
Xaver kennt diesen Witz:
Huber zu Meier: „Hast du ge-
hört, die Autohersteller haben
Kurzarbeit, weil sie zu wenig
Chips haben.“ Meier: „Ach,
das kann ich gar nicht glauben,
meine Frau knabbert die
jeden Abend beim Fernsehen
und im Schrank liegen auch
noch einige Packungen.“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Es gibt Erwachsene, die ihr
Smartphone gar nicht mehr

aus der Hand legen. Beim Lau-
fen, am Essenstisch, auf dem
Spielplatz – immer ist das Handy
dabei. Es gibt aber auch andere:
zum Beispiel Philipp Poisel. Der

Sänger ist schon
länger ohne
Smartphone
unterwegs. Er
könne sich da-
durch besser auf
seine Gedanken
konzentrieren,
erzählte er nun.
„Es macht mir
keinen Spaß,

auf Instagram und anderen so-
zialen Medien aktiv zu sein.“
Philipp Poisel sagte aber auch:
Er komme immer mehr in Situa-
tionen, in denen ein Smartphone
praktisch für ihn wäre. Ein Bei-
spiel ist der digitale Impfpass.
Damit kann man mit dem
Smartphone zeigen, das man
geimpft ist. Der Sänger sagt:
„Der Tag wird wahrscheinlich
kommen, wo es mir so sehr auf
den Zeiger geht, dass ich nicht
mehr drum herum komme.“

Ohne
Smartphone

Philipp Poisel „Klima-Angst kann hilfreich sein“
Interview Wie beeinflusst die Klimakrise meine Zukunft? Die Gedanken daran können Ängste
und Sorgen auslösen. Die Wissenschaftlerin Julie King erzählt, wie man damit umgehen kann

VON INSA SANDERS

Die Klimakrise und ihre Folgen:
Damit beschäftigen sich viele
Menschen weltweit, zum Bei-
spiel auch Julie King. Die Wis-
senschaftlerin arbeitet an der
Universität Oldenburg. Sie inte-
ressiert sich unter anderem da-
für, was für Auswirkungen die
Klimakrise auf die Gefühle der
Menschen hat.

Welche Gefühle löst der Klima-
wandel aus?
Julie King: Wenn man sich mit
dem Klimawandel und den Fol-
gen beschäftigt oder ständig da-
von in den Nachrichten hört,
kann das Sorgen, Ängste und
Stress auslösen. Das Nicht-Han-
deln von anderen kann auch
frustrierend sein. Viele fühlen
sich in dieser Krise hilflos und
überfordert.

Betrifft die Klima-Angst viele
Kinder?
Julie King: Dazu gibt es bisher
nur wenige Daten. Aber man
kann sicher sagen, dass die
Angst viele junge Menschen be-
trifft. Sie haben noch ein langes
Leben vor sich und hören stän-
dig, dass das alles schlimm wird.
Das sieht man auch auf den
Schildern bei Fridays for Future.
Sie zeigen Wut und Ängste. Vie-
le junge Menschen sind unsicher,
was in der Zukunft auf uns zu-
kommt.

Was ist das Besondere an dieser
Art Angst?
Julie King: Es ist ein Urinstinkt,
dass Menschen vor Bedrohun-
gen Angst haben. Wenn man
zum Beispiel im Wald auf einen
Bären trifft, bekommt man
Angst. Entweder flieht man,
man kämpft oder man erstarrt
und kann gar nichts tun. Der

Klimawandel und seine Folgen
sind auch eine Bedrohung. Es ist
aber anders als beim Bären. Der
ist irgendwann weg. Der Klima-
wandel ist aber eine ständige Be-
drohung. Deswegen ist das Ge-
fühl auch eher Stress. Man hat
nicht die ganze Zeit starke

Angst. Sie kommt aber immer
wieder, wenn man darüber
nachdenkt.
Wie kann man damit umgehen?
Julie King: Es ist völlig okay, diese
Angst oder diesen Stress zu füh-
len. Das zeigt auch, dass man das
Ausmaß der Krise verstanden

hat. Wenn man erkennt, dass die
Klimakrise einem Angst macht,
ist der erste Schritt darüber zu
reden. Zum Beispiel mit den El-
tern, mit Geschwistern oder
Freunden. Die Angst kann ei-
nem dann sogar helfen. Sie kann
eine Motivation sein, etwas zu
tun.

