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RisikoRisiko --WahrnehmungWahrnehmung



• Mobilfunk-Strahlung beunruhigt viele Menschen,

obwohl ...

• Rauchen weniger als man erwarten könnte,  

obwohl ...

• Der Klimawandel beunruhigt am meisten,

obwohl ...

IrritationenIrritationen



• Katastrophenpotenzial

• Folgen für künftige Generationen

• Sinnliche Erfahrbarkeit

• Unmittelbarkeit der Folgen

• Schrecklichkeit der Folgen

• Natürlichkeit der Bedrohung

Qualitative Aspekte: RisikoQualitative Aspekte: Risiko --QuelleQuelle



• Freiwilligkeit der Risiko-Übernahme

• Möglichkeit der persönlichen Kontrolle 

• Persönliche Erfahrung und Betroffenheit

• Kongruenz von Nutznießer und Risikoträger

• Vertrauen in öffentliche Kontrolle

• Vertrauenswürdigkeit der Informationsquellen

Qualitative Aspekte: RisikoQualitative Aspekte: Risiko --SituationSituation



„The risks that kill you are not necessarily 

the risks that anger and frighten you.“

Peter Sandman



• Alltagsweltliche Technik, Aktivitäten, Situationen
> Normalität - Risiko gering, 

undramatisch, bekannt, persönlich kontrollierbar, k onkret;

wahrnehmbar + verstehbar (Erfahrungen, Wissen) 

• Großtechnik
> Bedrohung – Risiko hoch, 

katastrophal, neu, unkontrollierbar, zuschreibbar;

nicht wahrnehmbar + unverständlich (Medien)

• Naturereignisse
> Schicksalschlag - Risiko (in Deutschland) nicht hoch,

unvorhersehbar, zufällig, niemandem zuschreibbar 

Risiken im VergleichRisiken im Vergleich



• Einerseits hören wir aus den Medien:
- Globale Erwärmung, steigender Meeresspiegel, Dürre,  ...

- Schwere ökonomische, soziale, militärische Konflikt e ...

- Untergangsszenarien ... Herausforderung für die Men schheit

- Zwar: abstrakt, nicht recht vorstellbar, irgendwann , irgendwo ...

- und deswegen affektiv blass und wenig verhaltenswi rksam 

- Aber: alle (Experten, Medien) sagen es ... 

- Die Einschätzung ist moralisch / politisch korrekt ...

>  Also: Großes globales Risiko, d.h. für die Welt

Zwei WahrnehmungsebenenZwei Wahrnehmungsebenen



• Andererseits erfahren wir aus den Medien auch:
- Klimawandel ist komplex, unsicher, schleichend

- Folgen betreffen Andere (zeitlich, geographisch, so zial entfernt)

- Folgen konkret, vorstellbar, aber bisher nicht erken nbar

- ernste Folgen für das eigene Leben unwahrscheinlich

- persönlicher Einfluss gering

- keine wahrnehmbaren, Schrecken auslösenden Ereignis se

- keine einzelnen Verursacher, kein Wahrnehmungsobjek t

> Also: Geringes lokales Risiko, d.h. für eigenen 

Lebensbereich 

Zwei WahrnehmungsebenenZwei Wahrnehmungsebenen



• Antworten sind abhängig von der Frage

• Vergleichsweise geringe Affektbindung

• Zögerlichkeit im Engagement

• Keine Polarisierung der Meinungen (Öffentlichkeit)

• Viele sind skeptisch und warten ab

Folgen des Folgen des „„ einerseits einerseits –– andererseitsandererseits ““



• Wissen hat kaum Einfluss auf Risikowahrnehmung.

• Wenn: Niedrige negative Korrelationen !

• Wesentlicher Grund: Hohe Ambiguität

• Keiner versteht wirklich

- wann wer warum wo wie betroffen sein wird,

- aber man tut gerne so, „als ob“.

Welchen Einfluss hat Wissen?  Welchen Einfluss hat Wissen?  



• Wenn man nichts versteht, muss man glauben

- den Experten, den Politikern, den Medien.

• Man glaubt, dass es eine Gefahr / ein Risiko gibt,

und man glaubt dem, den man für glaubwürdig hält.

• Die Glaubwürdigkeit ist gefährdet

- aus der Natur der Sache heraus

z.B. wenn lange nichts passiert

> Risiko-Wahrnehmung sinkt  //  Gefahr: Desensibili sierung

- aus der Natur der Politik heraus

z.B. wenn inszeniert und dramatisiert wird.

