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Veränderungen des Verhaltens sind immer nur über Belohnungs- 
erwartungen der betroffenen Personen zu erzielen, d.h. die  
Personen müssen sich eine Belohnung von der Veränderung  
versprechen.   
 
Dies ist jedoch eine komplizierte Angelegenheit.   



Symposium „Klimawandel im Kopf“

Je „materieller“ eine Belohnung, desto schneller verliert sie bei Wiede-
rholung ihre Wirkung („Sättigung“) 

Materielle Belohnungen wie körperliche Lust und Geld verlieren ihre 
Wirkung negativ hyperbolisch bis negativ exponentiell, d.h. sie reduziert 
sich bei jeder Wiederholung mindestens um die Hälfte (oder schneller). 
Hinzu kommt ein Enttäuschungseffekt bei Eintritt einer erwarteten 
Belohnung. 

Soziale Belohnungen (Lob, Anerkennung, Titel) lassen in ihrer 
Wirkung langsamer, jedoch auch stetig nach. Die „Erholungszeiten“ 
variieren allerdings bei beiden individuell stark.  

Die einzige Belohnung, die nicht in Sättigung geht, ist die intrinsische 
Belohnung (Freude an der Tätigkeit). Sie kann sogar mit Wieder-
holung ansteigen. Dasselbe gilt für die Belohnungserwartungen. 
 
 
 

 
Motivationale Besonderheiten  



Abwägen zwischen früherer,  aber kleiner Belohnung gegen spätere, 
aber große Belohnung. Der Verlauf der Diskontierung ist stark 
persönlichkeitsabhängig, d.h. bei risiko-aversiven Personen fällt sie 
stärker aus, bei risiko-freudigen schwächer.  
 

McClure et al. (2004); Tanaka et al. (2004); Wittman und Paulus (2007), Peters und 
Büchel (2011) 
 

Zeitliche Diskontierung  



Verlust-Aversion  

Die meisten Menschen empfinden Verluste und Verlusterwartungen 
schwerer als entsprechende Gewinne bzw. Gewinnerwartungen.   
 
In Entscheidungsversuchen stellt sich ein Wahl-Gleichgewicht (50:50) 
ein, wenn die Gewinnaussichten mindestens doppelt so hoch sind wie 
die Verluste.  
 
Diese Tendenz wird allerdings deutlich abgewandelt durch die Per-
sönlichkeitsstruktur, d.h. Verluste bzw. Verlusterwartungen werden bei 
Risikovermeidern als schmerzhafter empfunden und bei Risiko-
suchern als weniger schmerzhaft im Vergleich zum Durchschnitt. 



Verbindungsanalyse zwischen sinkender  
Aktivität für Verlust und steigender Aktivität für Gewinn 

Gemeinsame Bereiche:  
 
 
 
 
Dorsales und ventrales 
Striatum 
 
 
 
 
Medialer und ventraler 
Frontalcortex 





VPs erhalten 100 und müssen entscheiden, ob sie davon freiwillig Geld 
für eine soziale Einrichtung geben sollen. Gleichzeitig wird ihnen eine 
«karitative Zwangsabgabe» auferlegt«, d.h. es geht um freiwilliges oder 
unfreiwilliges Gutes-Tun. 

Als Ergebnis der Experimente waren sowohl bei der zwangsweisen als 
auch der freiwilligen karitativen Tätigkeit der Nucleus caudatus, der 
rechte Nucleus accumbens und der insuläre Cortex, und zwar in 
ähnlicher Weise, wie wenn die VP eine Belohnung erhielten. D.h. das 
karitative Tun wird vom Gehirn mit einem « warmen Gefühl » belohnt.  

Allerdings waren die Aktivierung höher und die subjektive Befriedigung 
größer, wenn die Abgabe freiwillig erfolgte. 

Fazit: Auch „altruistisches Verhalten“  richtet sich nach der 
Belohnung aus! 
 





