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Zusammenfassung 

Die vorliegende Literaturanalyse befasst sich aus psychologischer Perspektive mit 

der Frage: Wie kann umweltgerechtes Verhalten im Kontext des Umgangs mit den 

Folgen des Klimawandels gefördert werden?  

Dabei wird davon ausgegangen, dass neben den vielen komplexen technischen und 

naturwissenschaftlichen Aspekten, die bei dem Umgang mit den Folgen des Klima-

wandels von Bedeutung sind, eine sozialwissenschaftliche Perspektive einen ergän-

zenden Beitrag zur Förderung umweltgerechten Verhaltens leisten kann. Folgende 

drei Fragestellungen werden bearbeitet:  

 Welche theoretischen Konzepte aus der sozialwissenschaftlichen Forschung 

können herangezogen werden, um umweltgerechtes Verhalten zu fördern?  

 Welche insbesondere in der Umweltpsychologie entwickelten Methoden und 

Ansätze haben sich als erfolgreich herausgestellt, umweltgerechtes Verhalten 

zu fördern?  

 Wie können diese sozialwissenschaftlichen Ergebnisse für die Umsetzung von 

Strategien und Maßnahmen im Umgang mit dem Klimawandel genutzt werden?  

Vor dem Hintergrund der Leitfrage nach psychologischen Einflussfaktoren zur Förde-

rung umweltgerechten Verhaltens werden in einer Literaturanalyse Forschungser-

gebnisse aus einem breiten Spektrum der Psychologie betrachtet. Dabei liegt der 

Schwerpunkt auf Studien aus der Umweltpsychologie sowie der Sozial- und Organi-

sationspsychologie.  

Die Ausarbeitung beginnt mit organisationspsychologischen Vorbemerkungen zum 

Management von Projekten zur Förderung umweltgerechten Verhaltens im Kontext 

des Klimawandels. Dabei wird deutlich, dass die psychologischen Einflussfaktoren 

umweltgerechten Verhaltens im Kontext eines systematischen Projektmanagements 

zu betrachten sind. Sie kommen erst dann zum Tragen, wenn eine entsprechende 

Projektplanung gegeben ist und insbesondere klar ist, an welche Zielgruppen sich 

das Projekt mit welcher Zielsetzung und Vorgehensweise wenden möchte. 

In einem Review insbesondere umweltpsychologischer Untersuchungen werden Be-

funde und Konzepte zusammengestellt, die als Einflussfaktoren bei der Förderung 

umweltgerechten Verhalten zu berücksichtigen sind. Dabei wird u.a. deutlich, dass 

es nicht genügt, Umweltwissen zu verbessern, sondern dass eine Reihe kognitiver, mo-

tivationaler und emotionaler Faktoren, wie dysfunktionale Denk- und Herangehenswei-

sen, Einstellungen, Werthaltungen und Normen, Kosten-Nutzen-Abwägungen sowie 

die erlebte Selbstwirksamkeit zu berücksichtigen sind. Schließlich sind auch vielfältige 
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externe Barrieren zu beachten, wie fehlende finanzielle Ressourcen oder andere 

Prioritätensetzungen bei Entscheidungsträgern, die sich negativ auf die erlebte 

Handlungskontrolle auswirken, und so umweltgerechtes Verhalten verhindern. Des 

Weiteren werden ausgehend von einem aus den Konzepten abgeleiteten Rahmen-

modell psychologischer Einflussfaktoren, Interventionsmethoden und Kommunika-

tionsstrategien beschrieben, die helfen, umweltgerechtes Verhalten zu fördern. 

Die Literaturanalyse schließt mit einigen praktischen Empfehlungen zur künftigen 

Förderung umweltgerechten Verhaltens im Kontext des Klimawandels. Diese sind im 

Anhang in Checklisten zusammengefasst. 
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1 Ausgangslage und Zielsetzung  

Die vorliegende Literaturanalyse geht davon aus, dass eine sozialwissenschaftliche 

Perspektive auf die Thematik des Umgangs mit dem Klimawandels und seinen Fol-

gen eine interessante Ergänzung der bisherigen Denk- und Herangehensweisen für 

Organisationen und Akteure darstellen könnte, die sich als Impulsgeber zur Förde-

rung umweltgerechten Verhaltens verstehen. Was kann neben den vielen komple-

xen technischen und naturwissenschaftlichen Aspekten, die bei dem Umgang mit 

den Folgen des Klimawandels von Bedeutung sind, eine sozialwissenschaftliche Per-

spektive beitragen, um umweltgerechtes Verhalten zu fördern? 

In der vorliegenden Studie geht es insbesondere um die Frage, wie umweltgerechtes 

Verhalten1  im Kontext des Umgangs mit den Folgen des Klimawandels gefördert 

werden kann.  

Dabei gilt es Antworten auf folgende drei Fragestellungen zu erarbeiten: 

 Welche theoretischen Konzepte aus der sozialwissenschaftlichen Forschung 

können herangezogen werden, um umweltgerechtes Verhalten zu fördern?  

Wie kommt es dabei vom Wissen (z.B. über die wissenschaftliche Bestätigung 

des globalen Klimawandels und den damit einhergehenden Bedrohungen und 

Gefahren) zum Handeln einzelner Personen? Was bewegt Menschen, ande-

rerseits auch gegen besseres Wissen zu handeln? 

 Welche insbesondere in der Umweltpsychologie entwickelten Methoden und 

Ansätze haben sich als erfolgreich herausgestellt, umweltgerechtes Verhalten 

zu fördern?  

Wie können Entscheidungsträger z.B. in Verwaltung und Wirtschaft sensibili-

siert und auch gewonnen werden, die Folgen des Klimawandels in ihre Ent-

scheidungen miteinzubeziehen? Wie können Bürger/innen angehalten wer-

den, sich umweltgerecht(er) zu verhalten? 

 Welche Strategien und Maßnahmen können genutzt werden, um zum einen 

präventiv Klimaschutz zu betreiben und zum anderen die Anpassung an die 

nicht vermeidbaren Folgen des Klimawandels voranzubringen?   

                                                
1 In dieser Analyse wird der allgemeine Begriff des umweltgerechten Verhaltens verwen-

det. Dieser wird auch meist in der Forschungsliteratur zugrunde gelegt. Er umfasst dabei 
sowohl den Aspekt zielgerichteten und geplanten Verhaltens – dies wird in der psycholo-
gischen Handlungstheorie auch als „Handeln“ bezeichnet – als auch Verhalten, das auto-
matisiert oder ohne tiefgehende Überlegungen, etwa aus Gewohnheit, gezeigt wird. Im 
Hinblick auf den hier interessierenden Kontext des Klimawandels und seine Folgen wer-
den unter umweltgerechtem Verhalten sowohl klimaschützende als auch anpassende 
Verhaltensweisen gefasst.  
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1.1 Zielsetzung: Stärkung von Projekten im Kontext des Klimawandels 

        unter Einbezug einer sozialwissenschaftlichen Perspektive  

Vielfach sehen sich öffentliche Stellen, die sich mit Fragestellungen des Klimawan-

dels befassen und entsprechende umweltgerechte Verhaltensweisen initiieren 

möchten, vor der Frage, auf welche sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse zurückge-

griffen werden kann, um eine solche Impulsgeber-Funktion erfolgreich zu überneh-

men. So liegt der Schwerpunkt der folgenden Ausführungen auf dieser Impulsgeber-

Funktion und der Planung von Projekten zur Förderung umweltgerechten Verhaltens 

im Kontext des Klimaschutzes. Ziel der Ausführungen ist die Zusammenstellung von 

psychologischen Konzepten, Werkzeugen und Interventionsstrategien zur Förderung 

umweltgerechten Verhaltens.  

Insgesamt möchte die Literaturanalyse dazu beitragen, das breite fachliche Spekt-

rum der im Kontext des Klimawandels Handelnden um Denk- und Herangehenswei-

sen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive zu erweitern. 

1.2 Vorgehen: Literaturanalyse von Forschungsergebnissen aus ver-

schiedenen Grundlagen- und Anwendungsfeldern der Psychologie   

Zur Bearbeitung der Leitfrage „Wir kann umweltgerechtes Verhalten im Kontext des 

Umgangs mit den Folgen des Klimawandels gefördert werden?“ wird im Folgenden 

ein problemorientierter Zugang gewählt. Dabei werden in einer Literaturanalyse 

Forschungsergebnisse aus einem breiten Spektrum der Psychologie einbezogen, die 

einen Beitrag zur Beantwortung der Leitfrage leisten können. Ein Schwerpunkt liegt 

dabei auf Studien aus der Umweltpsychologie sowie der Sozial- und Organisations-

psychologie. 

Dabei geht es zum einen darum, psychologische Konzepte im Sinne „praktischer The-

orien“ bekannt zu machen, die helfen, Projekte zur Förderung umweltgerechten Ver-

haltens unter Einbezug einer psychologischen Perspektive effektiver zu planen und 

wirkungsvoller durchzuführen; zum anderen sollen Instrumente und Denk-Werkzeuge  

so vorgestellt werden, dass sie in der konkreten Arbeit angewandt werden können. 

Dabei soll auch deutlich gemacht werden, welche theoretischen Annahmen und 

Wirkmechanismen den Instrumenten jeweils zugrunde liegen und für welche Ziele 

diese eingesetzt werden können und wofür sie auch nicht geeignet sind.  
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2  Organisationspsychologische Vorüberlegungen  

2.1 Sinnvoller Einsatz praktischer Theorien und daraus abgeleiteter 

Strategien und Werkzeuge  

Psychologische Konzepte im Sinne von „praktischen Theorien“ und darauf gegründe-

te Interventionsstrategien und Werkzeuge werden im Folgenden als Mittel zum 

Zweck angesehen, umweltgerechtes Verhalten zu fördern. Ihr erfolgreicher Einsatz 

hängt dabei von der intelligenten und durchaus auch kreativen Anwendung von 

Konzepten und der kompetenten Umsetzung der jeweiligen Instrumente im weite-

ren Kontext eines Projektes oder Vorhabens ab. Dabei sollte die Anwendung immer 

in klaren Zielen begründet sein und in einem weiteren strategischen Kontext erfol-

gen. So können Instrumente eigenständig und flexibel auf die jeweiligen konkreten 

Anforderungen in einem Projekt angepasst werden. Diese Art und Weise des Um-

gangs mit psychologischen Konzepten und Werkzeugen stärkt zugleich das Selbst-

verständnis der Handelnden und führt auch zu einer höheren Glaubwürdigkeit bei 

den Adressaten. 

2.2 Klärung des organisatorischen Kontextes der Anwendung  

psychologischer Einflussfaktoren und der Ableitung von  

Interventionsstrategien  

Bevor die psychologischen Konzepte und Interventionsstrategien zur Förderung 

umweltgerechten Verhaltens zum Tragen kommen können, sind aus organisations-

psychologischer Sicht die Kontextbedingungen ihres Einsatzes zu klären. Dabei geht 

es insbesondere um Fragen des Managements von Projekten mit dem Ziel der För-

derung umweltgerechten Verhaltens. 

Hierzu werden zunächst zwei aus der umweltpsychologischen Forschung und Praxis 

abgeleitete Ansätze des Projektmanagements vorgestellt, die dann um eine organi-

sationspsychologische Betrachtung zum Umgang mit komplexen Problemstellungen 

und Veränderungsprozessen ergänzt werden.   

2.2.1 Sieben-Schritte-Strategie aus dem KyotoPlus-Navigator 

Eine umfangreiche Zusammenstellung von Erfahrungen und Empfehlungen zum 

Management von Projekten des Klimaschutzes und zur Anpassung an den Klima-

wandel aus dem Bereich der Umweltpsychologie findet sich in dem „KyotoPlus-

Navigator – Praxisleitfaden zur Förderung von Klimaschutz und Anpassung an den 

Klimawandel. Erfolgsfaktoren – Instrumente – Strategie“. Dieser wurde im Rahmen 



10 
 

des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt ErKlim 

(Erfolgsfaktoren für Klimaschutz und Klimaanpassung) von Grothmann, Krömker, 

Homburg und Siebenhüner (2009) erarbeitet und herausgegeben.    

Darin wird auf der Grundlage der Auswertung von Erfahrungen mit Projekten im Kon-

text des Klimawandels sowie einem Strategie-Konzept von Homburg, Prose und 

Bendrien (2004) zur Förderung des Klimaschutzhandelns auf kommunaler Ebene eine 

7-Schritte-Strategie vorgeschlagen und anhand praktischer Beispiele veranschaulicht.  

Diese sieben Schritte sind in Box 1 zusammengefasst (vgl. dazu den Beitrag von 

Werner, Krömker, Grothmann & Werg, 2009, S. 51-53): 

Box 1: Sieben-Schritte Strategie zur Förderung des Klimaschutz- und  
Klimaanpassungsverhaltens aus dem KyotoPlus-Klima-Navigator 

 (vgl. Werner, Krömker, Grothmann & Werg, 2009, S. 51-53) 

1. Kernteambildung 
Sichern der Zusammenarbeit im Kernteam, das das Projekt über seine Laufzeit begleitet 

2. Vor-Ort-Analyse 
Klärung der Situation vor Ort (Potentialanalyse) und Gewinnen von Kooperationspartnern und Unterstüt-
zer/innen sowie Klärung der Zielverhaltensweisen und der vorhandenen Ressourcen 

3. Partizipative Zielfindung  
gemeinsame Zieldefinition der Beteiligten hinsichtlich Zielverhaltensweisen und Zielgruppen 

4. Planung der Strategie 
Auswahl der Interventionsinstrumente, um das angestrebte Zielverhalten zu fördern und Erarbeitung eines 
Arbeitsprogramms incl. Verantwortlichkeiten und Fristen 

5. Umsetzung der Strategie 
Schaffen und Sichern optimaler Rahmenbedingungen für die Umsetzung. Absichern der Arbeits- und  Ko-
operationsstrukturen, der internen und externen Kommunikation; Monitoring und Dokumentation des Pro-
jektverlaufs. Umsetzungsphase als fortlaufender Prozess mit rollierender Planung 

6. Evaluation  
Kombination aus Monitoring und Wirkevaluation; Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen; Unter-
stützung der Legitimation der eigenen Aktivitäten 

7. Rückmeldung und Planung nächster Schritte 
Kontinuierliche Rückkopplung von Umsetzungsergebnissen auf der Grundlage des Monitoring  zur Absi-
cherung der Zusammenarbeit der Beteiligten und als Grundlage für die Planung von Nachfolgeprojekten 

 

2.2.2  Phasenmodell und zehn Leitlinien für die Gestaltung von Anpas-

sungsprozessen aus dem „Climate Change Adaptation Manual“ 

Spezielle praktische Erfahrungen mit Projekten der Klimawandelanpassung in In-

dustriestaaten sind in dem von Prutsch, Grothmann, McCallum, Schauser und Swart 

(2014) herausgegebenen, „Climate Change Adaptation Manual“ (2014) zusammen-

gestellt.  
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In einem einfachen Prozessmodell der Anpassung werden drei Phasen unterschieden 

(vgl. Swart, Grothmann, McCallum, Prutsch & Schauser, 2014, pp. 341-347): 

 Schaffen von Grundlagen für die Anpassung  

 Entwicklung eines Plans für die Anpassung und  

 Implementierung der Anpassung mit Überprüfung der Ergebnisse  

Innerhalb dieser Phasen werden zehn Leitlinien für eine erfolgreiche Gestaltung von 

Anpassungsprozessen formuliert (vgl. die Übersicht in Box 2).  

Dabei wird darauf hingewiesen, dass es angesichts der Komplexität von Anpas-

sungsprozessen keine Patentlösungen und letztlich auch keine allgemein gültigen 

Leitlinien geben kann. Dennoch können die vorgeschlagenen Leitlinien bei der Ori-

entierung helfen. Dieses Modell greift im Wesentlichen die Kernpunkte der Sieben-

Schritte-Strategie auf und präzisiert weitere Aspekte. Die Grundideen sind dabei 

nicht nur auf Anpassungsprojekte sondern auch auf Projekte zum Klimaschutz an-

wendbar.    

