Klimaangst – Auswirkungen auf die
Klimabewegung
Vortrag im Nürnberger Klimacamp am 14.6.2021
Einführung
Ich gehe als Soziologe, nicht Psychologe an diese Frage. Für letzteres freue ich mich, dass
Elaine Suwito für die PsychologistsForFuture hier und heute dabei ist und aus ihrer Expertise
beitragen kann.
Wieso schlug ich das heutige Thema als Vortragsinput und Diskussion fürs Klimacamp vor?
Kürzlich erhielt ich den „Tagesspiegel Background“ zum Thema „Klimaangst“ (Renke, 2021).
Dort stand, dass die Wissenschaft dies inzwischen zu den „most significant und pressing
challenges für die Weltgesellschaft zählt.1
Beim Lesen des Background Briefings fiel mir zweierlei auf: Zunächst, dass auch ich viele der
beschriebenen Gefühle und Ängste kenne – vor allem das Gefühl des Unaufhaltsamen – und
als Handlungsorientierter Mensch mag ich keine unlösbaren Probleme. Das bereitet mir
Bauchschmerzen. Und es fielen mir eine Reihe von Gespräche ein, die ich seit meinem
Beitritt zur Nürnberger Klimabewegung im September 2019 mit Aktivisten hatte. Dabei stelle
ich immer wieder eine unverständliche Mutlosigkeit und Resignation fest: Obwohl die
Klimabewegung unglaubliche Erfolge erzielte, herrscht eine weit verbreitete Stimmung von
„zu wenig & zu spät“, wo ich bislang versucht war, das wortreich wegzuerklären. Aber: Wenn
es sich hier tatsächlich um ein ernstzunehmendes Krankheitsbild handelt, wäre das natürlich
der falsche Weg.
Deshalb dachte ich, dass das alles auch ein gutes Thema für hier und heute Abend sein
könnte, auch und gerade unter der soziologischen Perspektive, was dieses Krankheitsbild für
die Klimabewegung und ihren Kampf für Lösungen betrifft – und, umgekehrt, was die
Klimabewegung als Therapie für die Krankheit bieten könnte.

Problemstellung
Klimawandel wird im Bereich der Nicht-Fachlichen Öffentlichkeit, und zu der zähle ich mich,
unter der Rücksicht der persönlichen und öffentlichen Gesundheit immer noch zuerst und
zunächst unter der Rücksicht physischer Auswirkungen beim einzelnen Menschen
betrachtet: Hitze mit Herz-Kreislauferkrankungen, sinkende Ernteerträge, sinkende
Trinkwasser und steigende Migration. Aber das ändert sich zunehmend und wird ergänzt
durch die Erkenntnis, dass diese Entwicklungen AUCH psychisch-mental-emotional
Auswirkungen haben, weil sie eine Begleiterscheinung bei ALLEN physischen
Klimawandelfolgen (Hitzewelle, Extremwetter, Temperaturanstieg, Krankheiten wegen
verschlechterndem Trinkwasser … ) sind. (Grantham Institute, 2021, S. 7)
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“Climate change and mental health are two of the most significant and pressing challenges facing societies
across the world.” (Grantham Institute, 2021), Executive Summary

Inzwischen erkennt man zunehmen, dass zu den physisch-physiologischen Erkrankungen des
Klimawandels auch psychologische Erkrankungen als Begleiterscheinungen hinzukommen.
Diese haben als Folge direkten Behandlungsnotwendigkeit und Kosten für das
Gesundheitssystem bedeutet – wenn es überhaupt eines gibt.
Und sie haben indirekte indirekte Folgen – die, wenn sie nicht behandelt werden, die mehr
oder weniger dramatisch sein können: Etwa die Fähigkeit von Eltern, nicht mehr für die
Familie sorgen zu können, die im Extremfall in den Selbstmord getrieben werden, oder in
reichen Ländern den Job nicht mehr ausüben können. Zunehmend warnen Wissenschaftler,
dass hier die eigentliche Herausforderung für die öffentliche Gesundheit liegt.
All das ist außerhalb von Fachleuten in der Klimabewegung noch nicht wirklich
angekommen. In der breiten Öffentlichkeit ist man immer noch der Meinung, dass es beim
Klimawandel vor allem um die Probleme der Eisbären und die Sahara geht und es bei uns
halt eher so ein wenig wird wie bislang in der Toskana.
Auch die Wirtschaft hat Probleme, das zu akzeptieren. Schaut man die (bislang) freiwillige
Anfertigung von Klimawandelberichten, so wird ein starkes Gewicht auf „Chancen und
Risiken“ für Produkte und Absatz gelegt, nicht aber auf „Resilienz und Anpassung“, etwa von
Lieferketten oder Arbeitnehmern. (Schlandt, 2021)