MASSNAHMEN ZUR VERÄNDERUNG  
DES VERHALTENS VON MITMENSCHEN 



1. Anordnung und Befehl 

„Ab … treten folgende Maßnahmen in Kraft… Wir erwarten, dass 
sich jeder an diese Anordnung hält, sonst…“.  
 
Vorteil: Sofortige Wirkung, keinerlei Vorbereitungen nötig.  
 
Nachteil: Einschüchterung aufgrund einer Machtposition, die 
immer einschränkend wirkt, nicht kreativ. Veränderungen wirken 
nur so lange, wie Drohungen real sind, dann werden sie sofort 
wieder eingestellt. Drohungen und Macht wecken bei den meisten 
Menschen das Bedürfnis nach Vergeltung. 
 



2. Der Appell an Verstand und Einsicht 

„Die Situation erfordert die und die „alternativlosen“ Maßnahmen. 
Das wird jeder einsehen, der sich unvoreingenommen mit der 
Lage beschäftigt“.  
 
Vorteil: Tatsächliche oder vorgebliche Unausweichlichkeit der 
Maßnahmen. Kritiker können als uninformiert oder geistig 
beschränkt dargestellt werden. 
 
Nachteil: Der Appell an Verstand, Vernunft und Einsicht allein hat 
keinerlei Einfluss auf das Verhalten – es gibt im Gehirn keine 
direkten Verbindungen zwischen dem „Sitz“ von Verstand und 
Intelligenz und den verhaltenssteuernden Zentren.  
 



3. Der Appell an die Solidarität („Druck auf die Tränendrüse“) 

„Wir sitzen alle in einem Boot. Eine „Energiewende“ ist dringend 
nötig, jeder muss das Seine dazu beitragen!“ 
 
Vorteil: Momentane Emotionalisierung, Solidarisierung, Begei-
sterung.  
 
Nachteil: Der Effekt ist meist nur vorübergehend und abhängig 
von der Solidarität der Anderen und der Glaubwürdigkeit der 
Appellanten. Der Adressat fragt sich bewusst oder unbewusst: 
Was habe ICH letztlich davon? 
 
Paradox: Solidarität hat nur dann eine lang anhaltende Wirkung, 
wenn sie individuelle Vorteile bietet, sonst lässt sie schnell nach. 



4. Das Ansprechen individueller Einstellungen und Bedürfnisse 

Menschen ändern sich in ihren Einstellungen und ihrem Handeln 
nur dann, wenn sie damit bewusst oder unbewusst einen Vorteil 
bzw. eine Belohnung verbinden. 
 
Belohnungen könnten materieller Art (Ersparnisse, Prämien, 
Vergünstigungen), sozialer Art (Erfolg, Ansehen, Macht) und 
„intrinsischer“ Art (Freude am Gelingen, Handeln aus Über-
zeugung) sein.  
 
Welche Belohnungen am besten wirken, ist individuell höchst 
verschieden.  



Belohnungskritierien 

(1) Die Art der Belohnung muss an die Motivstruktur einer Person 
angepasst sein. Was für den einen eine Belohnung darstellt, ist 
es für den anderen noch lange nicht.  

(2) Eine Belohnung wirkt umso stärker, je unerwarteter und 
seltener sie eintritt.  

(3) Das Gehirn stellt seine Belohnungserwartung nach dem 
erforderlichen Aufwand ein und überprüft dann, ob die 
Belohnung „gerecht“ war. Entsprechend wirkt eine Belohnung 
für etwas, bei dem man sich nicht angemessen angestrengt hat, 
demotivierend. 



(4) Eine Belohnung muss zeitnah auf die erwünschte Verhaltens-
änderung folgen, um verstärkend zu wirken. Liegt die Leistung, für 
die belohnt wird, schon lange zurück, dann wird die Belohnung 
kaum mehr als solche empfunden.  

(5) Belohnungsaussichten dürfen nicht zu vage, zu gering und zu 
weit in der Zukunft liegen, sonst sind sie unwirksam. 

