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,
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  erklären… 

  vorhersagen… 

verändern… 
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Welche Faktoren nehmen Einfluss auf 
das Wohlbefinden und Verhalten in 
verschiedenen Umwelten? 
 
 
 
 
 
Welche Faktoren beeinflussen das 
umweltrelevante Verhalten (z.B. 
Ressourcennutzung) von Individuen 
und Organisationen? 
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 Handeln im sozial-ökologischen Dilemma 
         (Ernst, 1997) 

 
 

  Das Problem mit der zeitlichen Falle ... 

  ➞ Wenn ich heute viel Strom verbrauche,  
             ist mein Strom nicht  morgen ausgeschaltet  
 

Warum!verhalten!wir!uns!(so!o2)!umweltschädlich? 
 

Das,Problem,der,unmittelbaren positiven  
Konsequenzen... 

,,
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 Handeln im sozial-ökologischen Dilemma 
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  Das Problem mit der zeitlichen Falle ... 

  Das Problem mit der räumlichen Falle... 

  

Warum!verhalten!wir!uns!(so!o2)!umweltschädlich? 
 

Das,Problem,der,unmittelbaren positiven  
Konsequenzen... 

,,
  

➞  solange die Anlagen nicht hier vor meiner Tür stehen.... 
die Nordsee ist weit weg...  

 
➞ Klimawandel? Die schmelzenden Pole sind weit weg....  

NIMBY  
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 Handeln im sozial-ökologischen Dilemma 
         (Ernst, 1997) 

 
 

  Das Problem mit der zeitlichen Falle ... 

  Das Problem mit der räumlichen Falle... 

        Das Problem mit der soziale Falle... 

 

  

Warum!verhalten!wir!uns!(so!o2)!umweltschädlich? 
 

Das,Problem,der,unmittelbaren positiven  
Konsequenzen... 

,,
  

➞ Ich genieße meinen Lebensstil,  
    die gemeinschaftlichen Nachteile werden sozialisiert,  
    müssen also von allen getragen werden  
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 Handeln im sozial-ökologischen Dilemma 
         (Ernst, 1997) 

Warum!verhalten!wir!uns!(so!o2)!umweltschädlich? 
 

Das,Problem,der,unmittelbaren positiven  
Konsequenzen... 

,,
  

 

Einbußen für mich     –      Ertrag für alle  
Einbußen jetzt            –      Ertrag später 

 

Umweltschädigendes,Verhalten,hat,unmittelbare Vorteile,,,
die,gemeinschaftlichen Nachteile,werden,sozialisiert,und,treten,zeitverzögert,  
und,i.d.R. an anderen Orten ,ein.,,
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 Klimaschonendes Verhalten aus (umwelt-) 
psychologischer Sicht 

 

 Was wissen wir über umweltschonendes Verhalten im 
Alltag generell? 

 

 
 

 1. Eine ökologische Motivation (Umweltbewusstsein)  
    des einzelnen reicht zur Veränderung des  
    Alltagsverhaltens nicht aus 

 2. Weitere Faktoren spielen eine Rolle:  



  Einflussfaktor     Nähere Beschreibung    Studien 

 
Problemwahrnehmung  

 
Wahrnehmung/Wissen, dass die  
Umwelt bedroht ist 

Stern et al. (1999) 
Hunecke et al. (2001) 

Stern, Dietz & Guagnano (1995) 
Stern, Dietz & Kalof, 1995 

Wahrnehmung von 
Handlungskonsequenzen  

Wahrnehmung, dass das eigene  
Verhalten für das Umweltproblem und  
dessen Lösung relevant ist 

Stern et al. (1999) 
Hunecke et al. (2001) 
Stern, Dietz & Guagnano (1995) 

Persönliche 
ökologische Norm 

 

Gefühl der Verpflichtung zum  
umweltschonenden Verhalten 

Hopper & Nielsen (1991) 
Hunecke et al. (2001) 
Harland, Staats & Wilke (1999) 

 

Soziale Norm,  
Subjektive Norm 

 

Wahrgenommene Erwartungen von  
bedeutsamen Anderen 

Hunecke et al. (2001) 
Goldenhar (1991) 
Bamberg & Schmidt (1993) 
Hamid & Cheng (1995) 

 

Kosten- und  
Nutzenerwartungen 

 

Antizipierte positive und negative  
Handlungsfolgen (z.B. ökonomischer 
 Nutzen; Unbequemlichkeit) 