Worüber reden wir?
Es geht nicht um Angst als solche. Angst ist ein Signal für Gefahr und gleichzeitig ein
Motivator für konkretes Vorbeuge- oder Abwehrverhalten. Es gilt:2
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https://klima-angst.de/klimaangst-definition/

Grundsätzlich ist (Angst) ein normales sogar hilfreiches Phänomen. Kontrollverlust löst eine
emotionale Reaktion im Menschen aus, die ihn manchmal überhaupt erst dazu bewegt,
Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Der Punkt, an dem diese Angst pathologische Züge trägt, ist von Person zu Person
unterschiedlich. Nur bei pathologischen Symptomen und einer offiziellen Diagnose im ICD
spricht man von einer Angsterkrankung. …

Entsprechend kann gelten:
An kritischer Klima-Angst im Sinne einer Anpassungsstörung leidet jener Mensch, der sich
konstant oder regelmäßig über mögliche Folgen des Klimawandels sorgt, sich diese negativen
Gedanken wiederholen, ohne einen richtigen Abschluss zu finden, sie schon durch alltägliche
Begebenheiten oder ohne externe Impulse aktiviert werden können, ein hoher Leidensdruck
bis zur Handlungsunfähigkeit entsteht und ein Gefühl der existenziellen Angst bis hin zur Panik
eine emotionale Belastung verursacht.3

Das Klimaangst-Phänomen ist in Medizin und Wissenschaft so neu, dass es noch kein
anerkanntes und klassifiziertes Krankheitsbild nach dem ICD4 Schlüssel (Internationale
statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (10.
Revision)).5 Das aber wichtig wäre, um eine allgemein anerkannte Diagnose und
Therapiemöglichkeit zu haben und um dies von Krankenkassen finanziert zu bekommen.
Noch ein genauerer Blick auf die Angst, um die es geht: Evolutionär ist Angst an eine
konkrete Situation gebunden, bspw. eine Begegnung mit einer Schlange (direkte physische
Bedrohung). Angst kann auch indirekt-psychisch sein (Klaustrophobie in steckengebliebenem
Aufzug).
Dabei handelt es sich zuerst und zunächst um Posttraumatischen Belastungsstörungen, also
Angst folgend dem Erleben von Bedrohung und Hilflosigkeit. Es gibt bei der Klimaangst aber
wichtige Unterschiede zur klassischen Angststörung:
Klimaangst ist eine abstrakt-komplexe Angst, für viele nicht direkt spürbar. Und es können
auch existenziell nicht direkt von Klimawandel Betroffenen Menschen psychisch an
Klimaangst erkranken, etwa jenen, die vor der Unaufhaltsamkeit der Entwicklung und
möglicherweise Bevorstehendem Angst haben und resignieren. Das wäre dann tatsächlich
eine "prätraumatische Belastungsstörung“: "Eine Traumatisierung durch die furchtbaren
Bilder, die die Vorstellungen der drohenden Klimakatastrophe in uns auslösen."6
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https://klima-angst.de/klimaangst-definition/
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
5
Klimaangst als Diagnose gibt es nicht. Wer zum Beispiel im DSM-5 nachschlägt, der US-amerikanischen
Klassifizierung psychischer Erkrankungen, sucht vergeblich. Auch im internationalen Katalog ICD-11 der
Weltgesundheitsorganisation taucht Klimaangst nicht als eigenständige Diagnose auf. Was sich hingegen
bereits jetzt findet: Angststörungen. Und die können sich um eine Vielzahl von Themen drehen: um Spinnen
oder Krieg, um Trennungen – oder eben um den Klimawandel. https://www.zeit.de/campus/2019-12/klimaaktivisten-angst-depressionen-klimawandel/komplettansicht
6
Katharina van Bronswijk in https://www.zeit.de/campus/2019-12/klima-aktivisten-angst-depressionenklimawandel/komplettansicht
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Dieser Unterschied hat auch Auswirkungen auf die Therapiemöglichkeit, nur ein Beispiel:
Während aber die klassische und gut erforschte Angststörung in Folge eines punktuellen
Ereignisses, etwa eines Gewaltverbrechens, wegen des Wegfalls der Ursache vergleichsweise
leicht behandelbar ist, ist dies nicht der Fall bei Klimaangst: Diese Angst ist schleichend,
fortdauernd und kann sich deshalb chronisch verfestigen.
Jetzt zu den drei profiliertesten und bekanntesten Krankheitsbildern:
Am weitesten ist man in der Anerkennung des Krankheitsbildes in den USA, wo die American
Psychological Association Eco Anxiety definiert als "a chronic fear of environmental doom."
May include a range of anxiety, worry, stress, hopelessness, sleep disturbance, irritability,
despair, bodily symptoms of anxiety (e.g. awareness of heartbeat, butterflies in stomach,
sweaty palms, perceived shortness of breath) and other similar responses.7
Davon wird unterschieden „Eco Grief“ (Trauer über die unaufhaltsame Zerstörung von
Schönem) und Solastalgia ein („belastendes Gefühl des Verlustes, das entsteht, wenn
jemand die Veränderung oder Zerstörung der eigenen Heimat bzw. des eigenen
Lebensraums direkt miterlebt“, also Heimatverlust ohne Migration.
Letzteres war bislang nur als Folge bei direkt vom Klimawandel Betroffenen bekannt, etwa
bei den Inuit,8 indischen Bauern, die wegen Ernteausfällen ihre Schulden nicht mehr
bezahlen können, oder Klimaflüchtlingen. Neu ist die Erkenntnis vergleichbarer Entwicklung
bei Bevölkerungsgruppen, wo die kulturelle Identität ganzer Generationen aufgrund von
Maßnahmen zum Klimaschutz zerstört werden. Wenn beispielsweise traditionelle
Bergbaugemeinden um ihr traditionelles Handwerk gebracht werden, gibt es auch hier je
nach Intro- oder Extroversion extreme Entwicklungen, also entweder die Zunahmen an
Depression und Resignation oder die Suche und Jagd nach Sündenböcken, etwa
Fremdenfeindlichkeit.