> Risiko-Wahrnehmung steigt  //  Gefahr: Übersensib ilisierung

Klimawandel: Klimawandel: „„ GeglaubtesGeglaubtes ““ Risiko  Risiko  



Verhalten: WertVerhalten: Wert --OrientierungOrientierung

• Sie bestimmt, ob die Risiken „für die Welt“ als 

ebenso  wichtig betrachtet wie die Risiken für den 

eigenen Lebensbereich.

• Wer dies so sieht, ist zur Verhaltensänderung berei t -

unabhängig von seiner Risikowahrnehmung.

• Wer dies nicht so sieht, hat diese Bereitschaft nic ht –

für den ist die persönliche Kosten-Nutzen-Abwägung

entscheidend.



Verhalten: KostenVerhalten: Kosten --NutzenNutzen --AbwAbw äägung  gung  

Folgen

Verhalten lokal / persönlich global / unpersönlich 

Fortsetzung Nutzen Kosten

Änderung Kosten Nutzen



Verhalten: KostenVerhalten: Kosten --NutzenNutzen --AbwAbw äägung gung 

Folgen

Verhalten lokal / persönlich global / unpersönlich 

Fortsetzung Nutzen

> Kosten

Kosten

Änderung Kosten

> Nutzen

Nutzen

> Bereitschaft zur Verhaltensänderung ist um so größer, 

je höher die Risiken lokal eingeschätzt werden.



• Risiko-Wahrnehmung beeinflusst

> Wahlverhalten und grundsätzliche Bereitschaft

• Risiko-Wahrnehmungen beeinflusst

> spezifische Bereitschaften zur Verhaltensänderung

• Nötig sind differenzierte Daten, um Restriktionen,

Anreize oder Strafen effektiv einsetzen zu können:

- welche Risiken sehen Bürger persönlich?

- was ist welchen Teilen der Bevölkerung zuzumuten?

- welche Appelle haben Aussicht auf Erfolg? 

Wie relevant ist die RisikoWie relevant ist die Risiko --Wahrnehmung?  Wahrnehmung?  



• Für gezielte Aufklärung

>  Verbindung zwischen Klimawandel und spezifischen Folgen,

vor allem auch national / regional / kommunal,

>  Verbindung zwischen individuellem und institution ellem 

Handeln und Klimawandel, 

>  Informationen für persönliche Kosten-Nutzen-Abwäg ung, 

vor allem Möglichkeiten von Verhaltensänderungen

• Für gezielte Maßnahmen

>  Akzeptierbare Kosten für klimaschädliches Verhalte n

>  Attraktive Anreize für klimafreundliches Verhalten

Wie kann Politik Daten zur RW nutzen? Wie kann Politik Daten zur RW nutzen? 







RisikowahrnehmungRisikowahrnehmung

controllablecontrollable

not dreadnot dread

not global catastrophicnot global catastrophic

consequences not fatalconsequences not fatal

equitableequitable

individualindividual

low risk to future low risk to future 
generationsgenerations

easily reducedeasily reduced

risk decreasingrisk decreasing

voluntaryvoluntary

doesndoesn‘‘t effect met effect me

observableobservable

known to those exposedknown to those exposed

effect immediateeffect immediate

old riskold risk

risk known to sciencerisk known to science

not observablenot observable

unknown to those unknown to those 
exposedexposed

effect delayedeffect delayed

new risknew risk

risk unknown to sciencerisk unknown to science

uncontrollable uncontrollable 

dreaddread

global catastrophicglobal catastrophic

consequences fatalconsequences fatal

not equitable not equitable 

catastrophiccatastrophic

high risk to future high risk to future 
generationsgenerations

not easily reducednot easily reduced

risk increasingrisk increasing

involuntaryinvoluntary

affects meaffects me

Factor 2Factor 2

Factor 1Factor 1



RisikowahrnehmungRisikowahrnehmung

unbekanntes Risikounbekanntes Risiko

furchterregendes Risikofurchterregendes Risiko

SonnenenergieSonnenenergie

MicrowellenherdMicrowellenherd

AspirinAspirin

JoggingJogging

EisenbahnEisenbahn
FlugzeugFlugzeug

AutoAutoAlkoholAlkohol

RauchenRauchen
KriminalitKriminalitäättHeroinHeroin

HandfeuerwaffenHandfeuerwaffen

GenforschungGenforschung

LaserLaser KernkraftwerkKernkraftwerk
FlFlüüssiggasssiggas

RRööntgenntgen


