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Ausgangslage in der Forschung und Lehre, bzw. in der Bildung 

 

Das Problem der Diskrepanz zwischen Praxis und Theorie und das Verfolgen von langsamen             

Veränderungen (Stichwort Metamorphosen) ist schon seit der Antike bekannt und wurde bis heute             

noch nicht befriedigend gelöst. 

  

Das Projekt „Klimawandel im Gebirge“ möchte neben inhaltlichen lokalen Klima Lösungsansätzen auf            

der Metaebene “Praxis - Theorie - Praxis” neue Wege im Umgang mit Widersprüchlichkeiten,             

erkunden und überwinden. Eine unterbewusste Ignoranz, bestehend aus Glaubenssätzen,         

Annahmen, überholten Werten, etc., auch besser bekannt als “Es darf nicht sein, was ist!” behindert               

seit über 40 Jahren die Arbeit zugunsten des Klimaschutzes. Dieses Problem muss und soll wo immer                

möglich massiv reduziert werden.  

  

Ein pragmatischer und erprobter Lösungsansatz 

 

Der Klimawandel wird von jedem Menschen anders erlebt. Diese Widersprüchlichkeiten scheinen im            

ersten Moment eine Erschwernis zu sein. Wenn jedoch widersprüchliche Wahrnehmungen und           

Bedürfnisse kreativ aufgefasst und bearbeitet werden, entstehen nützliche Potenzialen, die zu           

Innovationen führen. Anstelle von Machtkampf und Ausschlussdenken i.S. „Wer hat recht?“           

entsteht eine konstruktive Haltung i.S. von “Jetzt verstehe ich Dich, was können wir tun?” 

  

Zwei positive aktuelle Beispiele aus dem laufenden Projekt „Klimawandel im Gebirge“: 

An der ersten Veranstaltung 2019 in Engelberg wünschte sich eine 15-jährige Podiumsteilnehmerin,            

dass ihre Tochter, wenn sie dann mal in 10 Jahren auf der Welt ist, auf der Klostermatte in Engelberg                   

auch noch das Skifahren erlernen kann. An der dritten Veranstaltung in Kerns wurde von  
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einheimischen Skifahrer vorgeschlagen, dass doch die Pisten im Sinne der CO2 Vermeidung nicht             

mehr jede Nacht mit Pistenraupen planiert werden sollten. 

  

Beide Aussagen beruhen auf inneren Bildern – genauer – überrealistischen Wunschbildern,           

entstanden aus Traditionen, Erinnerungen, Wünschen, Erfahrungen. Und dennoch haben beide          

Aussagen eine Bedeutung für die lokale Gestaltung der Zukunft und den globalen Klimawandel. Bei              

der jungen Frau getraute sich keiner der 120 Anwesenden etwas beizufügen – zu emotional war der                

Wunsch. Bei der Frage der Pistenpräparierung dann schon – und, dank der Haltung der Anwesenden               

im Saal wurde nicht nur im Sinne eines Kompromisses weiterdiskutiert, sondern im Sinne einer              

Innovation. 

  

Genau hier hilft das Konzept der SokratesMaps. “Lernen und Lehren“ passiert auf der Basis von               

“Schnellem Feedback”. Das Einwerfen auch widersprüchlichen “Wünschen, Bedürfnisse und Ideen”          

wird zu einem integralen Erfolgsfaktor im Projekt „Klimawandel im Gebirge“. Das Erlernen und             

Einüben eines konstruktiven kreativen Umgangs mit unterschiedlichen Sichtweisen ist         

wahrscheinlich ein zentraler Schlüsselfaktor im Klimawandel. “Deals” im Sinne von Kompromissen           

führen in die Sackgasse. Die Nutzung der unterschiedlichen Sichtweisen, kombiniert mit der            

Bereitschaft daraus Neues zu formen, ermöglichen ein rasches lokales selbstorgansiertes Vorgehen,           

das auch im globalen Kontext passen wird.  

