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16.1 Reflexionen 
des Nachhaltigkeitsbegriffs

Nachhaltiges Wirtschaften ist in den letzten Jahren immer 
stärker in den Fokus von Verbraucherverbänden, Regierungs-
organisationen und des allgemeinen öffentlichen Interesses 
gerückt. Auch Wirtschaftsunternehmen sind angehalten, 
die von ihnen verursachten sozialen und umweltbezogenen 
Probleme durch nachhaltige Strategien zu reduzieren, bei-
spielsweise bei der Auswahl der Ausgangsmaterialien und 
verwendeten Rohstoffe (Kotler, 2011). Auf Unternehmens-
ebene zeigt sich zudem, dass grüne Unternehmensstrate-
gien, also Strategien, die zwar letztlich immer an finanziel-
len Unternehmenszielen ausgerichtet sind, die aber zudem 
auf eine Minimierung der negativen bzw. eine Maximierung 
der positiven Auswirkungen auf die Umwelt abzielen, von 
zahlreichen Kundengruppen positiv rezipiert werden; dies 
wiederum kann sich positiv auf die Leistung des Produktes 
am Markt und auf den Return on Assets auswirken (Leoni-
dou, Katsikeas & Morgan, 2013). Verwendet eine Marke bei-
spielsweise ein Biosiegel als Zeichen seiner Nachhaltigkeit, 
so nehmen zahlreiche Konsumentengruppen diese Marke 
als gesünder und umweltfreundlicher wahr als die gleiche 
Marke ohne Bio siegel und sind in stärkerem Maße bereit, 
diese Marke zu kaufen und sogar einen Aufpreis zu bezahlen 
(Bauer, Heinrich & Schäfer, 2013). 
Der Nachhaltigkeitsbegriff hat dementsprechend eine rein 
politische Ebene längst verlassen und beeinflusst, zumindest 
in den entwickelten Wirtschaftsregionen, zwischenzeitlich alle 
Marktbeteiligten (Anbieter, Nachfrager, Funktionäre und Re-
gulatoren). Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, 
dass sich auch wirtschaftlich orientierte psychologische Dis-
ziplinen mit diesem Begriff auseinandersetzen müssen und 
wollen. Eine zeitgemäße wirtschaftspsychologische Perspek-
tive auf den Markt verlangt eine Berücksichtigung des Nach-
haltigkeitsbegriffs.

Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung veröf-
fentlichte (1987) ein Leitbild für die Entwicklung unserer 
Gesellschaft, die dann als nachhaltig zu bezeichnen ist, 
wenn sie den Bedürfnissen der heutigen Generation ent-
spricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen 
zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und 
ihren Lebensstil zu wählen (S. 43). Zunächst fällt hier der 
doppelt verwendete Begriff des Bedürfnisses auf. Konsum, 
verstanden als Nutzung und Verbrauch von Ressourcen, 
Waren und Dienstleistungen zur Befriedigung von Wün-
schen und Bedürfnissen, rückt damit in große Nähe zum 
Nachhaltigkeitsbegriff. Nachhaltigkeit wird relevant, so-
bald es um die Erfüllung von Konsumbedürfnissen geht. 
Wessen Konsumbedürfnisse? Hier sind nun zwei Ebenen 
zu berücksichtigen: Einerseits die räumliche, denn die heu-
tige Generation ist in diesem Kontext zu verstehen als die 

