
rig fühlen .

 ❸ Die WL fragt, warum die TN sich so verhalten bzw . 
welche Motivation dahinter liegt und bittet die 
TN um ehrliche Antworten . 

Variationen:

Mehrdimensionale Aufstellungen. Denkbar sind auch 
mehrdimensionale Aufstellungen, bei denen es zwei 
Skalen mit jeweils zwei Polen gibt (z .B . zusätzlich ab-
fragen, ob das Verhalten schwer oder leicht fällt) .

Aufstellungen mit verschiedenen Kategorien. Anstelle 
einer Skala können auch qualitativ unterschiedliche 
Antwortmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, 
z . B . Ich glaube, dass [Menschen aus dem globalen Sü-
den; BIPoC] am stärksten von den Folgen des Klima-
wandels betroffen sind . 

Wunschlos glücklich. Die soziometrische Aufstellung 
ist auch eine gute Methode, um Privilegien sichtbar 
zu machen .Zu den drei psychologischen Grundbedürf-
nissen soziale Nähe, Kompetenz und Autonomie kann 
die WL jeweils erfragen, ob das Bedürfnis bei den TN 
komplett erfüllt (ein Pol) oder überhaupt nicht erfüllt 
(anderer Pol) ist . Die WL könnte dieses Bild nun mit 
durchschnittlichen Angaben aus anderen Ländern 
vergleichen und Privilegien so sichtbar werden lassen

digital. In einem online tool nutzen die TN die Kom-
mentierfunktion, um ihre Position auf der digital visu-
alisierten Skala anzugeben .
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Klimagerechtes Verhalten und seine Folgen
Hintergrundwissen Klimagerechtigkeit: Das Gute Leben für Alle

»GUTES LEBEN FÜR ALLE ist ein Konzept, welches ein 
solidarisches Zusammenleben aller Menschen in respekt-
vollem Umgang mit der Mitwelt beschreibt. Es wird durch 
eine solidarische Lebensweise ermöglicht und stellt ein 
alternatives Konzept zu den westlichen Entwicklungsmo-
dellen dar, die auf Wirtschaftswachstum und materiellen 
Wohlstand setzen.« 

(I.L.A. Kollektiv, Dossier »Das Gute Leben für Alle«)

Was bedeutet ein gutes Leben für Alle? Wie erlangen 
wir die Freiheit, nicht mehr auf Kosten anderer leben 
zu müssen? In reichen Gesellschaften wird ein gutes 
Leben vorrangig am eigenen, materiellen Wohlstand 
festgemacht . Dies führt zwangsläufig zu dem Konsum 
von billigen – und damit sozial und ökologisch nicht 
gerecht hergestellten – Lebensmitteln, Kleidung und 
anderen Gegenständen, deren Produktionsweise vie-
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le Menschen lieber ausblenden . Gleichzeitig können 
es sich arme Menschen oftmals nicht leisten, andere 
und zumeist teurere Produkte zu konsumieren . »Statt 
Umverteilung und Solidarität kommt es zu Ausbeutung 
und Unterdrückung.« 34 Selbst bei Menschen, die die Aus-
beutung der Natur und anderer Menschen als kritisch 
erachten, ist die imperiale Lebensweise tief verankert 
und nur schwierig zu verändern, da die meisten vom 
vorherrschenden Wirtschafts- und Arbeitssystem stark 
abhängig sind . Um eine gerechte, solidarische Lebens-
weise für alle zu erlangen, geht es also nicht nur darum, 
auf individueller Ebene etwas zu verändern . Es geht um 
eine Umstrukturierung der Wirtschafts- und Arbeits-
welt, »die Menschen nicht mehr in ausbeuterisches Han-
deln und strukturelle Zwänge bringt«. 

Als Gegenentwürfe für verschiedene Lebensbereiche 
stellen die Autor*innen des Dossiers eine Reihe von 
Visionen, konkreter Umsetzungsideen und Praktiken 
für eine solidarische Lebensweise zusammen – sowohl 
auf individueller als auch auf politischer und struktu-
reller Ebene . Beispiele dafür sind…:

Sorgearbeit: Füreinander-Sorgen und Umsorgt-werden, 
welches nicht nur die Pflege von Kranken und alten 
Menschen beinhaltet .

Ernährung: Gesundes, ökologisch produziertes Essen 
durch FoodCoops, solidarische Landwirtschaft und Er-
nährungsräte .

Mobilität: Die politische Steuerung, die Infrastruktur 
und die Stadt- und Raumplanung sind für eine soli-
darisch-ökologische Mobilität, z . B . durch ausgebauten 
öffentlichen Nahverkehr und attraktive, sichere Fahr-
radnetze, essentiell .
 
Wohnen: Die Mietpreise steigen extrem an, bezahl-
baren Wohnraum gibt es immer weniger . Gemein-
schaftsprojekte und Mehrgenerationenhäuser können 
ein Umdenken vorantreiben .

Konsum: Verlangsamen, Verringern und Schließen von 
Energie- und Materialkreisläufen können dazu bei-
tragen, dass Güter anders produziert und konsumiert 

werden . Fairer Handel, Reparatur, solidarische Produk-
tion und Abbau sind Beispiele dafür .

Energie: Eine kleinteilige, regionale und gut vernetzt 
Produktion, ein gerechter Zugang und ein gemäßigter 
Verbrauch können den Weg für einen solidarischen 
und global gleichverteilten Umgang mit Strom und 
Wärme ebnen .

Um einen Bewusstseinswandel zu fördern, können wir 
uns folgende Fragen stellen und Möglichkeiten auf-
zeigen:

• Was ist meine persönliche Vorstellung vom guten 
Leben?

• Wie kann ich die Werte, die ich habe, authentisch 
leben?

• Was sind meine Bedürfnisse?

• Die Normalität in Frage stellen: Der Wochenend-
trip mit dem Flugzeug nach Paris, die Tomaten im 
Winter und das billig in Bangladesh hergestellte 
H&M-Kleid gehören zu unserer Lebensrealität ge-
nauso wie ständiger Stress, hohe Mieten, wenig 
Zeit für Sorgetätigkeiten und extreme Ungleich-
heiten im Einkommen (z . B . die Pflegekraft im Ver-
gleich im Vergleich zur Managerin) .

• Alternativen aufzeigen: Projekte, die eine solidari-
sche Lebensweise verfolgen, sichtbar machen . 

• Reflexion der eigenen Privilegien: Welche Rolle 
hast du in Entscheidungsprozessen, wie viel Rede-
anteil hast du im Vergleich zu anderen (margina-
lisierten) Gruppen? Was macht es mit dir, dass du 
vielleicht selbst imperiale Lebensstile lebst, diese 
einen Großteil deiner Lebensrealität bestimmen 
und du damit einhergehend wenig Möglichkeit 
hast, dieser zu entfliehen?
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Canvasarbeit
Zeit: ca . 45–90 Min .  Anzahl TN: beliebig

Ziel: Die TN lernen in einem Anwendungsfall in 
psychologischen Konstrukten zu denken 
und ihr Handeln wissenschaftlich zu hin-
terfragen . Im besten Fall können die TN die 
Methode später alleine für ihre NRO-Arbeit 
anwenden .

Material: Post-it‘s; Stifte; vorbereitete Canvas-Flip-
charts mit den (ausgewählten) Modellkom-
ponenten aus dem Handbuch »Psychologie 
im Umweltschutz«, eine Vorlage findest du 
unter ↗ wandel-werk .org/materialien

Ablauf:

 ❶ Nachdem alle Workshop-Inhalte vermittelt wur-
den, stellt die WL die Methode des Canvas vor . 
(ca . 5 Min .)

 ❷ Die WL brainstormt mit den TN bereits geplante 
oder für die TN interessante Klimagerechtigkeits-
Projekte und sammelt diese auf Moderationskar-
ten . Falls nicht genügend Projekte zusammenkom-
men, kannst du auch fiktive Projekte vorgeben . 
(ca . 10 Min .)

 ❸ Die Moderationskarten werden auf den Boden ge-
legt und die TN ordnen sich im Raum den einzel-
nen Projekten zu . Dabei sollte eine Kleingruppe 
aus ca . 4–5 Personen bestehen . (ca . 5 Min .)

 ❹ In der Kleingruppe wird ein SMARTes Ziel formu-
liert (→ Exkurs: SMARTE Ziele) und die wichtigsten 
demographischen Merkmale wie Altersspanne, 
Tätigkeit und Wohnort der Zielgruppe werden 
kurz umrissen . (ca . 5 Min .)

 ❺ Eine stille Arbeitsphase beginnt, in der alle TN 
ihre Ideen zu den einzelnen Komponenten auf 
Post-it’s auf dem Canvas sammeln . Die TN dürfen 
nicht sprechen, können sich aber in ihren schriftli-
chen Kommentaren aufeinander beziehen, Quer-
verweise einfügen oder Zustimmung anzeigen 
(z . B . durch + Symbole) . Da der Canvas ein Brain-
storming-Tool ist, sind hier erst einmal alle Ideen 
willkommen und werden in dieser Phase nicht 
kritisiert (ca . 15 Min .) . Wichtige Impulsfragen für 
diese Arbeitsphase lauten: 

 • Wie ist es aktuell um die psychologische Kompo-
nente bei der Zielgruppe des Projektes bestellt?

 • Wie könnte man die Komponente so im Projekt 
einsetzen, dass klimaschützendes Verhalten 
oder Protest wahrscheinlicher wird?

 ➏ Die stille Arbeitsphase endet und die TN diskutie-
ren über die aufgeschrieben Punkte, sammeln ge-
meinsam weiter, stellen Querverbindungen zwi-
schen den  Punkten her und markieren die Ideen, 
die sie gemeinsam am erfolgversprechendsten, 
am innovativsten oder am kreativsten finden .  
(ca . 20 Min .)

 ➐ Die TN stellen ihre Ergebnisse im Plenum vor . Je 
nach Zeit können der gesamte Canvas oder nur 
die hervorgehobenen Punkte vorgestellt werden . 
(ca . 5 Min . pro Gruppe)

http://wandel-werk.org/materialien
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Variationen:

Voneinander lernen. Alternativ zum Abschlussplenum 
(Schritt 7) können die TN ihre Kleingruppen aufteilen . 
Eine Person bleibt beim eigenen Canvas, die anderen 
gehen jeweils zu einem Canvas der anderen Gruppen . 
Die Person, die beim eigenen Canvas bleibt, hat drei 
Minuten Zeit den anderen TN die wichtigsten Ergebnis-
se der Canvasarbeit vorzustellen . Anschließend geben 
diese in einer kurzen Runde (max . 10 Min .) ihr Feedback 
zur vorgestellten Arbeit . Dann gehen die TN an ihre ur-
sprünglichen Tische zurück und arbeiten gemeinsam 
das Feedback sowie neue Inspirationen von anderen 
Projekten ein . (ca . 15 Min .)

Canvas zwischendurch. Bei einem längeren Workshop 
bietet es sich an, die Projekte vor der inhaltlichen Ver-
mittlung zu brainstormen und die Canvas-Arbeit zwi-
schen den inhaltlichen Modulen durchzuführen .

Maßgeschneiderter Canvas. Der vom wandelwerk e . V . 
in der Vergangenheit verwendete Canvas beinhaltet 
die Komponenten des Handbuchs »Psychologie im 
Umweltschutz«, die für Klimagerechtigkeits- Projekte 
mit Fokus auf individueller Verhaltensänderung ge-
eignet sind . Natürlich können diese Komponenten va-
riiert werden . Wurden im Workshop nur wenige Kom-
ponenten behandelt, kann der Canvas sich auf diese 
fokussieren . Hat der Workshop Protest und kollektive 
Aktionen fokussiert, können diese Komponenten in 
den Canvas aufgenommen werden .

Projektanalyse. Bei der oben beschriebenen Canvas- 
Anwendung handelt es sich um eine Methode zur Pro-
jektentwicklung . Genauso ist auch ein IST/SOLL-Ver-
gleich eines bereits bestehenden Projekts denkbar, bei 
der zuerst ein Canvas mit dem Status Quo als IST-Wert 
analysiert wird und später ein Canvas mit der SOLL-Ver-
änderung .Möglich ist die Analyse z . B .von mitgebrach-
ten Videos, Flyern, vergangenen Veranstaltungen, etc . 
In diesem Fall kannst du die TN, mit denen du arbei-
test, im Vorfeld fragen, ob sie bereits ein Projekt haben, 
an dem sie während des Workshops arbeiten möchten .
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Exkurs: SMARTE Ziele 
Ein SMARTes Ziel beschreibt ein Ziel anhand der  

unten stehenden Eigenschaften . Diese helfen, das Ziel 
möglichst genau zu formulieren, wodurch die Wahrschein-
lichkeit steigt, dieses wirklich zu erreichen .  