Bamberg & Schmidt (1993) 
Goldenhar (1991) 
Hamid & Cheng (1995)  
Taylor u. Todd (1995) 

 

Wahrgenommener 
Verhaltensspielraum  

Wahrgenommene Verhaltenskontrolle  
subjektive/objektive 
Verhaltensmöglichkeiten 

Bamberg & Schmidt (1993) 
Hamid & Cheng (1995)  
Taylor & Todd (1995); Tanner (1998) 

 
Verhaltensgewohnheiten 

 

über Jahre erworbenes positives oder  
negatives Verhaltensskript 

Verplanken et al. (1998) 
Matthies, Kuhn & Klöckner (2002);   
Klöckner et al. (2003); Bamberg (1996) 
Dahlstrand & Biel (1997) 

Barrieren 

Motive 

Wissen 
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Aktivierung relevanter  
Kognitionen: 

Aktivierung  
relevanter Motive: 
 
 

Kosten-Nutzen-
abwägungen für das 
eigene Verhalten: 
 
 
 

Verantwortungsabwehr 
Neubewertung der  

Situation 

➲   Problem- 
      wahrnehmung 

➲   Wahrnehmung d.    
      Handlungs- 
      konsequenzen 

➲    Fähigkeiten 

➲   moralische 

➲   soziale 

➲   andere 
 

➲  moralische 

➲   soziale 

➲   andere 

Umweltschädliche Gewohnheiten  

Einflussschema umweltgerechten Alltagshandelns 

A
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Personale Norm 

Soziale Norm 

Schuldgefühle 

Schamgefühle 

Verhaltenskosten 
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Personale Norm 

Soziale Norm 

Schuldgefühle 

Schamgefühle 

Verhaltenskosten 

 

relevante 
Informationen 

 
 

soziale Modelle 

Situation 
verändern 

 

 



Umweltpsychologische!Interven<onsstrategien!

modif.'nach''Abrahamse'et'al.,'2005;'Hansmeier,'2004;'Homburg'&'Ma>hies,'1998''

Beeinflussung,von:,

!!!!SITUATION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!INDIVIDUEN! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPPEN,

!!!Mo<va<onale!Handlungsbedingungen,

!

Situa<onale!
HandlungsK
bedingungen,

!

!!DiffusionsK!
!!orien<erte!
!!Strategien,

!

Par<zipa<onsK!
orien<erte!!
Strategien,informa(onsbasiert, normbasiert,

➡ !Schri2liche!!!!!
!!VermiNlung!von!
!!ProblemK!&!
!!Handlungswissen!

,,,J,Medienkampagnen,

,,,!

➡ ,Feedback!
!!!K!kon<nuierlich!
!!!K!täglich!

,,,J,wöchentlich,/,,…!
,,,J,vergleichend,

➡ ,Persönliche,,,
VermiMlung,von,
ProblemJ,&,
Handlungswissen,
,

➡ ,Zielsetzung!
!

➡ ,(SelbstK)!
!!Verpflichtung!
!

➡ ,Soziale!Modelle!
➡ ,Blockleader,

,,

➡ ,Technische,,,
,Veränderungen,
,,

➡ ,Belohnungen,,
,,,,,,,,,,&,,
,Bestrafungen,

,,,
➡ Mul=plikatorJ
Innensysteme,,
,

➡ SchneeballJ,
systeme,

,,,

➡ ,BürgerInnenJ,
,beteiligung,,

➡ Interven<on!im!
geschlossenen!
SeVng!

                                                     Gewohnheits-erschütternd 

- Prompts 
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- Prompts 

können von außen 
vorgegeben werden oder 

selbst gesetzt sein 

sollten  
realistisch/angemessen  

sein!  
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Erklärung, spezif. 

Verhalten auszuführen  

kann auch öffentlich 
geschehen! 
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!!ProblemK!&!
!!Handlungswissen!

,,,J,Medienkampagnen,

,,,!

➡ ,Feedback!
!!!K!kon<nuierlich!
!!!K!täglich!

,,,J,wöchentlich,/,,…!
,,,J,vergleichend,

➡ ,Persönliche,,,
VermiMlung,von,
ProblemJ,&,
Handlungswissen,
,

➡ ,Zielsetzung!
!