 

Box 2: Phasen und zehn Leitlinien eines guten Anpassungsprozesses – Teil 1 
(vgl. Swart, Grothmann, McCallum, Prutsch & Schauser, 2014, pp. 341-347) 

Schaffen von Grundlagen für die Anpassung 

1. Erforschen der potentiellen Auswirkungen des Klimawandels und der Vulnerabilitäten sowie  
Identifikation von vorrangigen Belangen 
Präzise Klärung der Ziele der Erhebung; Nutzen aller Informationsquellen zur Abschätzung der  
Auswirkungen des Klimawandels und zur Identifikation von Vulnerabilitäten  

2. Absichern des Commitments und des Projektmanagements  
Absichern der Zusammenarbeit der Projektbeteiligten durch längerfristige und ggf. formale Bindung der  
Beteiligten sowie Aufbau effektiver Kommunikationsformate im Projekt 

3. Aufbau von Wissen über das konkrete Untersuchungsfeld und Schaffen von Aufmerksamkeit bei 
den Zielgruppen 
Umfassende Zusammenstellung von Informationen über das konkrete Untersuchungsfeld; Verfolgen eines 
zielgruppen-spezifischen Zugangs beim Schaffen von Aufmerksamkeit und bei einer wissenschaftlich fun-
dierten und verständlichen Wissensvermittlung im Zusammenhang mit Anpassung an den Klimawandel; 
Ansprache von Emotionen, Verweise auf Modelle und Beispiele guter Praxis; Aufzeigen von Möglichkeiten 
des Umgangs mit Unsicherheiten; direkte Kommunikation mit Stakeholdern und Entscheidungsträgern 

4. Identifizieren von und Zusammenarbeiten mit relevanten Stakeholdern 
Identifizieren und auswählen der für das Projekt relevanten Stakeholder; Klärung der jeweiligen Interessen-
lagen bei deren Mitwirkung; Entwickeln spezifischer Formate der Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Stakeholdern; umfassende Information der Stakeholder über Auswirkungen, Vulnerabilitäten und Anpas-
sungsoptionen; gemeinsame Entwicklung von Anpassungsstrategien; Beachten möglicher Fallstricke beim 
Stakeholder-Management, etwa bei Interessenkonflikten zwischen Stakeholdern 
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Box 2: Phasen und zehn Leitlinien eines guten Anpassungsprozesses – Teil 2 

Entwicklung eines Plans für die Anpassung 

5. Erforschen eines breiten Spektrums von Anpassungsoptionen 
Nach der Klärung von Anpassungsnotwendigkeiten Identifizieren und Priorisieren möglicher Anpas-
sungsoptionen; weiter Blick auf Anpassungsmöglichkeiten; Nutzen schon bestehender Datengrundlagen; 
Entwicklung innovativer Lösungen unter einer längerfristigen Perspektive und jenseits der lokalen  
Gegebenheiten mit Partnern innerhalb und außerhalb des Risiko-Systems; Suche nach robusten Anpas-
sungsoptionen, die nicht für Unsicherheiten anfällig sind – Low- oder No-Regret Optionen mit hohem  
Nutzen und geringen Kosten; Entwicklung eines weiten Spektrums von Anpassungsoptionen    

6. Priorisieren von Anpassungsoptionen 
Bewertung der erarbeiteten Anpassungsoptionen, um eine wissensbasierte Anpassung zu sichern; Nutzen 
verschiedener Bewertungsmethoden; Stärken und Schwächen-Analyse der ausgewählten Optionen;  
Absichern gemeinsamer Bewertungskriterien; Vermeidung von Fehlanpassungen (s. 8.) 

7. Umgang mit Unsicherheiten bzgl. der künftigen Klimaentwicklung, Wirkungen und Vulnerabilitäten 
Aufbau eines langfristiges Monitorings für Anpassungsmaßnahmen mit der Möglichkeit zu Korrekturen;  
robuste Entscheidungsfindung, bei der Ziele unabhängig von unsicheren Entwicklungen erreicht werden können 

Implementierung der Anpassungsmaßnahmen sowie  Monitoring und Evaluation 

8. Vermeidung von Fehlanpassung 
Betrachtung des Anpassungsmanagements als flexiblen Ansatz, um eine wirksame Anpassung zu errei-
chen; Überprüfen, ob Anpassungsmaßnahmen nicht  zu Fehlanpassung führen ( z.B. erhöhte Vulnerabilität 
in anderen Bereichen, hohe Kosten für Dritte, Einschränkung zukünftiger Handlungsmöglichkeiten)  

9. Integrative Veränderung bestehender und Entwicklung neuer Strategien, Strukturen und Prozesse 
Entwicklung eines integrierten Ansatzes der Anpassung; ggf. Aufbau neuer Strukturen und Prozesse der 
Zusammenarbeit; Sektor-übergreifende Zusammenarbeit (z.B. Einbezug von Planern); Absichern von  
Kontinuität jenseits kurzfristiger politischer Zyklen 

10. Systematisches Monitoring und Evaluation 
Lernen aus Erfolgen und Fehlern durch systematische Überwachung der Wirkungen und Evaluation;  
Betonen von Lernerfahrungen im Prozess; Monitoring und Evaluation bereits bei der Projektplanung  
vorsehen; Entwickeln einfacher, leicht nachvollziehbarer Indikatoren  

2.2.3  Organisationspsychologische Perspektive auf das Management 

von Projekten zur Förderung umweltgerechten Verhaltens 

Im Folgenden sei ergänzend auf organisationspsychologische Befunde zur Projektar-

beit, zum Umgang mit komplexen Aufgabenstellungen allgemein und zur Gestaltung 

von Veränderungsprozessen hingewiesen.   

Einen Überblick über praktische Erfahrungen mit Projektgruppen und Projektarbeit 

insbesondere im öffentlichen Sektor gibt ein von Fisch, Beck und Englich (2001) her-

ausgegebener Reader „Projektgruppen in Organisationen“. Darin werden neben prak-

tischen Erfahrungen insbesondere aus dem öffentlichen Sektor vielfältige sozialpsy-

chologische Aspekte der Zusammenarbeit in Projektgruppen beleuchtet (vgl. z.B. die 

Übersicht von Becker-Beck & Fisch, 2001).  
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Wie die obigen Ausführungen aus der umweltpsychologischen Forschung aufzeigen, 

handelt es sich bei Projekten der Förderung umweltgerechten Verhaltens jeweils um 

komplexe Vorhaben, in denen sowohl schwierige fachlich-inhaltliche als auch komple-

xe soziale und organisatorische Aspekte zu berücksichtigen sind. So lohnt hier ein 

Blick in die Literatur zu Konzepten und Methoden des Umgangs mit komplexen Auf-

gabenstellungen (z.B. Eden & Ackermann, 1998; Fürst & Scholles, 2001; Beck, 2004, 

Fisch & Beck, 2004; Beck & Fisch, 2005). Hierbei sind eine Reihe von Konzepten und 

Methoden beschrieben, die helfen, sich in komplexen Sachverhalten zu orientieren. 

Darin finden sich u.a. Phasenmodelle aus der Problemlöse- und Entscheidungsfor-

schung als Grundlagen einer systematischen Projektarbeit oder Instrumente, wie die 

Stakeholder-Analyse, mit deren Hilfe Beteiligte und Betroffene von Vorhaben näher 

beschrieben und bewertet werden können, um das eigene Handeln daran ausrichten 

zu können (vgl. beispielhafte Stakeholder-Analysen aus dem Bereich der Klimawan-

delanpassung im Handlungsfeld „Forstwirtschaft“ von Matthes et al., 2014, und dem 

Handlungsfeld „Menschliche Gesundheit“ von Grewe, Blättner & Heckenhahn, 2012).  

Schließlich weisen die obigen Beschreibungen der Projekte im Bereich von Klima-

schutz und Anpassung darauf hin, dass es hier häufig auch um die Gestaltung von 

Veränderungsprozessen geht, bei denen neben den komplexen inhaltlichen Fragestel-

lungen Fragen des Change Managements eine zentrale Rolle spielen. Insofern können 

hier auch organisationspsychologische Befunde zur Gestaltung von Veränderungspro-

zessen herangezogen werden (vgl. King & Anderson, 2002; Fisch et al., 2008).      

Vor dem Hintergrund dieser Forschungsergebnisse ergeben sich ergänzende Überle-

gungen für das Management von Projekten zur Förderung umweltgerechten Verhal-

tens im Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel.  

Dabei wird getrennt zwischen eher allgemeinen Aspekten des Projektmanagements, 

insbesondere bei der Projektplanung, und der internen Zusammenarbeit in der das 

Projekt begleitenden Projektgruppe. Auf die Ableitung von Interventionsstrategien 

gegenüber den Zielgruppen umweltgerechten Verhaltens als weiteren Aspekten der 

Projektplanung und -umsetzung wird nach der Darstellung der psychologischen Ein-

flussfaktoren eingegangen (vgl. auch „Checklist Projektmanagement“ im Anhang). 

Im Hinblick auf die Projektplanung sind insbesondere folgende Fragen zu klären: 

 Auf welches Handlungsfeld im Klimaschutz oder im Rahmen der Deutschen 

Anpassungsstrategie soll sich das jeweilige Projekt beziehen? 

 Wer sind die Adressaten, die für ein umweltgerechtes Verhalten gewonnen 

werden sollen? Die Identifikation von Adressaten ist dabei häufig keine trivia-
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le Frage. Sollen beispielsweise Multiplikatoren und Schlüsselpersonen ange-

sprochen werden oder geht es um die direkte Ansprache von Bürger/ innen, 

die z.B. in Hitzeperioden für Schutzmaßnahmen gewonnen werden sollen?  

 Welches umweltgerechte Verhalten soll gefördert werden: Soll es um Klima-

schutz oder um Anpassung gehen?  

 Welches Ziel soll gegenüber den Adressaten verfolgt werden: 

o Sensibilisierung für das Thema „Klimawandel  und seine Folgen“, 

o Gewinnen für konkrete umweltgerechte Verhaltensweisen oder  

o Unterstützen handlungsbereiter Adressaten bei der Umsetzung um-

weltgerechten Verhaltens?  

 Wie kann die Aufmerksamkeit der Adressaten für die Thematik des Klima-

wandels und seiner Folgen gewonnen werden? 

 Auf welchem Weg, mit welchen Inhalten und Darbietungsformen können die 

Adressaten überhaupt angesprochen werden?  

 Welche weiteren Stakeholder, neben den Adressaten und Projektgruppenmit-

gliedern, sind im Rahmen des Projektes zu berücksichtigen und ggf. auch ein-

zubeziehen? Wie sehen deren Interessenlagen im Hinblick auf das Projekt aus 

und wie ist damit umzugehen? 

 Wie kann nach der Projektplanung die konkrete Umsetzung organisiert werden?  

 Wie können die Projektwirkungen erfasst werden und wie kann die Projekt-

begleitung abgesichert werden? 

Parallel zu diesen inhaltlichen und methodischen Fragen ist die interne Zusammen-

arbeit in der begleitenden Projektgruppe abzusichern. Dabei empfiehlt es sich, die 

folgenden Punkte zu berücksichtigen: 

 Identifikation und Gewinnung von Stakeholdern für die Projektgruppe 

 Klärung der Interessenlagen der Mitglieder der Projektgruppe und ihrer  

Organisationen oder Organisationseinheiten  

 Klärung und Abstimmung der Vorgehensweise in der Projektgruppe 

 Festlegen der Aufgabenverteilung und Zuständigkeiten in der Projektgruppe  

 Erstellen des Projektplans (Projektstruktur, Zeit- und Ressourcenplanung; 

Stakeholder-Management; begleitende externe Kommunikationsstrategie)   

 Sichern der internen Kommunikation und der Verbindlichkeit der Zusammen-

arbeit 

 Sichern der praktischen Umsetzung mit Rückkopplungsschleifen über  

Zwischenergebnisse 
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 Evaluation: Überprüfen, ob das Zielverhalten erreicht wurde, und Lernen aus 

Stärken und Schwächen des Projektes   

Erfahrungen aus Veränderungsprojekten weisen auf unterschiedliche Dynamiken 

insbesondere bei der Projektplanung und der Umsetzung hin. Während man sich bei 

der Projektplanung, meist im kleinen Kreis von Expert/innen, genügend Zeit zum 

Durchdenken gibt, wird dann in der Folge auf eine sehr schnelle und kostengünstige 

Umsetzung gedrängt. Dabei ist gerade die Umsetzung der geplanten Maßnahmen, 

durch z.T. andere Akteure und Akteurgruppen, entscheidend für den Projekterfolg. 

Für diesen kritischen Übergang gilt es, gut vorbereitet zu sein. Gelingt es nicht, die 

entscheidenden Akteure oder Akteurgruppen für die Umsetzung zu gewinnen und 

ggf. auch zu qualifizieren, wird die ganze vorhergehende Planung zunichtegemacht 

und das Projekt scheitert in der Umsetzung.     

Alles in allem weisen die obigen Ausführungen auf die zentrale Bedeutung eines sys-

tematischen Projektmanagements für den Erfolg von Projekten der Förderung um-

weltgerechten Verhaltens sei es im Kontext des Klimaschutzes oder der Anpassung 

an den Klimawandel.  

Wenn die Aspekte des Projektmanagements und der Zusammenarbeit in der Pro-

jektgruppe geklärt sind, können auch die im Folgenden dargelegten psychologischen 

Einflussfaktoren und Interventionsstrategien zielgerichtet in die Planungen eines 

Projektes einbezogen werden.  

Die weitere Darstellung von psychologischen Theorien und Konzepten zur Förderung 

umweltgerechten Verhaltens erfolgt unter zwei Perspektiven:  

 Zunächst steht die Perspektive der Adressaten im Mittelpunkt: Welche psy-

chologischen Faktoren beeinflussen deren umweltgerechtes Verhalten? In der 

Folge geht es dann darum, zu klären, ob und wie der Impulsgeber unter Ein-

bezug dieser psychologischen Faktoren und ggf. unter Anwendung daraus ab-

geleiteter Interventionsstrategien sein Ziel der Förderung umweltgerechten 

Verhaltens erreichen kann?  

 Die zweite Perspektive nimmt den Impulsgeber in den Blick, der umweltge-

rechtes Verhalten bei anderen fördern möchte. Dabei steht die Gestaltung 

des Kommunikationsprozess zu den Adressaten im Mittelpunkt und wie dieser 

durch den Sender so wirkungsvoll gestaltet werden kann, dass er seine Kom-

munikationsziele erreicht.  

Unter beiden Perspektiven ist es hilfreich, von den Adressaten aus zu denken und 

die Interventionsstrategie und die Kommunikation daran auszurichten.    
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3  Welche theoretischen Konzepte der sozialwissenschaft-

lichen Forschung sind geeignet, umweltgerechtes Han-

deln zu erklären und zu fördern?  

Der Klimawandel erfordert zwei Arten umweltgerechten Verhaltens: klimaschützen-

des oder umweltschonendes Verhalten, wie z.B. eine Reduktion der CO2-Emissionen 

durch Verminderung der Heizenergie („Mitigation“), und eine Anpassung an nicht 

mehr vermeidbare Klimaveränderungen, wie z.B. Schutz von Gebäuden gegen Son-

neneinstrahlung, um gesundheitliche Schäden in verstärkt auftretenden Hitzeperio-

den zu vermeiden („Adaptation“). Im gegenwärtigen Zusammenhang soll das Au-

genmerk besonders auf die Anpassung an den Klimawandel gelegt werden.  

Die bisherige Forschung hat sich schwerpunktmäßig mit klima- und umweltschüt-

zendem Handeln befasst. Erst in jüngster Zeit ist der Aspekt der Anpassung an den 

Klimawandel in einigen wenigen Arbeiten thematisiert worden (vgl. Grothmann, 

Krömker, Homburg & Siebenhüner, 2009; American Psychological Association Task 

Force on the Interface between Psychology and Global Climate Change, 2010; Bey-

erl, 2010; McCallum, Schauser & Swart, 2014). Die Literaturanalyse wird daher For-

schungsarbeiten zu umweltgerechtem Handeln allgemein berücksichtigen. Dann 

wird die Frage behandelt, ob von der Modellbildung her ein Unterschied zwischen 

klimaschützendem Verhalten und Klimawandelanpassung gemacht werden muss 

und inwiefern die bisherigen Ergebnisse auf adaptives Verhalten übertragbar sind. 

3.1 Wovon hängt es ab, ob Menschen sich umweltgerecht verhalten? 

Umweltprobleme sind zumindest zum Teil durch menschliches Handeln bedingt; da-

her kann ein Verständnis des umweltbezogenen Verhaltens zur Lösung der Proble-

me beitragen. 

Wie kommt es vom Wissen (z.B. über die wissenschaftliche Bestätigung des globalen 

Klimawandels und den damit einhergehenden Bedrohungen und Gefahren) zum 

Handeln einzelner Personen (vgl. dazu Schweizer-Ries, 2013)? Was bewegt Men-

schen, häufig auch gegen besseres Wissen zu handeln? 

Frühe Modelle des umweltgerechten Verhaltens gingen von der einfachen Annahme 

aus, dass umweltbezogenes Wissen zu einer Verstärkung  umweltbewusster Einstel-

lungen führt, was wiederum zu umweltgerechtem Verhalten führen sollte. Dieses 

sogenannte Informationsdefizit-Modell liegt vielen Aufklärungskampagnen zugrun-

de, in denen der Bevölkerung Umweltwissen dargeboten wird in der Hoffnung, da-

mit das Verhalten beeinflussen zu können (Kollmuss & Agyeman, 2002). In Metaana-
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lysen zeigte sich, das umweltgerechtes Verhalten mit den umweltbezogenen Einstel-

lungen mäßig positiv zusammenhängt. So fanden Hines et al. (1986/87) eine Korre-

lation von r=0,37, Bamberg und Möser (2007) eine Korrelation von r=0,42. Dies be-

deutet, dass über viele Verhaltensmaße hinweg ca. 14-18% der Varianz des umwelt-

gerechten Verhaltens aufgrund der Einstellungen aufgeklärt werden kann.  