Buchstabe
 

Bedeutung
 

Beschreibung
 

S Spezifisch
Ziele müssen eindeutig definiert sein 
(vage vs . präzise Formulierungen)

M Messbar Ziele sollten messbar sein

A
Ausführbar
oder:
Attraktiv 

Ziele müssen erreichbar sein

Ziele sollten für einen selbst attraktiv sein
(Lust haben, diese umzusetzen und zu erreichen)

R
Relevant
oder:
Realistisch

Ziele müssen sinnvoll sein (der Umwelt /Menschheit dienlich sein )
Ziele müssen mit den vorhanden Ressourcen realisiert werden können

T Terminiert Ziele sollten vorgeben, bis wann sie erreicht sein müssen .

 
 

Beispiel

SMART formuliert:  »Die Zielgruppe nutzt nach dem Projekt für einen  
  größeren Anteil ihrer innerstädtischen Wege das Rad.«

Nicht SMART:  »Zunahme nachhaltiger Mobilität« 
(sondern zu vage)



65Methoden zur Vertiefung – Klimagerechtes Verhalten und seine Folgen

Reflexionsfigur
Zeit: ca . 45–60 Min .   Anzahl TN: beliebig

Ziel: Die TN reflektieren systematisch ihr eigenes 
Verhalten in Bezug auf Klimagerechtigkeit 
und schaffen einen persönlichen Bezug 
zum Modell . Die TN lernen einander auf 
einer tieferen Ebene kennen .

Material: Papier und Stifte für die TN; Flipchart mit 
Reflexionsfigur

Ablauf:

 ❶ Die WL stellt die Methode der Reflexionsfigur vor 
und erklärt die einzelnen Komponenten inklusive 
Fragen und Beispielen anhand des vorbereiteten 
Flipcharts . (ca . 5 Min .)     
 Wichtig: Die WL sollte bereits zu Beginn dar-
auf hinweisen, dass die Figuren der TN später mit-
einander geteilt werden, um unangenehmes »zur 
Schau stellen« zu vermeiden .

 ❷ Die TN haben Zeit, ihre eigene Reflexionsfigur zu 
malen und auszufüllen . (ca . 30 Min .)

 ❸ Die TN finden sich in Gruppen von 3–4 Personen 
zusammen, stellen sich gegenseitig ihre Reflexi-
onsfiguren vor und sprechen über Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede . (ca . 15 Min .)

 ❹ Kurze Zusammenführung und gemeinsame Re-
flexion im Plenum . Dabei bietet es sich an, die 
Reihenfolge der Komponenten festzulegen, damit 
die TN mit positiven Gefühlen aus der Übung ge-
hen . Als letzte Komponente eignen sich Intention, 
Emotionen oder Selbstwirksamkeit . (ca . 5 Min .)

Varianten: 

Blick auf alle. Die TN stellen ihre Reflexionsfiguren im 
Rahmen eines (→ Gallery Walks) vor . Dabei werden die 
Namen an die Figuren geschrieben und alle TN kön-
nen herumlaufen und sich die Figuren der anderen
anschauen .

Ein Anwendungsbereich. Die TN füllen die Reflexions-
figur spezifisch für einen bestimmten Anwendungs-
bereich (z . B . Mobilität, fairer Kleidungskonsum) aus . 
Diese Variante bietet sich vor allem an, wenn der 
Workshop bereits ein spezifisches Thema hatte .

Allein, aber fein. Die TN füllen die Reflexionsfigur nur 
für sich aus und teilen sie später nicht im Plenum . Die-
se Variante eignet sich vor allem, wenn die TN einan-
der bisher wenig vertrauen .

digital. Diese Methode lässt sich gut mit dem online 
tool »mural« umsetzen . Dort bereitest du eine Reflexi-
onsfigur mit den jeweiligen Beschreibungen der Kom-
ponenten vor . Die TN füllen anhand vorbereiteter Sticky 
Notes die Figur zunächst im unsichtbaren Modus für 
sich aus . Anschließend stellen die TN ihre Sticky Notes 
vor und kleben diese an die entsprechende Stelle auf 
der mural-Wand . 
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Die folgenden Komponenten können für die Reflexi-
onsfigur verwendet werden . Es ist jedoch sinnvoll, nicht 
alle Komponenten auf einmal zu nutzen, sondern sich 
auf maximal fünf zu beschränken, um die die TN nicht 
zu überfordern . Natürlich kannst du die Komponenten 
entsprechend des Fokus deines Workshops anpassen .

Komponenten der Reflexionsfigur für 
individuelles Verhalten:

Kopf = Problembewusstsein: Wo ist mein eigenes Wis-
sen in Bezug auf Klimagerechtigkeit / Klimaschutz/… 
schon sehr groß? Wo noch nicht?

Ohr = Soziale Normen: Wie denken und verhalten sich 
Menschen um mich herum in Bezug auf Klimagerech-
tigkeit / Klimaschutz/… (sowohl nahestehende als auch 
umgebende Menschen)? Wie beeinflusst das mein 
nachhaltiges Verhalten im Alltag?

Herz = Emotionen: Welches nachhaltige Verhalten be-
reitet mir Freude?

Hand = Verantwortungsgefühl: Wofür fühle ich mich be-
sonders verantwortlich?

Hand = Selbstwirksamkeit: Mit welchem Verhalten den-
ke ich, kann ich etwas bewirken und aktiv zu mehr 
Klimagerechtigkeit beitragen?

Tasche = (Verhaltens-) Kosten & Nutzen: Welche exter-
nen Gegebenheiten erleichtern / erschweren mein 
nachhaltiges Verhalten?

Fuß = Gewohnheiten: Welches nachhaltige Verhalten 
mache ich aus Bequemlichkeit nicht, obwohl ich es 
eigentlich gut fände? Wo sind Verhaltensweisen für 
eine klimagerechte Welt bereits zu meinen Gewohn-
heiten geworden?

Fuß = Intention: Was sind meine nächsten Schritte, um 
mich nachhaltiger zu verhalten?

Komponenten der Reflexionsfigur für 
kollektives Verhalten:

Kopf = Wahrgenommene Ungerechtigkeit: Was weiß ich 
über (Klima-)Ungerechtigkeiten? Welche moralischen 
Grundüberzeugungen werden dadurch verletzt?

Ohr = Soziale Identität: Bin ich Teil einer sozial-ökolo-
gischen Bewegung oder politischen Gruppe, die für 
mich persönlich relevant ist? Welche Ziele und Nor-
men sind in dieser Gruppe präsent und wie beeinflus-
sen diese mein Engagement für Klimagerechtigkeit?

Herz = Emotionen: Welche Missstände erreichen mein 
Herz und was lösen sie bei mir aus? Welche Geschich-
ten lösen Hoffnung und Freude bei mir aus?

Hand = Kollektive Wirksamkeit: In welchen Momenten 
habe ich mich mit meiner politischen Gruppe stark 
und wirksam gefühlt?
 
Hand = Partizipatorische Wirksamkeit: Was sind Fähig-
keiten, die ich in politischen Gruppen einbringen 
kann und möchte?

Tasche = (Verhaltens-) Kosten & Nutzen: Welche exter-
nen Gegebenheiten erleichtern bzw . erschweren mein 
Engagement für Klimagerechtigkeit?

Fuß = Gewohnheiten: Wo bleibe ich aus Bequemlichkeit 
oder Routine »inaktiv«? Gibt es politische Aktionen, 
die bereits zu meinen Gewohnheiten gehören?

Fuß = Intentionen: Was sind meine nächsten Schritte, 
um mich für mehr Klimagerechtigkeit zu engagieren? 
Wie kann ich mein politisches Engagement aufrecht 
erhalten?
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Gewohnheiten und Klimagerechtigkeit

6
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Hintergrundwissen Klimagerechtigkeit:
Klimagerechtigkeitsbewegung und Rassismus

»People are expecting us to do so many things, but when 
we ask for support no one hears us. White activists can 
protest whenever they want because they have homes, 
jobs, a huge amount of freedom of expression. BELIEVE 
ME, WE WANT TO DO BIG THINGS, but what‘s stopping 
us? A future and life that is at risk.« 

(Jefferson Estela, 21-year-old activist)

Die Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland 
ist vor allem eine Bewegung von weißen Menschen . 
BIPoC kritisieren, dass sie innerhalb der Bewegung ins-
trumentalisiert werden – als »Vorzeige-Betroffene«, als 
Diversitätsbeweis, als »Quoten«-farbige Person . Sobald 
jedoch kritisiert wird, dass die Bewegungen haupt-
sächlich aus weißen, jungen, aus akademischem El-
ternhaus stammenden Menschen bestehen und nur 
wenige Indigene, Queere, PoC oder andere margina-
lisierte Gruppen in wichtige Prozesse involviert sind 
und deren Perspektive berücksichtigt wird . Sobald 
diese Kritik geäußert wird, herrscht meist betretenes 
Schweigen – sie führt uns unsere eigenen gewohn-
heitsmäßigen Stereotype und blinden Flecken vor Au-
gen . Wenn weiße und BIPoC Aktivist*innen gemein-
sam protestieren, werden letztere oftmals zu härteren 
Strafen verurteilt und sind Ziel von härterer Gewalt 
und Repressionen . Weiße sind häufig Zeugen von Ge-
walt gegen Schwarze . Bei von britischen BIPoC orga-
nisierten »Die-Ins«, eine Form des Protests, bei dem 
die Demonstrierenden Tod auf öffentlichen Plätzen 
darstellen, haben die Veranstalter*innen weiße Akti-
vist*innen eingeladen teilzunehmen, jedoch sitzend 
und nicht liegend, um die Ungleichheit bei Aktionen 
zu verdeutlichen .

Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten müs-
sen sich dafür rechtfertigen, dass sie ihre Familien im 
Ausland mit dem Flugzeug besuchen oder dass sie Le-
bensmittel aus billigen Discountern kaufen . Wie divers 
und inklusiv sind Bewegungen wie Fridays For Future, 
XR oder Ende Gelände? Wie viel Toleranz gibt es für 
andere Bevölkerungsgruppen, inwieweit wird sich aus 
der eigenen Blase und dem eigenen Milieu hinaus ge-
wagt und Perspektiven von Arbeiter*innen, ärmeren 

und bildungsfernen Menschen angenommen – wie 
beispielsweise im Hambacher Forst, wenn Aktivist*in-
nen Gewerkschafter*innen gegenüberstehen? Wird bei 
der Auswirkung von Konsum auf das Klima auch mitbe-
achtet, wer sich welche Lebensmittel und Güter leisten 
kann?  Ein Verständnis für unterschiedliche Betroffen-
heiten, die sich gegenseitig bedingen, die zusammen-
hängen, die sich aber auch widersprechen können, ist 
wichtig, damit die Klimabewegung sowohl kapitalis-
muskritisch als auch integrativ und tolerant ist . Ist es 
ein Privileg im globalen Norden bzw . von privilegier-
ten Bevölkerungsgruppen, sich überhaupt mit der Kli-
makrise beschäftigen zu können? BIPoC fordern, dass 
die Menschen im Zentrum der Bewegung stehen, die 
vorrangig unter den Klimaschäden leiden (und gleich-
zeitig am wenigsten dazu beigetragen haben diese 
Schäden zu verursachen) – und das sind Menschen aus 
dem globalen Süden und marginalisierte Gruppen . Die 
eigene privilegierte Position anzuerkennen und anzu-
zweifeln, andere Personen ins Zentrum zu rücken, So-
lidarität bekunden durch sichtbar- und hörbar-machen 
von diesen Menschen, sind Forderungen an die Klima-
gerechtigkeitsbewegungen .
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Prompts entwerfen
Zeit: ca . 65 Min .  Anzahl TN: mind . 10

Ziel: Die TN gestalten selbst Prompts .Die TN er-
fahren Selbstwirksamkeit im Klimaschutz . 
Die TN reflektieren Prompts unter psycho-
logischen Gesichtspunkten und erkennen 
deren Grenzen .

Material: Moderationskarten in verschiedenen Grö-
ßen; bunte Marker und Stifte; Stühle und 
Tische; ggf . weiteres Bastelmaterial wie 
Glitzer und Sticker

Ablauf:

 ❶ Die WL gibt einen Input zu Prompts . (ca . 5 Min .)

