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KauSalKognition und iHre Vielen FaCetten

diese Punkte zeigen, dass es sich bei den Kausalannahmen des biomedizinischen Modells um annah-

men handelt, die nur einen begrenzten anwendungsbereich haben. darum sind die erforschung die-

ser annahmen und ihrer implikationen sowie der Vergleich mit anderen medizinischen Systemen 

traditionen höchst spannend und werden uns neue einblicke in unterschiedliche Formen kausalen 

denkens in der Medizin geben.

Kausalität im Klimawandel

ist das noch Wetter oder ist das schon Klima? diese Frage, wie sie jüngst in einem Bielefelder Kabarett 

gestellt wurde, bringt eines der Hauptprobleme auf den Punkt, welches die meisten Menschen mit 

dem wissenschaftlichen diskurs zum Klimawandel haben: sie verstehen ihn nicht richtig. auch in 

ländern mit vergleichsweise hohem Bildungsstandard zeigt sich, dass die komplexen Zusammen-

hänge des Klimawandels oft missverstanden werden. Zu diesen ländern gehört auch deutschland, 

das land der ›Klimakanzlerin‹, wo der diskurs multimedial präsent ist, wo es zahlreiche Bildungs-

kampagnen gibt, welche die Bürger zum treibhauseffekt und zu Möglichkeiten des Klimaschutzes 

aufklären und wo erneuerbare energien gefördert werden und ›sauberer‹ Strom genutzt wird, wie 

kaum sonst auf der Welt. Hier hielten im Jahr 2000 noch 78 % die aussage für wahrscheinlich wahr, 

dass der Klimawandel, der mehrheitlich als sehr ernst eingestuft wird, durch ein loch in der erd-

atmosphäre verursacht wird (european Commission 2008, iSSP research group 2003). außerdem 

werden in Bezug auf die auswirkungen des Klimawandels als ungewöhnlich empfundene Wetter-

erscheinungen häufig mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht. die eingangsfrage zeugt genau 

von dieser gleichsetzung von Klima und Wetter, die im alltagsverständnis von Klimawandel immer 

wieder zu finden ist.

Für unklarheit und Verwirrung bei der rezeption des Klimawandeldiskurses sorgen also vor 

allem die ursachen und Wirkungen, d. h. die kausalen Zusammenhänge. dies macht diesen gegen-

stand für eine erforschung der Kausalkognition relevant. Von ethnologischem interesse ist darüber 

hinaus, dass die vermeintlich falschen alltagskognitionen einem bestimmten Muster folgen können, 

die sich aus dem soziokulturellen Kontext heraus erklären lassen. Statt schlicht einen missverstan-

denen Klimawandeldiskurs zu sehen, eröffnet eine ethnologische Perspektive den Blick auf ›emische‹ 

folk theories, die sich in sog. cultural models abbilden lassen. damit sind kultureigene ordnungssysteme 

gemeint, welche letztlich das Weltbild einer ethnie repräsentieren können. im Falle des Klimawan-

dels drückt sich darin ein grundlegendes Verständnis von natur und umwelt aus. Für eine erfor-

schung der Kausalkognition stellt damit die Bedeutung der Kultur für die rezeption des Klimawan-

dels eine der großen Herausforderungen dar.

Welche politische Bedeutung der richtige Kausalzusammenhang haben kann, wird in der debatte 

zwischen dem wissenschaftlichen diskurs und mit ihm konkurrierenden Modellen deutlich. Hier 

zeigt sich, welche Variabilität im kausalen Verständnis von Mensch-natur-Beziehungen möglich 
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ist. Bei den sogenannten Klimaskeptikern, womit alle Meinungsführer in der debatte gemeint sind,  

die vom wissenschaftlichen diskurs abweichen, handelt es sich zwar um eine Minderheit, die das 

deutsche alltagsverständnis bisher kaum beeinflussen konnte, im angelsächsischen raum erhalten 

sie jedoch deutlich mehr Zuspruch (Gesang 2011, Hickman 2011). Warum dies so ist, bleibt eine 

offene Frage, die kulturelle dispositionen einbeziehen muss. Sicherlich spielen hierbei auch interes-

sengesteuerte politische und wirtschaftliche absichten, die den diskurs gezielt manipulieren, eine 

rolle. Warum diese aber je nach kulturellem Kontext mal mehr und mal weniger erfolgreich sind, 

darüber kann eine kognitive erforschung des alltagsverständnisses von Klima, natur und umwelt 

aufschluss geben. ein gesellschaftliches naturverhältnis, das davon ausgeht, dass der Mensch die 

natur nicht beeinflussen kann, ist deutlich schwerer mit dem wissenschaftlichen Klimawandel-

diskurs zu vereinbaren, als eine grundsätzliche Überzeugung, dass dies möglich ist.

im Folgenden sollen die klimaskeptischen argumente kurz vorgestellt werden. Wie sich zeigt, 

können diese in drei gruppen eingeteilt werden (Gesang 2011). Warum es sich dabei ausgerechnet 

um drei handelt, zeigt sich, wenn man sie auf die ihnen zugrundeliegenden Kausalstruktur unter-

sucht. X bedeutet ›negierung‹, √ bedeutet ›anerkennung‹, und X√ stellt eine ›relativierung‹ dar.