Entwicklungen der letzten Jahre & Trends
Warum ist Klimaangst ein relativ neues Phänomen?
Klimawandel seit vielen Jahrzehnten bekannt, auch Angstmachende Szenarien gibt es seit
vielen Jahren – aber rein kognitiv-oft wiederholt, von den üblichen Verdächtigen
Wissenschaftlern, bei denen man es zum Geschäftsmodell rechnete. Es war noch nicht mit
Erfahrung und Erleben gekoppelt, und selbst als dies sich verstärkte, war es punktuell und
man konnte sich daran gewöhnen oder es verdrängen. Sicher gab es Klimaangst auch
während dieser Zeit, aber nur bei besonders sensiblen Persönlichkeiten. In der Masse ließ
sich das lange verdrängen oder bagatellisieren. Man gewöhnte sich an diese Berichte wie der
Frosch an das langsam warm werdende Wasser.
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Clayton, S., Manning, C., & al. (2017, March). Mental Health and our Changing Climate: Impacts, Implications,
and Guidance. Retrieved März 15, 2020, from American Psychological Association:
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Bereits vor knapp zehn Jahren erforschten Wissenschaftler den Zusammenhang zwischen den
hohen Selbstmordraten in kanadischen Inuitgesellschaften und der massiven
klimatischen Lebensraumveränderung.

Inzwischen verstärkt das Erleben die Aussagen und Szenarien der Wissenschaft. Dass macht
es erstmal brisanter. Und: Immer breitere Berichterstattung, auch durch Gruppen, die man
gewöhnlich nicht damit verbindet, etwa Investoren, Unternehmer oder Militär… Zudem
werden die Vorhersagen immer brisanter, katastrophaler und auswegloser.
Die ausführlichste wissenschaftliche Erforschung des Problems gibt es in den USA,
insbesondere deshalb, weil dort bei der Größe des Landes die zunehmenden Wetterextreme
immer deutlicher ins breite Bewusstsein treten Tornados, Hurricanes, Waldbrände,
Kälteeinbrüche… In Deutschland ist es hinsichtlich der breiten Bevölkerung noch anders:
Selten kommt es zu Störungen im Bahnverkehr und nur punktuell bei Feuerwehreinsätzen,
d.h. es verläuft immer noch eher schleichend, wenngleich anzunehmen ist, dass wir uns auch
hier auf Szenarien wie jetzt schon in den USA zubewegen.
In den USA ist mittlerweile jeder Zweite besorgt, dass der Klimawandel einen negativen
Einfluss auf die persönliche mentale Gesundheit haben könnte, berichtete die American
Psychiatric Association vergangenen Herbst.
Ein ähnliches Bild zeigt eine aktuelle Umfrage (Yale University & George Mason University,
2020) Demnach sind 72% von der Existenz des Klimawandels überzeugt (davon die Mehrheit
auch vom menschlichen Einfluss).

Demnach fühlen sich 40 Prozent der Amerikaner hilflos gegenüber der Erderwärmung. Dazu
kommt, dass immer mehr Menschen brennende Wälder, Überschwemmungen oder
Hurrikane nicht nur aus den Medien kennen, sondern dass dies reale Erfahrungen für sie
sind.