 ❷ Die WL erklärt den Ablauf der Methode und gibt 
ein Anwendungsgebiet für die Prompts vor, das 
einen Bezug zur Umgebung des Workshoports 
hat, z . B . Kopierräume oder Toiletten des Gebäu-
des . Hierfür eignen sich Fotos von vorherigen 
Workshops . (ca . 5 Min .)

 ❸ Die TN teilen sich in Kleingruppen von 2–4 Perso-
nen auf und basteln gemeinsam Prompts, die sich 
auf die aktuellen räumlichen Begebenheiten be-
ziehen können, aber nicht müssen . Die WL steht 
für Fragen und Hilfestellung zur Verfügung .  
(ca . 25 Min .)

 ❹ Die Kleingruppen präsentieren ihre Ideen im Ple-
num und diskutieren anschließend beispielsweise 
zu den Fragen (ca . 20 Min .):

 • Unter welchen Bedingungen können Prompts 
funktionieren?

 • Was macht gute Prompts aus?
 • Wo liegen Ihre Grenzen?

 ❺ Die TN bringen die Prompts an entsprechender 
Stelle an oder nehmen diese mit, um sie nach dem 
Workshop  anbringen zu können . (ca . 10 Min .)

Variationen:

Mehrere Anwendungsgebiete. Bei viel Zeit kann die WL 
das Anwendungsgebiet mit der Gruppe abstimmen 
statt es vorzugeben . Bei großen Gruppen eignen sich 
zwei Anwendungsgebiete .
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Revolverlager
Zeit: ca . 20–30 Min .  Anzahl TN: mind . 10

Ziel: Die TN tauschen sich zu eigenen Gewohn-
heiten aus und reflektieren diese . Die TN 
entwickeln Vermutungen dazu, wann sich 
Gewohnheiten ändern können .

Material: Stoppuhr; ggf . ein Signal, um Tausch zu sig-
nalisieren

Ablauf:

 ❶ Die WL stellt die Methode des Revolverlagers vor 
und teilt die TN in zwei gleich große Gruppen ein, 
wobei eine Gruppe einen Innenkreis bildet und 
die andere Gruppe einen Außenkreis, so dass sich 
immer zwei Personen gegenüber stehen/sitzen 
und angucken . (ca . 5 Min .)

 ❷ Die WL liest eine Frage vor, die TN tauschen sich 
mit ihrem Gegenüber darüber aus . (je ca . 5 Min .)
Mögliche Fragestellungen:

 • Welche Gewohnheiten bzgl . (un-)nachhaltigem 
Verhalten hattest du in der Vergangenheit? 

 • Wann hast du eine (unnachhaltige) Gewohn-
heit zuletzt geändert?

 • Was war in der Situation anders?
 • Was vermutest du, wann Gewohnheiten geän-

dert werden?
 • Welche Gewohnheit wolltest du schon lange 

ablegen, hast es aber noch nicht geschafft? Wo-
ran könnte das deiner Meinung nach liegen?

 •  . . .

 ❸ Die WL gibt ein Signal, woraufhin der Außenkreis 
jeweils eine Position weiter rotiert, der Innenkreis 
bleibt an der gleichen Stelle .

 ❹ Wiederholung der Schritte 2 und 3 je nach Anzahl 
der Fragen .

 ❺ Kurze Zusammenführung und gemeinsame Re-
flexion im Plenum, insbesondere dazu wann Ge-
wohnheiten geändert werden . (ca . 10 Min .)

 ➏ Die WL gibt einen Input zum Zusammenhang von 
Gewohnheiten und klimagerechten Verhalten .  
(ca . 10 Min .) 

Variationen:

digital. Ab Schritt 2 werden die TN Breakout-Sessions 
zugeordnet oder verabreden sich am Telefon jeweils 
zu zweit .
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Emotionen und Klimagerechtigkeit
Hintergrundwissen Psychologie: Emotionen 

Angenehme und unangenehme Emotionen, die wir 
im Hinblick auf Klima(un)gerechtigkeit erleben, kön-
nen einen starken Einfluss auf unsere Bereitschaft, 
uns zu engagieren, haben . Wenn ich mich für Klima-
gerechtigkeit einsetze und andere Menschen dazu 
motivieren möchte, welche Emotionen möchte ich 
(nicht) auslösen? Welche sind hilfreich und für welche 
Zielgruppe? Unangenehme Emotionen, wie Wut und 
Trauer, können beispielsweise handlungsstiftend sein, 
wenn Menschen sich noch nicht mit dem Ausmaß und 
Ernst einer Situation auseinandergesetzt haben . Wenn 
Menschen sich jedoch schon viel mit dem Thema aus-
einandergesetzt haben, können diese Emotionen zu 
einem Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht führen 
oder dieses verstärken .33 Kognitive Dissonanz, der un-
angenehme Spannungszustand, in dem wir uns be-
finden, wenn wir einen Unterschied zwischen den 
eigenen Werten und dem eigenen Verhalten wahr-

nehmen, kann ebenfalls eine Rolle spielen . Dies führt 
entweder dazu, dass wir unser Verhalten an unsere 
Werte oder aber unsere Werte an unser Verhalten an-
passen (→ Handbuch: Kapitel 1, Persönliche ökologische 
Norm) . Der Umgang mit und die Reflexion von Emotio-
nen wie Schuld, Scham, Wut, Trauer, Angst, Ohnmacht 
sind wichtig . Was macht es mit mir, zu wissen, dass 
mein Handeln potenziell negative Auswirkungen hat? 
Den unangenehmen Gefühlen Raum geben, akzep-
tieren das diese da und gerechtfertigt sind, sich mit 
anderen zusammentun, um sich einander zu unter-
stützen und zuzuhören (→ Methode: Wertschätzendes 
Interview, Empathisches / bedürfnisorientiertes Zuhören) 
sind nur Beispiele, um sich mit Misserfolgen und Nie-
dergeschlagenheit auseinanderzusetzen (→ Handbuch: 
Kapitel 7, Emotionen und Kapitel 1, Persönliche ökologi-
sche Norm) .

7



72 Psychologie im Umweltschutz – Methodenheft

Bewegende Emotionen in bewegten Bildern 
Zeit: ca . 30 Min .  Anzahl TN: beliebig

Ziel: Die TN erfahren den Zusammenhang zwi-
schen Emotionen und Handlungsmotiva-
tion .

Material: Internetverbindung bzw . heruntergeladene 
Videos; ggf . visualisierte Fragen

Ablauf: 

 ❶ Die TN gucken zwei Videoclips mit Klimabezug, 
von denen einer angenehme, der andere unange-
nehme Emotionen hervorruft . (ca .10 Min .)

 ❷ Die WL stellt folgende Fragen (entweder jeweils 
nach einem Film oder nach beiden Filmen im Ver-
gleich) und lässt dann einige Sekunden bis einige 
Minuten Zeit, damit die TN in sich gehen können 
(ca . 5 Min .): 

 • Was fühlst du?
 • Was hat dieses Gefühl ausgelöst?
 • Wie wirkt sich das auf deine Motivation aus, 

etwas (in der Welt) verändern zu wollen?

 ❸ Die TN beantworten die Fragen im Plenum und 
diskutieren gemeinsam . (ca . 10 Min .)

 ❹ Die WL gibt einen Input zum Zusammenhang von 
Emotionen und klimagerechtem Verhalten .   
(ca . 10 Min .)

Variationen:

Mit Fokus gucken. Die WL stellt die Fragen vor dem An-
schauen der Videoclips, so dass die TN währenddessen 
den Fragen besondere Aufmerksamkeit widmen können .

Andere Reflektionsformen. Anstelle von Schritt 3 kön-
nen die TN erst ihre Eindrücke für sich sammeln (ca . 
5 Min .) und dann im Plenum diskutieren . Denkbar ist 
auch erst ein Austausch in einer Kleingruppe (ca . 10 
Min .) und dann eine Diskussion im Plenum .

Beispielhafte Videoclips: 

angenehme Emotionen:
• »Ende Gelände 2016: Germany« (Mobilisierungs-Vi-

deo für Ende Gelände): ↗ youtu .be/xa0dTUQL-Eo
• »The Scarecrow« (Animationsclip, in dem Probleme 

der Lebensmittelindustrie und alternative Konzep-
te dargestellt ewrden): ↗ youtu .be/DY-GgzZKxUQ 

• »Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen« (deut-
scher Trailer eines mutmachenden Films): ↗ youtu .
be/4rPGVPC6KYQ

unangenehme Emotionen:
• »Es trifft uns alle (www .germanwatch .org)« (zeigt 

visuell die Betroffenheit verschiedener Gruppen 
von Klimawandelfolgen auf): https://youtu .be/
QrlDzGpIeVc 

• »Heart Wrenching Video: Starving Polar Bear on 
Iceless Land | National Geographic« (Der Eisbär 
wird in den letzten Stunden vor seinem Tod ge-
filmt): ↗ youtu .be/_JhaVNJb3ag?t=6 

• »LEGO: Everything is NOT awesome« (macht auf un-
nachhaltige Normen in Kinderspielzeug aufmerk-
sam): ↗ youtu .be/qhbliUq0_r4 

• »Less Meat Less Heat« mit Gouverneur Arnold 
Schwarzenegger (WILDAID | 5 To Do Today)« 
(Schwarzenegger ruft dazu auf, weniger Fleisch zu 
essen): ↗ youtu .be/c3q-7ish6vk

• »MAN« (zeigt die Ressourcenausbeutung durch den 
Menschen): https://youtu .be/WfGMYdalClU

• »Nature Is Speaking: Hannelore Elsner ist Mutter 
Natur« (weist auf die Abhängigkeit des Menschen 
von der Natur hin): ↗ youtu .be/3eFDhIeAM6A

https://www.youtube.com/watch?v=xa0dTUQL-Eo
http://youtu.be/DY-GgzZKxUQ
https://www.youtube.com/watch?v=4rPGVPC6KYQ
https://www.youtube.com/watch?v=4rPGVPC6KYQ
https://www.germanwatch.org/de
https://www.youtube.com/watch?v=QrlDzGpIeVc
https://www.youtube.com/watch?v=QrlDzGpIeVc
https://www.youtube.com/watch?v=_JhaVNJb3ag&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=c3q-7ish6vk
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=3eFDhIeAM6A
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Alternativen:

Reflexion des gesamten Modells. Die Methode des Vi-
deovergleichs eignet sich auch für die Reflexion eines 
gesamten psychologischen Modells . Hierfür werden 
an die TN Moderationskarten mit den Modellkompo-
nenten verteilt, sodass jede Komponente von min-
destens zwei TN bewertet wird . Nun schauen die TN 
die Videoclips aus der Sicht ihrer ganz spezifischen 
Komponente, z . B . fragen sich TN mit der Komponen-
te Verantwortungsgefühl »Habe ich mich durch den 
Videoclip verantwortlicher gefühlt?« Fortgeschrittene 
TN können darüber hinaus reflektieren, wie der Clip 
auf eine gewisse Zielgruppe wirkt . Nach dem Clip tau-
schen sich die TN erst in ihrer Kleingruppe und später 
im Plenum aus .

Folgende Videos sprechen weder hauptsächlich an-
genehme noch unangenehme Emotionen an und sind 
daher, neben den oben stehenden Videos, insbesonde-
re für die Reflexion eines gesamten psychologischen 
Modells geeignet:
• »AMAZING! Orangutan asks girl for help in sign 

language« (Orang Utan weißt Mädchen auf ne-
gative Folgen der Palmölindustrie hin):   
↗ youtu .be/G32YehcdUAw

• »Die Rechnung – Kurzfilm – Germanwatch« (zeigt 
die CO2-Bilanz unnachhaltiger Aktivtäten auf):  
https://youtu .be/EmirohM3hac 

• »Klimaschutz jetzt!« (der BUND ruft zu politischer 
Mitwirkung auf): ↗ youtu .be/8kaM8olcfHI

• »Zusammen ist es Klimaschutz« (verschiedene 
Videos einer Regierungs-Kampagne, die zeigen 
sollen, dass auch kleine Aktivitäten zum Klima-
schutz beitragen):      
↗ youtube .com/playlist?list= 
PLULUxFQKYNYejq7feU4ZxAoBNJm4q9M1x  
und ↗ youtu .be/sDFT0k9sp6A

https://www.youtube.com/watch?v=G32YehcdUAw
https://www.youtube.com/watch?v=EmirohM3hac
https://www.youtube.com/watch?v=8kaM8olcfHI
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Es lebe das Protestgefühl
Zeit: ca . 40 Min . (für ca. 10 TN) Anzahl TN: 3–20

Ziel: Die TN erfahren von den Protesterlebnissen 
anderer und lernen, Gefühle zu spiegeln .