globale Gesamtheit aller Menschen, andererseits die zeitli-
che, denn auch die aktuell noch nicht geborenen Menschen 
sind zu berücksichtigen. Wie weit in die Zukunft der nach-
haltigkeitsorientierte Entscheider hierbei zu denken hat 
(z. B. 50 Jahre vs. 5 Mio. Jahre), wird nicht formuliert. Wie 
kann die Nachhaltigkeit eines Marktes, eines Anbieters, 
eines Konsumenten, eines Produkts oder einer Konsum-
handlung vor diesem Hintergrund aber nun bestimmt wer-
den? Aufgrund der globalen (und damit interkulturellen) 
wie auch der zeitlich unlimitierten Öffnung des Nachhal-
tigkeitsbegriffs kann diese Frage nicht eindeutig beantwor-
tet werden. Selbst wenn man bestimmten Merkmalen der 
Spezies Mensch eine Konstanz über lange Zeiträume unter-
stellen würde (was evolutionär betrachtet selbst für Begriffe 
wie „kognitive Fähigkeiten“ anzuzweifeln ist): Das subjek-
tiv erlebte Ausmaß der konsumbasierten Befriedigung von 
den diesen Merkmalen zugehörigen Bedürfnissen ist stets 
sozial-komparativ, historisch und kulturell überformt und 
damit nicht positionsunabhängig erfassbar (vgl. Di Giu-
lio, Defila & Kaufmann-Hayoz, 2010). Dies erschwert die 
wissenschaftlich verlangte eindeutige Operationalisierung 
nachhaltigen Konsums für die wirtschaftspsychologische 
Forschung. Für eine wirtschaftspsychologische Perspek-
tive verwendbar bleiben aus dieser Reflexion jedoch die 
Erkenntnisse, dass ▶ Nachhaltigkeit untrennbar mit Kon-
sum verbunden ist und dass der Begriff der Nachhaltig-
keit die Perspektive über den unmittelbaren Konsumenten 
hinausgehend erweitert auf andere aktuell und zukünftig 
lebende Konsumentengruppen, die hierdurch indirekt zu 
Anspruchsgruppen im Kontext des individuellen Konsum-
geschehens (und des daraus resultierenden Ressourcenver-
brauchs) werden (Garvare & Johansson, 2010). 

Ein pragmatischer Ansatz besteht darin, unterschied-
liche Definitionsbemühungen von Nachhaltigkeit zu in-
tegrieren, um somit in Abwesenheit einer Objektivität 
zumindest eine Intersubjektivität zu erreichen. In der Tat 
erweist sich diese Intersubjektivität als hilfreich, um insbe-
sondere den zuvor bereits als notwendig erarbeiteten Res-
sourcenbegriff besser zu erschließen. Um herauszufinden, 
welche Definitionselemente des Begriffs „Nachhaltigkeit“ 
am häufigsten verwendet werden, hat White (2013) den 
Inhalt von Fachartikeln, die sich mit der Definition von 
Nachhaltigkeit beschäftigen, untersucht und aggregiert. 
Am wichtigsten (d. h. am häufigsten verwendet) erwiesen 
sich dabei die drei Begriffsgruppen „Umwelt“, „Soziales“ 
und „Ökonomie“. 

Viele Definitionsbemühungen im Kontext des Nachhal-
tigkeitsbegriffs gehen von einem entsprechenden Drei-Säu-
len-Konstrukt („tripple bottom line“) aus (Elkington, 1997; 
Schrader & Hansen, 2001). Dieses besteht aus einer Um-
weltsäule, einer sozialen Säule und einer ökonomischen 
Säule (. Abb. 16.1). Hierbei wird davon ausgegangen, dass 
diese drei Bereiche voneinander abhängen und nur durch 
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parallele Fortschritte in allen drei Bereichen Nachhaltigkeit 
erreicht werden kann (Schrader & Hansen, 2001). 

Die Umweltsäule beinhaltet umweltverträgliche Leis-
tungen, die durch Strategien der Minimierung gefährli-
cher und toxischer Substanzen und eines verminderten 
Ressourcen- und Energieverbrauches charakterisiert 
sind, beispielsweise Verwendung erneuerbarer Energien 
und Recycling (Glavič & Lukman, 2007). Um diese Säule 
in die Unternehmenspraxis zu integrieren, wurden „Ma-
nagementregeln für nachhaltiges Wirtschaften“ aufgestellt, 
die helfen sollen, existierende Umweltressourcen nicht zu 
überlasten (vgl. Weber, 2001). Diese Regeln beschäftigen 
sich mit dem Umfang der unternehmerischen Nutzung 
erneuerbarer Ressourcen, wie z. B. Wald, und nicht-erneu-
erbarer Ressourcen, wie z. B. fossile Energieträger, sowie 
der Rate an Schadstoffemissionen. Eine wirtschaftspsycho-
logisch bedeutsame Frage lautet in diesem Kontext, unter 
welchen internen oder externen, stabilen oder variablen 
Einflüssen Personen und Organisationen ein ressourcen-
schonendes (Recycling oder reduzierter Verbrauch) oder 
ein ressourcenschädliches (erhöhter Konsum) Verhalten 
zeigen.