 

Klima ist hochkomplex - dennoch müssen lokale und globale Initativen zusammenspielen 

 

Die Entwicklung des Klimas resultiert aus tausenden, zum grossen Teil widersprüchlichen Faktoren,            

wobei wir nur selten wissen, was der gerade entscheidende Faktor ist. Das Zusammenwirken dieser              

Faktoren kann ohne Visualisierung nicht verstanden und besprochen werden. In dieser enormen            

Komplexität kann es keine einfachen Lösungen geben. Jede Lösung muss mit den anderen Lösungen              

zusammenspielen, lokal und global. Das Besprechen und Konzertieren solcher hochkomplexen          

Zusammenhänge ist für jeden, gebildet oder nicht, eine sprachliche Herausforderung. (vgl.auch            

Prof. Dr. Knutti, ETHZ)   
  

Damit die Lage aus verschiedenen Perspektiven besprechbar und kreativ gestaltbar bleibt, kommen            

Sokrates Climate Maps zum Einsatz. Die SokratesMaps werden fortwährend sorgfältig mit neuen            

Wahrnehmungen und Bedürfnissen der Beteiligten ergänzt, ganz auch im Sinne eines effizienten            

Wissensmanagement, und bieten eine gemeinsame sprachliche Grundlage, die Missverständnisse         

wirksam reduziert.  
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Kurzeinführung in das SokratesMapConcept©: 

  

Dieser Prozess vollzieht sich in einem fortwährenden Dialog. Neue Erkenntnisse werden auf der             

SokratesMap sofort eingetragen und allen zur Verfügung gestellt.  

 

Schritte:  

1. Sammeln von Fakten 

2. Individuelle Einschätzung der Lage 

3. Ableiten von engeren Zusammenhängen 

4. Entwicklung und Vortesten von Handlungsoptionen 

5. Handlungen konzertieren – Synchronizität sicherstellen 

6. In Echtzeit die Wirkungen überprüfen und nachbessern 

7. Nächste Einschätzung der Lage 

  

 

 

 

  

SokratesGroup, Forchstrasse 60, 8008 Zürich 
www.sokratesmapconcept.com 

 



Gelingender Klimawandel:  
Einbezug von Lernen und Lehren im Umgang mit Widersprüchlichkeiten 

 

 

 

  

 

 

 

 

SokratesGroup, Forchstrasse 60, 8008 Zürich 
www.sokratesmapconcept.com 

 



Gelingender Klimawandel:  
Einbezug von Lernen und Lehren im Umgang mit Widersprüchlichkeiten 
 

 

 

 

  

 
Die oben abgebildete Map beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und aus 
Erkenntnissen resultierend aus den ersten drei Anlässen. Noch ist die Map für die einfache 
Anwendung in Gemeinden, Städten und Regionen nicht kalibriert und validiert.  
 
Erkundigen Sie sich nach dem Fortschritt und den Erfahrungen aus der Praxis.  
 
Download der jeweils aktuellen Map aus dem Projekt “Lebensraum Gebirge”.  
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Klimawandel: Bildung und Kommunikation 
lic. iur. Thomas Braun, SokratesGroup, lic. phil. Alex Höchli, Talammann Engelberg 
 
Die vorliegende kritische Klimasituation dürfte direkt mit der Bildungsqualität und 
einhergehend mit Kommunikationsfähigkeit im Sinne eines qualifizierten 
Intervenierenwollens und -könnens zusammenhängen. Bislang sind Bildung und 
Kommunikation als eine Mitursache und Lösungskonzept der Klimakrise noch nicht in 
Erscheinung getreten. Bildung und Kommunikation entscheiden, in welchen Konzepten die 
Menschen denken und damit darüber, wie Menschen individuell “Erderwärmung und 
Klimawandel” wahrnehmen, verstehen und darüber sprechen. Im Projekt Klimawandel im 
Gebirge wurden die Perspektiven “Bildung und Kommunikation” bereits beim Aufbau des 
Projekts einbezogen und projektbegleitend bei den Veranstaltungen reflektiert.  
 