Was denn zum Beispiel?
Julie King: Sie kann dazu führen,
dass man sich selbst und sein
Verhalten ändert, um zu helfen,
den Klimawandel zu verlangsa-
men. Sie führt dazu, dass Men-
schen auf die Straße gehen und
demonstrieren und, wenn sie alt
genug sind,
wählen gehen.

Manche Men-
schen glauben
nicht an die Kli-
makrise. Kann
das auch an der
Angst liegen?
Julie King: Das
ist wie beim Bä-
ren-Beispiel. Unsere Instinkt-
Reaktionen auf eine Bedrohung
sind: fliehen, kämpfen oder er-
starren. Das wäre meiner Mei-
nung nach eine Erstarr-Reakti-
on. Dass man aus Panik oder
Unverständnis die Krise ver-
drängt und nicht daran glauben
möchte. Das ist eine Schutzreak-
tion.

Wie kann man in so einer Krise po-
sitiv bleiben?
Julie King: Man kann positiv blei-
ben, indem man Mut hat. Mut,
zusammenzuhalten und Fort-
schritte zu machen. Zum Bei-
spiel, indem wir uns kreative
Lösungen ausdenken und sie
umsetzen. Und es hilft, sich da-
ran zu erinnern, wofür wir
dankbar sind und was gut läuft.
(dpa)

Die Klimakrise verändert unsere Umwelt. Das kann uns Angst machen. Eine Fachfrau
erzählt, wie wir mit solchen Ängsten umgehen können. Foto: dpa

Julie King

ACH SO!

Ein neues Thema
für die Forschung

Wie fühlen sich die Menschen
durch den Klimawandel? Die
Forschungen zu dieser Frage
sind in Deutschland noch recht
neu, sagt die Wissenschaftlerin
Julie King.

„In anderen Ländern wurden
dazu schon mehr Daten gesam-
melt.“ Damit meint sie etwa
Länder, die häufig von Naturka-
tastrophen betroffen sind. „In
den USA hat man zum Beispiel
nach dem Hurrikan Katrina vor
16 Jahren geforscht, ob danach
mehr Menschen an Depressio-
nen oder anderen psychischen
Krankheiten leiden. Das Gleiche
gilt für Australien nach Wald-
bränden und Dürren“, sagt Julie
King.

Es fing also damit an, dass
man geguckt hat, welche Aus-
wirkungen bestimmte Ereignis-
se auf die Menschen hatten. Erst
später hat man sich damit be-
schäftigt, was es mit uns macht,
wenn wir ständig von den Be-
drohungen durch die Klimakrise
hören. Diese Forschung ist also
noch sehr neu. (dpa)

Dieses Bild entstand vor 16 Jahren – da-
mals sorgte der Wirbelsturm Katrina für
schwere Verwüstungen in der Stadt New
Orleans in den USA. Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler versuchten da-
nach herauszufinden, was solche Kata-
strophen mit der Seele von Menschen
machen. Archiv-Foto: dpa
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Schnellerer Kohleausstieg!
Kinder und die Wahl Niels erzählt, was er als Kanzler tun würde

Was würden Kinder als Chef oder
Chefin der deutschen Regierung
machen? Welches Thema ist ihnen
in der Politik wichtig? Wir haben
Jungen und Mädchen aus ver-
schiedenen Ecken des Landes ge-
fragt.

Der zehn Jahre alte Niels wohnt
in Liederbach am Taunus im
Bundesland Hessen. Das ist ganz
in der Nähe der großen Stadt
Frankfurt am Main. Frankfurt
wäre bei der Gründung der Bun-
desrepublik fast die Hauptstadt
von Deutschland geworden.
Heute ist Berlin die Hauptstadt.
Dort tagt das Parlament. Wer in
Zukunft im Parlament sitzen
wird, entscheidet sich bei der
Bundestagswahl am 26. Septem-
ber. Niels darf zwar noch nicht
mitabstimmen. Trotzdem er-
zählt er im Interview, was ihm in
der Politik wichtig ist.

Würdest du bei der Wahl gerne
mitabstimmen?
Niels: Ich würde gerne mitab-
stimmen. Ich fände es gut, wenn

Kinder auch ein bisschen mitbe-
stimmen dürfen.

Um welches Thema sollten sich
Politiker und Politikerinnen mehr
kümmern?
Niels: Um den Umweltschutz.
Damit auch Kinder, die später
geboren werden, in einer besse-
ren Welt leben können.

Wenn du Kanzler wärst, was wür-
dest du zuerst ändern?
Niels: Der Kohleausstieg soll
schneller gehen.