Die soziale Säule kann unterteilt werden in die drei 
Bereiche - der Entwicklungsnachhaltigkeit, die sich mit Armut 

und Ungleichheit beschäftigt (Vallance, Perkins & 
Dixon, 2011). Hierunter fällt beispielsweise die Über-
nahme sozialer Verantwortung („social responsibi-
lity“), unter welcher Strategien verstanden werden, 
die zu einem respektvollen und gleichberechtigten 
menschlichen Miteinander beitragen (Glavič & Luk-
man, 2007).- der „brückenbildenden“ Nachhaltigkeit, welche sich 
mit Verhaltensänderungen beschäftigt, um Umwelt-
ziele zu erreichen (Vallance, et al., 2011). Hierunter 
fallen beispielsweise der Schutz der Gesundheit und 
Sicherheit lebender Entitäten sowie die korrekte Be-
richterstattung an Stakeholder und die Öffentlichkeit 
(Glavič & Lukman, 2007). Die Themen Gesundheit 

und Sicherheit sind hauptsächlich im Arbeitskontext 
relevant und beinhalten die Verantwortlichkeit für 
und das Setzen von Standards in der Arbeitsumwelt. 
Nachhaltiges Verhalten umfasst in diesem Sinne so-
wohl Selbstinteresse (z. B. um die eigene Gesundheit 
zu bewahren) als auch die Sorge um andere Men-
schen, nachfolgende Generationen, andere Tierarten 
und das gesamte Ökosystem (Bamberg & Möser, 
2007).- der Instandhaltungsnachhaltigkeit, die sich mit 
der Wahrung soziokultureller Muster in Zeiten eines 
sozialen oder ökonomischen Wandels beschäftigt 
(Vallance, et al., 2011). 

Diese soziale Dimension ist insbesondere aus einer sozial- 
und arbeitspsychologischen Perspektive relevant. Gerade 
aus dieser Perspektive stellen sich die Fragen, unter wel-
chen internen oder externen, stabilen oder variablen Ein-
flüssen Personen Verantwortung für ihr eigenes Handeln 
und für andere übernehmen und bereit sind, die Auswir-
kungen ihres eigenen (z. B. konsumatorischen) Verhaltens 
auf andere Personen zu berücksichtigen.

Die ökonomische Säule schließlich beinhaltet Prinzi-
pien und Strategien der Interaktion verschiedener Systeme. 
Es ist das Ziel, ökonomisch erfolgreich zu sein, ohne die 
Umwelt oder andere Menschen auszubeuten. Zu den Stra-
tegien der ökonomischen Säule gehören das umweltver-
trägliche Accounting („environmental accounting“) und 
die Öko-Effizienz („eco-efficiency“) (Glavič & Lukman, 
2007). Umweltverträgliches Accounting ist eine Strategie, 
die Aufmerksamkeit der Stakeholder auf Umweltkosten zu 
lenken, um Wege zu finden, Kosten zu reduzieren und zu 
vermeiden und dabei gleichzeitig die Umweltverträglich-
keit der Organisation, z. B. in der Produktion, zu steigern 
(Glavič & Lukman, 2007). Hinter dem Begriff der Öko-Ef-
fizienz verbirgt sich eine Strategie, bei der wettbewerbsfä-
hige Güter und Serviceleistungen angeboten werden, die 
gleichzeitig jedoch den ökologischen Einfluss und die An-
zahl der verwendeten Ressourcen im gesamten Produkt-
lebenszyklus mindestens bis zu dem geschätzten Level, 
welches die Erde tragen kann, reduzieren (Glavič & Luk-
man, 2007). Aus einer marktpsychologischen Perspektive 
stellen sich hierbei die Fragen, unter welchen internen oder 
externen, stabilen oder variablen Einflüssen Personen und 
Organisationen bereit sind, ökonomisch umzudenken und 
bereits etablierte Verhaltensmuster aufzubrechen, um mit 
umweltfreundlichen Kosteneinsparungen und mit weni-
ger Ressourcen langfristig erfolgreich zu sein, hierbei aber 
zunächst die eigenen Ablaufprozesse neu zu hinterfragen 
und bislang nicht berücksichtigte Kosten zu bilanzieren.