➡ ,(SelbstJ),
,,Verpflichtung,
,

➡ !Soziale!Modelle!
➡ ,Blockleader,

,,

➡ ,Technische,,,
,Veränderungen,
,,

➡ ,Belohnungen,,
,,,,,,,,,,&,,
,Bestrafungen,

,,,
➡ Mul=plikatorJ
Innensysteme,,
,

➡ SchneeballJ,
systeme,

,,,

➡ ,BürgerInnenJ,
,beteiligung,,

➡ Interven<on!im!
geschlossenen!
SeVng!

                                                     Gewohnheits-erschütternd 

- Prompts Chef/in, der/die 
Energiesparen praktiziert 

und propagiert 
 

Prominente in den Medien, 
die für Umweltthemen 

werben 
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Umweltpsychologische!Interven<onsstrategien!

modif.'nach''Abrahamse'et'al.,'2005;'Hansmeier,'2004;'Homburg'&'Ma>hies,'1998''

Beeinflussung,von:,

!!!!SITUATION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!INDIVIDUEN! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPPEN,

!!!Mo<va<onale!Handlungsbedingungen,

!

Situa<onale!
HandlungsK
bedingungen,

!

!!DiffusionsK!
!!orien<erte!
!!Strategien,

!

Par<zipa<onsK!
orien<erte!!
Strategien,informa(onsbasiert, normbasiert,

➡ !Schri2liche!!!!!
!!VermiNlung!von!
!!ProblemK!&!
!!Handlungswissen!

,,,J,Medienkampagnen,

,,,!

➡ ,Feedback!
!!!K!kon<nuierlich!
!!!K!täglich!

,,,J,wöchentlich,/,,…!
,,,J,vergleichend,

➡ ,Persönliche,,,
VermiMlung,von,
ProblemJ,&,
Handlungswissen,
,

➡ ,Zielsetzung!
!

➡ ,(SelbstJ),
,,Verpflichtung,
,

➡ !Soziale!Modelle!
➡ ,Blockleader,
➡ Soziale!Normen!!

,,

➡ ,Technische,,,
,Veränderungen,
,,

➡ ,Belohnungen,,
,,,,,,,,,,&,,
,Bestrafungen,

,,,
➡ Mul=plikatorJ
Innensysteme,,
,

➡ SchneeballJ,
systeme,

,,,

➡ ,BürgerInnenJ,
,beteiligung,,

➡ Interven<on!im!
geschlossenen!
SeVng!

                                                     Gewohnheits-erschütternd 

- Prompts 
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Ergebnisse: 

 

Studie von Schultz et al. (2007): Veränderung des alltägliche 
Stromverbrauchs  in Privathaushalten  
 

Soziale Normen als Ansatzpunkte für Klimaschutz ?  

N= 290 Haushalte   
Soziale Normen  
unterstützen 
Verhaltensänderungen! 

     über dem Durchschnitt 

     unter dem Durchschnitt 

 kurzzeitig 

langzeitig 
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     nur deskriptiv               

      

deskriptiv + injunktiv             
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Umweltpsychologische!Interven<onsstrategien!

modif.'nach''Abrahamse'et'al.,'2005;'Hansmeier,'2004;'Homburg'&'Ma>hies,'1998''

Beeinflussung,von:,

!!!!SITUATION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!INDIVIDUEN! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPPEN,

!!!Mo<va<onale!Handlungsbedingungen!
!!!Ehrenamtlicher!,

!

Situa<onale!
HandlungsK
bedingungen,

!

!!DiffusionsK!
!!orien<erte!
!!Strategien,

!

Par<zipa<onsK!
orien<erte!!
Strategien,informa(onsbasiert, normbasiert,

➡ !Schri2liche!!!!!
!!VermiNlung!von!
!!ProblemK!&!
!!Handlungswissen!

,,,J,Medienkampagnen,

,,,!

➡ ,Feedback!
!!!K!kon<nuierlich!
!!!K!täglich!

,,,J,wöchentlich,/,,…!
,,,J,vergleichend,

➡ ,Persönliche,,,
VermiMlung,von,
ProblemJ,&,
Handlungswissen,
,

➡ ,Zielsetzung!
!

➡ !(SelbstK)!
!!Verpflichtung,
,

➡ ,Soziale,Modelle,
➡ ,Blockleader,

,,

➡ ,Technische,,,
,Veränderungen,
,,

➡ ,Belohnungen,,
,,,,,,,,,,&,,
,Bestrafungen,

,,,
➡ Mul=plikatorJ
Innensysteme,,
,

➡ SchneeballJ,
systeme,

,,,

➡ ,BürgerInnenJ,
,beteiligung,,

➡ Interven<on!im!
geschlossenen!
SeVng!