1. Die Herausforderungen aus der Perspektive der Bildung und 

Kommunikation 
 
Klima wurde und wird in den Grund-, Mittel- und Hochschulen (mit Ausnahme der 
spezifischen naturwissenschaftlichen Bereiche) weitgehend theoretisch behandelt. 
Theoretisches und praktisches Wissen sind jedoch etwas völlig anderes. Weil detailliertes 
praktisches Wissen fehlt, haben selbst schulisch gut gebildete Menschen kaum 
Anknüpfungspunkte für Informationen, Empfehlungen, neue Erkenntnisse im Kontext von 
Klima und Klimawandel. Die Folge: Das theoretische Wissen der Menschen wird zwar 
umfangreicher, doch umsetzungsorientiertes Wissen und handlungsorientierte Erfahrung 
sind offensichtlich zu wenig vorhanden, bzw. verbessern sich viel zu langsam, um die 
Klimaziele zu erfüllen.   
 
Die allermeisten Menschen kennen nur ihr lokales Wetter, vielleicht noch das Wetter an 
ihren Feriendestinationen. Die globalen klimatischen Zusammenhänge meinen die 
Menschen nur zu kennen. Im Projekt “Klimawandel im Gebirge” waren Menschen mit 
landwirtschaftlichem Grundwissen an allen Veranstaltungen vertreten. Diese Menschen 
verfügten über detailliertes Expertenwissen über das lokale Klima. Entsprechend 
differenziert wurde im Nachgang der Veranstaltungen diskutiert. Es fanden nie 
Streitgespräche statt, die Ruhe, wie auch kontroverse Voten ausgetauscht und besprochen 
wurden, war beeindruckend. Die Vermutung liegt nahe, dass an den Veranstaltungen eine 
tragende psychologische Sicherheit vorlag, die kontroverse Hinweise sogar begrüsste.   
 
“Moderne” eher städtische Menschen führen heute ein mehrheitlich automatisch 
ablaufendes Leben. Dieses baut auf ständig sich wiederholenden Infrastrukturen, Prozessen, 
Werte und Erfahrungen, die weitgehend unreflektiert wahrgenommen werden. Daher 
fürchten “moderne” Menschen eine vertiefte Selbstreflexion, weil die reale Komplexität die 
persönliche, zu einfache Vorstellung, in Frage stellt. Ein Beispiel sind die Elektroautofahrer. 
Ein Teil dieser Gruppe verdrängt die komplexe Problematik der Elektrifizierung des Verkehrs. 
Aus dieser unbewussten Verdrängung resultieren Angst und Verhaltensweisen wie 
Totstellen (= Gleichgültigkeit), Aggressivität und Flucht. In weiterer Folge werden 
wissenschaftliche Erkenntnisse zwar kognitiv und zustimmend wahrgenommen, aber 
dennoch innerlich in Frage gestellt und abgelehnt. Dies verwirrt und polarisiert Gegner und 
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Befürworter, mit fatalen Folgen. Für die meisten Menschen und Organisationen ergibt sich 
daraus eine komplexe juristische und ökonomische (volks- und betriebswirtschaftliche) Lage. 
Jeder verlangt vom anderen, dass die andere Partei sich zuerst bewegt und konkrete 
Handlungen setzt. Gegenseitige Vorwürfe und Streit führen zu Traumatisierungen und 
verhindern nochmals wirksame gesamtheitliche Lösungen im Thema Klimawandel. Alle 
Beteiligten befinden sich auf verschiedenen Ebenen in einem nachvollziehbaren Dilemma.   
 

2.  Die Herausforderung aus der Perspektive der psychologischen Sicherheit 

 
Die Erfüllung der Klimaziele erfolgt durch Menschen, Organisationen und Staaten. Neben 
dem Faktor „Bildung“ ist die psychologische Sicherheit der Beteiligten ein limitierender 
Erfolgsfaktor.   
 
Ein Modell der individuellen psychologischen Sicherheit stützt sich auf folgende drei 
Dimensionen (Timothy R. Clark, Google Aristoteles Studie, Amy Edmondson)  
 
Trust - equivalent turn-taking, equal shares of speech: How freely do I allow you to engage, 
even might argue against my interests? (Gleichwertiges Sprechen, gleicher Anteil 
Sprechanteil: Wieviel Freiheit erlaube ich Dir, auch wenn Deine Argumente meine Interessen 
gefährden?)  
 