In der Folge wurden unter Bezugnahme auf allgemeine sozialpsychologische Theo-

rien komplexere Annahmen zur Erklärung umweltgerechten Verhaltens formuliert. 

Dabei spielen die Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen, 1991) und das Normak-

tivationsmodell (Schwartz & Howard, 1981) eine wichtige Rolle. 

Die Theorie des geplanten Verhaltens wurde entwickelt, um durchdachtes oder ge-

plantes Verhalten vorherzusagen (siehe Abbildung 1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Theorie des geplanten Verhaltens (nach Ajzen, 1991) 

Ein unmittelbarer Bestimmungsfaktor oder Prädiktor ist die Verhaltensabsicht. Die 

Verhaltensabsicht ihrerseits wird von drei Faktoren bestimmt:  

 der Einstellung gegenüber dem Verhalten – diese resultiert aus der Überzeu-

gung, dass das Verhalten zu bestimmten Resultaten führt, und deren Bewer-

tung als gut oder schlecht;  

 der subjektiven Norm –  die normative Überzeugung, ob wichtige andere Per-

sonen erwarten, dass die Person das Verhalten ausführt und der Motivation, 

diesen Bezugspersonen zu entsprechen; 
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 der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle – die Wahrnehmung der Person, 

ob sie über die erforderlichen Ressourcen und Möglichkeiten verfügt, um das 

Verhalten auszuführen. 

In der Theorie des geplanten Verhaltens wird angenommen, dass alle anderen rele-

vanten Faktoren, wie etwa demographische Variablen, allgemeine Werthaltungen, 

Persönlichkeitsvariablen oder situative Merkmale, das Verhalten vermittelt über 

Einstellung, subjektive Norm und wahrgenommene Verhaltenskontrolle beeinflussen. 

Veranschaulichen wir das Modell am Beispiel des angestrebten klimaangepassten 

Verhaltens „genügend trinken in Hitzeperioden“. Im Rahmen des Klimawandels ist 

vermehrt mit Hitzeperioden zu rechnen, die insbesondere bei älteren Personen zu 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen bis hin zum Tod infolge von Dehydrierung füh-

ren können. Nehmen wir das Beispiel einer älteren allein lebenden Dame, die in ih-

rer Arztpraxis einen Flyer zum Verhalten bei Hitze vorfand, in dem empfohlen wur-

de, dringend darauf zu achten, bei Hitze genügend Flüssigkeit (durch trinken oder 

Nahrungsaufnahme) zu sich zu nehmen. Die Einstellung zum Verhalten „genügend 

trinken“ resultiert in unserem Beispiel aus der Überzeugung, dass viel trinken ge-

sundheitlichen Schäden vorbeugt und das Wohlbefinden steigert (positive Konse-

quenzen). Andererseits führt das viele Trinken auch dazu, häufiger zur Toilette zu 

müssen, was - insbesondere im öffentlichen Raum - als lästig erlebt wird (negative 

Konsequenzen). Die Einstellung ist also ambivalent. Die subjektive Norm besagt, 

dass die Person gerne der Erwartung des Arztes entsprechen möchte, der auf diesen 

Flyer „Verhalten bei Hitze“ hingewiesen hatte; dies wäre also der Verhaltensabsicht, 

viel zu trinken, zuträglich. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle ist weitgehend 

gegeben. Die Person kann Leitungswasser oder Tee in beliebigen Mengen zu sich 

nehmen. Das Beschaffen von Mineralwasser und das Öffnen der Flaschen sind aller-

dings mit Mühen verbunden. Würde es sich um eine Person mit eingeschränkter 

Mobilität handeln, wäre die Verhaltenskontrolle weit weniger gegeben, was die Aus-

führung des Verhaltens unwahrscheinlicher machen würde, selbst wenn die Verhal-

tensabsicht gegeben wäre. Das Beispiel zeigt, dass die Aufklärungsbroschüre über 

richtiges Verhalten bei Hitze nur mit Einschränkungen zur entsprechenden Verhal-

tensabsicht und zur Ausführung des angestrebten klimaangepassten Verhaltens füh-

ren wird. 
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Während in der Theorie des geplanten Verhaltens die wahrgenommenen normati-

ven Erwartungen wichtiger Personen des sozialen Umfelds einer Person als Einfluss-

faktor enthalten sind, geht es in dem Normaktivationsmodell (Schwartz & Howard; 

1981; Steg & De Groot, 2010) eher um die Aktivierung einer persönlichen Norm,  die 

als Gefühl der moralischen Verpflichtung Handlungen motiviert (siehe dazu auch 

Schahn & Matthies, 2008; Steg & Nordlund, 2013). Das Modell nimmt an, dass um-

weltgerechtes Verhalten aus der Aktivierung persönlicher Normen folgt. Persönliche 

Normen werden dabei durch vier Faktoren aktiviert: 

 Problembewusstsein oder Wahrnehmung eines Handlungsbedarfs: Wie be-

wusst ist sich eine Person über die schädlichen Konsequenzen, nicht umwelt-

gerecht zu handeln? 

 Zuschreibung einer Verantwortlichkeit: Fühlt sich eine Person verantwortlich 

für das Problem oder schreibt sie es den Handlungen anderer, der Industrie 

oder der Regierung zu? 

 Ergebniseffizienz: Können Handlungen/Aktionen identifiziert werden, von de-

nen die Person glaubt, dass sie zur Problemlösung beitragen können? Werden 

auch andere Personen kooperieren und gemeinsam zur Problemlösung bei-

tragen? 

 Selbst-Wirksamkeit: Fühlt sich die Person in der Lage, die umweltgerechte 

Handlung auszuführen (ähnlich dem Konzept „wahrgenommene Verhaltens-

kontrolle“)? 

Ob es in Folge der Normaktivierung zur Ausführung der umweltgerechten Handlung 

kommt, hängt zudem von Kosten-Nutzen-Erwägungen des Handelns oder Nicht-

Handelns ab, und zwar in moralischer Hinsicht (Schuldgefühle bei Nicht-Handeln, 

Zufriedenheit/Stolz nach Handeln), in sozialer Hinsicht (Sanktionen bei Nicht-

Handeln, Prestigegewinn bei Handeln) und im Hinblick auf sonstige Kosten, wie öko-

nomische Kosten oder Verhaltensaufwand. 

Das Normaktivationsmodell wurde erfolgreich angewandt, um Verhalten oder Ver-

haltensabsichten in verschiedenen umweltrelevanten Handlungsfeldern vorherzusa-

gen (z.B. Energiesparen, Zahlungsbereitschaft für Umweltschutz, Reduzierung der 

Autonutzung) (siehe dazu Steg & Nordlund, 2013). 

Steg und De Groot (2010) manipulierten in einer experimentellen Studie das Aus-

maß des Problembewusstseins, indem sie Informationstexte vorgaben, in denen ein 

Problem (gesundheitliche Beeinträchtigungen in Folge der Emissionen von Diesel-

LKWs in Städten) als gravierend oder eher trivial dargestellt wurde. Verschiedene 

Aktionen wurden als wirksame Gegenmaßnahmen dargestellt. Es konnte gezeigt 
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werden, dass ein stärkeres Problembewusstsein zu einem ausgeprägteren Gefühl der 

Verantwortlichkeit für die Emissionsreduktion, ausgeprägteren persönlichen Normen 

(z.B. sich zu Gegendemonstrationen verpflichtet fühlen) und zur Absicht, sich an ent-

sprechenden Handlungen (z.B. Unterschriftenaktionen) zu beteiligen, führte. 

Stern (2000) erweitert mit seiner Value-Belief-Norm-Theorie (VBN) (Wert-

Überzeugungs-Norm-Theorie) das Normaktivationsmodell und nimmt an, dass das 

Problembewusstsein von den Werthaltungen einer Person, insbesondere einer öko-

logischen Weltsicht abhängt. 

Nach Steg und Nordlund (2013) sind das Normaktivationsmodell und die Value-

Belief-Norm-Theorie eher zur Erklärung von „guten Absichten“ und umweltgerech-

tem Verhalten geeignet, welches mit geringen Kosten (ökonomisch, Verhaltensauf-

wand) verbunden ist, während die Theorie des geplanten Verhaltens auch aufwändiges 

Umweltverhalten erklären kann, welches u.U. auch mit Einschränkungen verbunden ist 

(z.B. Reduktion der Autonutzung). Allerdings muss der Nutzen der verschiedenen theo-

retischen Modelle für unterschiedliche Situationen noch weiter untersucht werden. 

Um zu einer umfassenderen Konzeption der Bedingungen von umweltgerechtem 

Verhalten zu kommen, kombinierten Bamberg und Möser (2007) Elemente der The-

orie des geplanten Verhaltens und des Normaktivierungsmodells und verstehen 

umweltgerechtes Verhalten als eine Mischung aus Eigeninteresse (repräsentiert in 

der Theorie des geplanten Verhaltens) und pro-sozialen Motiven (repräsentiert im 

Normaktivierungsmodell). Die Autoren führten eine Metaanalyse von 57 zwischen 

1995 und 2006 publizierten Studien durch, die die Vorhersehbarkeit umweltgerech-

ten Verhaltens aufgrund verschiedener Prädiktoren untersuchten. Die untersuchten 

Verhaltensweisen fallen allesamt in die Kategorie des Umwelt- und Klimaschutzes 

(z.B. Recycling, Abfallvermeidung, Energiesparen, Verkehrsmittelwahl, umwelt-

freundliches Kaufverhalten, nachhaltiger Verbrauch) und nicht in den Bereich der 

Klimawandelanpassung. Wirken und Zusammenwirken der verschiedenen unter-

suchten Einflussvariablen wurden mithilfe eines metaanalytischen Strukturglei-

chungsmodells (MASEM) untersucht und sind in Abbildung 2 dargestellt. 

Die Ergebnisse zeigen (siehe dazu Bamberg & Möser, 2007, S. 14), dass die Absicht, 

ein umweltgerechtes Verhalten auszuführen, den Einfluss aller anderen psycho-

sozialen Variablen auf das umweltgerechte Verhalten vermittelt. Dabei können 27% 

der Verhaltensvarianz erklärt werden. Es zeigt sich ferner, dass neben der Einstel-

lung und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle die persönliche moralische 

Norm einen dritten Prädiktor der umweltgerechten Verhaltensabsicht darstellt.  
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Abbildung 2: Ergebnisse der Metaanalyse (metaanalytisches Strukturgleichungsmo-

dell) von Bamberg & Möser (2007; vereinfachte Darstellung der Abbildung S. 16) 

Dabei können 52% der Varianz der Verhaltensabsicht erklärt werden. Das Problembe-

wusstsein, in das auch das Umweltwissen hineinspielt, ist ein wichtiger, aber indirekter 

Bestimmungsfaktor der Verhaltensabsicht. Sein Einfluss wird vermittelt durch morali-

sche und soziale Normen, Schuldgefühle und Verantwortlichkeitszuschreibungen.  

Die Ergebnisse der Studie von Bamberg und Möser (2007) bestätigen weitgehend 

die Resultate einer früheren Metaanalyse von Hines et al. (1986/87), so dass von 

einer Stabilität der gefunden Beziehungen ausgegangen werden kann. 

Die Tatsache, dass in dem recht komplexen Modell von Bamberg und Möser (2007) 

nur 27% der Varianz des umweltrelevanten Verhaltens erklärt werden konnte, weist 

darauf hin, dass weitere Einflussfaktoren, wie etwa weitere psycho-soziale Faktoren, 

externe Bedingungen sowie Hemmnisse oder Barrieren umweltgerechten Verhal-

tens in Betracht gezogen werden müssen. Auf letztere wird weiter unten noch aus-

führlicher eingegangen.  

Weitere psycho-soziale Faktoren können den aktuellen Literaturanalysen von Gif-

ford (2014; Gifford & Nilsson, 2014) entnommen werden und sind im Folgenden in 

Box 3 zusammengefasst.  
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Box 3: Personale und soziale Faktoren, die umweltgerechtes Verhalten und die Sorge um die  
Umwelt beeinflussen (nach Gifford, 2014; Gifford & Nilsson, 2014) – Teil 1 

Personale Faktoren 

Kindheits-
erfahrungen 

Kinder, die viel Zeit in der Natur verbringen, werden im Erwachsenenalter mit größerer 
Wahrscheinlichkeit umweltgerechtes Verhalten zeigen. 

Wissen und  
Bildung 

Wissen ist ein wichtiger Bestimmungsfaktor umweltgerechten Verhaltens – notwendig 
aber nicht hinreichend. Das Ausmaß des Umweltwissens ist geeignet, zwischen umwelt-
interessierten und indifferenten Jugendlichen zu unterscheiden: Personen mit höherer 
Bildung sind im Allgemeinen stärker um die Umwelt besorgt. 

Persönlichkeit  
und Selbstbild 

Von den fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit, Belastbarkeit, Extraversion, Offen-
heit für Erfahrungen, Anpassung/Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, weisen vor allem 
die drei letzten positiven Beziehungen zu umweltgerechtem Verhalten oder Umweltinte-
resse auf. 
Personen mit unabhängigem Selbstbild (sich von anderen differenzieren) neigen zu 
Wettbewerb um Ressourcen, solche, die sich stärker in Beziehung zu anderen sehen, 
neigen zum Teilen von Ressourcen. 

Kontroll-
bewusstsein 

Eine interne Kontrollüberzeugung („ich kontrolliere/beeinflusse“ anstatt „ich werde kon-
trolliert/beeinflusst“) und das Gefühl der Selbst-Wirksamkeit („ich kann etwas bewirken“) 
sind verbunden mit umweltgerechtem/n Verhalten/ Verhaltensabsichten. Die Kontroll-
überzeugung vermittelt auch zwischen Werten und Verhalten. 

Werte,  
politische  
Ansichten und 
Weltsichten 

Eine umweltbezogene Werteformulierung nach Stern unterscheidet biosphärische, altru-
istische und egozentrische Werte. Personen mit biosphärischen und altruistischen Wer-
ten sorgen sich stärker um die Umwelt. Die Beziehungen sind aber schwach. 
Personen, die die Prinzipien der freien Marktwirtschaft gutheißen und glauben, dass es 
technische Lösungen für Umweltprobleme gibt, sind weniger besorgt um die Umwelt. 

Ziele Das Ziel, sich zu engagieren, ist ein wichtiger Bestimmungsfaktor für umweltgerechtes 
Verhalten. 

Verantwortungs-
bewusstsein 

Verantwortungsbewusstsein ist ein wichtiger Bestandteil der Sorge um die Umwelt und 
beruht weitgehend auf einem Schuldgefühl. 

Kognitive  
Verzerrungen 

Kognitive Verzerrungen spielen bei Ressourcen-Managementproblemen eine Rolle. Z.B. 
attribuieren Teilnehmer die Ergebnisse stärker an die Persönlichkeit der anderen als an 
situationale Faktoren (fundamentaler Attributionsfehler). 

Ortsverbun-
denheit 

Personen, die sich einem Ort stark verbunden fühlen, haben das Bedürfnis, diesen zu 
schützen. Dies gilt insb. für eine naturbezogene Ortverbundenheit. Die Kommunikation 
zum Klimawandel sollte daher einen lokaler Bezug enthalten (Scannell & Gifford, 2013). 

Alter 

Einige Studien zeigen, dass sich ältere Personen stärker für die Umwelt engagieren, 
während bei jüngeren die Sorge um die Umwelt ausgeprägter ist.  
Degen et al. (2014) fanden, dass ältere Personen ein geringeres Verständnis für kom-
plexe Klimadynamiken hatten als jüngere, aber eine stärkere Besorgnis über die Konse-
quenzen des Klimawandels hegten, was bei der Kommunikation gegenüber den ver-
schiedenen Zielgruppen berücksichtigt werden sollte. 

Geschlecht 
Frauen haben ausgeprägtere umweltbezogene Einstellungen und zeigen mehr umwelt-
gerechtes Verhalten als Männer, welche im Mittel aber über mehr Faktenwissen verfügen. 

Gewählte  
Aktivitäten 

Verschiedene Aktivitäten stehen in positiver Beziehung zur Sorge um die Umwelt und 
umweltgerechtem Verhalten, z.B. Mitgliedschaft in einem Fahrradclub, nicht-konsumtive 
Aktivitäten wie Wandern, Fotografieren, Zeitung lesen. 
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Box 3: Personale und soziale Faktoren –  Teil 2 

Soziale Faktoren 

Religion 
Uneinheitliche Befunde bzgl. religiöser Orientierung und Sorge um die Umwelt. Die  
jüdisch-christliche Tradition selbst impliziert die unterschiedlichen Aspekte der Beherr-
schung der Natur und der Bewahrung der Schöpfung. 