Material: Flipchart; Marker

Ablauf:

 ❶ Die WL fordert die TN auf, in sich zu gehen und 
an ein Protesterlebnis zu denken, dass sie mit der 
Gruppe teilen möchten . Falls eine Person keine 
Protesterfahrung hat, kann sie auch an einen priva-
ten Erfolgsmoment der Klimagerechtigkeit denken . 
(ca . 5 Min .)

 ❷ Die TN erzählen nach und nach, was für Erfah-
rungen sie bei Protesten gemacht haben . Die WL 
spiegelt die erlebten Emotionen, benennt diese 
und schreibt sie auf ein Flipchart – links eher an-
genehme Emotionen und rechts eher unangeneh-
me Emotionen . Im besten Fall wird sie dabei von 
einer zweiten WL unterstützt . (ca . 20–30 Min .)

 ❸ Die WL achtet darauf, dass alle zu Wort kommen, 
die möchten, und dankt den TN nach jedem Bei-
trag . Ist die Runde geschafft, wird ein gemeinsa-
mer Blick auf die aufgeschriebenen Emotionen 
geworfen . Diese Liste dient als Anhaltspunkt für 
1 . die Komponente der gefühlten Ungerechtig-

keit im SIMCA-Modell (→ Hintergrundwissen 
Psychologie: Selbstwirksamkeit) und 

2 . die Emotionsvielfalt in der gewaltfreien Kom-
munikation (→ weiterführende Literatur) .

Variationen:

digital. Die Emotionen können direkt nach dem Teilen 
einer Geschichte im Chat gesammelt und dann vor-
gelesen werden .
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Rollenspiel: Empathisches / bedürfnisorientiertes Zuhören
Zeit: ca . 30 Min .  Anzahl TN: mind . 4 

Ziel: Die TN lernen die Bedürfnisse hinter den 
Aussagen anderer zu hören .

Material: ggf . aufgeschriebene Beispielsätze

Ablauf: 

 ❶ Die WL gibt einen kurzen Input zu Gewaltfreier 
Kommunikation (→ weiterführende Literatur) und 
erklärt den Unterschied zwischen Bedürfnissen 
und Strategien . (ca . 10 Min .)

 ❷ Die TN finden sich in Zweierteams zusammen 
und es wird entschieden, wer anfängt (z . B . mit 
Schnick-Schnack-Schnuck) . (ca . 5 Min .)

 ❸ Die WL gibt ein Szenario vor, in dem eine Person 
von einem unnachhaltigen Verhalten erzählt und 
emotionale Bewältigungsstrategien (→ Handbuch, 
Kapitel 7.3: emotionsorientierte Bewältigungsstrate-
gien) nutzt, um dieses Verhalten zu erklären . Das 
könnte z . B . sein 

 • P1 möchte in den Urlaub nach Kroatien fliegen
 • P1 geht gerne nachdem sie etwas geschafft hat 

zur Belohnung shoppen
 • P1 fährt jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit
 • P1 bezieht Strom aus fossilen Energieträgern
 • Oft finden die TN auch Beispiele aus ihrer eige-

nen Erfahrung
 •  . . .

 ❹ Person 1 schlüpft in ihre Rolle und erläutert ihr 
Verhalten aus dieser Perspektive . Person 2 hört 
»aktiv« zu, das bedeutet, dass Person 2 mit ihrer 
Aufmerksamkeit voll und ganz bei Person 1 ist und 
keine eigenen Kommentare macht, sondern nur 
Verständnisfragen stellt . (ca . 2–3 Min .)

 ❺ Person 2 fasst zusammen, was Person 1 gesagt hat 
und stellt Vermutungen darüber an, welche Be-
dürfnisse hinter der von Person 1 geschilderten 
Aussage liegen könnten . (ca . 2 Min .)

 ➏ Person 1 beschreibt, wie es ihr geht, nachdem sie 
die Vermutungen von Person 2 gehört hat und ob 
sie sich verstanden fühlt . Ggf . nimmt Person 1 Kor-
rekturen vor . (ca . 1 Min .)

 ➐ Die zwei TN wechseln ihre Rollen und führen 
Schritte 4–6 nochmals durch . (ca . 6 Min .)

 ❽ Kurze Zusammenführung und gemeinsame Refle-
xion im Plenum (ca . 10 Min .), z . B . zu:

 • Wie war die Übung für euch?
 • Was war anders als bei »normalen« Gesprä-

chen?
 • Welche Rolle ist euch leichter gefallen (Zuhö-

ren / Erzählen?)
 • Hattet ihr Aha-Erlebnisse? Wenn ja, welche? 
 • Was davon wollt ihr euch für zukünftige Ge-

spräche mitnehmen?
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Abschluß
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 Praktische Tipps für eine gutes Ende 
Dein Workshop neigt sich dem Ende zu, die TN sind 

hoffentlich gefüllt mit vielen neuen Eindrücken und 
Gedanken . An dieser Stelle bietet es sich an, drei Take-
Home-Messages zu formulieren, die die wichtigsten 
Aspekte des Workshops zusammenfassen . Außerdem 
ist es jetzt an der Zeit, dir Feedback einzuholen und 
einen gemeinsamen Abschluss zu gestalten .

Feedback 
Während dir die weiter unten stehenden Impuls-

fragen generelle Anhaltspunkte zum Erleben der TN 
in Bezug auf den Workshop geben können, hast du 
mit gezielten Feedbackmethoden die Möglichkeit, dir 
spezifische Rückmeldung zum Workshop einzuholen . 
Feedback stellt die Grundlage für das Gelingen dei-
ner Workshops dar und bietet auch dem Kollektiv, in 
das du womöglich eingebettet bist, wichtige Anhalts-
punkte für dessen Weiterentwicklung .

Voraussetzungen für ein konstruktives Feedback 
Wichtig für ein konstruktives Feedback ist sowohl 

die Haltung der TN als auch deine Haltung als WL . 
Bitte darum die TN, ihre Aussagen möglichst konkret 
zu formulieren und ihre Erfahrungen wenn möglich 
an Beobachtungen aus dem Workshop festzumachen . 
Bitte sie außerdem, ihre Beiträge in der Ich-Form zu 
formulieren, damit auch sprachlich klar wird, dass es 
sich hierbei um eine persönliche Meinung handelt .

Nimm das Feedback der TN an und bedanke dich 
bei ihnen, ohne dich zu rechtfertigen oder zu erklären . 
Stelle nur bei inhaltlichen Unklarheiten Rückfragen . 
Sieh das Feedback als Geschenk und als Möglichkeit, 
deine Kompetenzen weiterzuentwickeln . Höre nicht 
nur auf die Kritik, sondern nimm auch wahr, welche 
Stärken dir die TN gespiegelt haben! 

Da es bereits diverse Methodenbücher gibt, in denen 
Methoden zum gemeinsamen Abschluss vorgestellt 
werden, möchten wir an dieser Stelle nur einige unse-
rer Favoriten nennen und weisen auf die verlinkten 
Methodensammlung im Quellenteil hin . 

Feedbackmethoden – unsere Favoriten:   
Davon mehr, davon weniger: Die TN erhalten Modera-
tionskarten in zwei verschiedenen Farben und schrei-
ben auf die eine Karte, was ihnen gut am Workshop 
gefallen hat und auf die andere, wo sie noch Verbesse-
rungspotenzial sehen . Die Moderationskarten können 
anschließend an einer Pinnwand sichtbar angebracht 
werden oder die WL nimmt die Moderationskarten mit 
nach Hause .

Fünf-Finger-Feedback  
(→ s. methode n)

Kuschelfeedback  
(→ s. methode n)

Soziometrische Aufstellungen 
(vgl. → soziometrischer Abwägungsprozess)

Zielscheibenfeedback mit aufgemalten Zielscheiben 
(→ s. methode n)

Wenn du die Zustimmung zu bestimmten Aussagen 
(z . B . durch Aufstellung, Zielscheibenfeedback, etc .) ab-
fragen möchtest, kannst du beispielsweise die folgen-
den Aspekte beleuchten:

• Der Workshop hat meine Erwartungen erfüllt . 

• Durch den Workshop habe ich wichtige Erkennt-
nisse dazugewonnen . 

• Das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis war 
für mich ausgewogen . 

• Durch den Workshop fühle ich mich gestärkt, 
meine Ziele im Bereich der Klimagerechtigkeit 
umzusetzen . 

• Ich werde innerhalb des nächsten Monats Anre-
gungen aus dem Workshop in die Praxis umsetzen .
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Gemeinsam gehen 
Genauso wichtig wie ein gelungener Workshopbe-

ginn ist ein gelungenes Ende, denn er ist maßgeblich 
für das Gefühl, mit dem die TN nach Hause gehen . 
Ähnlich wie zum Einstieg kannst du auch hier den TN 
die Möglichkeit geben, sich zu ihrem Befinden und 
ihren Workshoperlebnissen im Plenum zu äußern . Of-
fene Impulsfragen können sein: 

• Wie geht es mir nach dem Workshop?

• Was war ein Aha-Erlebnis  
während des Workshops?

• Was aus dem Workshop ist mir  
besonders im Kopf geblieben?

• Was aus dem Workshop hat mich  
besonders berührt?

• Wofür bin ich dankbar?

• Was mache ich als erstes,  
wenn ich nach Hause komme?

 . . .

Hier ist wichtig, dass bei kleineren Gruppen (max . 
10 TN) und/oder längerer Zeit alle zu Wort kommen 
können . Bei großen Gruppen bietet es sich an, ledig-
lich ein paar Beiträge seitens der TN zu hören . Wenn 
du möchtest, kannst auch du an dieser Stelle den TN 
in einer wertschätzenden Art spiegeln, wie es dir wäh-
rend des Workshops ergangen ist . Insbesondere bei 
Gruppen, die auch zukünftig gemeinsam arbeiten, ist 
ein empowerndes Feedback toll!
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Weiterführende Literatur
Auf den folgenden Seiten haben wir für dich in-

spirierende, weiterführende Texte und Methoden 
gesammelt, die den WL des wandelwerk e . V . in der 
Vergangenheit viel geholfen hat . Darunter sind Me-
thoden- und Energizersammlungen, auf die wir oft 
zurückgreifen, Hintergrundwissen zum Thema Psy-
chologie und Klimagerechtigkeit sowie weiterführen-
de Quellen zum Hintergrundwissen Psychologie .  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Methodensammlungen
• Gemeinschaftsprojekt von FairBindung e . V . und 

Konzeptwerk Neue Ökonomie e . V . zum Thema 
Wachstumskritik und Klimagerechtigkeit: 
↗ endlich-wachstum .de

• methode n – Werkzeuge für Eure nachhaltige 
Hochschule . Methoden vom netzwerk n e . V . mit 
Fokus auf BNE und Nachhaltigkeit an Hochschulen:  
↗ netzwerk-n .org/wp-content/uploads/2018/05/ 
methode-n-2018-Digital-komprimiert .pdf 

Digitales Arbeiten
• Gruppengefühl online stärken . Inspirierende 

Methodensammlung insbesondere für Jugendliche 
von Anna Baumann:    
↗ padlet .com/annabaumann/u48vqv031gajuoe5 
 
 

• Von Analog zu Digital – 7×5 interaktive Workshop-
Methoden, die auch online begeistern .  
Zusammenstellung einer Arbeitsguppe des  
MOOCamp 2020, die Möglichkeiten für eine digitale 
Umsetzung gängiger Methoden aufzeigt:  
↗ read .bookcreator .com/VBTBmiXkvoUE98PpAU-
aM4DNGZvl2/77ZfcLDwTrumhFpRkmr9EA

Energizer-Sammlungen
• Ideenwerkstatt von morgen – Workshop- und 

Aktionsnetzwerk für zukunftsfähige Entwicklung: 
↗ bildung .vonmorgen .org/energizer

 
 
 
 
 

• WUPs und thematische Übungen für Seminare . 
Energizer Sammlung der Freunde der Erziehungs-
kunst Rudolph Steiners: 
↗ app .box .com/embed/s/ 
i1cnh2ga3ejik756cuzsrfoh7ed5ypp2/file/ 
230333467501 

https://www.endlich-wachstum.de
https://www.netzwerk-n.org/wp-content/uploads/2018/05/methode-n-2018-Digital-komprimiert.pdf
https://www.netzwerk-n.org/wp-content/uploads/2018/05/methode-n-2018-Digital-komprimiert.pdf
https://padlet.com/annabaumann/u48vqv031gajuoe5
https://read.bookcreator.com/VBTBmiXkvoUE98PpAUaM4DNGZvl2/77ZfcLDwTrumhFpRkmr9EA
https://read.bookcreator.com/VBTBmiXkvoUE98PpAUaM4DNGZvl2/77ZfcLDwTrumhFpRkmr9EA
https://bildung.vonmorgen.org/energizer/
https://app.box.com/embed/s/i1cnh2ga3ejik756cuzsrfoh7ed5ypp2/file/230333467501
https://app.box.com/embed/s/i1cnh2ga3ejik756cuzsrfoh7ed5ypp2/file/230333467501
https://app.box.com/embed/s/i1cnh2ga3ejik756cuzsrfoh7ed5ypp2/file/230333467501
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Hintergrundwissen Psychologie und Klimagerechtigkeit

Klimagerechtigkeit und Umweltpsychologie 

Hamann, K ., Baumann, A ., & Löschinger, D . (2016) . Psy-
chologie im Umweltschutz . Handbuch zur Förderung 
nachhaltigen Handelns. München: Oekom.