Sensitivity - average social sensitivity for encounter at eye level: To what degree do I 
perceive the causes social sensitivity of tension in the team and dare to question my 
contribution to the group dynamics? (Durchschnittliche soziale Sensibilität, um einander auf 
Augenhöhe zu begegnen: Inwieweit nehme ich die Ursachen sozialer Spannungen im Team 
wahr und wage es, meinen Beitrag zur Gruppendynamik zu hinterfragen?) 
 
Voice - interpersonal risk-taking by embracing vulnerability: How confident do I feel to 
address what would improve the team dynamics & performance? (zwischenmenschliche 
Risikobereitschaft durch Akzeptanz von Verwundbarkeit: Wie sicher bin ich, Dinge 
anzugehen, die die Dynamik und Leistung des Teams verbessern würden?) 
 
Alle drei Dimensionen bilden eine psychologische Sicherheit und müssen im Takt sein, damit 
freies Denken und selbstverantwortliches Handeln stattfindet. Ist eine Dimension 
eingeschränkt, so kommt es zu Einschränkungen der psychologischen Sicherheit, und der 
Dialog bricht ab.  
 
Es liegt auf der Hand, dass individuelles praktisches Wissen und psychologische Sicherheit 
stark verknüpft sind und je nach Thematik rasch unter Druck kommen. Beim Thema 
Klimawandel liegt zudem eine direkte und starke Betroffenheit fast aller Menschen vor. 
Starkwetter-Ereignisse, Verlust von Hab und Gut, Angsterlebnisse, Todesfälle, aber auch 
kleine Einschränkungen wie z.B. nicht mehr Skifahren belasten die Psyche der modernen, 
sicherheitsgewohnten Menschen. Es ist davon auszugehen, dass dieser psychische Druck 
weiter stark zunimmt und ein gemeinsames Denken und Handeln zunehmend erschwert.  
 
Für die strategische Planung und Umsetzung von Massnahmen zur Erreichung der Klimaziele 
sind Bildung und die Sicherstellung der psychologischen Sicherheit von fundamentaler 
Bedeutung. 
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3.  Die passende Frage für eine Lösung der Dilemmatas 

 
Sofern die oben ausgeführte Lageeinschätzung und die Herausforderungen zutreffend sind, 
könnte die Frage zur Lösung der Problematik wie folgt lauten:  
 

Was ist zu tun, dass alle Menschen und massgebenden Organisationen möglichst 
gleichzeitig Klarheit über die Zusammenhänge bekommen, damit diese die wirksamen 
individuellen Beiträge in ihrem Kontext und Einflussbereich zum Erreichen der Klimaziele 
wirksam durchführen? 

 
 Basierend auf dieser Frage, die es jederzeit zu überprüfen gilt, könnten folgende Antworten 
/ Thesen abgeleitet werden:  
 

1. Zum Klimawandel und zur Erfüllung der Klimaziele braucht es ein gemeinsames 
Verständnis (Plan) aller Beteiligten.  

2. Basierend auf diesem Verständnis kann die Lage in den persönlichen Lebensräumen 
individuell eingeschätzt werden, auch unter Druck, Stress und Angst.  

3. Die individuelle Einschätzung ermöglicht vor Ort mit den Nachbarn einen Austausch, 
wie ggf. gemeinsames wirksames Handeln stattfinden kann, auch wenn 
unterschiedliche Wahrnehmungen und Vorahnungen vorliegen. 

4. Das kann auch dazu führen, dass einzelne natürliche oder juristische Personen auch 
nichts machen, oder ihre Aktivitäten zurückfahren müssen.  

5. Kleine Initiativen stimmen sich mit grösseren Initiativen ab. Der gemeinsame KMP 
gibt detaillierten Überblick das Erreichte und ist offen für neue Erkenntnisse. Der 
KMP zeigt auch, welche Initiativen mit welchem Erfolg am Laufen sind.  