                                                     Gewohnheits-erschütternd 

- Prompts 
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Bierhoff et al. (2007) Bierhoff et al. (1995) 
 

Braun & Röhrig (1986) Clary et al. (1998) 

Soziale Bindung Soziale Bindung Kontaktorientiert Social 

Selbsterfahrung Abenteuer Selbstentfaltung Understanding 

Soziale Verantwortung Verantwortung Traditionell Values 

Selbstwert/Anerkennung Anerkennung Enhancement 

Soziale Beeinflussung Social 

Berufsausgleich  Unausgelastet Protective 

Karriere Career 

Politische Verantwortung 

Persönlicher 
Erlebnisbereich Selbstbetroffen 

Skala der!Einstellungsstruktur!ehrenamtlicher!Helfer*innen!
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Skala der!Einstellungsstruktur!ehrenamtlicher!Helfer*innen!

Soziale Bindung 

Selbsterfahrung 

Soziale Verantwortung 

Selbstwert/Anerkennung 

Soziale Beeinflussung 

Berufsausgleich  

Karriere 

Politische Verantwortung 

Nähe der Motive zueinander  

Altruismus

Eigeninteresse 



      Einführung                    Erklärung klimaschonenden Verhaltens                 Interventionen                Fazit
  

Mo<ve!ehrenamtlicher!Naturschützerinnen!(jüngere!Frauen)!!

Aktiver  
Naturschutz 

Selbsterfahrung 

Naturschutzl. Verantwortung 

Selbstwert/Anerkennung 

Soziale Beeinflussung 

Berufsausgleich  

Karriere 

Politische Verantwortung 

Alter Umweltbewusstsein 

Kinder 
Bildung 

R=.43 

.35* 

.33* 

.21* 

! Hoffnung auf neue Kontakte, die meiner beruflichen Laufbahn  
    förderlich sein könnten 
 
! Wunsch herauszufinden, ob ich für eine solche Tätigkeit geeignet bin 



Umweltpsychologische!Interven<onsstrategien!

modif.'nach''Abrahamse'et'al.,'2005;'Hansmeier,'2004;'Homburg'&'Ma>hies,'1998''

Beeinflussung,von:,

!!!!SITUATION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!INDIVIDUEN! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!GRUPPEN,

!!!Mo<va<onale!Handlungsbedingungen,

!

Situa<onale!
HandlungsK
bedingungen,

!

!!DiffusionsK!
!!orien<erte!
!!Strategien,

!

Par<zipa<onsK!
orien<erte!!
Strategien,informa(onsbasiert, normbasiert,

➡ !Schri2liche!!!!!
!!VermiNlung!von!
!!ProblemK!&!
!!Handlungswissen!

,,,J,Medienkampagnen,

,,,!

➡ ,Feedback!
!!!K!kon<nuierlich!
!!!K!täglich!

,,,J,wöchentlich,/,,…!
,,,J,vergleichend,

➡ ,Persönliche,,,
VermiMlung,von,
ProblemJ,&,
Handlungswissen,
,

➡ ,Zielsetzung!
!

➡ !(SelbstK)!
!!Verpflichtung,
,

➡ ,Soziale,Modelle,
➡ ,Blockleader,

,,

➡ ,Technische,,,
,Veränderungen,
,,

➡ ,Belohnungen,,
,,,,,,,,,,&,,
,Bestrafungen,

,,,
➡ Mul=plikatorJ
Innensysteme,,
,

➡ SchneeballJ,
systeme,

,,,

➡ ,BürgerInnenJ,
,beteiligung,,

➡ Interven<on!im!
geschlossenen!
SeVng!

                                                     Gewohnheits-erschütternd 

- Prompts 
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Entwicklung von 

Maßnahmen und/oder 
Planungsvorhaben 
gemeinsam mit den 

Zielgruppen/der 
betroffenen Bevölkerung 

    



 

In den Fällen, in denen partizipative Interventionen systematisch evaluiert 
wurden, konnten gute und oft dauerhafte Effekte berichtet werden !  
(Brüggemann, 1995, 1998; Busse & Matthäus, 1993, 1994; Matthies & Krömker, 2000).  
 
 
Wesentliche Gründe für den Erfolg solcher partizipativer Interventionen: 
 
1. Optimale Anpassung der Maßnahmen durch Beteiligung;  
 
 
 
 

 
 

➞  Bestimmte Maßnahmen wirken in einer Gruppe sehr gut, in einer anderen   
    nicht....  