Stadt- / Land-
Wohnsitz 

Uneinheitliche Befunde in verschiedenen Ländern: z.B. hatten britische Studenten aus 
ländlicher Herkunft eine positivere Umweltorientierung als solche aus Städten; in China 
engagierten sich Bewohner großer Städte mehr in umweltgerechtem Verhalten als Be-
wohner kleinerer Städte. 

Normen 

Was man glaubt, „wie man Dinge gewöhnlich tut“ (Normen, Gewohnheiten), ist ein star-
ker Bestimmungsfaktor für das Verhalten (man trennt den Müll, spart Wasser, ist gegen 
Atomenergie etc.). Hier spielt auch die Lerngeschichte eine wichtige Rolle (von Eltern/ 
Vorbildern vermittelte Normen). 

Soziale Klasse 

Mitglieder der Mittelklasse oder oberen Mittelklasse zeigen stärkere Sorge um die Um-
welt und umweltgerechtes Verhalten (z.B. Kaufverhalten, Energiesparen, Recycling). 
Auf Länderebene besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Sorge um die 
Umwelt und dem Bruttoinlandsprodukt. Erklärungen könnten sein, dass ärmere Länder 
stärker an einem Wirtschaftswachstum interessiert sind oder dass Wohlstand post-
materialistische Werte generiert. Reichtum ermöglicht auch kostenintensives umweltge-
rechtes Verhalten. 

Nähe zu  
Problem-Orten 

Personen, die in der Nähe von Problemorten wohnen sind stärker um die Umwelt be-
sorgt. Bewohner in Südkalifornien, die ihr Wohlbefinden durch Umweltprobleme bedroht 
sahen, engagierten sich stärker in umweltgerechtem Verhalten, wie Recycling, Wasser 
sparen, weniger Auto fahren. 

Kultur und 
Ethnie 

Uneinheitliche Befunde: Sorge um die Umwelt ist bei vielen Menschen in der Welt ver-
breiteten, sowohl in entwickelten wie in Schwellenländern. 

Identifikation 
mit einer  
Gruppe 

Die Identifikation mit einer Gruppe kann das Umweltengagement – abhängig von der Art 
der Gruppe – steigern. 

3.2  Hat klimaadaptives Verhalten die gleichen Bestimmungsfaktoren 

wie klimaschützendes Verhalten? 

Wie bereits erwähnt, bezieht sich ein Großteil der bisher vorliegenden Studien auf 

umwelt- oder klimaschützendes Verhalten. Uns ist nur eine Studie (Arbuckle et al., 

2014) bekannt, in der klimaschützendes und klimaadaptives Verhalten vergleichend 

an derselben Stichprobe untersucht wurde.   

Arbuckle et al. (2014) untersuchten die Unterstützung für Klimawandelanpassungs- 

und Klimaschutzmaßnahmen durch Landwirte in Iowa und die Rolle, die das Ver-

trauen in die Quelle der Klimainformation, die Überzeugungen bzgl. Klimawandel 

und das wahrgenommene Risiko dabei spielen. Landwirtschaft ist zugleich anfällig 

für den Klimawandel und auch eine Quelle von Treibhausgasen. Landwirte müssen 

daher einerseits ihr landwirtschaftliches System so ausrichten, dass es gegenüber 
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variablen und extremen Wetterereignissen widerstandsfähig ist (Adaptation); ande-

rerseits sollten sie auch die Produktion von Treibhausgasen reduzieren (Klimaschutz). 

In einer Iowa-weiten Befragung wurden 2030 Landwirte befragt, von den 63% ant-

worteten. Ausgehend von Sterns Value-Belief-Norm-Modell wurden folgende Vari-

ablen erfasst: Vertrauen in institutionelle Akteure (landwirtschaftliche Interessen-

gruppen und Umweltinteressengruppen) als Quelle von Information über den Kli-

mawandel, die Überzeugung, dass es Klimawandel gibt und er durch menschliche 

Aktivitäten verursacht ist, das wahrgenommene Risiko, das der Klimawandel für die 

Landwirtschaft in Iowa darstellt, die Unterstützung für adaptive (Schutz des Landes 

vor Starkregen, Drainagesysteme) und schützende Reaktionen (Regierungsaktionen 

zur Reduktion von Treibhausgasen) auf den Klimawandel. Mit Hilfe von Strukturglei-

chungsmodellen wurden die kausalen Zusammenhänge zwischen den genannten 

Variablen analysiert. Es zeigte sich, das die Überzeugungen bzgl. des (menschenge-

machten) Klimawandels vom Vertrauen in die jeweiligen Interessengruppen abhing. 

Die Überzeugungen hatten einen direkten Effekt auf die wahrgenommenen Risiken 

infolge des Klimawandels. Als Prädiktor für die Unterstützung von Anpassungs-

maßnahmen fungierte vor allem das wahrgenommene Risiko, während die Unter-

stützung für Klimaschutzmaßnahmen vorwiegend von den Überzeugungen bzgl. des 

Klimawandels abhing. Insgesamt erfuhren die Anpassungsmaßnahmen von den 

Landwirten eine wesentlich stärkere Unterstützung als die Klimaschutzmaßnahmen.  

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, klimaschützendes und klimaadaptives Verhal-

ten differenziert zu betrachten: 

 Es ist wohl nicht unbedingt nötig, unterschiedliche Vorhersagemodelle für 

klimaschützendes und klimaadaptives Verhalten zu formulieren. Aber die ver-

schiedenen Prädiktoren haben ein unterschiedliches Gewicht. 

 Das wahrgenommene Risiko hat für die Bereitschaft zu klimaadaptivem Ver-

halten ein besonderes Gewicht. Für die Bereitschaft, klimaschützendes Ver-

halten zu zeigen, ist die Überzeugung, dass es einen Klimawandel gibt und 

dass menschliches Handeln dafür verantwortlich ist, besonders wichtig. 

 Das klimaadaptive Verhalten bezieht sich – zumindest in o.g. Studie – unmit-

telbar auf den eigenen Lebensbereich (in diesem Fall das landwirtschaftliche 

Unternehmen) und hat dann dort auch unmittelbare, positive Auswirkungen. 

Das klimaschützende Verhalten (Verminderung der Treibhausgasemissionen) 

hat eher globale Auswirkungen. Natürlich wären in anderen Kontexten zusätz-

lich auch unmittelbare Konsequenzen gegeben (z.B. weniger verbrauchte Hei-

zenergie führt global zu weniger CO2-Ausstoß und unmittelbar zu weniger 

Heizkosten). 
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Es ist zu diskutieren, ob diese Erkenntnisse aus dem Handlungsfeld „Landwirtschaft“ 

in andere Handlungsfelder (wie zum Beispiel Gesundheit und Stadtentwicklung) zu 

übertragen sind. 

Ein Modell klimaadaptiven Verhaltens, in dem die Risikowahrnehmung und Ein-

schätzung von Bewältigungsmöglichkeiten eine zentrale Rolle spielen, stammt von 

Reser und Swim (2011). Diese Autoren konzipieren ein Rahmenmodell psychologi-

scher Prozesse, die die Anpassung an und die Bewältigung von Klimawandelphäno-

mene(n) beeinflussen (siehe Abbildung 3 auf der folgenden Seite).  

Das Modell leitet sich von Überlegungen ab, die in Stressbewältigungsmodellen und 

gesundheitspsychologischen Modellen („protection motivation theory“, „health be-

lief model“) angestellt wurden.  

Der Anpassungsprozess wird durch Ereignisse und Phänomene (Stressoren) initiiert, 

die mit dem Klimawandel in Zusammenhang stehen, wie etwa Extremwetterereignis-

se oder Hitzeperioden. Diese Ereignisse werden in einem ersten Schritt bewertet; im 

Rahmen der Risikowahrnehmung wird eine Bedrohungseinschätzung vorgenommen. 

Anschließend werden die Bewältigungsmöglichkeiten eingeschätzt. Gleichzeitig lau-

fen interpretative und motivationale Reaktionen ab, wie etwa Ursachenzuschrei-

bungen. Beispielsweise werden Personen in Küstenregionen versuchen abzuschät-

zen, inwiefern sie durch einen ansteigenden Meeresspiegel bedroht sind und ob sie 

ggf. genügend Ressourcen haben, um einem Anstieg des Meeresspiegels zu begeg-

nen (Risikowahrnehmung und Bedrohungseinschätzung). Weiter können sie überle-

gen, ob sie effektive Handlungsmöglichkeiten im Falle eines Anstiegs des Meeres-

spiegels haben (Einschätzung der Bewältigungsmöglichkeiten). Diese initialen Ein-

schätzungen beeinflussen, welche intra-individuellen und verhaltensmäßigen Reak-

tionen gezeigt werden. Beispielsweise kann die Wahrnehmung einer schwerwiegen-

den Bedrohung zu Besorgnis führen, welche wiederum zu defensiven Reaktionen 

oder zu bürgerschaftlichem Engagement führen kann, gemeinsam Schutzmaßnah-

men gegen einen steigenden Meeresspiegel zu ergreifen. Die genannten Prozesse 

werden in ihrem Ablauf durch Merkmale der Person, der Umgebung und der Ge-

meinschaft beeinflusst (Moderatoren). 
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Abbildung 3: Psychologische Prozesse, die die Anpassung an und die Bewältigung 

von Klimawandelphänomenen beeinflussen, nach Reser und Swim (2011, S. 279; vgl. 

auch American Psychological Association Task Force on the Interface between Psycho-

logy and Global Climate Change, 2010, p. 54) 
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3.3 Was steht einer umweltgerechten Verhaltensänderung entgegen? –  

Beharrungskräfte und Barrieren 

3.3.1 Diagnose von Veränderungs- und Beharrungskräften bei umweltge-

rechtem Verhalten – Die Kraftfeld-Analyse nach Lewin (1943) 

Ein Ansatz zur systematischen Analyse von Widerständen und Barrieren bei ange-

strebten Verhaltensänderungen stammt von Kurt Lewin (1943), einem der Begrün-

der der modernen Sozialpsychologie. Verhaltensweisen sind in seiner Feldtheorie 

durch Kräfte und Gegenkräfte bestimmt. Mit Hilfe einer sogenannten Kraftfeldana-

lyse lassen sich die jeweils wirkenden Kräfte und Gegenkräfte analysieren, die hier 

für und gegen ein Veränderungsvorhaben stehen und so in der Summe in einem 

gewissen Kräftegleichgewicht zueinander stehen. Bei der Kraftfeldanalyse werden 

drei Leitfragen gestellt:  

 Welche Gründe und Vorteile stehen hinter Veränderungen im Sinne umwelt-

gerechten Handelns?  

 Welche Arten von Beharrungskräften und Widerständen sind zu erwarten? 

 Welche Maßnahmen lassen sich in der Praxis ableiten, um die Veränderungs-

kräfte zu stärken und das Beharren zu schwächen? 

Abbildung 4 (auf der folgenden Seite) veranschaulicht, welche typischen Arten von 

Kräften bei angestrebten Veränderungen im Kontext umweltgerechten Verhaltens 

gegeneinander stehen. Dabei wird deutlich, dass es bei einer intensiven Suche nach 

möglichen Kräften eine Reihe sehr verschiedener Ansatzpunkte gibt, die Kräftever-

hältnisse zu beeinflussen:  

 So könnten beispielsweise Nutzen-Argumente für umweltgerechtes Verhalten 

stärker vorgetragen werden; es kann aber auch an soziale Verantwortung ap-

pelliert werden.  

 Auf der anderen Seite ist zu klären, ob Beharrensargumente entkräftet wer-

den können. Wie ist mit dem Argument umzugehen, „mein Beitrag als Einzel-

ner bewirkt doch nichts“? Sind ökonomische Gründe bei Mehrkosten über-

windbar? Sind dabei ggf. Prioritäten zu verschieben, um Mehrkosten dann in 

Kauf zu nehmen?  

Die Methode der Kraftfeldanalyse hilft so, zunächst die im Raum stehenden Argu-

mente zu sammeln und zu systematisieren, um in der Folge zielgerichtete Verhaltens-

strategien zu entwickeln. Die Frage, welche Beharrungskräfte oder Barrieren umwelt-

gerechtem Verhalten entgegenstehen wird im Folgenden weiter ausgearbeitet.  
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Abbildung 4: Beispiel einer Kraftfeldanalyse der verändernden und beharrenden Ein-

flusskräfte im Kontext der Anpassung an den Klimawandel  

3.3.2 Barrieren für umweltgerechtes Verhalten 

Gifford (2011) ging der Frage nach, was Menschen hindern könnte, umweltgerech-

tes Verhalten zu zeigen und erstellte eine umfassende Auflistung von „30 Drachen 

der Inaktivität“ (siehe Box 4 auf der folgenden Seite), die sich in sieben Kategorien 

ordnen lassen: begrenzte Kognition2, Ideologien und Weltsichten, soziale Einflüsse, 

irreversible Kosten („sunk costs“), fehlendes Vertrauen/Glaube („discredence“), 

wahrgenommene Risiken und beschränktes Verhalten. 

Im konkreten Fall, wenn also z.B. bestimmte Maßnahmen zur Anpassung an den 

Klimawandel umgesetzt werden sollen,  geht es darum zu überlegen, wessen Verhal-

ten durch welche Barrieren beschränkt sein könnte, und wie die Barrieren über-

wunden werden können. 

                                                
2   Zu Heuristiken als Faustregeln für den Umgang mit Unsicherheit und ihren Fallstricken 

und Grenzen in komplexen Problemlagen sei auf die anschauliche Zusammenstellung 
von Forschungsergebnissen und ihrer Anwendungen in dem Buch „Bauchentscheidun-
gen. Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition“ des Kognitionspsy-
chologen Gerd Gigerenzer (2008) hingewiesen.  
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Box 4: Psychologische Barrieren für umweltgerechtes Verhalten:  
die 30 „Drachen der Inaktivität“ (nach Gifford, 2011) – Teil 1 

Begrenzte Kognition 
Das Denken der Menschen ist nicht völlig rational und kann somit eine Barriere für umweltgerechtes  

Verhalten darstellen. 

Urtümliches 
Gehirn 

Von seiner Phylogenese her ist unser Gehirn insbesondere auf die Bewältigung  
unmittelbarer Gefahren und unser Wohlergehen im Hier und Jetzt ausgerichtet.  
Klimawandel vollzieht sich langsam, global und oft ohne unmittelbaren Bezug zu 
unserem Wohlergehen – erfordert kognitive Anstrengung. 

Ignoranz Zu geringes Wissen über   
a) Ursachen und Ausmaß des Klimawandels,  
b) die Effektivität verschiedener Verhaltens-optionen. 

Umweltbezogene 
Taubheit 

Unsere Wahrnehmung der Umwelt ist selektiv. Klimawandel ist oft außerhalb unserer 
unmittelbaren Aufmerksamkeit, solange er keine unmittelbaren persönlichen Proble-
me verursacht. Andererseits kann eine allzu häufige, wenig variierte Erwähnung des 
Klimawandels z.B. in den Medien zu einer Abstumpfung führen und umweltgerechtes 
Verhalten mindern. 

Unsicherheit Wahrgenommene oder tatsächliche Unsicherheit mindert die Häufigkeit umweltge-
rechten Verhaltens. Unsicherheit über den Klimawandel dient als Rechtfertigung für 
kein oder aufgeschobenes Handeln.  
Sorgfältige wissenschaftliche Formulierungen mit Wahrscheinlichkeitsangaben  
können in der Bevölkerung zu einer Unterschätzung des Risikos führen.  
→ hohe Bedeutung der Risikokommunikation 

Herabsetzung in 
der Beurteilung 

Gemäß einer Studie mit 3000 Personen aus 18 Ländern glaubten Personen in 15 
Ländern, dass die Umweltbedingungen an anderen Orten als ihrem eigenen schlech-
ter seien und in Zukunft (in 25 Jahren) schlechter würden. Die Auffassung, dass sich 
der Klimawandel insbesondere anderswo und später bemerkbar machen wird, 
hemmt die Handlungsmotivation im Hier und Jetzt. 

Optimismus-Bias Unterschätzung eigener Umweltrisiken. -  „Es wird schon nicht so schlimm kommen.“ 

Wahrgenommene 
Verhaltenskontrolle / 
Selbst-Wirksamkeit 

Da der Klimawandel ein globales Problem ist, glauben viele, dass ihre individuellen 
Handlungen wenig bewirken können. 

Ideologien 

Weltsichten Anhänger der freien Marktwirtschaft sind weniger überzeugt von der globalen  
Erderwärmung → Hemmnis für Klimaschutzmaßnahmen, die oft auch Unterneh-
mensinteressen entgegenstehen 

Höhere Mächte „Die Sterblichen können Mutter Natur nicht beeinflussen“ oder: Bewohner einer durch 
steigenden Meeresspiegel bedrohten pazifischen Inselgruppe kaufen z.T. schon 
höher gelegene Grundstücke in Australien; andere tun nichts, weil sie an Gottes 
biblisches Versprechen glauben, die Erde nicht noch einmal zu überfluten.  