Handbuch zum kostenlosen Download (auf Englisch 
und Deutsch): ↗ wandel-werk .org/materialien

• A practical guide for communicating global jus-
tice & solidarity (2020) von Health Poverty Action 
↗ vivasalud .be/wp-content/uploads/2020/04/ 
A-Practical-Guide .pdf

• Eser, U . (2016) . Naturschutz, Kommunikation und 
Ethik: Brücken bauen zwischen Theorie und Praxis . 
Eine Einführung in die ethischen Grundlagen der 
Naturschutzkommunikation mit Impulsen für die 
Praxis. BfN-Skripten. Bonn.  
Buch zum kostenlosen Download: 
↗ researchgate .net/publication/308265501_ 
Naturschutz_Kommunikation_und_Ethik_Brucken_ 
bauen_zwischen_Theorie_und_Praxis_Eine_ 
Einfuhrung_in_die_ethischen_Grundlagen_der_
Naturschutzkommunikation_mit_Impulsen_fur_
die_Praxis

• Gerüchte gekonnt widerlegen .  
Handbuch zum kostenlosen Download: 
↗ skepticalscience .com/docs/Debunking_ 
Handbook_German .pdf

• Hunecke, M . (2013) . Psychische Ressourcen zur 
Förderung nachhaltiger Lebensstile . Memorandum 
des Denkwerks Zukunft–Stiftung kulturelle Erneue-
rung. Bonn. 
↗denkwerkzukunft .de/downloads/MemoPsycho .pdf

• Kleinhückelkotten, S ., & Wegner, E . (2010) . Nach-
haltigkeit kommunizieren: Zielgruppen, Zugänge, 
Methoden . ECOLOG-Institut .  
Buch zum kostenlosen Download: 
↗ 21kom .ecolog-institut .de/fileadmin/user_upload/
PDFs/Nachhaltigkeit_kommunizieren .pdf 

• McFarland, S ., Hackett, J ., Hamer, K ., Katzarska-
Miller, I ., Malsch, A ., Reese, G ., & Reysen, S . (2019) . 
Global Human Identification and Citizenship: A 
Review of Psychological Studies . Political Psycholo-
gy, 40, 141-171 .  
↗ https://www .researchgate .net/publication/ 
331930321_Global_Human_Identification_and_ 
Citizenship_A_Review_of_Psychological_Studies/
link/5d82506fa6fdcc8fd6f219f7/download 

• Nachhaltiger Aktivismus: Luthmann, T . (2018) . 
Politisch aktiv sein und bleiben – Handbuch Nach-
haltiger Aktivismus, Unrast Verlag Münster  
↗ nachhaltigeraktivismus .org

• Reese, G . (2016) . Common human identity and the 
path to global climate justice . Climatic Change 
134, 521–531 . ↗ doi .org/10 .1007/s10584-015-1548-2

• Rosenberg, M . B . (2016) . Gewaltfreie Kommunika-
tion: Eine Sprache des Lebens. Junfermann Verlag 
GmbH

http://wandel-werk.org/materialien
http://vivasalud.be/wp-content/uploads/2020/04/A-Practical-Guide.pdf
http://vivasalud.be/wp-content/uploads/2020/04/A-Practical-Guide.pdf
https://skepticalscience.com/page.php?p=84&l=6
https://skepticalscience.com/page.php?p=84&l=6
http://denkwerkzukunft.de/downloads/MemoPsycho.pdf
http://21kom.ecolog-institut.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Nachhaltigkeit_kommunizieren.pdf
http://21kom.ecolog-institut.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Nachhaltigkeit_kommunizieren.pdf
https://www.researchgate.net/publication/331930321_Global_Human_Identification_and_Citizenship_A_Review_of_Psychological_Studies/link/5d82506fa6fdcc8fd6f219f7/download
https://www.researchgate.net/publication/331930321_Global_Human_Identification_and_Citizenship_A_Review_of_Psychological_Studies/link/5d82506fa6fdcc8fd6f219f7/download
https://www.researchgate.net/publication/331930321_Global_Human_Identification_and_Citizenship_A_Review_of_Psychological_Studies/link/5d82506fa6fdcc8fd6f219f7/download
https://www.researchgate.net/publication/331930321_Global_Human_Identification_and_Citizenship_A_Review_of_Psychological_Studies/link/5d82506fa6fdcc8fd6f219f7/download
https://nachhaltigeraktivismus.org
http://doi.org/10.1007/s10584-015-1548-2
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Hintergrundwissen Klimagerechtigkeit

Ist ein Systemwechsel realitätsfern? 

• Basisfakten Klimawandel (IPCC)  
(Stand Dezember 2020) 
↗  deutsches-klima-konsortium .de/fileadmin/
user_upload/pdfs/Publikationen_DKK/basisfakten-
klimawandel .pdf

• Der blinde Fleck der Klimabewegung (Blog) 
(Stand Dezember 2020) 
↗  freitag .de/autoren/namuench/die-blinden- 
flecken-der-klimabewegung

• Informationen zu Klimafakten, Debatten, FAQ: 
↗ deutsches-klima-konsortium .de/de/ 
klima-themen .html

• Informationen zu Biodiversität, Ökologie und 
Nachhaltigkeit:  
↗ boell .de/index .php/de/themen/oekologie-nach-
haltigkeit

• Kuhnhenn et . al . (2020) . Ein gesellschaftliches 
Transformationsszenario zur Begrenzung der globale 
Erwärmung auf 1,5°C . Konzeptwerk Neue Öko-
nomie (Hrsg .) Buch zum kostenlosen Download: 
↗ konzeptwerk-neue-oekonomie .org/materialien/
publikationen

• Kein Wachstum ist auch keine Lösung, Rosa  
Luxemburg Stiftung, (Stand Dezember 2020),  
↗ rosalux .de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/ 
Argumente/lux_argu_14_Wachstum_dt_05-17 .pdf 

• Pluckrose H ., & Lindsay, J . (2020) . Cynical Theories: 
How Activist Scholarship Made Everything about 
Race, Gender, and Identity – and Why This Harms 
Everybody. Pitchstone, Durham 
↗ jungle .world/artikel/2020/49/ 
zynisch-statt-kritisch?fbclid= 
IwAR1sbNj6oOKdegrHRXaDmBvD9KKtNzPckPHQS- 
nvXIC0lCoePc2jLKLRNAA

Radikalität der Bewegungen 

• Beitrag von Philosoph Robin Celikates zu Extinc-
tion Rebellion (Stand Januar 2021):  
↗ deutschlandfunk .de/philosoph-zu-extinction- 
rebellion-robin-celikates .911 .de .html?dram:article_ 
id=461210

• Dokumentation über die Bewegung Extinction 
Rebellion (Stand Januar 2021):  
↗ zdf .de/dokumentation/zdfinfo-doku/extinction-
rebellion-radikal-fuers-klima--100 .html

• Kritik an Extinction Rebellion (Stand Januar 2021):
 • ↗ zeit .de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-10/ 

extinction-rebellion-aktivismus-klimaschutz- 
blockaden-demonstration?cid=50095612# 
cid-50095612

 • ↗ spiegel .de/wissenschaft/technik/extinction-
rebellion-gruender-roger-hallam-wenn- 
eine-gesellschaft-so-unmoralisch-handelt-
wird-demokratie-irrelevant-a-1286561 .html

 • ↗ spiegel .de/kultur/gesellschaft/extinction- 
rebellion-analyse-der-klima-rebellen-
a-1290401 .html

 • ↗ deutschlandfunkkultur .de/bewegung- 
extinction-rebellion-aesthetik-der-katastrophe . 
2156 .de .html?dram:article_id=460944

 • ↗ deutschlandfunkkultur .de/liane-bednarz-zu-
extinction-rebellion-kein-rechtsbruch- 
fuer .2950 .de .html?dram:article_id=460385

https://deutsches-klima-konsortium.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Publikationen_DKK/basisfakten-klimawandel.pdf
https://deutsches-klima-konsortium.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Publikationen_DKK/basisfakten-klimawandel.pdf
https://deutsches-klima-konsortium.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Publikationen_DKK/basisfakten-klimawandel.pdf
https://www.freitag.de/autoren/namuench/die-blinden-flecken-der-klimabewegung
https://www.freitag.de/autoren/namuench/die-blinden-flecken-der-klimabewegung
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/klima-themen.html
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/klima-themen.html
https://www.boell.de/index.php/de/themen/oekologie-nachhaltigkeit
https://www.boell.de/index.php/de/themen/oekologie-nachhaltigkeit
https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/materialien/publikationen/
https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/materialien/publikationen/
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Argumente/lux_argu_14_Wachstum_dt_05-17.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Argumente/lux_argu_14_Wachstum_dt_05-17.pdf
https://jungle.world/artikel/2020/49/zynisch-statt-kritisch?fbclid=%20IwAR1sbNj6oOKdegrHRXaDmBvD9KKtNzPckPHQS-nvXIC0lCoePc2jLKLRNAA
https://jungle.world/artikel/2020/49/zynisch-statt-kritisch?fbclid=%20IwAR1sbNj6oOKdegrHRXaDmBvD9KKtNzPckPHQS-nvXIC0lCoePc2jLKLRNAA
https://jungle.world/artikel/2020/49/zynisch-statt-kritisch?fbclid=%20IwAR1sbNj6oOKdegrHRXaDmBvD9KKtNzPckPHQS-nvXIC0lCoePc2jLKLRNAA
https://jungle.world/artikel/2020/49/zynisch-statt-kritisch?fbclid=%20IwAR1sbNj6oOKdegrHRXaDmBvD9KKtNzPckPHQS-nvXIC0lCoePc2jLKLRNAA
https://www.deutschlandfunk.de/philosoph-zu-extinction-rebellion-robin-celikates.911.de.html?dram:article_id=461210
https://www.deutschlandfunk.de/philosoph-zu-extinction-rebellion-robin-celikates.911.de.html?dram:article_id=461210
https://www.deutschlandfunk.de/philosoph-zu-extinction-rebellion-robin-celikates.911.de.html?dram:article_id=461210
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/extinction-rebellion-radikal-fuers-klima--100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/extinction-rebellion-radikal-fuers-klima--100.html
http://zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-10/ extinction-rebellion-aktivismus-klimaschutz- blockaden-d
http://zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-10/ extinction-rebellion-aktivismus-klimaschutz- blockaden-d
http://zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-10/ extinction-rebellion-aktivismus-klimaschutz- blockaden-d
http://zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-10/ extinction-rebellion-aktivismus-klimaschutz- blockaden-d
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/extinction-rebellion-gruender-roger-hallam-wenn-eine-gesellschaft-so-unmoralisch-handelt-wird-demokratie-irrelevant-a-1286561.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/extinction-rebellion-gruender-roger-hallam-wenn-eine-gesellschaft-so-unmoralisch-handelt-wird-demokratie-irrelevant-a-1286561.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/extinction-rebellion-gruender-roger-hallam-wenn-eine-gesellschaft-so-unmoralisch-handelt-wird-demokratie-irrelevant-a-1286561.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/extinction-rebellion-gruender-roger-hallam-wenn-eine-gesellschaft-so-unmoralisch-handelt-wird-demokratie-irrelevant-a-1286561.html
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/extinction-rebellion-analyse-der-klima-rebellen-a-1290401.html
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/extinction-rebellion-analyse-der-klima-rebellen-a-1290401.html
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/extinction-rebellion-analyse-der-klima-rebellen-a-1290401.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/bewegung-extinction-rebellion-aesthetik-der-katastrophe.2156.de.html?dram:article_id=460944
https://www.deutschlandfunkkultur.de/bewegung-extinction-rebellion-aesthetik-der-katastrophe.2156.de.html?dram:article_id=460944
https://www.deutschlandfunkkultur.de/bewegung-extinction-rebellion-aesthetik-der-katastrophe.2156.de.html?dram:article_id=460944
https://www.deutschlandfunkkultur.de/liane-bednarz-zu-extinction-rebellion-kein-rechtsbruch-fuer.2950.de.html?dram:article_id=460385
https://www.deutschlandfunkkultur.de/liane-bednarz-zu-extinction-rebellion-kein-rechtsbruch-fuer.2950.de.html?dram:article_id=460385
https://www.deutschlandfunkkultur.de/liane-bednarz-zu-extinction-rebellion-kein-rechtsbruch-fuer.2950.de.html?dram:article_id=460385
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Geschichte und Bewegungen 