Klimaskeptiker-Modelle Wissenschaftlicher Klimawandeldiskurs

ursache = 

anthropogen,  

vom Menschen verursacht

Wirkungen = 

Meeresspiegelanstieg,  

gletscherschmelze etc.

gruppe 1:

»Klimawandel gibt es nicht.«
X X

diese gruppe verneint den Klimawandel als solches, folglich auch die ursachen und alle möglichen auswir-

kungen. Sie leugnet wissenschaftliche Fakten bzw. bringt ihrerseits pseudowissenschaftliche gegenfakten 

hervor, die z. B. beweisen sollen, dass es weder wärmer wird, noch der Meeresspiegel steigt usw.

gruppe 2:

»der Mensch ist nicht die (einzige 

und entscheidende) ursache.«

X(√) √

diese gruppe erkennt zwar die wissenschaftlichen Fakten über die auswirkungen des Klimawandels an, hält 

die ursachen dafür aber für nicht menschgemacht. entweder werden menschliche ursachen völlig negiert, 

oder ihr einfluss wird als zu gering angenommen, um wirkliche klimatische Veränderungen hervorrufen zu 

können. anhänger dieser gruppe betonen, dass sich das Klima schon immer geändert habe, und weisen auf 

andere ›natürliche‹ ursachen (Sonnenstürme etc.) hin. die thesen des früheren umweltsenators von Hamburg 

und heutigem rWe-Manager Fritz Vahrenholt, dem aktuell prominentestem deutschen Klimaskeptiker, 

gehören z. B. in diese gruppe (Vahrenholt & Lüning 2012).

gruppe 3: 

»die auswirkungen des Klima-

wandels sind gar nicht so schlimm.«

√ X√

diese gruppe relativiert die auswirkungen des Klimawandels. dabei können sie durchaus auch die anthro-

pogenen ursachen anerkennen. anhänger dieser gruppe bringen oft das argument hervor, Co2 sei ja eigent-

lich ein guter Pflanzen-dünger, oder dass eine globale erwärmung auch Vorteile haben könne, z. B. für die 

nord-europäischen Weinbauern.
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Wie die tabelle zeigt, sind aufgrund der Kausalstruktur nur diese drei distinkten gruppen bzw. Kom-

binationen aus ihnen denkbar. So ist es durchaus auch möglich, die ursachen und die Wirkungen 

gleichermaßen relativieren oder die ursachen zu leugnen und die Wirkungen relativieren. an den 

argumenten der Klimaskeptiker lässt sich damit gut zeigen, welch unterschiedliche Kausalmodelle 

angewendet werden können, die vom wissenschaftlichen diskurs abweichen. das Verständnis einer 

langen Kausalkette, wie es dieser diskurs verlangt, wird durch die Skeptikermodelle verzichtbar 

gemacht. Sie bieten kurze alternativen zu einem Verständnis, das den einzelnen normalerweise 

vor enorme kognitive Herausforderungen stellt; nicht nur, weil komplexe Kausalverbindungen 

geknüpft werden, sondern auch, weil es das alltägliche raum-Zeit-Verständnis innerhalb kausaler 

Konzeptionen durcheinander bringt. die einbeziehung der auswirkungen des Klimawandels und 

der Möglichkeiten zur Vermeidung der auswirkungen (mitigation) bzw. der anpassungen an die aus-

wirkungen (adaption) verkompliziert ein adäquates Verständnis zusätzlich. Wie die globalisierung 

auch ›überfordert‹ der Klimawandel die Menschen, indem er ihnen vor augen führt, wie etwas Weit-

entferntes einfluss auf ihr leben hat, bzw. etwas, das sie tun, einfluss auf einen weit entfernten teil 

der erde. der Klimawandel bringt dieser räumlichen dimension außerdem noch eine ausgedehnt 

zeitliche hinzu, denn die auswirkungen, die wir heute erleben, sind die Folgen der menschlichen 

emissionen vor Jahrzehnten. der appell der Klimaschützer ist darum deutlich: Sollen katastrophale 

auswirkungen vor allem für die arme Weltbevölkerung in Zukunft vermieden werden, besteht jetzt 

dringender Handlungsbedarf. doch auch, weil solche Kausalzusammenhänge normaler alltagser-

fahrung widersprechen, macht der individuelle Klimaschutz nur kleine Fortschritte. die Menschen 

erfahren nun einmal kein Klima, sondern das Wetter, und da scheint es kaum jemandem etwas aus-

zumachen, wenn es ein paar grad wärmer wird. leider lässt sich eine komplexe Kausalität, wie sie 

uns im Klimawandel begegnet, nicht auf so einfache Weise abkürzen.
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