Es lässt sich festhalten, dass das Thema Nachhaltig-
keit für den Bereich der Wirtschaftspsychologie eine hohe 
Relevanz hat. Nachhaltigkeit ist untrennbar mit Konsum 
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 . Abb. 16.1 Das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit
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von Ressourcen durch heutige und zukünftige Generatio-
nen verbunden. Hierbei gilt es, umweltbewusste, soziale 
und ökonomische Perspektiven zu vereinen. Die Psycho-
logie liefert für alle drei Perspektiven Erklärungsansätze 
dafür, warum die Umsetzung nachhaltiger Prinzipien für 
den Menschen und für ganze Organisationen eine He-
rausforderung ist und gibt Hinweise, welche Faktoren die 
erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger Prinzipien fördern 
könnten. In diesem Kapitel werden einige zentrale theo-
retische Ansätze der Psychologie beleuchtet, die hinsicht-
lich Nachhaltigkeit ein erklärendes Potenzial aufweisen. 
Anschließend werden spezifischere stabile menschliche 
Merkmale sowie situative Faktoren in ihrem Einfluss auf 
nachhaltiges Verhalten betrachtet. Hierdurch soll das Ver-
ständnis des Menschen als (nicht-)nachhaltig handelndes 
Wesen vertieft und zudem dargestellt werden, wie Ver-
änderungen hin zum nachhaltigen Verhalten angestoßen 
werden können.

16.2 Psychologische Erklärungsansätze 
nachhaltigen Verhaltens 

Nachhaltigkeit wird als Konzept oft als wichtig bewertet, 
gleichwohl fällt unserer Konsumgesellschaft der sozialöko-
logische Wandel schwer. So ist es für Verbraucher offen-
sichtlich schwierig, Nachhaltigkeit im konsumbezogenes 
Handeln umzusetzen. In einer exemplarischen Befragung 
kanadischer Haushalte (The Home Depot, 2011) berichten 
nur 61 % der Personen von mindestens einer ökologisch 
nachhaltigen Tätigkeit in den letzten sechs Monaten. Dies 
bezieht sich nicht nur auf große Investitionen, sondern 
auch auf kleine Anschaffungen, wie z. B. den Kauf von 
umweltverträglichen Reinigungsmitteln. In einer aktuel-
len Befragung deutscher Konsumenten gaben nur 18 % an, 
etwa die Hälfte der Nahrungsmittel durch Bioprodukte zu 
decken, die meisten nutzten Bioprodukte bei weniger als 
der Hälfte der von ihnen konsumierten Lebensmittel (Dia-
lego-Bioprodukte, 2011). Solche Statistiken sprechen dafür, 
dass ein nachhaltiger Konsum noch nicht den Stellenwert 
einnimmt, der aufgrund der Dringlichkeit der Problematik 
geboten wäre. Um zu verstehen, wie der Mensch in seinem 
(nicht-)nachhaltigen Verhalten beeinflusst wird, sollen im 
folgenden Teilkapitel einige zentrale Theorien dargestellt 
werden, die auf unterschiedliche Art und Weise treibende 
und hemmende Einflüsse auf (nicht-)nachhaltiges Verhal-
ten erklären können.

16.2.1 Evolutionärer Ansatz

Der evolutionäre Ansatz stellt fest, dass alle lebenden 
Organismen im Laufe ihrer Evolution Mechanismen ent-

wickelt haben, die einen Überlebensvorteil mit sich brin-
gen. Dementsprechend hat auch der Mensch verschiedene 
grundlegende evolutionäre Motive entwickelt, die sich im 
Laufe der Evolution als sinnvoll erwiesen haben und unser 
Handeln bis heute prägen (Kenrick, Neuberg, Griskevicius, 
Becker & Schaller, 2010). Evolutionäre Motive lassen sich 
definieren als grundlegende, latent vorhandene und unser 
Verhalten beeinflussende Zielsysteme, die sich im Laufe 
unserer Stammesgeschichte entwickelt haben, um die „re-
produktive Fitness“ zu erhöhen, also die Weitergabe der 
Gene zu sichern (Kenrick, et al., 2010). Diese evolutionä-
ren Motive können teilweise förderlich für ein nachhaltiges 
Verhalten sein, können aber mitunter auch in starker Weise 
hinderlich wirken. 