Heil durch Technik Überzeugung, dass Klimawandelprobleme durch technologischen Fortschritt  
(z.B. Geo-Engineering) gelöst werden können, so dass eigene Beiträge sich erübrigen. 

Systemrecht-
fertigung 

Tendenz, den eigenen sozio-ökonomischen Status zu verteidigen und zu rechtferti-
gen; den eigenen komfortablen Lebensstil beibehalten, der evtl. im Gegensatz zu 
Klimaschutzmaßnahmen steht. 
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Box 4: Psychologische Barrieren für umweltgerechtes Verhalten:  
die 30 „Drachen der Inaktivität“ (nach Gifford, 2011) – Teil 2 

Vergleich mit anderen 

Sozialer Vergleich Ableitung von Normen über angemessenes Handeln durch den Vergleich eigener 
Handlungen mit denen anderer Personen. 

Soziale Normen 
und Netzwerke 

Menschen orientieren ihr Umweltverhalten an Normen. Z.B. erhielten Hausbesitzer 
eine Information über den durchschnittlichen Energieverbrauch in ihrer Gemeinde; 
daraufhin tendieren sie dazu, ihren Energieverbrauch der Norm anzugleichen durch 
Energiesparen oder auch Erhöhung (!) des Verbrauchs. Dem letzteren unerwünschten 
Effekt kann durch positives Feedback für geringen Energieverbrauch oder Angabe des 
sparsamsten Energieverbrauchs als Orientierungswert entgegengewirkt werden. Der 
soziale Austausch z.B. in Nachbarschaftsnetzwerken kann die Installation klimaschüt-
zender Technologien (z.B. Fotovoltaik-Anlagen) fördern. 

Wahrgenommene 
Ungerechtigkeit 

Warum soll ich mich umweltgerecht verhalten, wenn andere (Personen, Nationen) dies 
nicht tun? – Angst, das Opfer von Trittbrettfahrern zu werden. 

„sunk costs“ – bereits getätigte Investitionen / irreversible Kosten 

Finanzielle  
Investitionen 

Hat man bereits in etwas investiert, möchte man dies nicht gerne aufgeben (Verlust-
Aversion). Hat man also z.B. ein Auto gekauft, die Versicherung dafür bezahlt etc.,  
warum dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren? 

Verhaltens-
momentum 

Viele Gewohnheiten (z.B. Essgewohnheiten, Mobilitätsgewohnheiten) stehen im  
Gegensatz zu umweltgerechtem Verhalten. Die Veränderung ist nicht leicht, aber 
möglich (z.B. Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel durch Anreize gepaart 
mit Selbstverpflichtung) 

Konfligierende  
Werte, Ziele,  
Bestrebungen 

Jeder hat viele verschiedene Ziele und Werte, die teilweise auch im Widerspruch zuei-
nander stehen können. So kann das Ziel, etwas für den Umweltschutz zu tun, z.B. zu 
Status-Zielen im Widerspruch stehen (ein größeres Haus oder Auto kaufen), oder fer-
ne Urlaubsziele mit dem Flugzeug anzusteuern. Bei Wichtigkeits-Rankings von Werten 
und Zielen stehen Umweltbelange häufig an hinterer Position. 

(Fehlende) Orts-
verbundenheit 

Ortsverbundenheit geht, insbesondere wenn sie naturbezogen ist, mit der Sorge für 
diesen Ort einher. Dies kann aber nicht nur zu umweltgerechtem Verhalten führen, 
sondern auch zu Widerstand - etwa gegen Windfarmen. 

Fehlendes Vertrauen, fehlender Glaube 

Misstrauen Wenn Menschen zu einer Verhaltensänderung bewegt werden sollen, erfordert dies 
Vertrauen in mehrfacher Weise: Vertrauen, dass andere im Sinne des öffentlichen 
Wohls handeln und nicht selbst Vorteile aus dem geforderten Verhalten ziehen; Ver-
trauen, dass die Verhaltensänderung effektiv und gerecht verteilt ist. 

Wahrgenommene 
Inadäquatheit 
eines Programms 

Programme zur Förderung klimafreundlichen Verhaltens sind meist freiwilliger Art. 
Bürger können entscheiden, ob das Programm gut für sie ist. Es kann einfacher sein, 
ein Programm inadäquat zu finden als sein Verhalten zu ändern. 

Verleugnung Unsicherheit, Misstrauen und bereits getätigte Investitionen oder Angst können zur 
Leugnung führen, dass es überhaupt einen Klimawandel gibt oder dass er durch 
menschliches Verhalten verursacht ist. 

Reaktanz Viele Menschen misstrauen Botschaften, die von Wissenschaftlern oder der Regierung 
kommen. Durch ihre Ratschläge fühlen sie sich evtl. in ihrer Freiheit eingeschränkt und 
reagieren mit Widerstand oder Reaktanz. 
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Box 4: Psychologische Barrieren für umweltgerechtes Verhalten:  
die 30 „Drachen der Inaktivität“ (nach Gifford, 2011) – Teil 4 

Wahrgenommene Risiken von Verhaltensänderungen 

funktional Wird es funktionieren? – z.B. wenn man ein neu entwickeltes Elektrofahrzeug 
kauft. 

physikalisch Welche Gefahren sind mit der Verhaltensänderung verbunden? –  
z.B. Unfallrisiken beim Fahrradfahren 

finanziell Umweltfreundliche Technologien sind häufig mit hohen Kosten verbunden. Wird 
sich das lohnen / amortisieren? 

sozial Mache ich mich mit dem neuen Verhalten bei anderen lächerlich? 

psychologisch Fehlende Anerkennung durch andere kann Selbstwertgefühl beeinträchtigen. 

zeitlich Wird sich die in das neue umweltgerechte Verhalten investierte Zeit lohnen? – 
z.B. längere Fahrzeiten mit ÖPNV. 

Begrenztes Verhalten 

Tokenismus Aus den klimafreundlichen Verhaltensweisen werden die mit den geringsten 
finanziellen oder verhaltensmäßigen Kosten ausgewählt (low-cost-Hypothese), 
die aber oft einen geringen Effekt haben; eher „symbolisches Handeln“ 

Rebound-Effekt Gewinne durch klimaschützendes Verhalten werden durch Folgehandlungen 
wieder geschmälert. Man kauft z.B. ein sparsameres Auto und macht damit aber 
weitere Fahrten als früher. 

 

Exkurs „Rebound-Effekt“ 

Unter den vielfältigen in Box 4 aufgeführten Barrieren wird im Folgenden der soge-

nannte Rebound-Effekt näher betrachtet. Der (direkte) Rebound-Effekt bedeutet, 

dass Verbesserungen in der Energieeffizienz zu verbilligten Energiedienstleistungen 

führt, was wiederum einen erhöhten Verbrauch dieser Energiedienste begünstigt 

(Sorrell, Dimitropoulos & Sommerville, 2009, S. 1356). Dies führt dazu, dass potenti-

ell erreichbare Energieeinsparungen zunichtegemacht werden.  

Sorrell et al. (2009) fassen eine Reihe von Studien zusammen, die den Rebound-

Effekt in verschiedenen Bereichen aufgrund von Verbrauchsdaten schätzen. Der am 

besten untersuchte Bereich ist der persönliche Transport mit Automobilen. Auf-

grund energieeffizienterer Autos könnte eine gewisse Energiemenge eingespart 

werden. Allerdings werden ca. 10% - 30% der potentiell einzusparenden Energie-

menge „zurückgenommen“ – etwa indem mit einem sparsameren Auto nun weitere 

Strecken gefahren werden, oder indem man ein energieeffizienteres, aber größeres 

Auto kauft. Die von Sorrell et al. (2009) gesichteten Studien schätzen den direkten 

Rebound-Effekt für den automobilen Transport auf 10% - 30% Prozent.  



32 
 

Der im Kontext des Rebound-Effekts am zweitbesten untersuchte Bereich ist der der 

Heizung von Haushalten. Hier wird der direkte Rebound-Effekt im Durchschnitt ver-

schiedener Studien auf ca. 20% geschätzt. Hat man eine neue, energieeffizientere 

Heizung, genehmigt man sich vielleicht eine etwas höhere Raumtemperatur. Aller-

dings ist hier eine Grenze für eine weitere Inanspruchnahme von Energiedienstleis-

tungen gesetzt, da der Wohlfühlbereich ab einer bestimmten Raumtemperatur 

überschritten wird.  

Für niedrigere Einkommensgruppen fällt der Rebound-Effekt im Allgemeinen etwas 

höher aus, da hier vor der Einführung einer energieeffizienteren Technologie größe-

re Einschränkungen nötig waren, die danach aufgehoben werden können. Insgesamt 

schätzten Sorrell et al. (2009) den direkten Rebound-Effekt für die Bereiche „auto-

mobiler Transport, Heizen und Kühlen im Haushalt“ auf weniger als 30%. 

Neben dem direkten Rebound-Effekt gibt es auch indirekte Rebound-Effekte. Dabei 

werden die durch Energieeinsparung in einem Bereich frei gewordenen Ressourcen 

in einen anderen Bereich investiert. Zum Beispiel: durch eine energieeffizientere 

Heizung habe ich weniger Heizkosten und kann mir dafür eine weitere Urlaubsreise 

leisten. 

Wie kann der Rebound-Effekt psychologisch erklärt werden? Otto, Kaiser und Arnold 

(2014) erklären die Tatsache, dass die aufgrund energieeffizienterer Technologien 

erwartbaren Energieeinsparungen nicht realisiert werden, damit, dass die frei ge-

wordenen Ressourcen (Geld, Zeit) zur Realisierung bisher noch unerreichter persön-

licher Ziele eingesetzt werden, was wiederum mit einem Energieverbrauch einher-

geht. Die Autoren nennen dieses Verhalten, das auf die Steigerung des persönlichen 

Nutzens und Wohlbefindens ausgerichtet ist, „rational“ im Sinne einer Steigerung 

der persönlichen Fitness (im biologischen Sinne funktional zur Steigerung der Über-

lebenswahrscheinlichkeit). Der Rebound-Effekt kann nach der Einschätzung von Ot-

to et al. (2014) nur dann vermieden werden, wenn Menschen „irrational“ handeln, 

indem sie auf persönliche Annehmlichkeiten und Vorteile und auch zum Teil auf die 

Realisierung noch nicht erreichter Ziele verzichten. Dies kann nur aufgrund einer 

intrinsischen Motivation zum Schutz des gemeinsamen Gutes „Umwelt“ erfolgen. 

Hierbei spielt auch das Umweltwissen eine wichtige Rolle (Roczen et al., 2014). 
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4  Welche insbesondere in der Umweltpsychologie  

entwickelten Methoden und Ansätze haben sich als  

erfolgreich herausgestellt, umweltgerechtes Verhalten 

zu fördern?  

Wie können Entscheidungsträger z.B. in Verwaltung und Wirtschaft sensibilisiert und 

auch gewonnen werden, die Folgen des Klimawandels in ihre Entscheidungen mit-

einzubeziehen? Wie können die Bürger/innen angehalten werden, sich umweltge-

recht(er) zu verhalten? 

Die folgende Zusammenstellung von Interventionsstrategien zur Förderung umwelt-

gerechten Verhaltens orientiert sich an den verschiedenen im vorangehenden Kapi-

tel dargestellten psychologischen Einflussfaktoren sowie an Interventionsmodellen 

aus der umweltpsychologischen Literatur. Dabei werden die verschiedenen Einfluss-

faktoren und die jeweiligen Interventionsansätze miteinander verknüpft. Ergänzend 

wird danach eine Übersicht von Interventionsmethoden von Mosler und Tobias 

(2007) dargestellt, die sich an einer umfassenden Systematik von Interventionsfor-

men orientiert. 

4.1 Interventionsstrategien  

4.1.1  Interventionsstrategien geordnet nach Einflussfaktoren  

umweltgerechten Verhaltens 

Zentrale psychologische Einflussfaktoren umweltgerechten Verhaltens sind in einem 

Rahmenmodell zur Systematisierung von Interventionsstrategien in Abbildung 5 zu-

sammengefasst.  

Dieses Rahmenmodell für Interventionen zur Förderung umweltgerechten Verhal-

tens orientiert sich an den Einflussmodellen aus Kapitel 3 (insbesondere Reser & 

Swim, 2011), sowie an dem klassischen Interventionsmodell von Fietkau und Kessel 

(1981), dessen Weiterentwicklung von Matthies (2005, S. 73) sowie dem Modell von 

Krömker (2008, S. 724). Letzteres wird auch in dem KyotoPlus-Navigator zugrunde 

gelegt und dort in seiner Anwendung ausführlich beschrieben (vgl. die Beiträge von 

Krömker, Grothmann & Werner, 2009, Werner, Krömker, Grothmann & Werg, 2009, 

und Werner, Werg, Homburg, Stolberg, Grothmann & Krömker, 2009).  
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Abbildung 5: Rahmenmodell für Interventionsstrategien bezüglich zentraler Einfluss-

faktoren zur Förderung umweltgerechten Verhaltens  

Ausgehend von einer gegebenen Situation erfolgt zunächst eine Situations- und Risi-

kobewertung, bei der insbesondere kognitive Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Als 

nächstes erfolgt eine Bewertung der Bewältigungs- und Handlungsmöglichkeiten. 

Hierbei spielen insbesondere motivationale Einflussfaktoren, wie Kosten-Nutzen-

Überlegungen und Werthaltungen, erwartete Wirksamkeit und emotionale Einfluss-

faktoren eine Rolle. Schließlich gilt es auch die Handlungskontrolle einzuschätzen, 

also ob umweltgerechtes Verhalten überhaupt realisiert werden kann. Hier kommen 

die vielfältigen internen und externen Barrieren zum Tragen. Die Bewertung all dieser 

Einflussfaktoren geht ein in eine Gesamtbewertung der Handlungsbereitschaft, die 

wiederum die Grundlage für die konkrete Realisierung umweltgerechten Verhaltens 

darstellt. Schließlich wird die Rückmeldung der wahrgenommenen Konsequenzen und 

Wirkungen umweltgerechten Verhaltens als eigener Einflussfaktor berücksichtigt. 

Box 5 gibt eine Übersicht der verschiedenen psychologischen Einflussfaktoren und 

der mit ihnen verbundenen Veränderungsziele und mögliche Interventionsstrategien. 
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Box 5: Psychologische Einflussfaktoren, Veränderungsziele und  
Interventionsstrategien – Teil 1 

Psychologische  
Einflussfaktoren 

Veränderungsziele Interventionsstrategien  

Bewertung der Situation 

Beachtung kognitiver  
Einflussfaktoren 

Schaffen von Aufmerksamkeit, 
Problembewusstsein und  
Wissen über Verhaltensmög-
lichkeiten, Aufzeigen von  
„Denkfallen“ 

 

Problemwahrnehmung 
Wissen über Klimawandel und 
dessen Folgen sowie Wissen 
um Handlungsmöglichkeiten 
des Klimaschutzes und der 
Anpassung an die Folgen 

 Schaffen von Aufmerksamkeit 
für das Thema Klimawandel 
und seine Folgen  

 Verbessern des Wissens-
stands zu Problemlage und 
Handlungsmöglichkeiten 

 Informations- und  
Kommunikationsstrategie 

 Wissensvermittlung durch Wei-
terbildung und Umweltbildung 
 

Problembewertung  und  
Risikowahrnehmung 
Einschätzung der Betroffenheit, 
Risikowahrnehmung 

 Schaffen von Aufmerksamkeit 

 Aufzeigen von Betroffenheit 
der Adressaten durch den  
Klimawandel 

 Aufzeigen von Maßnahmen 
zur Umsetzung umweltgerech-
ten Verhaltens im Sinne von 
Klimaschutz oder Anpassung 

 Informations- und  
Kommunikationsstrategie  

 spezieller Ansatz der  
Risikokommunikation 

Dysfunktionale Denkweisen 
und Heuristiken (Faustregeln 
zum Umgang mit Unsicher-
heit), 

 Bevorzugung kurzfristiger 
Wirkungen von Verhalten 
gegenüber längerfristigen 

 eher lösungsorientierte als 
problemorientierte Ausrichtung 

 Orientierung an sichtbaren 
Wirkungen 

 Aufklären über dysfunktionale 
Denkmechanismen und den 
Nutzen nachhaltigen Verhaltens 
 

 Interaktive Informations- und 
Kommunikationsstrategie  
über dysfunktionale Denkmuster 
aufklären. Veranschaulichen z.B. 
von „Denkfallen“, Fallstricken von 
Heuristiken und sozialen Dilemma-
Situationen in Fallstudien und Simu-
lationen  

Bewertung der Bewältigungsmöglichkeiten I 

Beachtung motivationaler 
Einflussfaktoren I 

Schaffen der Bereitschaft, 
umweltgerechtes Verhalten  
zu realisieren 

 

Einstellungen und  
Überzeugungen 
zu umweltgerechtem Verhalten  

Schaffen oder Stärken einer 
positiven Haltung  und Überzeu-
gung zu Fragen von Klimaschutz 
und Anpassung  

 Herausstellen positiver Aspekte 
umweltgerechten Verhaltens 

 Fördern des Umweltbewusst-
seins 
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Box 5: Psychologische Einflussfaktoren, Veränderungsziele und 
 Interventionsstrategien – Teil 2 

Psychologische  
Einflussfaktoren 

Veränderungsziele Interventionsstrategien  

Bewertung der Bewältigungsmöglichkeiten II 

Normen und Werthaltungen 
zu umweltgerechtem  
Verhalten 

Verhaltensweisen, die den 
Handelnden wichtig sind, 
werden eher realisiert als 
solche, deren Verfolgen als 
nicht so wichtig angesehen 
wird.  