Wenn du Politiker sein dürftest:
Was würdest du mitnehmen nach
Berlin?
Niels: Ich würde nix mitnehmen.
Vielleicht meine Kuscheltiere.

Welche Politikerin oder welchen
Politiker findest du gut?
Niels: Eigentlich keinen. (dpa)

Niels, zehn Jahre, kommt aus Hessen und
sagt hier, was er als Kanzler verändern
würde. Foto: dpa

… dass seit ungefähr drei Jahren
Schülerinnen und Schüler in
vielen Ländern regelmäßig für
mehr Klimaschutz und damit
auch für die Zukunft demonstrie-
ren? Die Bewegung „Fridays for
Future“ kennt seitdem fast jeder.
Aber wusstest du, dass sich
auch noch viele andere Gruppen
zur Unterstützung gegründet
haben? Es gibt zum Beispiel die
„Scientists for Future“, damit
sind Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler gemeint. Au-
ßerdem gibt es auch die „Psycho-
logists for Future“. In dieser
Gruppe vereinen sich Psycholo-

ginnen und Therapeuten. Sie
sagen: Die Klimakrise ist auch
eine psychologische Krise. Das
bedeutet, sie kann uns psychisch
und seelisch krank machen.
Psychische Krankheiten sind zum
Beispiel Angststörungen und
Depressionen. Das ist mehr, als
einfach ab und zu Angst haben
oder sich Sorgen zu machen. Die-
se Art krank zu sein macht es
schwer, den Alltag zu meistern.
Wer unter psychischen Krank-
heiten leidet, braucht Hilfe von
Fachleuten. Hier erfährst du
mehr: www.psychologistsforfutu-
re.org. (dpa)

Wusstest du,…

Urlaub ohne
Kontakte

Das war’s! Die Sommerferien
sind nun überall in Deutschland
vorbei. Zeit, um zurückzu-
schauen: Wie und wo haben die
Leute dieses Jahr Urlaub ge-
macht? Genau das haben Fach-
leute vom Verkehrsclub ADAC
untersucht. Sie fanden heraus,
dass die Leute im Urlaub mög-
lichst wenige andere Menschen
treffen wollten. Das hatte natür-
lich mit Corona zu tun. Viele
Leute erzählten etwa, dass sie im
Zelt übernachtet hätten statt im
Hotel. Der Trend scheint auch
für den Reiseweg zu gelten. In
diesem Jahr waren mehr Men-
schen mit dem Auto unterwegs
als sonst. Dafür schauten sich die
Fachleute die Staus in Deutsch-
land an. Herauskam: Es gab sehr
viel mehr und sehr viel längere
Staus als sonst. Sogar im Ver-
gleich zum Jahr 2019, als es noch
kein Corona gab. Zuletzt unter-
suchte der ADAC, wohin die
Leute verreisten. Viele Leute
machten wieder in Deutschland
Urlaub. Auch Italien und die
Türkei waren als Ziele beliebt.
(dpa)

In diesem Sommer haben viele Leute Ur-
laub auf dem Campingplatz gemacht –
wie hier auf Sylt. Foto: dpa

Auto oder Bahn? In den Städten gibt es oft viele Möglichkeiten, zur Arbeit zu kom-
men. Dennoch fahren die meisten Erwachsenen mit dem Auto. Foto: dpa

Meistens mit dem Auto
Verkehr Wie Erwachsene zur Arbeit kommen

Wer kommt wie zur Arbeit? Das
wollen Forschende alle vier Jah-
re wissen. Gerade haben sie ihre
neuesten Ergebnisse veröffent-
licht. Diese zeigen: Etwa zwei
von drei Erwachsenen fahren
mit dem Auto zur Arbeit. Das
war vier Jahre zuvor auch schon
so. Es hat sich also kaum etwas
verändert.

Wer auf dem Land wohnt
oder eine weite Strecke fahren
muss, hat meist kaum eine ande-

re Wahl, als das Auto zu benut-
zen. Die Forschenden sagen
aber: Auch bei kurzen Arbeits-
wegen fahren die Menschen
häufig mit dem Auto.

Nur etwa jeder zehnte Er-
wachsene benutzt für seinen Ar-
beitsweg das Fahrrad. Ähnlich
viele Erwachsene fahren mit Bus
oder Bahn – obwohl all das bes-
ser für die Umwelt wäre als Au-
tofahren. Und mit dem Fahrrad
ist es auch noch gesünder. (dpa)
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