Perspektivisch dürfte die Anzahl derer steigen, bei denen die Angst so stark ist, dass sie
sich psychologische Hilfe holen. In einer Umfrage des britischen Royal College of
Psychiatrists, die in diesem Monat veröffentlicht wurde, gaben 83 Prozent der Befragten an,
dass sie davon ausgehen, der Klimawandel werde in den kommenden zehn Jahren die
persönliche mentale Gesundheit ebenso stark belasten wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit.
Durch die individuelle Erkrankung kommt ohnehin schon Burnout und Isolationserfahrung.
Häuft diese sich in einer Gemeinschaft, fällt zudem Gruppenidentität und der soziale
Zusammenhalt weg, der sonst einzeln Erkrankte stabilisiert und Halt gibt, wodurch Krisen
gemeinsam und besser bewältig werden können können.9
Ein aktueller Bericht des Imperial College London beziffert die Zahl derjenigen, die bereits
psychisch belastet sind, mit einer Milliarde Menschen, wobei unklar ist, wie sich hier Eco
Anxiety etc. bemerkbar macht. Während direkte und indirekte Folgen von Depression schon
jetzt jährlich weltweit wirtschaftliche Ausfälle von 2,5 Billionen USD verursachen, dürfte laut
der Lance Kommission on mental health and sustainability für den Zeitraum von 2010 bis
2030 weitere 16 Billionen Dollar kosten dazukommen.

Besonders gefährdet
Kann man sagen, welche Typen und Gruppen besonders gefährdet sind? Hier steht man
noch ganz am Anfang. Folgende Fragen verfestigen sich:
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Es scheint mit dem Typ zusammenzuhängen, der ein Mensch ist. Ob es psychische
Vorerkrankung oder nicht? Ängstlich oder nicht? Wenn Ängstlich: Bis zu welchem

Social cohesion, auch in Clayton



Grad ist die Angst förderlich um zum Schaffen von Abhilfe zu motivieren, ab wann
lähmt sie?
Es scheint ein Einfluss seitens des sozialen Umfelds und der Gruppen beizutragen,
denen ein Mensch angehört. Zunächst grundsätzlich: Lebt jemand vereinzelt und
bestehen Außenkontakte vor allem über Social Media? Oder ist jemand in gesunde
soziale Zusammenhänge eingebunden? Wie ist das gesellschaftliche Klima, das
„ansteckend“ wirken kann: Beispiel Kollektiver Selbstwertverlust in Ostdeutschland
nach der Wende/Entwertung der eigenen Vergangenheit oder Diffuse Angst vor
Terroranschlägen –> Stimmung nach dem Anschlag am Breitscheidplatz oder in
London nach einer Serie von IRA Bombenanschlägen.)

Es besteht jedenfalls Konsens in der Wissenschaft: Besonders betroffen sind jene, die bereits
psychisch-mental vorerkrankt sind, jene, die schon jetzt aufgrund von existierender
Ungleichheit schwereres Leben haben, etwa, dass sie in städtischen Gegenden wohnen, in
denen der Klimawandel wegen existierender „Hitzeinseln“ (Abwesenheit von Bäumen)
stärker spürbar ist oder die, wenn sie Symptome haben, weder Zeit noch Geld haben, sich
behandeln zu lassen bzw. aufgrund der Nicht-Anerkennung des Krankheitsbildes Behandlung
finden. Indigene, deren Lebensräume zerstört werden oder stärker vom Klimawandel
ausgesetzt sind (Inuit-Selbstmorde, Australien…)
Da sage ich euch nichts neues, denn die Frage von Gendergerechtigkeit, Diskriminierung
jeder Art, soziale und ökonomische Benachteiligung, die Frage der Indigenen ist bei der
Klimabewegung im Blick.
Es besteht auch Konsens in der Wissenschaft, dass junge Menschen deutlich stärker belastet
sind als Erwachsene.