• International Panel on Climate Change:  
↗ ipcc .ch

• Lyda F . Forero, 15 Minuten für: Klimagerechtigkeit, 
(Stand Dezember 2020): ↗ youtu .be/Ek1cNc826uw

• Karte zu Klimagerechtigkeitsbewegungen:  
↗ umweltinstitut .org/aktuelle-meldungen/ 
meldungen/2020/klima/klimagerechtigkeit-a-la-
carte-20 .html

• Kipppunkt Kollektiv, Seminare zu Klimagerechtig-
keit: ↗ kipppunkt-kollektiv .de/event/online-cross-
kultur-klimagerechtigkeit-was-ist-das-b

• Klimagerechtigkeit – Es bleibt dabei: System 
Change not Climate Change, (Stand Dezember 
2020):  
↗ nf-farn .de/klimagerechtigkeit-bleibt-dabei- 
system-change-climate-change

• Knox (2018) Climate Justice Webinar 2018 .  
(Stand Dezember 2020): ↗ vimeo .com/293955306

• Podcasts zu zero-waste:  
↗ podcasts .apple .com/de/podcast/zero-waste-your-
life/id1332080057?i=1000489607962

• Tadzio Müller, 15 Minuten für: Klimagerechtigkeit, 
(Stand Dezember 2020): ↗ youtu .be/Cnede6NvgIM

• Sammlung sowie Verlinkung zu verschiedenen 
Artikeln zum Thema Klimabewegung (insbesondere 
Extinction Rebellion) und Kritik an dieser:  
↗ labournet .de/interventionen/wipo-gegenwehr/
mobilisierungsdebatte/klima-bewegung-extinction-
rebellion-wir-sind-der-aufstand-fuer-das-leben

• Wurzeln im Treibsand – Reflexionen und Werkzeu-
ge von und für die Klimagerechtigkeitsbewegung, 
Hrsg: ausgeCO2hlt . (2017) Buch zum kostenlosen 
Download: ↗ausgeco2hlt .de/wp-content/up-
loads/2017/08/Wurzeln-Im-Treibsand .pdf

Das Gute Leben für Alle 

• Das Gute Leben für Alle, I .L .A . Kollektiv, 2019  
Buch zum kostenlosen Download:  
↗ dasgutelebenfüralle .de

• Handprint:  
↗ germanwatch .org/de/handprint 

• Zukunft für Alle, Konzeptwerk neue Ökonomie, 
2020 . Buch zum kostenlosen Download:  
↗ zukunftfueralle .jetzt/buch-zum-kongress 
 

https://www.ipcc.ch
http://youtu.be/Ek1cNc826uw
http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/klima/klimagerechtigkeit-a-la-carte-20.html
http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/klima/klimagerechtigkeit-a-la-carte-20.html
http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/2020/klima/klimagerechtigkeit-a-la-carte-20.html
https://kipppunkt-kollektiv.de/event/online-crosskultur-klimagerechtigkeit-was-ist-das-b/
https://kipppunkt-kollektiv.de/event/online-crosskultur-klimagerechtigkeit-was-ist-das-b/
https://www.nf-farn.de/klimagerechtigkeit-bleibt-dabei-system-change-climate-change
https://www.nf-farn.de/klimagerechtigkeit-bleibt-dabei-system-change-climate-change
http://vimeo.com/293955306
https://podcasts.apple.com/de/podcast/zero-waste-your-life/id1332080057?i=1000489607962
https://podcasts.apple.com/de/podcast/zero-waste-your-life/id1332080057?i=1000489607962
http://youtu.be/Cnede6NvgIM
https://www.labournet.de/interventionen/wipo-gegenwehr/mobilisierungsdebatte/klima-bewegung-extinction-rebellion-wir-sind-der-aufstand-fuer-das-leben/
https://www.labournet.de/interventionen/wipo-gegenwehr/mobilisierungsdebatte/klima-bewegung-extinction-rebellion-wir-sind-der-aufstand-fuer-das-leben/
https://www.labournet.de/interventionen/wipo-gegenwehr/mobilisierungsdebatte/klima-bewegung-extinction-rebellion-wir-sind-der-aufstand-fuer-das-leben/
https://ausgeco2hlt.de/wp-content/uploads/2021/03/Wurzeln-Im-Treibsand.pdf
https://ausgeco2hlt.de/wp-content/uploads/2021/03/Wurzeln-Im-Treibsand.pdf
https://dasgutelebenfüralle.de
https://germanwatch.org/de/handprint
https://zukunftfueralle.jetzt/buch-zum-kongress
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Klimagerechtigkeitsbewegung und Rassismus 

• Climate activists confront movements whiteness 
problem (Stand Januar 2021)  
↗  climatechangenews .com/2020/06/23/us-climate-
activists-confront-movements-whiteness-problem

• Die-Ins demand that we bear witness to black  
peoples fears that they’ll be next  
(Stand Dezember 2020)  
↗  theguardian .com/commentisfree/2014/dec/19/
die-ins-demand-that-we-bear-witness-to-black- 
peoples-fears-that-theyll-be-next

• Die Klimabewegung hat ein Rassismusproblem 
(Stand Dezember 2020)  
↗  klimareporter .de/protest/die-klimabewegung-
hat-ein-rassismusproblem

• Die Klimabewegung und Antirassismus  
(Stand Dezember 2020) ↗  taz .de/Klimabewegung-
und-Intersektionalitaet/!5714810

• Fridays For Future zu weiß?, KARAKAYA TALK 
(Stand Dezember 2020) ↗  youtu .be/iXtzy2RLjc8

• Koloniale Strukturen in den Bewegungen  
(Stand Januar 2021) ↗  taz .de/Koloniale-Strukturen-
in-der-Bewegung/!5711848

• TED TALK: Climate justice can’t happen without 
racial justice . David Lammy, 13 .10 .2020 .  
(Stand Dezember 2020),  
↗  podcasts .apple .com/de/podcast/ted-talks-daily/
id160904630?i=1000494573359

• We need to talk about racism in the climate  
movement (Stand Januar 2021)  
↗  climatechangenews .com/2020/06/30/need-talk-
racism-climate-movement

• Why I quit being a climate activist 
(Stand Dezember 2020)  
↗  vice .com/en/article/g5x5ny/why-i-quit-being-a-
climate-activist

https://climatechangenews.com/2020/06/23/us-climate-activists-confront-movements-whiteness-problem/
https://climatechangenews.com/2020/06/23/us-climate-activists-confront-movements-whiteness-problem/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/19/die-ins-demand-that-we-bear-witness-to-black-peoples-fears-that-theyll-be-next
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/19/die-ins-demand-that-we-bear-witness-to-black-peoples-fears-that-theyll-be-next
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/dec/19/die-ins-demand-that-we-bear-witness-to-black-peoples-fears-that-theyll-be-next
https://www.klimareporter.de/protest/die-klimabewegung-hat-ein-rassismusproblem
https://www.klimareporter.de/protest/die-klimabewegung-hat-ein-rassismusproblem
https://taz.de/Klimabewegung-und-Intersektionalitaet/!5714810/
https://taz.de/Klimabewegung-und-Intersektionalitaet/!5714810/
http://youtu.be/iXtzy2RLjc8
https://taz.de/Koloniale-Strukturen-in-der-Bewegung/!5711848/
https://taz.de/Koloniale-Strukturen-in-der-Bewegung/!5711848/
https://podcasts.apple.com/de/podcast/ted-talks-daily/id160904630?i=1000494573359
https://podcasts.apple.com/de/podcast/ted-talks-daily/id160904630?i=1000494573359
https://climatechangenews.com/2020/06/30/need-talk-racism-climate-movement/
https://climatechangenews.com/2020/06/30/need-talk-racism-climate-movement/
https://www.vice.com/en/article/g5x5ny/why-i-quit-being-a-climate-activist
https://www.vice.com/en/article/g5x5ny/why-i-quit-being-a-climate-activist
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Anhang
Im Folgenden findest du (Begleit-)Materialien, die du 
zur Gestaltung deiner Workshops oder zur Auslage ver-
wenden kannst . 
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Ablaufplan

Seminar ............., Psychologie der Klimagerechtigkeit – von der Wissenschaft in den angewandten Klimaschutz

Zeit: 2 × 6,5 Std . (Samstag, Sonntag)

Ziele des Seminars
• Die TN sind überrascht, wie kreativ man Bildschirmarbeit gestalten kann
• Die TN finden einen eigenen Zugang zu gesellschaftspolitischem Engagement
• Die TN, die bereits engagiert sind, werden gestärkt;  die TN, die es nicht sind, werden dafür motiviert
• Die TN erlangen ein empathisches Verständnis von sich selbst und ihren Mitmenschen
• Die TN haben SPASS
• Wir schaffen Netzwerke zu ähnlich-gesinnten Kommiliton*innen
• Die TN fühlen sich selbstwirksam in der eigenen Arbeit

Einatmen, Ausatmen, beides

Inhalte des Workshop

1 . Kennenlernen
2 . Klimagerechtigkeit
3 . SIMCA
4 . individuelle Verhaltensveränderung
5 . Selbstreflexion

von bis Dauer Ziel Inhalte Methode Material Wer Kommentar

Samstag Motto: Wut und Protest!

10:00 10:20 20 Min .
Die TN fühlen sich angekommen 
und können technisch mitma-
chen .

Technik-Check & Willkommen heißen, Verlinkung zu mural um das 
Tool kennen zu lernen und einen kleinen Ice-Breaker vorweg zu 
nehmen . → hier noch keine weitere Vorstellung, kommt im nächsten 
Block .

Vorstellung mural

10:20 10:50 30 Min .
Die TN werden sich gegenseitig 
und uns vertrauter . Wir kennen 
die Erwartungen der TN .

Kennlernrunde, WL vorstellen, dann machen wir einmal die Runde
• darauf hinweisen, dass ich ca . bei der Hälfte ggf . nochmal darauf 

hinweise, sich kurz zu halten
• WaWe (Umweltpsychologie erwähnen)
• Weitergabe der Redebeiträge mit Nominierung (funktioniert gut!)

3 Fragen: Wie heißt du? Welche Verbindung hast 
du mit dem Thema Klimagerechtigkeit/sozial-
ökologischer Transformation? Was für Erwartun-
gen bringst du mit?

mural Erwartungsbaum

10:50 10:55 5 Min .
Die TN kennen den Ablaufplan 
des Seminars .

Seminarplan vorstellen
• Was sind die Ziele des Workshops?
• Keine Kampagnenplanung, ggf . Alternative für Reflexionsfigur  

Kommunikationsregeln: Ausreden lassen; nicht „überzeugen“, 
sondern gemeinsame Beweggründe erkennen; Vertraulichkeit; es 
gibt keine dummen Fragen

• Wir gehen davon aus, dass ihr komplett anwesend seid
• Achtet auch euch und gebt uns Rückmeldung im Prozess
• Rückfragen?

Vorstellung Ablaufplan in PPP

10:55 11:15 20 Min .
Die TN finden einen spielerischen 
Einstieg in das Thema .

Ice-Breaker Klimagerechtigkeits-ABC, freie Assoziationen, es gibt 
kein richtig oder falsch . → Hinweis: wir befinden uns alle auf neuem 
Terrain, wir eignen uns Begriffe an .

Klimagerechtigkeits-ABC; im Anschluss:  
Welche Begriffe bedürfen Erläuterung?  
Was hat euch überrascht hier zu finden?

mural

11:15 11:30 15 Min. 10 Min. Mini-Pause, weiter mit WUP „Twister“
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Seminar ............., Psychologie der Klimagerechtigkeit – von der Wissenschaft in den angewandten Klimaschutz

Zeit: 2 × 6,5 Std . (Samstag, Sonntag)

Ziele des Seminars
• Die TN sind überrascht, wie kreativ man Bildschirmarbeit gestalten kann
• Die TN finden einen eigenen Zugang zu gesellschaftspolitischem Engagement
• Die TN, die bereits engagiert sind, werden gestärkt;  die TN, die es nicht sind, werden dafür motiviert
• Die TN erlangen ein empathisches Verständnis von sich selbst und ihren Mitmenschen
• Die TN haben SPASS
• Wir schaffen Netzwerke zu ähnlich-gesinnten Kommiliton*innen
• Die TN fühlen sich selbstwirksam in der eigenen Arbeit

Einatmen, Ausatmen, beides

Inhalte des Workshop

1 . Kennenlernen
2 . Klimagerechtigkeit
3 . SIMCA
4 . individuelle Verhaltensveränderung
5 . Selbstreflexion

von bis Dauer Ziel Inhalte Methode Material Wer Kommentar

Samstag Motto: Wut und Protest!