(6)  Das Festhalten am Gewohnten trägt eine starke Belohnung in 
sich. Eine Verhaltensänderung tritt nur dann ein, wenn sie eine 
wesentlich stärkere Belohnung verspricht, als es das Festhalten 
am Gewohnten liefert.  



Probleme des Bewusstseinswandels bei der Energiewende (EW) 

• Probleme des Verständnisses von Informationen zur EW 
 

• Probleme der Vertrauenswürdigkeit der Informanten bzw. 
Appellanten 
 

• Probleme bei der kognitiven und emotionalen Akzeptanz 
der Argumente zugunsten der EW 
 

• Probleme mit der praktischen Umsetzung  



Probleme des Verständnisses von Informationen,  

bzw. Appellen zur Energiewende 

Die täglichen Informationen zur Begründung der EW, zur Darstel-
lung des Ist-Zustandes und zu den Prognosen, die von unter-
schiedlichen Stellen (Regierung, Regierungsmitgliedern, Parteien, 
Wirtschaftsverbänden, Verbraucherverbänden, aber auch Experten) 
vermittelt werden, sind widersprüchlich.  
 
Es werden jeweils bloße Meinungen als Gewissheiten ausgegeben.  
Dies macht ein Verständnis der Problemlage und der eventuellen 
Problembehebung schwierig bis unmöglich.  
 
 



Die Bevölkerung nimmt vor allem wahr, dass die Energiepreise 
deutlich steigen und noch stärker steigen werden, aber auch hierfür 
führen Regierung und Stromwirtschaft eine lange Liste an Gründen 
an, die selbst Experten nicht genau durchblicken.  
 
Eine häufige Begründung lautet „Das Klima hat seinen Preis“, aber 
es ist unklar, woher die Probleme tatsächlich kommen, ob vom 
ökonomisch falschen Verhalten der Betriebe, von der plötzlich 
ausgerufenen Energiewende oder von den Stromkonzernen 
 
Dies wirkt auf diejenigen, die ein energiebewussteres Verhalten an 
den Tag legen sollen, nämlich Haushalte und Unternehmen, 
demotivierend. 



Probleme der Akzeptanz von Appellen zur Energiewende 

Appelle werden befolgt,  
 
• wenn die Inhalte der Botschaft klar und widerspruchsfrei und die 

Informanten bzw. Appellanten glaubwürdig sind. Unglaubwürdig 
sind diese dann, wenn sie schnelle Kehrtwendungen in ihren 
Botschaften machen bzw. sich nicht an die eigenen Appelle halten.  

 
• wenn die verlangten Veränderungen des Verhaltens mit den 

bisherigen bewussten und intuitiven Lebenserfahrungen 
übereinstimmen, also „einleuchtend“ sind (z.B. „Erhaltung der 
Umwelt und sorgfältiger Umgang mit Ressourcen sind wichtig“, 
aber auch „Sparen lohnt sich für mich“). 

  
• Appelle, die nicht glaubwürdig sind und nicht an die Lebenswelt 

und Lebenserfahrung der Adressaten anknüpfen, sind vergeblich.  



Probleme mit der praktischen Umsetzung 

Überzeugungen werden nur dann in praktisches Handeln 
umgesetzt, wenn 
 
• der individuelle Gewinn klar erkennbar ist und deutlich über dem 

Gewinn des „Weitermachens wie bisher“ liegt  
 

• der Gewinn relativ sicher ist und nicht zu weit in der Zukunft liegt 
 

• die Art der Umsetzung klar ist und praktikabel erscheint, beson-
ders anhand von konkreten Vorbildern 
 

• die Hindernisse für die Umsetzung nicht zu groß sind. 
 