 Anknüpfen an Wertvor-
stellungen, z.B. persönli-
che und soziale  Normen, 
denen sich ein Adressat 
verpflichtet fühlt 

 Stärken entsprechender 
persönlicher Werthaltun-
gen und der intrinsischen  
Motivation 

 Bezug auf Normen wichti-
ger Bezugsgruppen und 
allgemeine Normen der 
Gerechtigkeit und Ver-
antwortung 

 Ansprechen persönlicher und sozialer 
Normen – intrinsische Motivation 

 Anstellen sozialer Vergleiche und Hin-
weis auf Vorbildverhalten  
von angesehenen Modell-
Personen/Gruppen  

 Setzen konkreter Ziele  
im Hinblick auf umweltgerechtes Verhal-
ten, durch die Person selbst oder durch 
Vereinbarung mit anderen fördert deren 
Umsetzung.  

 Selbstverpflichtung als Variante der 
Zielsetzung: meist schriftlich und Dritten 
gegenüber dokumentierte Verhaltensab-
sicht. Aus Gründen der Verhaltenskonsis-
tenz und Glaubwürdigkeit besteht eine 
hohe Realisierungswahrscheinlichkeit  

Kosten-Nutzen-Abwägung 
umweltgerechten Verhal-
tens 
vor dem Hintergrund materiel-
ler Kosten und erlebter Ein-
schränkungen und Nachteile 

 Positiver Saldo des um-
weltgerechten Verhaltens 
– soweit möglich oder  

 bewusstes in Kauf neh-
men von materiellen 
Nachteilen oder Ein-
schränkungen 

 Aufzeigen von Vorteilen und relativieren 
von Nachteilen und Einschränkungen 

 Aufzeigen von positiven Handlungs-
möglichkeiten 

Selbst-Wirksamkeit 
Wissen darum, dass das 
eigene Verhalten etwas be-
wirkt.   

Ist dieser zentrale Motivati-
onsfaktor nicht gegeben, so 
ist auch die Handlungsbereit-
schaft gering. 

 Aufzeigen, dass das ei-
gene umweltgerechte 
Verhalten tatsächlich et-
was Positives bewirken 
kann - sei es bzgl. Klima-
schutz oder Vermeidung 
von negativen Folgen 
durch Anpassungs-
verhalten  

 Aufzeigen, welche Verhal-
tensweisen erfolgreich 
sein können 

 Rückmeldung positiver Verhaltenswir-
kungen als Verstärker-Mechanismus  
Verstärkung umweltgerechten Verhaltens, 
wenn positive Wirkungen des eigenen 
Verhaltens rückgemeldet werden können. 

 Aufzeigen konkreter Verhaltensmög-
lichkeiten 

 Beteiligungsstrategien bei der Entwick-
lung von Konzepten zur Förderung um-
weltgerechten Verhaltens führen dazu, 
dass die daran Beteiligten sich und ihre 
Argumente einbringen und in der Folge 
die Umsetzung mittragen und vertreten.  
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Box 5: Psychologische Einflussfaktoren, Veränderungsziele und 
 Interventionsstrategien – Teil 3 

Psychologische  
Einflussfaktoren 

Veränderungsziele Interventionsstrategien  

Bewertung der Bewältigungsmöglichkeiten III 

Handlungskontrolle 1: 
Wissen um die eigenen 
Kompetenzen/Fähigkeiten 
beim Realisieren umweltge-
rechten Verhaltens  

 Aufzeigen und Sichern 
der Handlungskompe-
tenz/Fähigkeit zu umwelt-
gerechtem Verhalten  

 Information und Weiterbildung 

 Ggf. Vermitteln von Handlungs-
kompetenzen 

 Ggf. Aufzeigen konkreter Verhaltens-
weisen,  
die der Adressat noch nicht in Betracht 
gezogen hat, z.B. Hinterfragen von Priori-
täten etwa bei Ausgaben 

Handlungskontrolle 2: 
unzureichend wegen  
erlebter externer Barrieren 

 Aufzeigen, dass der Ad-
ressat umweltgerechtes 
Verhalten dennoch reali-
sieren kann  

 Aufzeigen, wo und wie 
ggf. Barrieren durch Dritte 
(politische Entscheidungs-
träger, Gesetzgeber) be-
seitigt werden können 

 Aufzeigen konkreter Verhaltensweisen, 
die der Adressat noch nicht in Betracht 
gezogen hat, Hinterfragen von Prioritäten 
z.B. bei Ausgaben 

 Informationsstrategie  
gegenüber politischen Entscheidungsträ-
gern und dem Gesetzgeber 

 Entwickeln eigener Vorschläge 
z.B. zu umweltgerechterer Mobilität, auch 
bei schlecht ausgebautem ÖPNV oder zu 
finanzieller Förderung für Geringverdiener 

Handlungskontrolle 3: 
automatisiert bei  
Gewohnheiten 
Gewohnheiten unterliegen 
nicht der ständigen Reflektion 
und Entscheidung. Sie wer-
den weitgehend automatisch 
ausgeführt. Dies gilt entspre-
chend für nicht umweltge-
rechte Verhaltensweisen, die 
zur Gewohnheit geworden 
sind (z.B. längeres Kipplüften 
anstatt Stoßlüften im Kontext 
von Anpassungsverhalten an 
Hitzeperioden). 

 Bewusstmachen von  
Gewohnheiten und  
Anregen zu neuem  
Verhalten 

 Anregen neuer Gewohn-
heiten umweltgerechten 
Verhaltens z.B. bei An-
passung an Hitzeperioden 

 Erinnern und auf geeig-
netes umweltgerechtes 
Verhalten aufmerksam 
machen   

 Veränderungen von Gewohnheiten 
eher, wenn gleichzeitig Veränderungen 
in den Lebensumständen neue Ent-
scheidungen erfordern 
(z.B. nach Umzug, Neubau und Renovie-
rung von Gebäuden, Wohnungen; Ände-
rung von Gesetzen);  
durch entsprechende Ansprache z.B. von 
Neubürger/innen umweltgerechteres Ver-
halten als neue Alternative aufzeigen 

 Entwickeln neuer Gewohnheiten  
z.B. beim Anpassungsverhalten  

 im Handlungsfeld Gesundheit:  
Trink- und Essgewohnheiten; 

 im Handlungsfeld Stadtplanung:  
automatisches Mitdenken des Klima-
schutzes und der Anpassung bei   
Entscheidungsträgern 

 Nutzen von Hinweisreizen „Prompts“, 
um zu wiederkehrenden Anlässen an um-
weltgerechtes Verhalten zu erinnern (z.B. 
Hinweisschild: „Bitte beim Verlassen des 
Raums das Licht ausmachen!“) 
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Box 5: Psychologische Einflussfaktoren, Veränderungsziele und 
 Interventionsstrategien – Teil 4  

Psychologische  
Einflussfaktoren 

Veränderungsziele Interventionsstrategien  

Bewertung der Bewältigungsmöglichkeiten IV 

Emotionale  Bewertung der  
Bewältigungsmöglichkeiten 

Einbeziehen und Ansprechen positiver Emotionen /  
Vermeiden negativer Emotionen 

Enge Verbindung zu Ein-
stellungen, Normen, Wert-
haltungen sowie zu Selbst-
Wirksamkeit und Handlungs-
kontrolle  

Wenn keine Handlungskontrol-
le, dann entstehen eher negati-
ve Emotionen ggf. mit Ableh-
nung, Verdrängung, Leugnung 

Ggf. Ängste vor Klimawandel-
folgen, die verdrängt werden 

Ggf. Misstrauen gegen um-
weltgerechte Maßnahmen und 
Manipulationsverdacht 

  Schaffen positiver Assoziationen  

 mit Umweltbewusstsein und umwelt-
gerechtem Verhalten 

 durch Aufzeigen von Verhaltensmög-
lichkeiten 

 Vermeiden negativer Emotionen  

 z.B. Ärger bei Reaktanz gegen Bevor-
mundung (s. „Vegi-Day“-Debatte) 

 kein „Schüren von Ängsten und Be-
drohungsszenarien“, um umweltge-
rechtes Verhalten zu fördern 

 Unsicherheitsreduktion durch klare 
Aussagen 
z.B. wissenschaftliche Fundierung des 
Klimawandels für Laien aufbereitet 

Entscheidung über Handlungsbereitschaft und die Umsetzung umweltgerechten Verhaltens 

 Integrative  
Kosten-Nutzen-Abwägung  
In einer erweiterten Abwä-
gung Einbezug aller Einfluss-
faktoren wie Problemwahr-
nehmung und -bewertung,  
Einstellungen, Werthaltung, 
Normen, materielle Kosten-
Nutzen-Analyse, Emotionen 
sowie  

 Bewertung der Handlungs-
kontrolle und der Selbst-
Wirksamkeit 

Abwägen der  
Einflussfaktoren und 
Entscheidung, ob um-
weltgerechtes Verhalten 
realisiert wird  

 Idealerweise aufzeigen, 
dass der Nutzen die 
Kosten umweltgerech-
ten Verhaltens über-
steigt.  

 Aufzeigen, wie materiel-
le Aspekte abgewogen 
werden und wie auch 
persönliche und soziale 
Werthaltungen in die Ent-
scheidung zur Verhal-
tensbereitschaft einbezo-
gen werden können. 

 Aufzeigen, dass von den 
Zielpersonen etwas ge-
tan werden kann sowie 

 Aufzeigen der Wirkung 

 Herausstellen positiver Aspekte und  
Wirkungen umweltgerechten Verhaltens 

 Nutzen stärken 

 Kosten umweltgerechten Verhaltens  
relativieren 
bzw. die hohen Kosten nicht umweltge-
rechten Verhaltens aufzeigen 

 Schaffen von Anreizen  
Anreize als klassisches alltagspsycholo-
gisches Instrument, die Kosten-Nutzen-
Abwägung zu beeinflussen: Für das ge-
wünschte Verhalten wird eine Belohnung 
ausgesetzt. Dabei wird die extrinsische 
Motivation angeregt. Diese geht häufig 
mit dem Wegfall der Anreize verloren.  
Anreize können aber bei gegebener intrinsi-
scher Motivation helfen, externe Barrieren 
zu überwinden (z.B. finanzielle Förderung 
der Modernisierung von Heizungsanlagen).  

 Stärken der intrinsischen Motivation  
bei der Nutzen-Argumentation, da sie sich 
auf Überzeugungen und Werthaltungen 
stützt und so nachhaltiger wirkt. 

 Aufzeigen konkreter Handlungs-
möglichkeiten 

 Aufzeigen von Barrieren gegenüber  
politischen Entscheidungsträgern   
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Box 5: Psychologische Einflussfaktoren, Veränderungsziele und 
 Interventionsstrategien – Teil 5  

Psychologische  
Einflussfaktoren 

Veränderungsziele Interventionsstrategien  

Wahrgenommene Konsequenzen und Wirkungen umweltgerechten Verhaltens 

Rückmeldung über  
Handlungswirkung  

vgl. auch den Einflussfaktor 
Selbst-Wirksamkeit 

Einführen einer Rück-
meldeschleife über die 
Wirkung umweltgerech-
ten Verhaltens 

 Nutzen der Verstärkerfunktion der 
Rückmeldung von positiven Verhaltens-
wirkungen umweltgerechten Verhaltens 

 Negative Konsequenzen und fehlende  
Wirkung können wiederum zu einer  
Neubewertung des Verhaltens und zur 
Blockade führen. 

 

Will man diese Zusammenstellung zur Förderung umweltgerechten Verhaltens in 

einem konkreten Projekt nutzen, so ist davon auszugehen, dass meist verschiedene 

psychologische Einflussfaktoren berücksichtigt werden müssen.  

4.1.2 Klassifikation verhaltensändernder Techniken nach Interventions-

formen 

Während sich die vorangehende Klassifikation von Interventionsstrategien an der 

Zuordnung zu den psychologischen Einflussfaktoren orientiert, wird von Mosler und 

Tobias (2007) in ihrem Übersichtsartikel „Umweltpsychologische Interventionsfor-

men neu gedacht“ eine alternative Klassifikation von verhaltensändernden Techniken 

vorgelegt (vgl. Abbildung  6 auf der folgenden Seite).  

Diese Klassifikation basiert zunächst auf der Unterscheidung von verhaltenserzeu-

genden und verhaltensfördernden Techniken. Erstere erwirken neue Verhaltensdis-

positionen, während die anderen vorhandene Verhaltensdispositionen unterstützen 

oder aktivieren. Innerhalb der verhaltenserzeugenden Techniken wird weiter unter-

schieden nach strukturfokussierten Techniken, die an den Rahmenbedingungen von 

Verhalten ansetzen, und personenfokussierten Techniken, bei denen es darum geht, 

Personen zu überzeugen oder zu motivieren. Innerhalb der verhaltensfördernden 

Techniken wird unterschieden nach situationsfokussierten Techniken, bei denen auf 

Verhaltensgelegenheiten hingewiesen wird, und verbreitungsfokussierten Techni-

ken, bei denen das Entfalten individueller Dispositionen in Populationen im Mittel-

punkt steht. Des Weiteren wird innerhalb der verhaltensfördernden Techniken zwi-

schen passiven und aktiven Techniken unterschieden. Bei den situationsfokussierten 

Techniken sind diese individuums- oder sozialbezogen, bei den verhaltensfokussier-

ten sind sie gemeinschafts- oder netzwerkbezogen.   
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Abbildung 6: Klassifikationssystem verhaltensändernder Techniken von Mosler  

und Tobias (2007, S. 42) 

  

Verhaltensändernde Techniken 

Verhaltenserzeugende Techniken 
erwirken  

neue Verhaltensdispositionen 

Verhaltensfördernde Techniken 
unterstützen/aktivieren  

vorhandene Verhaltensdispositionen 

Struktur- 
fokussierte Techniken 

verändern  
Verhaltensbedingungen 

Person- 
fokussierte Techniken 

überzeugen oder  
motivieren zu Verhalten 

Situations- 
fokussierte Techniken 
weisen auf Verhaltens-

gelegenheiten hin  

Verbreitungs-
fokussierte Techniken 
entfalten individuelle Dis-

positionen in Populationen 

Gebote/Verbote 

Umweltqualitäts-
standards 
Emissions-
begrenzungen 
Produktvorschriften 
Bewilligungspflichten 
Haftungsrechtliche 
Vorschriften 
Raumwirksame  
Vor-schriften 

Marktwirtschaftliche 
Instrumente 

Subventionen 
Lenkungsabgaben 
Gebühren 
Pfandsysteme 
Einrichtung von  
Märkten 
Anreize/Wettbewerbe 

Vereinbarungen 
Entsorgungsgebühren 
Produktnormen 
Zertifizierungen/Labels 

Service- und Infra-
struktur, Instrumente 
Bereitstellung oder 
Rückzug von Produk-
ten 
Bereitstellung oder 
Rückbau von Infra-
strukturen 
Ressourcengaben 
Physischer Zwang 

Wissensvermittlung 
Systemwissen 
Handlungswissen 
Wirkungswissen 

Argumentative  
Persuasion 
zur Veränderung von: 
Überzeugungen 
Ressourcenein- 
schätzungen 
Normen 
Zielen 
Werthaltungen 

Affektive  
Persuasion 
zur Veränderung von: 
aktuellen Affekten, 
affektiven Konno-
tationen intrinsischer 
Motivation 

Aufforderungen 
zu Verhalten 
zum Nachdenken 
Hervorrufen von 
Spannungszuständen 

Passive,  
individuums-
bezogene Techniken 

Erinnerungshilfen  
Hinweise 
direktes Feedback 

Passive, sozial-
bezogene Techniken 
Hervorheben  
deskriptiver Normen 

Aktive, individuums-
bezogene Techniken 
Vorsatzbildung 
Private Selbstver- 
pflichtung 
Selbstzielsetzung 
Selbstfeedback 

Aktive, netzwerk- 
bezogene Techniken 
Versammlung 
Vereinsbildung 
Bildung informeller 
Märkte 
Nachbarschaftshilfe 

Passive,  
gemeinschafts-
bezogene Techniken 

Versicherungen 
Alle-oder-Niemand-
Verträge 

Aktive, gemein-
schaftsbezogene 
Techniken 
Partizipation 
Kollektive Aktionen 

Passive, netzwerk- 
bezogene Techniken 
Diffusion über per-
sönlichen Kontakt  
Massenmedien 
erworbene Produkte  
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Aus den beiden Klassifikationen von Interventionsstrategien wird deutlich, dass eine 

systematische Informations- und Kommunikationsstrategie von zentraler Bedeutung 

ist, wenn umweltgerechtes Verhalten gefördert werden soll. So soll im Folgenden 

die Ausgestaltung einer Informations- und Kommunikationsstrategie näher beleuch-

tet werden, wobei das Wissen um Merkmale einer wirksamen Kommunikation ein-

bezogen wird. Dabei spielen neben dem Adressaten, dem Sender und der Zielset-

zung der Kommunikation deren Inhalte, Form und Kanäle eine wichtige Rolle. Auch 

ist die zeitliche Dimension zu berücksichtigen, also ob Kommunikation einmalig, re-

gelmäßig oder auch ständig erfolgen soll.  