Jugend
Dies vermutlich aus drei Gründen: Sie sind sensibler als Erwachsenen, es geht um ihre
Zukunft (weshalb das prätraumatische Element besonders stark ist), und sie spüren, gerade
als SchülerInnen doppelte Hilflosigkeit (Unaufhaltsamkeit der Entwicklungen, keine
Handlungsmöglichkeit als SchülerInnen mit Schulpflicht und konfliktierenden
Verpflichtungen, inkl. Schuldgefühlen bei Verstoß dagegen).
In den Vereinigten Staaten sind drei Viertel der nach der Jahrtausendwende geborenen
Generation davon überzeugt, dass der Klimawandel einen Einfluss auf ihre psychische
Gesundheit hat. In einer Umfrage der Blue Shield of California, einem gemeinnützigen
Gesundheitsverband, nannten die Jugendlichen Symptome, die von Stress über Angst und
Angststörungen bis Depressionen reichten. Ausgelöst würden diese vor allem durch die
Sorge um die Luftverschmutzung, die Wasserqualität und das wachsende
Plastikmüllproblem. Bei mehr als jedem Zweiten spielen auch Naturkatastrophen und der
steigende Meeresspiegel eine Rolle.
(Blue Shield Survey, 2021) unter Generation Z (Alter 14-24): 83% sind über die „Gesundheit
des Planeten“ besorgt. Dabei werden mehr psychisch (75%) als physisch (69%) vom
Klimawandel gesundheitlich beeinträchtigt, obwohl viele bereits Erfahrungen mit seinen
Auswirkungen haben (v.a. Buschbrände).

Befragungen der vergangenen Jahre zeigen aber: Auch in Deutschland wächst die Angst vor
dem Klimawandel, insbesondere unter der jüngeren Generation. In der Shell Jugendstudie
2019 gaben drei von vier Befragten (75%) an, dass sie den Umweltverschmutzung als größte
Bedrohung betrachten, Klimawandel 65%.10
Ein ähnliches Bild ergibt sich für Gesamteuropa: Selbst in der Coronakrise blieb der
Klimawandel für knapp jeden Zweiten der jungen Europäerinnen und
Europäer das wichtigste gesellschaftliche Problem – gefolgt von der Bedrohung durch
Umweltzerstörung und Artensterben. (IPSOS-Belgium, 2021)
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„Waren es bis 2010 noch die wirtschaftliche Lage und steigende Armut sowie Angst vor Arbeitslosigkeit oder
davor, keinen Ausbildungsplatz zu finden, die von Jugendlichen schwerpunktmäßig als Probleme genannt
wurden, so hat sich das Bild seitdem deutlich verändert. Aktuell benennen fast drei von vier Jugendlichen die
Umweltverschmutzung als das Hauptproblem, das ihnen Angst macht, gefolgt von der Angst vor
Terroranschlägen (66 %) sowie dem Klimawandel (65 %). Die wirtschaftliche Lage mit steigender Armut wird
hingegen nur noch von etwas mehr als jedem zweiten Jugendlichen benannt, die Angst vor einem
Arbeitsplatzverlust oder davor, dass man keinen Ausbildungsplatz findet, sogar nur von etwas mehr als jedem
dritten.“ S. 15 der Zusammenfassung https://www.shell.de/ueber-uns/shelljugendstudie/_jcr_content/par/toptasks.stream/1570708341213/4a002dff58a7a9540cb9e83ee0a37a0ed8a0fd
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Dieses sehr hohe Verantwortlichkeitsgefühl ist für mich sehr überraschend – und
alarmierend. Denn wenn man sich selbst zu sehr unter Druck setzt oder sich schuldig fühlt
kann dies Angst verstärken. Das kann auch Handlungsbereitschaft lähmen und zu
Ausweichverhalten führen.

Auswirkungen auf die Klimabewegung
Und damit bin ich bei den Punkt, warum ich mich als Soziologe mit diesem Thema
beschäftige. Weil mich die Auswirkungen dieser Erkrankung auf die Wirksamkeit der
Klimabewegung beunruhigt und deren dadurch abnehmende Fähigkeit, Lösungen für die
Probleme herbeizuführen, unter denen man leidet. Ich sehe zwei Reaktionen:
Hinsichtlich der eingangs erwähnten Gespräche mit Klimaaktivisten, also die
niedergeschlagen-deprimierte Stimmung, der Eindruck von Vergeblichkeit und