In Bezug auf nachhaltiges Verhalten war es für den 
Menschen als Spezies in seiner stammesgeschichtlichen 
Entwicklung insgesamt nicht notwendig, die Konsequen-
zen seines Handelns über mehrere Generationen hinaus 
zu reflektieren. Ohne Frage existierten auch im Laufe der 
stammesgeschichtlichen Entwicklung des Menschen Im-
plikationen des eigenen Handelns beispielsweise für die 
nächste Erntesaison oder auch für die eigenen direkten 
Nachkommen. Zeitlich und sozial (d. h. jenseits der eige-
nen unmittelbaren Verwandtschaft) weiter hinausgehende 
Planungen waren jedoch nicht zuletzt deswegen unbedeu-
tend, weil kaum Möglichkeiten bestanden, in den eigenen 
Handlungen so weitreichend zu planen oder zu wirken. 
Dinge, von denen wir heute wissen, dass sie in Zukunft 
schaden werden, spielten in unserer stammesgeschichtli-
chen Vergangenheit keine Rolle. Beispielsweise wissen wir, 
dass der Plastikmüll der Gegenwart über die Nahrungsket-
ten zukünftigen Generationen nachweisbar schaden wird; 
der in der Stammesgeschichte erzeugte Abfall hingegen 
war für nachfolgende Generationen – primär aufgrund 
der geringen Bevölkerungsdichte und der ausschließlichen 
Nutzung natürlicher und kaum modifizierter Ausgangs-
materialien – faktisch frei von bedeutsamen Konsequen-
zen; folgerichtig entwickelten sich stammesgeschichtlich 
beispielsweise keine Motive im Bereich des Müllmanage-
ments, Müllproduktion ist für uns nicht mit Leidensdruck 
verbunden. Durch dieses Beispiel wird deutlich, dass in 
bestimmten nachhaltigkeitsrelevanten Verhaltensberei-
chen keine entsprechenden Motive existieren, die unmit-
telbar angesprochen werden können. Die für nachhaltiges 
Handeln unabdingbare Erweiterung der ichfokussierten 
Perspektive auf zukünftige und nicht unmittelbar sichtbare 
Anspruchsgruppen ist somit evolutionär nicht angelegt.

Zudem existieren auch evolutionär bedingte Antriebe, 
die einem nachhaltigen oder gesunden Konsumverhalten 
sogar entgegenstehen können. Beispielsweise haben die 
meisten Menschen eine Vorliebe für fettreiche Speisen wie 
Frittiertes. Stammesgeschichtlich sind wir in einer Welt des 
Mangels aufgewachsen, und unsere Präferenz für fettreiche 
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Speisen ist dadurch zu erklären, dass Fett in Zeiten eines 
Essenmangels als Energieträger wertvoll ist. Die negativen 
Konsequenzen dieser Präferenz spielten in der Vorzeit so 
gut wie keine Rolle, sind aber für die entwickelten Märkte 
der Gegenwart sehr problematisch (z. B. Adipositas oder 
koronare Herzerkrankungen) und sowohl hinsichtlich des 
Konsums an sich als auch hinsichtlich der damit verbun-
denen Konsequenzen als wenig nachhaltig anzusehen. An 
diesem Beispiel wird deutlich: Selbst nicht mehr notwen-
dige (oder in gegenwärtigen Kontexten sogar schädliche) 
evolutionär erworbene Mechanismen leiten unser heutiges 
Konsumverhalten und stehen nachhaltigem Handeln im 
Wege. Häufig ist uns dieser ultimative, zugrundeliegende 
Einfluss solcher evolutionären Motive nicht bewusst, und 
wir erklären unser Verhalten mit proximalen Variablen, in 
diesem Falle beispielsweise damit, dass wir Hunger haben.

Dem evolutionspsychologischen Ansatz liegen vier 
zentrale Erkenntnisse zugrunde (Tybur & Griskevicius, 
2013): (1) Das Verhalten von Menschen ist durch evolu-
tionäre Mechanismen (z. B. Motive) geleitet, unabhängig 
davon, ob dem Individuum diese Mechanismen nicht be-
wusst sind. (2) Die Psyche der Menschen hat sich im Laufe 
der Entwicklung der Spezies Mensch angepasst, verschie-
dene, stammesgeschichtlich relevante (nicht zwingend 
gegenwärtige) Probleme zu lösen. (3) Das Handeln eines 
jeden Menschen hat sich evolutionär so entwickelt, nur 
dem Individuum und der eigenen Gruppe (z. B. der Fami-
lie), nicht aber fremden Gruppen oder gar dem Planeten 
insgesamt zu helfen. Und (4) die Psyche der Menschen ist 
in vielen Fällen (noch) nicht so gestaltet, dass sie Probleme 
lösen kann, die sich aus unserer heutigen Umwelt und un-
seren heutigen Möglichkeiten ergeben. Mit „heutig“ sind 
in diesem Kontext Zeiträume gemeint, die sehr viele Jahr-
hunderte umfassen können; verglichen mit dem stammes-
geschichtlichen Zeitraum der Spezies Mensch sind diese 
Zeiträume allesamt als „Heute“ klassifizierbar.