4.2 Kommunikation von Risiken des Klimawandels und der Klima-

wandelfolgenanpassung 

Im Abschnitt 3.2 haben wir gesehen, dass die Wahrnehmung eines Risikos und die 

Bedrohungseinschätzung ein entscheidender Bestimmungsfaktor für klimaadaptives 

Verhalten ist. Klimawandelszenarios sind i.A. mit einer gewissen Unsicherheit behaf-

tet. Werden die Unsicherheiten hinsichtlich des Klimawandels und der Klimawandel-

folgen kommuniziert, so kann dies die Risikowahrnehmung abschwächen und die 

Bereitschaft, Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu ergreifen, unter-

minieren. Gründe dafür können sein, dass Menschen nicht wissen, wie sie mit Unsi-

cherheit umgehen sollen oder dass einige der oben genannten Barrieren für um-

weltgerechtes Handeln relevant werden (Leugnung und Skeptizismus, Optimismus-

Bias, Fatalismus, Leugnung der Verantwortlichkeit, Handlungsaufschub).  

4.2.1 Hinweise zur inhaltlichen Gestaltung  

Grothmann (2014), Wirth et al. (2014) sowie Scannell und Gifford (2013) geben eine 

Reihe von Hinweisen, wie die Kommunikation von Risiken des Klimawandels und 

Klimawandelanpassung optimal gestaltet werden kann, so dass die Bereitschaft zu 

klimaadaptivem Verhalten erhöht wird: 

 Wortwahl:  

o Der Begriff „Unsicherheit“ sollte weitgehend vermieden werden, da er 

im Alltagsverständnis mit Nicht-Wissen und Inkompetenz assoziiert 

wird. Stattdessen könnte man von einer „Bandbreite möglicher Klima-

wandelfolgen“ sprechen. 

o Wahrscheinlichkeiten sollten immer mit konkreten Zahlen ausgedrückt 

werden. Dabei ist eine Angabe wie „90 von 100“ leichter zu verstehen 

als „90%“. 



42 
 

 Wissenschaftsverständnis:  

Personen, die Wissenschaft als Debatte verstehen, ließen sich eher von Bot-

schaften mit einem hohen Grad an Unsicherheit überzeugen, als Personen, 

die von der Wissenschaft die Verkündung von Wahrheiten erwarten. Es sollte 

erklärt werden, warum die wissenschaftlichen Klimamodelle mit einer gewis-

sen Unsicherheit behaftet sind, etwa wegen der Ungewissheit über die Höhe 

künftiger CO2-Emissionen und nicht wegen eines mangelnden Verständnisses 

des komplexen Klimasystems. 

 „Framing“:  

In einer Studie zu klimaschützendem Verhalten konnte gezeigt werden, dass 

eine positive (im Unterschied zu einer negativen) Einbettung der unsicheren 

Klimawandelprojektionen die Absicht für klimaschützendes Verhalten stärkte. 

Bei der positiven Einbettung wurde die Möglichkeit betont, dass Schäden und 

Verluste möglicherweise nicht eintreten; bei der negativen Einbettung wur-

den mögliche künftige Verluste in Folge des Klimawandels betont. Es sollte al-

so kommuniziert werden, dass Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klima-

wandelfolgenanpassung helfen können, Schäden und Verluste zu vermeiden.  

 Der Eindruck, dass man dem Klimawandel machtlos ausgeliefert ist, sollte 

vermieden werden, indem konkrete Handlungsoptionen benannt werden. 

 Betonung, dass es Klimawandel gibt und er anthropogene Ursachen hat 

 Prinzipien und Strategien zum Umgang mit Unsicherheit vermitteln, z.B.: 

o Vorsichtsprinzip: 

wie z.B. bei Versicherungen üblich („Better safe than sorry“) 

o „No-regret“-Strategie: 

z.B. „Es kann ja nicht schaden, an einem Haus Beschattungsmöglichkei-

ten zu schaffen – auch wenn keine Hitzewelle kommt.“ 

 Persönliche Relevanz:  

Information über den Klimawandel sollte lokale Bezüge beinhalten, sich also 

auf die Region beziehen, in der die Zielgruppe wohnt, evtl. auch auf deren Er-

fahrungen Bezug nehmen. 

 „trusted messengers“:  

Als Botschafter oder Sender der Klimawandelkommunikation sollten Personen 

gewählt werden, die bei der Zielgruppe Vertrauen genießen. 

Die von den obigen Autoren im Kontext der Klimawandelanpassung formulierten 

Hinweise sind auch für klimaschützendes Verhalten in Betracht zu ziehen.  
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Folgende weitere Befunde aus der Kommunikationsforschung (vgl. z.B. das Hand-

buch von Hargie, 2013) können ebenfalls unterstützen, wenn eine effektive Kom-

munikationsstrategie entwickelt werden soll: 

 Abgewogene Argumentation von Vor- und Nachteilen:  

Aus der Forschung zur Psychologie des Überzeugens ist bekannt, dass eine ab-

gewogene Kommunikation von Vor- und Nachteilen, wirkungsvoller ist als eine 

jeweils einseitige Argumentation für oder wider umweltgerechtes Verhalten.  

 Assoziation von Botschaften mit positiven Emotionen als weiterer Aspekt des 

„Framing“: 

Botschaften, die mit positiven Emotionen assoziiert werden, werden in der 

Regel besser aufgenommen als eine Beschwörung negativer Folgen und Ge-

fahren. Hier gilt das schon aus der Antike berichtete Phänomen, dass negative 

Botschaften mit dem Überbringer verknüpft werden und dass eine Tendenz 

besteht, negative Vorhersagen einer Kassandra eher zu ignorieren als sich 

damit auseinanderzusetzen. 

Ein weiterer Zweig der Kommunikationsforschung befasst sich speziell mit Strate-

gien der Überzeugung. Was ist aus diesen abzuleiten, wenn man eine Verhaltensän-

derung hin zu umweltgerechtem Verhalten fördern möchte? Cialdini (2010) be-

schreibt in dem Klassiker “Die Psychologie des Überzeugens“ eine Reihe von Me-

chanismen, die allgemein beim Überzeugen wirksam werden (vgl. Box 6).  

Dabei sind einige Faktoren den oben schon genannten kognitiven Einflussfaktoren 

wie Denkfallen und Heuristiken zuzuordnen. Diese helfen normalerweise im Sinne 

von Denk-Gewohnheiten, automatisiert mit Unsicherheit in Entscheidungssituatio-

nen umzugehen. Sie können aber auch bei Überzeugungsversuchen bewusst unter-

laufen werden. Des Weiteren spielen die ebenfalls schon angesprochenen soziale 

Normen und soziale Vergleiche eine wichtige Rolle beim Überzeugen.  

Diese Mechanismen helfen zum einen, sich gegen Überzeugungsversuche zu wapp-

nen, falls die Techniken manipulativ eingesetzt werden sollten; zum anderen können 

sie als Anregungen genutzt werden, wie umweltgerechtes Verhalten gefördert wer-

den kann, wobei die Glaubwürdigkeit und Seriosität der Argumentation weiterhin im-

mer im Vordergrund stehen.  
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Box 6: Mechanismen der Überzeugung (nach Cialdini, 2010)  

Mechanismen Funktionsweise 

1. Reziprozitätsregel 
    Ich gebe, damit Du 
    mir gibst.  

Wenn man von jemandem etwas bekommen hat, entsteht ein Gefühl der Ver-
pflichtung, etwas zurückzugeben, auch wenn man ursprünglich nichts erbeten 
hatte. Zugleich besteht die Erwartung des Gebers, dass er etwas zurückbe-
kommt. 

 „Technik der kleinen Geschenke“: Kleine Geschenke erhöhen die Wahr-
scheinlichkeit der Einwilligung auf Forderungen in der Folge. 

 „Door in the face-Taktik“: großes Ansinnen stellen, das dann abgelehnt wird,  
um in der Folge die Zustimmung für einen kleinen Gefallen zu bekommen. 

2. Commitment und  
 Konsistenz  
 Wer A sagt, muss 
 auch B sagen. 

 

Dieser Mechanismus beruht auf dem steten Bemühen um Konsistenz in Worten, 
Überzeugungen und Taten. Konsistenz bietet in sozialen Beziehungen den Vor-
teil der Vorhersagbarkeit und Zuverlässigkeit. Sie ist zugleich auch Quelle der 
Anerkennung. Ein einmal bezogener Standpunkt (Commitment) führt dabei zu 
einer Festlegung und einer Beharrenstendenz bei Entscheidungen. 

 „Throwing the low ball.” Zunächst erfolgt ein Einstieg mit einem sehr günsti-
gen Angebot, das in der Folge durch ein teureres revidiert wird.  

 „Foot in the door.“ Diese Technik beginnt mit der Zustimmung zu einer klei-
nen Forderung und rechnet in der Folge auf konsistentes Verhalten bei grö-
ßeren Forderungen.  

3. Soziale Bewährtheit 
    Die anderen machen 
    es auch so. 

 

Bei Unsicherheit über die Angemessenheit von Verhalten wird i.d.R. solches 
Verhalten als angemessen angesehen, das von vielen (Mitgliedern einer Be-
zugsgruppe) gezeigt wird. Bei der Technik wird betont, dass viele Andere  
(ggf. Mitglieder einer Bezugsgruppe) das erwünschte Verhalten auch zeigen.  

4. Sympathie-Regel 
    Sympathie überzeugt. 

Diese Regel besagt, dass eine hohe Bereitschaft besteht, sich von sympathi-
schen Menschen beeinflussen zu lassen. Beim Anwenden dieser Regel wird 
versucht, Sympathie erzeugende Faktoren zu nutzen: Attraktivität, Ähnlichkeit, 
Komplimente, Vertrautheit und positive Assoziationen.  

 Personen erscheinen sympathisch, wenn sie attraktiv sind. Ein attraktives 
Äußeres färbt auch die Persönlichkeitsmerkmale positiv.  

 Selbst-ähnliche Personen werden ebenfalls als sympathisch erlebt. 

 Komplimente, Lob und Anerkennung führen zu Sympathie, selbst wenn  
diese als Schmeichelei empfunden werden.  

 Vertrautheit durch wiederholten Kontakt und erfolgreiche Kooperation führen 
zu Sympathie ebenso wie 

 die Assoziation einer Person mit positiven Dingen und Umständen. 

5. Autorität 
    Bereitschaft, bei  
    Unsicherheit  
    Autoritäten zu folgen 

In Situationen der Unsicherheit besteht eine hohe Bereitschaft, sich Autoritäten 
anzuvertrauen und Folge zu leisten.  
Beim Einsatz dieses Verhaltensmusters macht man sich die unreflektierte Nut-
zung von Symbolen für Autorität zunutze, wie Statussymbole, Referenzen oder 
auch Name-Dropping.  

6. Knappheit 
    Knappes ist wertvoll. 

 Bei diesem Prinzip gilt, Knappes ist wertvoll.  
Zugleich entsteht bei Verknappung die Angst, dass man zu kurz kommen 
könnte oder etwas verpasst.  

 Knappe Güter steigern die Konkurrenz, was wiederum den Wert der Güter 
steigert. 
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4.2.2 Formen der Kommunikation 

Bei den Formen der Kommunikation kann eine unidirektionale Wissensvermittlung 

z.B. über Broschüren, Flyer, Projektberichte, Buchpublikationen und Webseiten hel-

fen, grundlegendes Wissen zu vermitteln.  

Für ein vertieftes Verständnis und die Reduktion von Unsicherheit (bzgl. Wissen und 

Normen) sowie zur Verhaltensänderung sind dialogische Formate wie Workshops 

oder beratende Interviews wirkungsvoller. Dabei ist ein erfahrungsgestütztes Lernen 

mit Demonstrationsbeispielen oder gar Simulationen wirkungsvoller als die Wis-

sensvermittlung durch einen frontalen Vortrag. Hier wäre zu prüfen, welche didakti-

schen Erfahrungen im Bereich der Umweltbildung entwickelt wurden, die es entspre-

chend zu nutzen gilt. 

Partizipative Verfahren, wie z.B. Fokusgruppen, erlauben einen intensiven Austausch 

mit Adressaten oder Vertretern von Adressaten-Gruppen, so dass auf dieser Grund-

lage zielgerichtete Projekte zur Förderung umweltgerechten Verhaltens konzipiert 

werden können.  

Eine breitere Streuwirkung erzielt die Veranstaltung von Fachtagungen, in denen 

zum einen in Vorträgen aktuelles Wissen vermittelt und zum anderen in Arbeits-

gruppen auch ein intensiver fachlicher Austausch organisiert werden kann.  

4.2.3 Kommunikationskanäle 

Eine Herausforderung bei der Förderung umweltgerechten Verhaltens stellt die 

Identifikation geeigneter Kommunikationskanäle und -wege dar. Wie können die 

jeweiligen Adressaten überhaupt erreicht und angesprochen werden?  

Hierbei erweist sich häufig die Anwendung einer Schneeball-Strategie zur Diffusion von 

Wissen und Verhaltensempfehlungen als hilfreich. Dabei geht es darum, entsprechen-

de Multiplikatoren, sog. Gatekeeper oder Meinungsführer zu identifizieren und diese 

dafür zu gewinnen, dass sie beispielsweise Handlungsempfehlungen in die ihnen zu-

gänglichen Adressatengruppen weitergeben und auch selbst weiterempfehlen.  

In diesem Zusammenhang sei auch auf Befunde der Kommunikationspsychologie 

hingewiesen, bei der die Glaubwürdigkeit von Sendern und Vermittlern von Wissen 

und Informationen eine wichtige Rolle bei Überzeugungsprozessen spielt. Hier ver-

fügen staatliche Einrichtungen, wie Fachbehörden auf der Verwaltungsseite und 

Wissenschaftseinrichtungen, die sich mit dem Klimawandel und seinen Folgen be-

fassen, über eine gute Ausgangsposition und hohe Glaubwürdigkeit.  
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Auf der Glaubwürdigkeit von Sendern basiert auch die Interventionsstrategie, bei 

der Vorbilder, etwa bekannte und angesehene Personen oder Gruppen, beispiels-

weise auf Plakaten oder in Spots selbst umweltgerechtes Verhalten zeigen und dafür 

werben mitzumachen. Hierbei nutzt man gleichzeitig auch emotionale Faktoren, wie 

die Identifikation eines Publikums mit bekannten Schauspielern oder mit erfolgrei-

chen Sportmannschaften.     

4.3 Beteiligungsstrategie 

Eng verknüpft mit der Kommunikationsstrategie ist die Strategie der Beteiligung von 

Vertretern von Adressatengruppen an der Entwicklung und dann auch Umsetzung 

von Konzepten zur Förderung umweltgerechten Verhaltens. (vgl. zum Thema Parti-

zipation und Klimawandel die beiden Reader von Knierim, Baasch & Gottnick, 2013, 

und Zschiesche, 2013). Vorteile sind dabei der Einbezug des spezifischen Wissens 

von Betroffenen, die Stärkung der Selbstwirksamkeit als Beteiligte sowie ein Com-

mitment bei den Ergebnissen der Beteiligungsprozesse. Die beteiligten Vertreter sind 

dann eher bereit, in der Folge die Ergebnisse mitzutragen. Zugleich sind sie in der Lage 

auch die Ergebnisse gegenüber der jeweiligen Adressatengruppe zu vertreten. 