Die Ziele müssen transparent sein, Unklarheiten und Risiken dürfen 
nicht verschwiegen, sondern müssen genannt werden. 
Den Unternehmen wie auch den Privatpersonen muss klargemacht 
werden, dass eine kurzfristige Amortisation von Maßnahmen im 
Klima- und Energiebereich nicht zu erwarten ist. Bestrebungen 
müssen als langfristig dargestellt werden, kurzfristige -, die in der 
Regel nicht eingehalten werden, sind stark demotivierend.  
Die Vermittler der Ziele müssen glaubhaft sein, d.h. es muss klar 
sein, dass die Vermittler im Wesentlichen nicht aus Eigeninteressen 
heraus, sondern aus dem Bewusstsein der Notwendigkeit, dem 
Klimawandel und dem steigenden Energieverbrauch nachhaltig 
entgegenzutreten.  
Vorbilder, wie diese Ziele konkret erreicht werden können, müssen 
klar und deutlich gezeigt werden.  
 



In allem bedarf es einer großen Geduld, denn Verhaltensände-
rungen gehen in aller Regel langsam – und nur so können sie 
überhaupt nachhaltig sein.  
Daher verbieten sich momentane Kampagnen und ein vorüber-
gehendes „Aufrütteln“. Dessen Effekte sind bereits nach wenigen 
Tagen verschwunden.  
Die materielle Belohnungserwartung muss im ersten Schritt durch 
eine soziale Belohnungserwartung komplementiert und dann 
ersetzt werden, und schließlich muss die soziale Belohnungs-
erwartung durch eine intrinsische Motivation ergänzt werden.  
Diese ergibt sich aus dem Bewusstsein, selbstwirksam und 
eigenverantwortlich an essenziellen Zielen unserer Gesellschaft 
und der Menschheit insgesamt mitzuarbeiten.  



Fragen an den Einzelnen zum Bewusstseinswandel  

• Bin ich bereit, sofortigen Nutzen zugunsten eines späteren 
Nutzens hintanzustellen, auch wenn ich diesen wahrscheinlich 
nicht mehr voll oder überhaupt nicht mehr erfahre? 
 

• Bin ich bereit, den Nutzen für die Allgemeinheit bzw. die späteren 
Generationen vor den Nutzen für mich zu stellen? 
 

• Begeistern mich die Ziele tatsächlich? Inwieweit identifiziere ich 
mich emotional mit den Zielen, verwirkliche ich mich persönlich 
mit ihnen? 
 



Fragen zur Akzeptanz 

• Welche kognitiven und insbesondere emotional-intuitiven  
Schwierigkeiten habe ich mit bzw. Widerstände gegen die 
vorgeschlagenen Maßnahmen? 
 

• Was muss bei mir bzw. mit mir geschehen, damit diese 
Schwierigkeiten bzw. Widerstände abgebaut werden 
können? 

  



Frage zur Umsetzung in die Praxis 

• Sind die Ziele und Vorgehensweisen klar?  
 

• Welches sind die Nahziele, welches die Fernziele? 
• Nahziele: Wo fängt man ganz konkret an? 
• Fernziele: Sind sie klar oder nebulös?  

 
• Ist der Weg von den Nahzielen zu den Fernzielen klar?  
• Wenn nein, welche Probleme müssen noch diskutiert und gelöst 

werden? 
 

• Belohnungserwartungen: Welchen Nutzen verspreche ich mir 
sofort, welchen später?  

 



Vorbild sein 

• Ich bin Vorbild, weil ich die Probleme konkret angehe und zeige, 
dass und wie man sie bewältigen kann. 
 

• Ich zeige, dass materielle Vorteile nur ein Zwischenschritt zu 
sozialer Anerkennung und diese nur ein Zwischenschritt zur 
intrinsischen Motivation sein können, d.h. zum Bewusstsein, dass 
jeder verantwortliche Mensch sich zugunsten zukünftiger 
Generationen für Klimaschutz und Energiebewusstsein einsetzen 
muss.  
 

• Ich weiß, dass mir meine Überzeugungen „in Fleisch und Blut“ 
übergehen müssen, damit sie zur intrinsischen Belohnung führen.  
 



ICH DANKE IHNEN  
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT 
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