Zu den evolutionären Motiven, die bisher formuliert 
worden sind, zählen neben zahlreichen anderen auch: 
das Motiv (1) das eigene Selbst über das Wohlergehen 
der Gruppe zu stellen, (2) sich um die Familie zu sorgen, 
(3) die Zukunft abzuwerten, (4) „unfühlbare“ (d. h. mit 
den Sinnen nicht unmittelbar wahrnehmbare) Probleme 
zu missachten und (5) nach sozialem Status zu streben 
(Griskevicius, Cantú & van Vugt, 2012). Hinsichtlich der 
Nicht-Nachhaltigkeit menschlichen Verhaltens können 
insbesondere diese Motive wichtige Erklärungs- aber auch 
Interventionshilfen bereitstellen; dies soll an einem Bei-
spiel illustriert werden: In unserer Spezies (wie in wahr-
scheinlich auch jeder anderen) existiert beispielsweise im 
Rahmen eigener Entscheidungen kein Mechanismus zur 
automatischen Berücksichtigung unbekannter sozialer 
Fremdgruppen und deren unfühlbarer Probleme. Wir fra-
gen uns beim Kauf eines Mobiltelefons automatisch, ob es 

zu uns passt, ob es unseren Erwartungen entspricht oder 
ob es unserem Image gerecht wird, aber eben nicht auto-
matisch, was dieser Kauf für die unbekannten Menschen in 
der Herstellung bedeutet. Eine Nachhaltigkeitsintervention 
hierzu kann also nur darauf abzielen, entweder gelernte 
Verknüpfungen zu etablieren (d. h. wir erlernen im Rah-
men von Bildungsinterventionen die Verknüpfung von 
eigenem Konsumverhalten mit den Schicksalen anderer 
Menschen in der Wertschöpfungskette) oder zu versuchen, 
die Motive der sozialen Verbindung trotz der Fremdheit 
zu aktivieren und sich damit das vorhandene Motiv des 
Familienschutzes zunutze zu machen. („Es sind unsere 
Freunde/Geschwister/Mitglieder der Weltfamilie, die in 
China durch deinen Konsum nicht-nachhaltiger Elektro-
nikprodukte leiden.“)

Insgesamt kann eine evolutionspsychologische Per-
spektive erklären, warum uns nachhaltiges Verhalten 
trotz kognitiver Einsicht in die mit unserem Konsum ver-
bundenen Probleme systematisch schwerfällt. Auch wenn 
eine generelle Nachhaltigkeitsorientierung vom Menschen 
nicht evolutionär erworben wurde, existieren Motive, die 
potenziell genutzt (und auch gegeneinander ausgespielt) 
werden können, um nachhaltiges Verhalten zu fördern 
(ein Beispiel hierzu findet sich im vierten Abschnitt dieses 
Kapitels). 