6. Der KMP sollte einfach in andere Sprachen übersetzbar sein, damit gemeinsames 
Lernen stattfinden kann.   

 
 

4.  Erkenntnisse aus dem Projekt Klimawandel im Gebirge 
 
Während der Durchführung des Projekts „Klimawandel im Gebirge“ wurden die Aspekte 
Bildung und psychologische Sicherheit schon bei der Projektplanung einbezogen und 
fortlaufend beobachtet, sowie die Erkenntnisse daraus im Projektverlauf berücksichtigt. Das 
führte trotz kontroversen Perspektiven zu ruhigen und sachlichen Veranstaltungen mit 
hohen Lerneffekten (vgl. oben).   
 

● Die Lerneffekte liessen sich aus den Gesprächen während der anschliessenden 
Apéros nach den Veranstaltungen mit den Teilnehmenden und Referenten ableiten.  

● Der Lernfortschritt wurde zudem auf einer SokratesMap, die jetzt zum ersten 
Entwurf eines Klima-Masterplan KMP wurde, gesammelt und reflektiert.  

● Dieser KMP ermöglicht eine Summierung der Erkenntnisse aus verschiedenen 
Veranstaltungen, sowie einen Wissenstransfer nach und ausserhalb der 
Veranstaltungen.  

● Der KMP soll die “intellektuellen” wissenschaftlichen Erkenntnisse in den konkreten 
Alltag der Menschen, Organisationen, Gemeinden und Städte bringen.  
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● Mit dem Klima-Masterplan konnte das Projektleitungsteam auch die Wirkung der 
verschiedenen Veranstaltungen messen und künftige Themen gewichten.  

● Mit dem KMP wird das Projekt “Klimawandel im Gebirge” selbst nachhaltiger.  
 

Rückblickend konnten sowohl die Bildungsziele, wie auch die Ziele der psychologischen 
Sicherheit des Projekts Klimawandel im Gebirge erreicht werden.  
 
 

5. Umsetzung der intellektuellen Erkenntnisse aus dem Projekt 
     Klimawandel im Gebirge: Die grundlegenden Fragen (Probleme)  
     formulieren. 
 
“Was wäre, wenn Flugzeuge und Fahrzeuge aller Art CO2 und weitere schädliche Klimagase 
aus der Atmosphäre als Antriebsmittel zu nutzen?” Mobilität wäre dann klimafreundlich und 
nützlich.  Anders Indset (frei zitiert) 1 
 
Diese beispielhafte Provokation soll auf die Herausforderung der “richtigen Fragestellungen” 
hinweisen. Mobilität ist nicht das Problem, das Problem ist die aktuelle angewandte 
Mobilitätstechnik. Und dieses Problem weist auf die dahinterliegende Herausforderung - die 
Erschliessung der Potenziale der menschlichen Intelligenz.  
 
Der im Projekt entwickelte “Klima-Masterplan” leistet einen Beitrag, das vorhandene Wissen 
und die vorhandene Individual-Intelligenz zu einer dynamischen kollektiven Intelligenz zu 
formen.  
 
Der KMP sammelt und stellt das notwendige Wissen zur Verfügung, um gemeinsam den 
gesamten Kontext von seinem Einflussgebiet zu überschauen und individuell einzuschätzen. 
Wichtig ist, dass unterschiedliche Wahrnehmungen und Einschätzungen sogar erwünscht 
sind. Dies nicht nur wegen der psychologischen Sicherheit, sondern auch wegen der 
möglichen neuen Erkenntnisse, die bislang übersehen wurden.  
 
Der KMP richtet sich an Betriebe, Verbände, Gemeinden / Städte und Bildungseinrichtungen. 
Mit der Verbesserung der Reflexionsfähigkeit wird sowohl die Individual- als auch die 
Kollektivintelligenz gestärkt und vor allem wird ein gleichzeitiges orchestriertes Handeln zum 
Erreichen der Klimaziele möglich. 
 
Der KMP möchte einerseits den im Projekt angestossenen Erkenntnisprozess weiterführen 
und damit das Projekt Klimawandel im Gebirge weiterführen und andererseits ganz 
konkreten Nutzen bei den Zielgruppen auslösen, indem der Meinungsbildungsprozess im 
jeweiligen Kontext präziser, schneller und lösungsorientierter erfolgt.  
 