10:00 10:20 20 Min .
Die TN fühlen sich angekommen 
und können technisch mitma-
chen .

Technik-Check & Willkommen heißen, Verlinkung zu mural um das 
Tool kennen zu lernen und einen kleinen Ice-Breaker vorweg zu 
nehmen . → hier noch keine weitere Vorstellung, kommt im nächsten 
Block .

Vorstellung mural

10:20 10:50 30 Min .
Die TN werden sich gegenseitig 
und uns vertrauter . Wir kennen 
die Erwartungen der TN .

Kennlernrunde, WL vorstellen, dann machen wir einmal die Runde
• darauf hinweisen, dass ich ca . bei der Hälfte ggf . nochmal darauf 

hinweise, sich kurz zu halten
• WaWe (Umweltpsychologie erwähnen)
• Weitergabe der Redebeiträge mit Nominierung (funktioniert gut!)

3 Fragen: Wie heißt du? Welche Verbindung hast 
du mit dem Thema Klimagerechtigkeit/sozial-
ökologischer Transformation? Was für Erwartun-
gen bringst du mit?

mural Erwartungsbaum

10:50 10:55 5 Min .
Die TN kennen den Ablaufplan 
des Seminars .

Seminarplan vorstellen
• Was sind die Ziele des Workshops?
• Keine Kampagnenplanung, ggf . Alternative für Reflexionsfigur  

Kommunikationsregeln: Ausreden lassen; nicht „überzeugen“, 
sondern gemeinsame Beweggründe erkennen; Vertraulichkeit; es 
gibt keine dummen Fragen

• Wir gehen davon aus, dass ihr komplett anwesend seid
• Achtet auch euch und gebt uns Rückmeldung im Prozess
• Rückfragen?

Vorstellung Ablaufplan in PPP

10:55 11:15 20 Min .
Die TN finden einen spielerischen 
Einstieg in das Thema .

Ice-Breaker Klimagerechtigkeits-ABC, freie Assoziationen, es gibt 
kein richtig oder falsch . → Hinweis: wir befinden uns alle auf neuem 
Terrain, wir eignen uns Begriffe an .

Klimagerechtigkeits-ABC; im Anschluss:  
Welche Begriffe bedürfen Erläuterung?  
Was hat euch überrascht hier zu finden?

mural

11:15 11:30 15 Min. 10 Min. Mini-Pause, weiter mit WUP „Twister“
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11:30 12:25 55 Min .
Wir schaffen eine gemeinsame 
Grundlage zum Wissen über 
Klimagerechtigkeit .

• 15 Min: kurzer Abriss geschichtlicher Hintergrund, Entstehung der 
heutigen Klimagerechtigkeitsbewegung

• 20 Min: Ergänzung durch Lyda Forero  
https://youtu .be/Ek1cNc826uw

• 20 Min: Inhaltlicher Austausch dazu bei mural
• Hinweis: Notizen am besten erst nach dem Video auf mural 

sammeln, damit man nicht abgelenkt wird vom Video und alles 
mitbekommt

Input mural

12:25 12:40 15 Min. 10 Min. Mini-Pause, weiter mit WUP „Ohr-Nase-rechts-links“

12:40 12:55 15 Min .
Die TN reflektieren ihren eigenen 
Aktivismus .

• Ziel: Emotionen kennenlernen und Protesterfahrung teilen,  
ich werde spiegeln  
(versuche, online nicht zu unterbrechen – ausprobieren)

• „Problembild“ suchen: Welchen Missstand in der Welt möchte ich 
unbedingt ändern? Was macht mich wütend?

• Frage „Welche Emotionen sind euch im Aktivismus/in Zusam-
menhang mit Klimagerechtigkeit sonst noch begegnet?  
Welche Erfahrungen waren damit verbunden?

Wichtig: nicht urteilen!

Selbstreflexion Folie + mural

12:55 13:25 30 Min .

Die TN sehen am Bsp, wie man 
Emotionen spiegelt und erfahren 
von den Protest- oder Aktivismus-
Erlebnissen anderer .

Teilen und diskutieren, ich spiegele dabei . Erfahrung in der Gruppe teilen mural zum Emotionen sammeln

13:25 15:05 100 Min. bis 15h Mittagspause, weiter mit WUP „Male die Person links 
von dir in Zoom, ohne auf den Zettel zu schauen.“

Erinnerung:  
Zeit einplanen, damit Teilis individuell zu einem kommen und Fragen stellen können in der Mittagspause

15:05 15:50 45 Min .

Die TN lernen die Konzepte der 
sozialen Identität und der wahr-
genommenen Ungerechtigkeit 
kennen .

Psychologie der kollektiven Aktionen  
(Koll . Aktionen, soz . Identität/ wahrgenommene Ungerechtigkeit)
• Inklusive Globale Identität
• Soziale Identitäten aufschreiben: auf eigenes Blatt, nicht im Chat 

(damit intimer und leichter)

Input Präsentation

15:50 16:15 25 Min .

Die TN reflektieren ihre eigenen 
Privilegien und die von anderen 
Menschen, üben dabei Empathie 
& Perspektivübernahme .

Dargestellt in mural 
Es gibt Aussagen dazu, wir können auch noch eigene – passende für 
den Kontext – selbst generieren 
Im Anschluss: Reflektion

Privilegien-Lauf mural

16:15 16:30 15 Min .
Die TN reflektieren gemeinsam 
das bisher Gelernte .

Kleingruppendiskussion über die eigenen Ideen zu SIMCA,  
dem Privilegienlauf etc .

Breakout Sessions

16:30 16:45 15 Min. 10 Min. Mini-Pause, weiter mit WUP „Bedürfnisball“

16:45 17:00 15 Min .
Die TN lernen die Konzepte der 
GFK kennen .

Gewaltfreie Kommunikation  
(diesen Teil haben wir im Foliensatz ausgebaut,  
weil er bei vielen TN räsoniert hat)

Input Präsentation

17:00 17:45 45 Min .
Die TN wenden GFK und ihr  
Wissen auf herausfordernde  
Interaktion an .

Radikal anderen Sozial-ökologischen Visionen zuhören – GFK Methode
• Wenn viel Zeit: Visionen erfragen und Gegenparts aussuchen  

(bei mural auf Notizzetteln sammeln  
und erst im letzten Schritt zuordnen)

• Wenig Zeit: Meinungen anstatt Visionen oder Visionen vorgeben
• Wenig Zeit: Reflexion mit Beantwortung einer der Fragen, die 

man sich aussuchen kann

2er Rollenspiel Arbeitsblatt bei mural

von bis Dauer Ziel Inhalte Methode Material Wer Kommentar
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11:30 12:25 55 Min .
Wir schaffen eine gemeinsame 
Grundlage zum Wissen über 
Klimagerechtigkeit .

• 15 Min: kurzer Abriss geschichtlicher Hintergrund, Entstehung der 
heutigen Klimagerechtigkeitsbewegung

• 20 Min: Ergänzung durch Lyda Forero  
https://youtu .be/Ek1cNc826uw

• 20 Min: Inhaltlicher Austausch dazu bei mural
• Hinweis: Notizen am besten erst nach dem Video auf mural 
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mitbekommt
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Die TN reflektieren ihren eigenen 
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(versuche, online nicht zu unterbrechen – ausprobieren)
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Welche Erfahrungen waren damit verbunden?

Wichtig: nicht urteilen!

Selbstreflexion Folie + mural

12:55 13:25 30 Min .

Die TN sehen am Bsp, wie man 
Emotionen spiegelt und erfahren 
von den Protest- oder Aktivismus-
Erlebnissen anderer .

Teilen und diskutieren, ich spiegele dabei . Erfahrung in der Gruppe teilen mural zum Emotionen sammeln

13:25 15:05 100 Min. bis 15h Mittagspause, weiter mit WUP „Male die Person links 
von dir in Zoom, ohne auf den Zettel zu schauen.“

Erinnerung:  
Zeit einplanen, damit Teilis individuell zu einem kommen und Fragen stellen können in der Mittagspause

15:05 15:50 45 Min .

Die TN lernen die Konzepte der 
sozialen Identität und der wahr-
genommenen Ungerechtigkeit 
kennen .

Psychologie der kollektiven Aktionen  
(Koll . Aktionen, soz . Identität/ wahrgenommene Ungerechtigkeit)
• Inklusive Globale Identität
• Soziale Identitäten aufschreiben: auf eigenes Blatt, nicht im Chat 

(damit intimer und leichter)

Input Präsentation

15:50 16:15 25 Min .

Die TN reflektieren ihre eigenen 
Privilegien und die von anderen 
Menschen, üben dabei Empathie 
& Perspektivübernahme .

Dargestellt in mural 
Es gibt Aussagen dazu, wir können auch noch eigene – passende für 
den Kontext – selbst generieren 
Im Anschluss: Reflektion

Privilegien-Lauf mural

16:15 16:30 15 Min .
Die TN reflektieren gemeinsam 
das bisher Gelernte .

Kleingruppendiskussion über die eigenen Ideen zu SIMCA,  
dem Privilegienlauf etc .

Breakout Sessions

16:30 16:45 15 Min. 10 Min. Mini-Pause, weiter mit WUP „Bedürfnisball“

16:45 17:00 15 Min .
Die TN lernen die Konzepte der 
GFK kennen .

Gewaltfreie Kommunikation  
(diesen Teil haben wir im Foliensatz ausgebaut,  
weil er bei vielen TN räsoniert hat)

Input Präsentation

17:00 17:45 45 Min .
Die TN wenden GFK und ihr  
Wissen auf herausfordernde  
Interaktion an .

Radikal anderen Sozial-ökologischen Visionen zuhören – GFK Methode
• Wenn viel Zeit: Visionen erfragen und Gegenparts aussuchen  

(bei mural auf Notizzetteln sammeln  
und erst im letzten Schritt zuordnen)

• Wenig Zeit: Meinungen anstatt Visionen oder Visionen vorgeben
• Wenig Zeit: Reflexion mit Beantwortung einer der Fragen, die 

man sich aussuchen kann

2er Rollenspiel Arbeitsblatt bei mural

von bis Dauer Ziel Inhalte Methode Material Wer Kommentar
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17:45 18:00 15 Min .
Die TN finden für sich und als 
Gruppe einen Tagesabschluss - 
können ruhig schlafen gehen .

Was nehmt ihr mit? Was wünscht ihr euch für morgen?  
Kurzer Ausblick und Abschied bis morgen

Tagesabschluss, je nach Zeit 1-Wort-Blitzlicht Präsentation

Sonntag Motto: Hoffnung und Handeln

10:00 10:15 15 Min . Die TN fühlen sich wohl . Start in den Tag, noch Fragen vom Vortag? Ablauf Sonntag Ankommen

10:15 10:35 20 Min .
Die TN kennen sich mit der 
Psychologie der individuellen 
Verhaltensänderung aus .

Upsy-Modell Überblick
• Vom Beispiel zum Modell: Warum habt ihr euch klimagerecht 

verhalten oder auch nicht?
Präsentation mit interaktiven Anteilen

Folien, murals,  
Bigpoints-Karten zeigen

10:35 12:35 120 Min .
Die TN kennen sich mit der 
Psychologie der individuellen 
Verhaltensänderung aus .

Upsy-Modell inklusive Big Points 
Interaktion:
• Werte bei Verantwortungsbewusstsein
• Emotionen mit Übung in der Mitte
• Soziale Normen Clips (ggf . weglassen?)
• Beispielkampagnen mitbringen :)
• Diskussion
• Filmanalyse, falls Zeit ist

Präsentation mit interaktiven Anteilen
Folien, murals,  
Bigpoints-Karten zeigen

12:35 12:50 15 Min. Mini-Pause, weiter mit WUP „Anleitung Ablauf (Fenster öffnen, drei Liegestütze, … (im Chat gepostet)“

12:50 13:15 25 Min .
Die TN lernen sich selbst bessern 
kennen und verstehen . .