Rückzugsgedanken usw: Da passt vieles zu dem, was die Literatur zum Thema Eco Anxiety,
Eco Grief und Solastalgia: Sensibilität, Überwältigtsein und Gefühl der Hilflosigkeit. Und dies
zieht in der Folge oft einen Rückzug von der Klimabewegung nach sich, aktueller Rückzug ins
Privatleben und auch perspektivisch „Aussteigergedanken“ bis dahin, dass man kein Studium
will sondern mit einem Leben auf dem Land liebäugelte. Und je mehr sich jemand zurückzog,
umso pessimistischer und resignierte wurde diese Person – ein vicious circle.
Was mir in den Studien, die ich gelesen habe, unter der Auflistung, was Menschen
deprimiert, gefehlt hat, ist folgendes: Die Bedeutung der Diskrepanz zwischen Aktionszielen
und Ergebnissen. Denn auch, wenn man Ziele unrealistisch definiert, ist Depression eine
Folge, weil man sein Engagement nicht am Erreichten misst, sondern an dem, was noch nicht
erreicht werden konnte.
Aus dieser Diskrepanz ergibt sich eine zweite Reaktion am anderen Ende der
Klimabewegung, egal, ob mit oder ohne Verbindung zu Klimaangst: Bei diesen Menschen
steigt die Wut, und sie liebäugeln mit radikaleren und aggressiveren Ansichten und
Aktionsformen wählen. Also: Keine Reformen mehr, sondern nur noch kompromissloser
System Change. Oder: Statt Demonstrationen: Festkleben, festbinden, blockieren und
sabotieren.
Und hier wäre ich wirklich neugierig, ob das tatsächlich mit den Persönlichkeitstypen
zusammenhängen könnte, also dass introvertierte angesichts der wahrgenommenen
Vergeblichkeit ihres Bemühens eher Angst, und extrovertierte eher Zorn und Wut empfinden
– mit den daraus resultierenden gegensätzlichen Reaktionen.
Darüber käme ich heute Abend gerne ins Gespräch.
Pause – Rückfragen – Ergänzungen - Kommentare

Therapierahmen und -schritte
Um dies zu vermitteln und zu ermöglichen, rufen die PsychologistsForFuture drei wichtige
Ebenen in Erinnerung, die zusammengesehen werden müssen:11
1. Individuelle Ebene – Resilienz
2. Gruppenengagement - Klimastreik
3. Öffentlich/Gesellschaftspolitische Rahmensetzung
Dem würde ich noch hinzufügen:
4. Ganzheitliche Reparatur der Weltsicht
Orientierungslosigkeit und Kontrollverlust löst eine emotionale Angstreaktion im
Menschen aus, die ihn manchmal überhaupt erst dazu bewegt, Gegenmaßnahmen
einzuleiten. (Ebenso wie Wut bei den extrovertierten!)
"Studien zeigen, dass nur ein hohes Angstlevel lähmend wirkt", sagt Tripp. "Ein mittleres
wirkt sogar leistungssteigernd." Heute züchtet Tripps Patient Bienen. Es gebe ihm das Gefühl,
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sagt Tripp, den Veränderungen der Umwelt nicht mehr schutzlos ausgeliefert zu sein,
sondern etwas dagegen zu tun. Die Klimaaktivisten haben ein spezielles Verhältnis zur Angst.
Man könnte auch sagen: Sie wissen das Gefühl zu nutzen. Sie sprechen von Angst als Treiber,
um überhaupt etwas zu bewegen. "I want you to panic", rief Greta Thunberg dem Publikum
auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos entgegen, "ich will, dass ihr in Panik geratet". Daran,
dass die Angst vor der Klimakatastrophe wegtherapiert wird, können die Aktivistinnen gar
kein Interesse haben. Denn wenn niemand mehr Angst hat, geht auch niemand mehr auf die
Straße.12