4.4 Für und Wider von Anreizen als Motivationsfaktor 

Anreize werden in der Alltagspsychologie schnell genannt, um Verhaltensänderun-

gen zu erreichen. Bei diesem Motivationsinstrument ist jedoch einige Vorsicht gebo-

ten (vgl. Sprenger, 2005). Wenn die Anreize den wichtigsten Grund für die Realisie-

rung umweltgerechten Verhaltens darstellen, dann ist beim Wegfall des Anreizes 

mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Bereitschaft zur Fortsetzung des umweltge-

rechten Verhaltens gefährdet. Die Anwendung von Anreizen impliziert einen Unwil-

len auf Seiten der Handelnden, der durch eine materielle Gegenleistung beseitigt 

werden kann. So wird das Verhalten nicht aus inhaltlicher Überzeugung gezeigt, 

sondern weil es bei einer Kosten-Nutzen-Rechnung einen positiven Saldo erzeugt. 

Bei dieser sog. extrinsischen Motivation ist umweltgerechtes Verhalten nur Mittel 

zum Zweck, um die Belohnung zu erhalten. Für eine nachhaltige Einführung umwelt-

gerechten Verhaltens ist jedoch die Überzeugung von der Sinnhaftigkeit des Verhal-

tens entscheidend (intrinsische Motivation), die auch dann weiter besteht, wenn 

keine Anreize geboten werden.  

Anreize erscheinen aber dann sinnvoll, wenn diese helfen, externe Barrieren bei 

Personen zu überwinden, die eine Bereitschaft zu umweltgerechtem Verhalten (z.B. 

zur Modernisierung einer Heizungsanlage) haben, diese jedoch bislang z.B. aus finan-

ziellen Gründen nicht realisieren konnten.  
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5  Wie können die sozialwissenschaftlichen Ergebnisse für 

die Umsetzung von Strategien im Umgang mit dem Klima-

wandel genutzt werden? 

Welche Strategien und Maßnahmen können genutzt werden, um zum einen präven-

tiv Klimaschutz zu betreiben und zum anderen die Anpassung an die nicht zu beein-

flussenden Folgen des Klimawandels voranzubringen?   

5.1 Ein Beispiel: Klimawandelfolgenanpassung in Nord-Hessen  

Ernst et al. (2013) untersuchen die individuelle Wahrnehmung des Klimawandels 

und die Bereitschaft zu Klimaanpassungsmaßnahmen im Rahmen von drei Panel-

Befragungen an einer repräsentativen Stichprobe der Nordhessischen Bevölkerung. 

Mit dem Klimawandel verbindet ein Großteil der Befragten eher negative Ereignisse 

wie Extremwettersituation (Hitze, Überflutungen, Starkregen), in geringem Ausmaß 

auch Einschränkungen der eigenen Lebensqualität oder Bedrohung der Existenz. Ei-

ne Leugnung des Klimawandels ist nur bei ca. 2% der Befragten festzustellen. Aller-

dings wird das Auftreten extremer Wettersituation vermehrt erst in durchschnittlich 

32 Jahren erwartet.  

Es wurde weiter untersucht, welche in der Theorie des geplanten Verhaltens (s.o. 

Abschnitt 3.1) angenommenen Prädiktoren die Bereitschaft zur Umsetzung von 

Klimaanpassungsmaßnahmen (wie kurzfristige oder langfristige Handlungen, Weg-

zug, Informationen einholen, Abschluss einer Elementarschadenversicherung) am 

besten vorhersagen. Dabei stellte sich die persönliche Einstellung der Befragten als 

entscheidende Einflussgröße heraus; wichtig war ebenso die Orientierung an dem, 

was andere tun (die soziale Norm, die in Ergänzung der Theorie des geplanten Ver-

haltens einbezogen wurde); die wahrgenommene Verhaltenskontrolle war bei lang-

fristigen Maßnahmen von Bedeutung. Im Durchschnitt konnten 65% der Varianz der 

Verhaltensabsichten erklärt werden (also 13% mehr als in der Metaanalyse von 

Bamberg & Möser, 2007; s.o. Abschnitt 3.1).  

Weitere Analysen zeigten, dass insbesondere die Risikowahrnehmung für die Bereit-

schaft, langfristige Klimaanpassungsmaßnahmen umzusetzen entscheidend ist. Dies 

bestätigt die bereits in Abschnitt 3.2 herausgearbeitete Bedeutung der Risikowahr-

nehmung im Kontext der Klimawandelfolgenanpassung. 
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Im Hinblick auf das Handlungsfeld „Gesundheit“ wurde ferner untersucht, inwiefern 

in extremen Hitzeperioden ein System der Nachbarschaftshilfe gesundheitliche Be-

einträchtigungen bei älteren Menschen verhindern könnte, z.B. durch Überwachung 

der Trinkmenge. Es zeigte sich, dass die Bereitschaft zur Nachbarschaftshilfe bei ext-

remer Hitze stärker ausgeprägt ist und stark von einer entsprechenden Einstellung 

abhängig ist. Überlegungen, wie die Bereitschaft zur Nachbarschaftshilfe gesteigert 

werden könnte, verweisen auf materielle Anreize für Personen aus dem hedonisti-

schen Milieu, und Mobilisierungskampagnen, in denen durch Verteilen von Informa-

tionsmaterial ein Nachdenken und eine Änderung des Gewohnheitsverhaltens ange-

stoßen werden soll. 

5.2 Empfehlungen für die Gestaltung von Interventionsstrategien bei 

Projekten zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung 

 Hinsichtlich des Managements von Projekten im Kontext des Klimawandels 

kann geprüft werden, ob die in Box 1 und 2 genannten Erfolgsfaktoren vorlie-

gen und so eine solide Basis für die Projektarbeit gegeben ist. Des Weiteren 

kann inhaltlich untersucht werden, welche der verschiedenen psychologi-

schen Einflussfaktoren besonders relevant sind, und wie diese zueinander in 

Beziehung stehen. Auf dieser Grundlage können dann geeignete Interventi-

onsstrategien entwickelt werden.  

 Die Literaturanalyse gibt dabei auch Hinweise, worauf bei einer gelingenden 

Kommunikation geachtet werden sollte. Ebenso relativiert sie alltagspsycho-

logische Vorstellungen über Motivation durch Anreizsysteme. 

 Die Betrachtung der verschiedenen psychologischen Einflussfaktoren auf um-

weltgerechtes Verhalten ergibt Hinweise, dass zur Förderung klimaschützen-

den Verhaltens andere psychologische Einflussfaktoren wichtig sind als für die 

Förderung von Anpassungsmaßnahmen. Entsprechend sind auch jeweils spe-

zielle Interventionsstrategien zu entwickeln.  

 Geht man davon aus, dass Umweltwissen und Handlungswissen einen wichti-

gen Einflussfaktor für die Umsetzung umweltgerechten Verhaltens darstellen, 

so erscheint es sinnvoll, dies im Kontext der Umweltbildung weiter voranzu-

treiben. 

 Die häufig schon bestehenden Ansätze der Wissenskommunikation zum Kli-

mawandel können durch die Vermittlung konkreter Handlungsmöglichkeiten 

weiterentwickelt werden.  
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Anhang 

Checklist: Projektmanagement 

Leitfragen zum Projektmanagement  

 Auf welches Handlungsfeld im Klimaschutz oder im Rahmen der Deutschen 

Anpassungsstrategie soll sich das jeweilige Projekt beziehen? 

 Wer sind die Adressaten, die für ein umweltgerechtes Verhalten gewonnen 

werden sollen?  

Die Identifikation von Adressaten ist keine triviale Frage. Sollen dabei bei-

spielsweise Multiplikatoren und Schlüsselpersonen angesprochen werden  

oder geht es um die direkte Ansprache einzelner Bürger/innen, die beispiels-

weise in Hitzeperioden für die Beachtung von Schutzmaßnahmen gewonnen 

werden sollen?  

 Welches umweltgerechte Verhalten sollte gefördert werden: Soll es um  

Klimaschutz oder um Anpassung gehen?  

 Welches Ziel soll gegenüber den Adressaten verfolgt werden: 

o Sensibilisierung für das Thema Klimawandel  und seine Folgen, 

o Gewinnen für konkrete umweltgerechte Verhaltensweisen oder  

o Unterstützen handlungsbereiter Adressaten bei der Umsetzung um-

weltgerechten Verhaltens?  

 Wie kann die Aufmerksamkeit der Adressaten für die Thematik Klimawandel 

und seine Folgen gewonnen werden? 

 Auf welchem Weg, mit welchen Inhalten und Darbietungsformen können die 

Adressaten überhaupt angesprochen werden?  

 Welche weiteren Stakeholder, neben den Adressaten und Projektgruppenmit-

gliedern, sind im Rahmen des Projektes zu berücksichtigen und ggf. auch ein-

zubeziehen? Wie sehen deren Interessenlagen im Hinblick auf das Projekt aus 

und wie ist damit umzugehen? 

 Wie kann nach der Phase der Projektplanung die konkrete Umsetzung organi-

siert werden?  

 Wie können die Projektwirkungen erfasst und evaluiert werden?  
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Sichern der internen Zusammenarbeit in der begleitenden Projektgruppe 

 Identifikation und Gewinnung von Stakeholdern für die Projektgruppe 

 Klärung der Interessenlagen der Mitglieder der Projektgruppe und ihrer Or-

ganisationen oder Organisationseinheiten  

 Klärung und Abstimmung der Vorgehensweise in der Projektgruppe 

 Festlegen der Aufgabenverteilung und Zuständigkeiten innerhalb der Projekt-

gruppe  

 Erstellen des Projektplans (Projektstruktur, Zeit- und Ressourcenplanung; 

Stakeholder-Management; begleitende externe Kommunikationsstrategie)   

 Sichern der internen Kommunikation und der Verbindlichkeit der Zusammen-

arbeit 

 Sichern der praktischen Umsetzung mit Rückkopplungsschleifen über  

Zwischenergebnisse 

Analyse der psychologischen Einflussfaktoren bei den Adressaten und Entwicklung 

einer Interventionsstrategie als Teil des Projektmanagements  

 Klärung der Ziele und des angestrebten Zielverhaltens bei den Adressaten (s.o.) 

 Analysieren der Rahmenbedingungen und psychologischen Einflussfaktoren 

bei den Adressaten  

 Entwickeln der Interventionsstrategien, insbesondere der Kommunikations-

strategie (Anspracheweg, Inhalte, Form) ggf. unter Einbezug von Repräsen-

tanten der Adressaten 

 Sichern der praktischen Umsetzung mit Rückkopplungsschleifen über  

Zwischenergebnisse (s.o.) 

 Evaluation: Überprüfen ob das Zielverhalten erreicht wurde, und  

Lernen aus Stärken und Schwächen des Projektes (s.o.)  
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Checklist: Psychologische Einflussfaktoren 

Das folgende Tableau gibt auf der Grundlage des Rahmenmodells für Interventions-

strategien einen Überblick über die bei der Förderung umweltgerechten Verhaltens 

zu berücksichtigenden psychologischen Einflussfaktoren. 

Bewertung der Situation 

Problem- und Risikowahrnehmung  
Aufmerksamkeit für das Problem in einem Handlungsfeld 
Wissen über Klimawandel und dessen Folgen in dem jeweiligen Handlungsfeld sowie  
Wissen um Handlungsmöglichkeiten des Klimaschutzes und der Anpassung an die Folgen 

Problembewertung und Risikowahrnehmung 
Bewertung der Betroffenheit, Risikowahrnehmung, Bewertung der Vulnerabilität und Resilienz, 
emotionale Bewertung der Situation 

Dysfunktionale Denkweisen und Heuristiken („Faustregeln“ zum Umgang mit Situationen hoher 
Unsicherheit) 

Bevorzugung kurzfristiger und sichtbarer Wirkungen von Verhalten gegenüber längerfristigen Wirkungen; 
Lösungsorientierung auf Kosten der Problemorientierung:  
Bevorzugung schneller Lösungen bei komplexen Zusammenhängen wird dysfunktional, wenn darüber  
Problemdefinition und Zielklärung vernachlässigt werden. Gefahr von Aktionismus und falschen  
Lösungsansätzen  

Bewertung der Bewältigungsmöglichkeiten – Teil 1 

Beachtung motivationaler Einflussfaktoren  

Einstellungen, Überzeugungen, Normen und Werthaltungen zu umweltgerechtem Verhalten 
Verhaltensweisen, die den Handelnden wichtig sind, werden eher realisiert als solche, deren Verfolgen als 
nicht so wichtig angesehen wird. 

Kosten-Nutzen-Abwägung umweltgerechten Verhaltens  
vor dem Hintergrund materieller Kosten und erlebter Einschränkungen und Nachteile 

Selbst-Wirksamkeit 
Wissen darum, dass das eigene Verhalten etwas bewirkt. Ist dieser Motivationsfaktor nicht gegeben, so ist 
auch die Handlungsbereitschaft gering. Bezug zur Bedeutung von Rückmeldungen über Wirkung des eige-
nen Verhaltens 

Handlungskontrolle 
Erlebte unzureichende Handlungskontrolle  wg. fehlender Kompetenzen und fehlendem Handlungswissen 
blockiert umweltgerechtes Verhalten 

Erlebte unzureichende Handlungskontrolle wg. externer Barrieren  
Barrieren außerhalb des Einflussbereichs der Handelnden z.B. bei schlecht ausgebautem ÖPNV oder bei 
fehlenden finanziellen Ressourcen des Adressaten  

Gewohnheiten  
unterliegen i.d.R. nicht der bewussten Handlungskontrolle durch Reflektion und Entscheidung. Sie werden 
weitgehend automatisch ausgeführt, so auch Gewohnheiten nicht umweltgerechten Verhaltens (z.B. länge-
res Kipplüften anstatt Stoßlüften; Änderung von Trinkgewohnheiten im Kontext von Anpassungsverhalten 
an Hitzeperioden). 
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Bewertung der Bewältigungsmöglichkeiten – Teil 2 

Emotionale  Bewertung der Bewältigungsmöglichkeiten 

Enge Verbindung zu Einstellungen und Werthaltungen sowie zu Selbstwirksamkeit und Handlungs-
kontrolle  
Wenn keine Selbst-Wirksamkeit oder Handlungskontrolle wahrgenommen werden, entstehen eher negative 
Emotionen mit Ablehnung und ggf. auch Leugnung und Verdrängung.  

Ggf. Ängste vor Klimawandelfolgen;  
Misstrauen gegen umweltgerechte Maßnahmen und Manipulationsverdacht 

Entscheiden über Handlungsbereitschaft und Handlungsumsetzung 

Integrative Abwägung von Kosten und Nutzen sowie der Handlungsmöglichkeiten unter Einbezug 
aller Einflussfaktoren: 
Problemwahrnehmung und -bewertung, Einstellungen, Normen und Werthaltungen, materielle Kosten-
Nutzen-Analyse, Emotionen, Selbstwirksamkeit und Handlungskontrolle 

Wahrgenommene Konsequenzen und Wirkungen umweltgerechten Verhaltens 

Rückmeldungen über positive Konsequenzen (u.a. Aufzeigen der Selbstwirksamkeit) verstärken umweltge-
rechtes Verhalten; negative Konsequenzen und fehlende Wirkung können wiederum zu einer Neubewertung 
des Verhaltens und zur Blockade führen.  



58 
 

Checklist: Psychologische Einflussfaktoren umweltgerechten                

                     Verhaltens und Interventionsstrategien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahmenmodell psychologischer Einflussfaktoren und entsprechender Interventions-

strategien (dick umrandete Kästen) zur Förderung umweltgerechten Verhaltens 

Nutzen stärken 
Kosten umweltgerechten  
Verhaltens relativieren 
Verhaltensanreize schaffen  
(extrinsische Motivation) 
bevorzugt intrinsische Motivation  
über Werte und Normen stärken 

Problemwahrnehmung: 
Aufmerksamkeit gewinnen;  
Wissensvermittlung / Informations- und Kommunikationsstrategie 

Problembewertung: 
Wissensvermittlung, Risikokommunikation 

Dysfunktionale Denkweisen, Heuristiken: 
interaktive Aufklärung über dysfunktionale Denkweisen  

Emotionale Bewertung: 
Schaffen positiver Assoziationen / Vermeiden negativer Emotionen 
Unsicherheitsreduktion durch klare Aussagen 

Einstellungen: 
Herausstellen positiver Aspekte umweltgerechten Verhaltens 

Werthaltungen/Normen: 
Ansprechen persönlicher und sozialer Normen,  
Stärken der intrinsischen Motivation 
Soziale Vergleiche und Verweis auf Vorbildverhalten 
Setzen konkreter Ziele/Selbstverpflichtung  

Selbstwirksamkeit: 
Rückmeldung positiver Wirkungen umweltgerechten Verhaltens 
Beteiligungsstrategien / Partizipation 

Handlungskontrolle / Kompetenzen, externe Barrieren : 
Aufbau von Kompetenzen  
Aufzeigen konkreter Verhaltensmöglichkeiten  
Information über Barrieren an Entscheidungsträger 

Handlungskontrolle / Gewohnheiten: 
Nutzen von Veränderungen in Lebensumständen,  
idealerweise Aufbau neuer Gewohnheiten (u.a. Überzeugen) 
Hinweisreize/Erinnerungen (Prompts) 