Zu kollektiven Aktionen UND individuellem Verhalten,  
späteren Austausch bereits ankündigen

Selbstreflexion

mural; VOR Beginn Gruppe auf mural 
erstellen; 4 Gruppen á 5 Personen . Zeit 
wird rein gegeben  
(Timer auf mural stellen)

13:15 13:25 10 Min .
Die TN lernen die Lebensrealitä-
ten anderer kennen und schaffen 
Vertrauen untereinander .

Kleingruppengespräche mit Ablauf wie auf mural vorgeschlagen Kleingruppe von 5 Personen
Folie erstellen wie der Ablauf der 
Gesprächs aussehen könnte/sollte → 
achte auf Dramaturgie der Reflektion

13:25 13:45 20 Min .
Die TN kommen in eine Meta-
Reflexion .

Teilen: Was nehme ich mit, was habe ich neu von mir gelernt,  
was wusste ich bereits?
• Verbindungen zu Upsy-Wissen knüpfen

Großgruppe

13:45 13:50 5 Min .
Vorbereitung für nach der Mit-
tagspause .

Partner*innen zuordnen und Austausch der Handynummern 
Erklären: Wie geht es weiter nach der Mittagspause?

Großgruppe

13:50 15:20 90 Min. Mittagspause

15:20 15:35 15 Min .
Die TN entwickeln ihre Visionen 
weiter .

Visions-Traumreise bei Spaziergang 
Entstehungsgeschichte erzählen 
Extra: Achtsamkeitsübung, wenn gewünscht

Traumreise mp3

15:35 15:50 15 Min .
Die TN lernen andere Visionen 
noch besser kennen .

Telefonat bei Spaziergang: Was habe ich gesehen?
2-er Austausch;  
Zufällige Zuordnung über Break-Out Sessions  
bei Zoom, um Nummern auszutauschen .

15:50 15:55 5 Min .
Die TN lernen andere Visionen 
noch besser kennen .

Bilder raussuchen: Was habe ich gesehen? Und in mural posten mural

15:55 16:10 15 Min .
Visionen werden gemeinsam 
reflektiert .

Kurz-Reflexion anhand der Visionsbilder Großgruppe

16:10 16:20 10 Min .
TN kennen das Konzept des 
Handsprints

Handprint 
Zusammenfassende Ansicht aller Seminarinhalte

Input

16:20 16:40 20 Min. Mini-Pause, weiter mit WUP „Go get it!“ bitte hinter Handprint

von bis Dauer Ziel Inhalte Methode Material Wer Kommentar
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17:45 18:00 15 Min .
Die TN finden für sich und als 
Gruppe einen Tagesabschluss - 
können ruhig schlafen gehen .

Was nehmt ihr mit? Was wünscht ihr euch für morgen?  
Kurzer Ausblick und Abschied bis morgen

Tagesabschluss, je nach Zeit 1-Wort-Blitzlicht Präsentation

Sonntag Motto: Hoffnung und Handeln

10:00 10:15 15 Min . Die TN fühlen sich wohl . Start in den Tag, noch Fragen vom Vortag? Ablauf Sonntag Ankommen

10:15 10:35 20 Min .
Die TN kennen sich mit der 
Psychologie der individuellen 
Verhaltensänderung aus .

Upsy-Modell Überblick
• Vom Beispiel zum Modell: Warum habt ihr euch klimagerecht 

verhalten oder auch nicht?
Präsentation mit interaktiven Anteilen

Folien, murals,  
Bigpoints-Karten zeigen

10:35 12:35 120 Min .
Die TN kennen sich mit der 
Psychologie der individuellen 
Verhaltensänderung aus .

Upsy-Modell inklusive Big Points 
Interaktion:
• Werte bei Verantwortungsbewusstsein
• Emotionen mit Übung in der Mitte
• Soziale Normen Clips (ggf . weglassen?)
• Beispielkampagnen mitbringen :)
• Diskussion
• Filmanalyse, falls Zeit ist

Präsentation mit interaktiven Anteilen
Folien, murals,  
Bigpoints-Karten zeigen

12:35 12:50 15 Min. Mini-Pause, weiter mit WUP „Anleitung Ablauf (Fenster öffnen, drei Liegestütze, … (im Chat gepostet)“

12:50 13:15 25 Min .
Die TN lernen sich selbst bessern 
kennen und verstehen . .

Zu kollektiven Aktionen UND individuellem Verhalten,  
späteren Austausch bereits ankündigen

Selbstreflexion

mural; VOR Beginn Gruppe auf mural 
erstellen; 4 Gruppen á 5 Personen . Zeit 
wird rein gegeben  
(Timer auf mural stellen)

13:15 13:25 10 Min .
Die TN lernen die Lebensrealitä-
ten anderer kennen und schaffen 
Vertrauen untereinander .

Kleingruppengespräche mit Ablauf wie auf mural vorgeschlagen Kleingruppe von 5 Personen
Folie erstellen wie der Ablauf der 
Gesprächs aussehen könnte/sollte → 
achte auf Dramaturgie der Reflektion

13:25 13:45 20 Min .
Die TN kommen in eine Meta-
Reflexion .

Teilen: Was nehme ich mit, was habe ich neu von mir gelernt,  
was wusste ich bereits?
• Verbindungen zu Upsy-Wissen knüpfen

Großgruppe

13:45 13:50 5 Min .
Vorbereitung für nach der Mit-
tagspause .

Partner*innen zuordnen und Austausch der Handynummern 
Erklären: Wie geht es weiter nach der Mittagspause?

Großgruppe

13:50 15:20 90 Min. Mittagspause

15:20 15:35 15 Min .
Die TN entwickeln ihre Visionen 
weiter .

Visions-Traumreise bei Spaziergang 
Entstehungsgeschichte erzählen 
Extra: Achtsamkeitsübung, wenn gewünscht

Traumreise mp3

15:35 15:50 15 Min .
Die TN lernen andere Visionen 
noch besser kennen .

Telefonat bei Spaziergang: Was habe ich gesehen?
2-er Austausch;  
Zufällige Zuordnung über Break-Out Sessions  
bei Zoom, um Nummern auszutauschen .

15:50 15:55 5 Min .
Die TN lernen andere Visionen 
noch besser kennen .

Bilder raussuchen: Was habe ich gesehen? Und in mural posten mural

15:55 16:10 15 Min .
Visionen werden gemeinsam 
reflektiert .

Kurz-Reflexion anhand der Visionsbilder Großgruppe

16:10 16:20 10 Min .
TN kennen das Konzept des 
Handsprints

Handprint 
Zusammenfassende Ansicht aller Seminarinhalte

Input

16:20 16:40 20 Min. Mini-Pause, weiter mit WUP „Go get it!“ bitte hinter Handprint

von bis Dauer Ziel Inhalte Methode Material Wer Kommentar
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16:40 17:20 40 Min .

Die TN explorieren ein Ziel für das 
nächste Jahr . Die TN bekommen 
ein Gefühl dafür, wie sie ihre Im-
plementationsabsicht umsetzen 
können .

Implementation Intentions, handschriftlich schreiben 
Reflexionsfigur noch einmal heranziehen, im Anschluss Fragen  
stellen zur Exploration der Intentionen in einer Kleingruppe

Selbsterfahrung & Kleingruppenarbeit TN Stifte und Papier

17:20 17:25 5 Min .
Wir reflektieren gemeinsam  
die Übung

Gespräch in der Großgruppe Reflexion

17:25 17:40 15 Min . PUFFER

17:40 18:00 20 Min . TN finden einen Abschluss

Ablauf rekapitulieren 
Offene Fragen? 
Runde: Was nehme ich mit? 
Weitere Empfehlungen für das Selbststudium oder Gruppen:
• Handbuch Psychologie im Umweltschutz
• GFK (Übungsgruppe)
• Klimawende von unten
• Zukunft für alle - Die gemeinsame Sache
• Wer möchte auf den Email-Verteiler?

Feedback und Abschluss

ENDE

Vorzubereiten WL:
• murals:  Erwartungsbaum, Emotionen sammeln, 
• Folien: Ablauf, SIMCA, GFK, Tagesabschluss Sams-

tag, individuelles Verhalten
• Beispielkampagnen mitbringen
• Visions-mp3 laden
• Arbeitsblatt vom Problem zur Lösung

von bis Dauer Ziel Inhalte Methode Material Wer Kommentar
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16:40 17:20 40 Min .

Die TN explorieren ein Ziel für das 
nächste Jahr . Die TN bekommen 
ein Gefühl dafür, wie sie ihre Im-
plementationsabsicht umsetzen 
können .

Implementation Intentions, handschriftlich schreiben 
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Selbsterfahrung & Kleingruppenarbeit TN Stifte und Papier
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die Übung

Gespräch in der Großgruppe Reflexion

17:25 17:40 15 Min . PUFFER

17:40 18:00 20 Min . TN finden einen Abschluss

Ablauf rekapitulieren 
Offene Fragen? 
Runde: Was nehme ich mit? 
Weitere Empfehlungen für das Selbststudium oder Gruppen:
• Handbuch Psychologie im Umweltschutz
• GFK (Übungsgruppe)
• Klimawende von unten
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Feedback und Abschluss

ENDE

von bis Dauer Ziel Inhalte Methode Material Wer Kommentar
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Psychologisches Wissen selbst anwenden –  
Implementationsabsichten zur Änderung des eigenen Verhaltens

Worum geht es?
Intentionen beschreiben die Absicht, sich auf eine 

bestimmte Weise zu verhalten . Jedoch führt eine Ver-
haltensintention in vielen Fällen nicht zur tatsächli-
chen Umsetzung des Verhaltens . In der Psychologie 
wird das als »Intentions-Verhaltenslücke« bezeichnet . 
Umso konkreter wir uns jedoch ein Zielverhalten aus-
malen und uns auch mit den möglichen Hürden aus-
einandersetzen, umso höher ist die Chance, dass wir 
das Verhalten tatsächlich ausführen . Dabei können 
uns Implementationsabsichten unterstützen . Sie helfen 
uns, unsere gewünschten, neuen Verhaltensweisen im 
Vorfeld mental zu automatisieren, so dass sie in der 
tatsächlichen Umsetzung leichter in den Alltag integ-
riert werden können .

Und jetzt bist du dran!
Nimm dir Zeit dafür, dich intensiv mit dem ange-

strebten Verhalten auseinanderzusetzen und die Fra-
gen möglichst detailliert zu beantworten .

 
Was ist mein Zielverhalten? 
(möglichst konkret, hoch gesteckt aber trotzdem realis-
tisch)
 
 

Wann findet das Verhalten statt?

  
 
Wo findet das Verhalten statt?
 

 
Wer ist involviert?
 
 

Wenn folgende Hürden auftreten, dann verhalte ich 
mich folgendermaßen (gerne die Rückseite für mehr 
Hürden verwenden) .
 
Wenn
 
 
Dann
 
 
Wenn
 
 
Dann

 

Ich werde folgenden Personen von meiner Verhaltens-
intention erzählen:
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Es geht schon längst nicht mehr nur darum, effizi-
enter zu produzieren . Für eine ganzheitliche öko-
logische und soziale Nachhaltigkeit braucht es da-
rüber hinaus Konsumreduktion, Genügsamkeit bei 
gleichzeitiger Zufriedenheit und einen Wandel der 
Lebensstile in den industrialisierten Gesellschaften . 
Es geht um individuelle und kollektive Verhaltens-
änderung – und damit um Psychologie .

Wie können wir Menschen dazu motivieren, aktiv 
an einer sozial-ökologischen Transformation mit-
zuwirken? Die Psychologie gibt Aufschluss darüber, 
was unser Handeln antreibt und was wir verändern 
können, um klimagerechtes Verhalten für uns selbst 
und für unsere Mitmenschen zu erleichtern .

Diese Publikation bereitet die vom wandelwerk e . V . 
langjährig verwendeten methodischen Kenntnisse 
zur Vermittlung von umwelt- und klimagerechtig-
keitspsychologischem Wissen auf und zielt darauf 
ab, dieses Wissen praktisch erfahr- und erlebbar zu 
machen . Neben einer  Vielzahl von Methoden zur 
Gestaltung sowie zur Vor- und Nachbereitung von 
Workshops, sind interessante Einschübe zum Hinter-
grundwissen und zu Kontroversen in den jeweiligen 
Bereichen zu finden . Das Heft dient als Begleitheft 
zum Handbuch »Psychologie im Umweltschutz« . Es 
richtet sich insbesondere an Workshopleitende so-
wie an alle Interessierten, die die Psychologie der 
Klimagerechtigkeit kennenlernen möchten . 
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