Das Engagement für Klimaschutz kann beispielsweise das Gefühl der verlorenen Kontrolle
abmildern. Manchen hilft es auch, sich die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse der
Klimawissenschaft durchzulesen, um Orientierung zurückzugewinnen. Genauso wichtig ist es
aber auch, nicht in das andere Extrem von Aktivismus, und Überforderung zu verfallen, was
irgendwann im Burnout enden kann.
Individuelle Resilienz-/Widerstandsfähigkeit
Die Weg zum Psychologen ist allerdings nicht der einzige Weg, um mit seiner Klimaangst
umgehen zu lernen. Was den Betroffenen hilft ist immer auch typabhängig.
Gerade jene, die aus Schuldgefühlen aussteigen, weil sie sich hilflos fühlen und nicht
glauben, angemessen handeln zu können, machen die Sache nur noch schlimmer – weil sie
ja wissen, dass sie sich dem Einsatz für Lösungen verweigern. Hier ist wichtig, Angst als
motivierenden Emotion zu begreifen und die Erfahrung zu stärken: „Ich will und ich kann“.
Wichtig: Entlastung von der Annahme, dass man persönlich für den Klimawandel
verantwortlich sei – das nicht falsch, aber Dimensionen. Harald Welzer: individueller Verzicht
auf Fleisch und Auto ändert die Richtung der Dinge ebenso wenig wie das Laufen gegen die
Fahrtrichtung in einem ICE. Wagenknecht (2021): Es geht nicht um die Revolution des
Konsums, sondern der Produktion.
Auch religiöser Glaube oder andere Formen von Spiritualität können helfen.
Entscheidend ist: Eigene Fähigkeit zur angemessenen und möglichen Anpassungs- und
Veränderungsfähigkeit entdecken, eigene Beiträge wertschätzen. Hier ist eine große
Verantwortung von Familie, Schule, Klimabewegung und Klimacamp, den Einzelnen
Menschen diese Handlungsfähigkeit und -möglichkeit zu vermitteln.
Soziale Beziehungen, gemeinschaftliches Engagement
Gemeinschaft und Gemeinschaftlichkeit ist wichtig, weil der Mensch ein soziales Wesen ist.
Es macht mehr Spaß gemeinsam zu handeln als allein und man erfährt schnell: Was ich nicht
kann, können andere. Erfahrung lehrt: Nicht jede Frustration und Niedergeschlagenheit ist
Klimaangst. In der Vereinzelung nehmen negative Gefühle zu und verstärken sich, in der
Gruppe werden sie in Handlungsenergie umgeleitet. Und: Als einzelner kann ich Politik nicht
beeinflussen, in der Gruppe schon. Gemeinsame Freude ist öfters und tiefer als individuelle
Erfolgserlebnisse.
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Hier muss stärker darauf geachtet werden, errungene Erfolge zu feiern und nicht gleich
gering zu reden.
Erik in einem Fernsehbeitrag sinngemäß: Das Klimacamp und seine Angebote helfen, aus
Hilflosigkeit und Lähmung herauszufinden. Man kann etwas tun, merkt, dass es einen
positiven Unterschied macht und positives verändert und bewegt.
Entsprechend kann das, was wir hier im Klimacamp und im Umgang mit der Politik tun, auch
als Therapie gegen Klimaangst, Klimatrauer und Solastalgie/Verlustangst gesehen werden.
Wie das Grantham Institut auch zeigt, decken sich vier wichtigsten Handlungsfelder im
Zusammenhang von Klimaaktion und mentaler Gesundheit mit dem, was wir auch hier
machen (Grantham Institute, 2021, S. 16):
Examples of the co-benefits of climate action for mental health. These include benefits of
improving the energy efficiency of houses on reducing carbon emissions, making homes
more affordable to heat, reducing fuel poverty and improving physical and mental health.

Ganzheitliche Reparatur des Weltbilds
Immer deutlich wird, vor allem durch die Eco-Psychology Forschung, dass eine rein auf das
Individuum fokussierte und von dort ausstrahlende Therapie deutlich zu kurz greift. Es geht
um eine Wiedereinbettung des Individuums in die ganzheitlich-systemischen
Zusammenhänge und ein Versöhnung des westlich-anthropozentrisch-liberalindividualistischen Bilds mit den Realitäten, Wechselwirkungen und Gegenabhängigkeiten
der Vernetzten Ökosphäre. Dies hat auch ethische und spirituelle Dimensionen, deren
Relevanz erst ansatzweise erkannt und bekannt werden.13
Folgen für das Individuum:
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Dunamis Gate von (Renouard, Beau, & al., 2021)

So kann die Post- oder gar Prätraumatische Belastungsstörung aufgefangen werden durch
Posttraumatisches Wachstum („positive psychological change that is experiences as a result
of struggle with highly challenging life circumstances“) (Grantham Institute, 2021, S. 17)Der
Fokus muss dabei auf der Vermittlung und Stärkung von Resilienz liegen, dem Umgang mit
dem Unvermeidlichen, Unsicherheit und möglichem Trauma.
Aus dieser Erfahrung von Handlungsfähigkeit im lokalen sollte/müsste dann auch Zuversicht
in die Sinnhaftigkeit von Handeln auf gesellschaftspolitisch übergeordnete Kontexte
erwachsen und genauso, wie man individuelle oder lokale Erfolgte feiert, sollte man
gesellschaftspolitische Erfolge feiern und nicht sofort kleinreden: Etwa Urteil
Bundesverfassungsgericht, Urteil gegen Shell in Den Haag. Wir hatten ja oben, bei
„Besonders gefährdet“, die Bedeutung, die ein Gruppenklima zum Stabilisieren oder
Destabilisieren hat, und eine Gruppe, die an ihrer Zuversichtlichkeit arbeitet stabilisiert
Zweifler und kann kurzfristige Angst und Panik leichter ausgleichen.
Dann lässt man sich von Rückschlägen nicht sofort aus der Bahn werfen oder sieht bei einem
Rückschlag gleich, wo und wie es weitergehen kann (Schweiz, knappe Niederlage für das
CO2-Paket).