➞  Z.B.  Belohnungstechniken scheinen besonders gut bei Kindern zu  
    funktionieren, jedoch weniger gut bei Erwachsenen  
    (Burgess, Clark & Hendee, 1971; Luyben & Bailey, 1979) 

➞  Für die Passung von Maßnahme und Zielgruppe sind die Mitglieder der  
    Zielgruppe selbst ExpertInnen !   
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In den Fällen, in denen partizipative Interventionen systematisch evaluiert 
wurden, konnten gute und oft dauerhafte Effekte berichtet werden !  
(Brüggemann, 1995, 1998; Busse & Matthäus, 1993, 1994; Matthies & Krömker, 2000).  
 
 
Wesentliche Gründe für den Erfolg solcher partizipativer Interventionen: 
 
1. Optimale Anpassung der Maßnahmen durch Beteiligung;  
 
2. Anregung stützender Gruppenprozesse;  
 
 
 
 

 
 

➞  es liegen Wirkfaktoren im Vorgang der Partizipation selbst: Aktivierung der Gruppe 
 
➞  die erwünschte Verhaltensänderung wird zum verbindenden Gesprächsthema: 
 
    a) wird die Aufmerksamkeit erhöht und das Erinnern gefördert ...    
    (wichtig für Veränderung von Routinen) und  
 

    b) werden soziale Normen erzeugt und stabilisiert  
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In den Fällen, in denen partizipative Interventionen systematisch evaluiert 
wurden, konnten gute und oft dauerhafte Effekte berichtet werden !  
(Brüggemann, 1995, 1998; Busse & Matthäus, 1993, 1994; Matthies & Krömker, 2000).  
 
 
Wesentliche Gründe für den Erfolg solcher partizipativer Interventionen: 
 
1. Optimale Anpassung der Maßnahmen durch Beteiligung;  
 
2. Anregung stützender Gruppenprozesse;  
 
3. Öffentliche Selbstverpflichtung der aktiv Beteiligten,  
 
 
 
 

 
 

➞  Öffentlichkeit der Teilnahme wirkt als starke Form der Selbstverpflichtung 
 
➞  es wird ein Erwartungsdruck (selbst) erzeugt  (normzentrierte Maßnahme)  
 
➞  Selbsverpflichtungen wirken langfristig!   
 

Hier sind soziale Normen 
besonders wichtig!  
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In den Fällen, in denen partizipative Interventionen systematisch evaluiert 
wurden, konnten gute und oft dauerhafte Effekte berichtet werden !  
(Brüggemann, 1995, 1998; Busse & Matthäus, 1993, 1994; Matthies & Krömker, 2000).  
 
 
Wesentliche Gründe für den Erfolg solcher partizipativer Interventionen: 
 
1. Optimale Anpassung der Maßnahmen durch Beteiligung;  
 
2. Anregung stützender Gruppenprozesse;  
 
3. Öffentliche Selbstverpflichtung der aktiv Beteiligten,  
 
4. Selbstbestimmung  
 
  

➞  vor allem „selbstbestimmtes� Verhalten wird dauerhaft aufrecht erhalten.  
 
➞  Interventionen müssen also so angelegt werden, dass sie Spielraum für  
    selbstbestimmtes Verhalten lassen 
 
➞  Beteiligte müssen sich mit den Maßnahmen identifizieren  
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  1. Informationen/ Wissensvermittlung sind notwendige, aber nicht  
     hinreichende Bedingungen für Verhaltensänderungen.   

         2. Normen und Werte sind eine wichtige Voraussetzung für die  
      Bereitschaft zur Verhaltensänderung. 

 
 
 

     
 

 
4. Handlungserleichterungen/Anreize fördern indirekt auch 
    Klimabewusstsein, wenn sie mit entsprechenden Informationen 
    gepaart werden! 
 

5.  Bei Maßnahmen sollten die relevanten Zielgruppen frühzeitig in  
     die Planung einbezogen werden.   

 
Was bedeutet das für Maßnahmen zur Förderung 
klimarelevanten Verhaltens 

3. Normen und Werte sind in der Regel für das konkrete Handeln 
    nicht hinreichend!  
    Wir müssen versuchen, die Handlungssituation zu verstehen 
    und zusätzliche Maßnahmen flankieren.  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Email: anke.bloebaum@ovgu.de 