Die Einschätzung des KMP z.B. in einer Gemeinde ermöglicht einen raschen und detaillierten 
Überblick über den aktuellen Reifegrad aus der Klimawandelperspektive und die 
Befindlichkeit der Bevölkerung. Gleiches wird möglich auch für Organisationen und 
Unternehmen. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung können dank der Auslegeordnung 

 
1 Mit Verboten und polizeilicher Gewalt können kaum 10 Milliarden Menschen unter Kontrolle gehalten 

werden. Im Gegenteil, die Verbote schränken das Potenzial der menschlichen Intelligenz ein. 
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gemeinsam bestimmen, wo Handlungsschwerpunkte wirksame Beiträge für die CO2 
Reduktion leisten.  
 

Es ist wünschenswert, dass der KMP auf dem Gebiet der 
Gemeinde Engelberg zum ersten Mal angewendet, getestet 
und verbessert wird. Alex Höchli, Talammann Engelberg.  

 
Der Klima-Masterplan soll später eine direkte Verbindung zur Integrated Corporate 
Governance werden. Eine Kombination mit den ESG (Enviromental Social Governance) und 
den von den meisten Staaten ratifizierten SDGs (Sustainable Development Goals) garantiert 
eine zusätzliche Praxisnähe.  
 
Vom KMP können später dann auch bei besonders hartnäckigen Problemen 
Forschungsprojekte abgeleitet werden. Ebenso hilft der KMP auch innerhalb von Branchen 
gemeinsam die treffenden Fragen zu finden und Lösungen zu entwickeln.  
 
Von der Individual-Intelligenz zu einer reflektierten Kollektiv-Intelligenz. 
 
Jeder Mensch schaut aus seiner persönlichen Betroffenheit auf den Klimawandel. Diese 
Vielfalt an Blickwinkeln ist Fluch und Segen zugleich. Mit dem KMP als didaktisches und 
strategisches Kommunikationswerkzeug gelingt es, die Perspektivenvielfalt als Ressource im 
Sinne einer „Grassroot-Bewegung“ zu nutzen. Jede(r) Grashalm, Mensch, Betrieb, 
Gemeinde, Stadt, usw. leistet für sich im Sinne des Ganzen seinen Beitrag zur Senkung der 
Treibhausgase.  
 
Wie sehen die nächsten Schritte aus? 
 

1. Redaktionelle Verbesserung des vorliegenden Klima-Masterplans (KMP) aus dem 
Projekt “Klimawandel im Gebirge”. 

2. Überprüfung der Einbettung der Klimafrage in die 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) der UNO, in welchen Bildung und Klima bereits aufgeführt sind (vgl. Bild 
unten).  

3. Testen und verbessern des KMP in verschiedenen Settings. Start auf 
Gemeindeebene.  

4. Installation einer Wissensdrehscheibe für Flops und Erfolge, wenn möglich auf 
bestehenden Plattformen. 

5. Regional begrenztes Ausrollen des KMP und der Wissensdrehscheibe. 
6. Weitere Optionen: 

a. Übersetzung des KMP in andere Sprachen, Aufbau einer Klima-Taxonomie. 
b. Entwicklung von KMP Communities, Kollaboration mit anderen Initiativen.  

 
 

https://unric.org/de/17ziele/
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Gemeinsam die unterschiedlichen Wahrnehmungen 
besprechen und die individuellen Handlungen 
abgleichen. 
 

 
 
Einbettung des Themas Klimawandel in die 17 
Nachhaltigkeitsziele der UNO / der Schweiz, sowie mit 
ESG (Enviromental Social Governance) Initiativen u.ä. 
verbinden.  
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Einfügen des Themas Klima auf der strategischen Ebene von Organisationen: 
 

  
 
 
 
 
Der Klima-Masterplan ist vergleichbar mit einer Partitur für ein Orchester. Der KMP 
ermöglicht ein individuelles und gleichzeitiges Handeln und ist dennoch orchestriert.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auskunft: 
Klimawandel im Gebirge 
Thomas.Braun@SokratesGroup.com 
079 631 02 55 
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