Forderungen an die Politik






Anerkennung des Krankheitsbildes, um Ressourcen für die Behandlung frei zu
machen– dabei ganz wichtig: Ausgleich/Aufstockung bei den Communities, die
aktuell schon vernachlässigt und benachteiligt sind und unter besonderem Stress
stehen.
Climate-Awareness.
o Dabei Berichterstattung nicht nur über Negatives und Unausweichliches,
sondern Positives
o Zugleich realistische Einschätzung dessen, was kommt, und konstruktive
Adaptationsmaßnahmen.
Fördern lokalen kollektiven Engagements für „grüne“ und „blaue“ Projekte,
Anpassung von Wohnungen und Wohnumfelds.

Dabei Verweis auf Kosten und Kostenersparnis: Laut WHO generiert jeder in die psychischmentale Situation investierter Dollar vier weiterein besserer Gesundheit und Arbeitsfähigkeit
(Grantham Institute, 2021, S. 14).
Das reduziert nicht nur die absehbaren Behandlungskosten und wirtschaftlichen Ausfälle,
sondern stärkt Engagement bei der Herbeiführung von umfassenden Lösungen (Klima,
Ungleichheit, sozialer Zusammenhalt) und reduziert dann nochmals die direkten physischen
und psychischen Krankheits-Behandlungskosten durch den Klimawandel (Hitzefolgen,
Atemwegserkrankungen („Win-Win-Win“ Situation).

Therapie-Grafiken
Wunderschön anschauliche Zeichnungen gibt es bei den PsychologistsForFuture
(Wanigesinghe, 2020), zum Beispiel diese für Strategien für individuelles Handeln:

Diese Punkte decken sich mit der Analyse von Heinisch: Wo es gelingt, zwischen brisanten
Entwicklungen eine persönliche Betroffenheit klarzumachen und wo es gelingt, persönliche
Erfahrung zu ermöglichen, etwas in seinem Umfeld ändern zu können, ist Schlüssel um
Menschen in die (erfolgreiche) Handlung zu bringen und dort zu halten (Heinisch, 2021).
Aber gerade, wo Angst der Treiber ist, drohen Überforderung, Aktivismus und Burnout.
Davor gilt es sich zu schützen:

Schluss
Es wird höchste Zeit, dass Auswirkungen des Klimawandels auch auf die psychisch-mentalemotionale Befindlichkeit der Menschen wahrgenommen und anerkannt wird. Zugleich:
Nicht jede Frustration und Niedergeschlagenheit ist Klimaangst. Kampf hat viele Auf und Abs
und es gilt stets genau hinzuschauen, bevor man unangebracht in Panik gerät.

Die drei wichtigsten Schritte sind also aus meiner Sicht:
Individuell: Realistischere Sicht der Dinge, was eigene Fähigkeiten und Talente und deshalb
eigene Beiträge und Verantwortlichkeiten betrifft. Entsprechend abgestimmte individuelle
coping Strategien, d.h. Abgrenzung gegenüber überzogenen Verantwortlichkeiten für den
Klimawandel und gegenüber zu hohen Erwartungen seitens der Gruppe. Und dann: Eigene
Angst als Motivation und Surfbrett nützen, um in Gemeinschaft Mögliches zu verändern.
Gruppenspezifisch: Realistischere Zieldefinition, Erfolgserlebnisse stärker zur Kenntnis
nehmen und feiern, Gruppe stabilisieren, damit sie die Mitglieder stabilisiert.
Gesellschaftlich: Anerkennung der breiten Auswirkung und Implikationen der Eco Anxiety auf
individuelle und gesellschaftliche Schäden sowie Kosten.
So könnt das Ausfransen der Klimabewegung vielleicht verhindert werden, deren Integrität
und Durchhaltevermögen aus meiner Sicht essenziell ist, um die 2019 begonnene Dynamik
aufrechtzuerhalten – und die Überforderung und den Burnout jener verringert, die aktuell
das alles am Laufen halten.
Es gilt also, zwei Teufelskreise zu stoppen und zu durchbrechen: Den individuellen, dass
nämlich der einzelne sich wegen Resignation und Angst zurückzieht und, weil er sich schuldig
und hilflos fühlt, und seinen Beitrag zum Klimawandel nicht mehr leistet. Dadurch ein
Abnehmen des Gruppendrucks auf Politik und Gesellschaft, wodurch deren
Handlungsbereitschaft sinkt, die Probleme anwachsen und die Klimaangst wiederum fördert.
Wichtig wäre auf alle Fälle, dem Thema auch einmal einen Abend aus psychologischer Sicht
zu widmen – eine kleine Anregung und Bitte an Elaine Suwito von PFF, der ich nochmals für
ihr Kommen danke.

Weitere Infos
Website https://www.psychologistsforfuture.org/
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