Probleme im Rahmen der Anwendung einer evoluti-
onspsychologischen Perspektive im Kontext der Nachhal-
tigkeit (wie auch in anderen Kontexten) resultieren häufig 
aus dem Missverständnis, dass ein evolutionärer Mecha-
nismus (z. B. ein Motiv) „richtig“ sei, nur weil er durch 
natürliche Prozesse entstanden ist, dass also kein Ände-
rungsbedarf bestehe („die Natur hat es schon gut einge-
richtet“). Ein logischer Fehler hierbei besteht u. a. darin, 
eine (approximative) Optimierung an eine frühere Umwelt 
mit einer Optimierung an eine heutige Umwelt gleichzu-
setzen; die (durch Mutation und Selektion) stattfindenden 
Anpassungsprozesse an die Umwelt verlaufen jedoch 
langsamer als der Wandel der Umwelt. Aus einer (appro-
ximativen) Anpassung an frühere Kontexte kann nicht auf 
eine Anpassung an aktuelle Kontexte geschlossen werden. 
Ein weiteres Missverständnis im Rahmen evolutionsbasier-
ter Argumentationen besteht darin, dass man natürlichen 
(und damit auch evolutionären) Mechanismen eine Un-
veränderbarkeit unterstellt („das ist die Natur, daran kann 
man nichts ändern“). Dies ist allein schon deswegen nicht 
zutreffend, weil evolutionäre Mechanismen gegeneinan-
der ausgespielt werden können. Durch deren zielgerich-
tete Nutzung ist also eine Veränderbarkeit des Verhaltens 
in einer bestimmten Situation gegeben, abhängig davon, 
welcher Mechanismus angesprochen wird. Zudem würde 
selbst die Existenz eines vollständig deterministisch be-
stehenden, evolutionären Reiz-Reaktions-Prozesses nicht 
bedeuten, dass man sich zwingend dem Reiz aussetzen 
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muss. Die Kenntnis von diesem Mechanismus könnte dazu 
genützt werden, dass der Reiz gezielt vermieden wird. Be-
trachten wir nun nach dieser relativ grundlegenden meta-
theoretisch ausgerichteten psychologischen Theorie (Ke-
telaar & Ellis, 2000) einige theoretische Ansätze, die sich 
konkret mit Normen und Werten und deren Auswirkung 
auf nachhaltiges Verhalten auseinandersetzen.

16.2.2 Norm-Aktivierungs-Modell 
zur Erklärung von prosozialem 
Verhalten

Das Norm-Aktivierungs-Modell („norm activation mo-
del“, NAM; Schwartz, 1977) besagt, dass moralische oder 
persönliche Normen direkte Determinanten von proso-
zialem Verhalten sind. Moralische Normen werden dabei 
definiert als wahrgenommene Verpflichtungen, sich pro-
sozial zu verhalten. Es ist die Annahme des Norm-Akti-
vierungs-Modells, dass altruistisches Verhalten (unter 
das nach Auffassung von mit der Theorie arbeitenden 
Personen auch umweltfreundliches Verhalten fällt) aus 
persönlichen moralischen Normen heraus entsteht. Diese 
Normen wurden durch die Wahrnehmung der Person, 
dass bestimmtes Verhalten anderen Entitäten (z. B. an-
deren Menschen, anderen Tieren oder dem Ökosystem) 
schaden würde, aktiviert. Dies wird „awarenes of adverse 
consequences“ (AC) genannt. Um altruistische Normen 
verhaltenswirksam zu aktivieren, muss die Person aber 
zusätzlich wahrnehmen, dass sie mit ihrem Verhalten 
diese Konsequenzen verhindern könnte. Die Person muss 
sich demnach die Verantwortung für diese Konsequenzen 

zuschreiben. Dies wird „ascription of responsibility to 
self“ (AR) genannt. Wenn AC und AR zugleich zutref-
fen, werden persönliche moralische Normen geweckt. In 
Einklang mit diesem Modell konnten empirische Studien 
zeigen, dass starke moralische Normen zu einem geringe-
ren Energiekonsum (Black, Stern & Elworth, 1985) und 
vermehrtem Recycling (Guagnano, Stern & Dietz, 1995) 
führen. In ihrer Metaanalyse zeigten Hines, Hungerford 
und Tomera (1987) einen mittelstarken Zusammenhang 
(r = .33) zwischen der moralischen Verpflichtung, die Um-
welt zu schützen, und umweltfreundlichem Verhalten. Die-
ser aggregierende Befund macht deutlich, dass moralische 
Normen und nachhaltigkeitsbezogenes Verhalten fraglos 
miteinander assoziiert sind, allerdings ist diese Korrelation 
noch weit von einem starken Zusammenhang entfernt.

Auch bei aktuellen Überlegungen zum Ablauf ökolo-
gischer Kaufentscheidungen stehen moralische und sozi-
ale Normen und Werte einer Person am Anfang (Young, 
Hwang, McDonald & Oates, 2010). Diese geben dem Kon-
sumenten einen ersten Motivationsschub, sich nachhaltig 
zu verhalten. An zweiter Stelle steht dann die Betrachtung 
und Einbeziehung nachhaltigkeitsbezogener Aspekte eines 
konkreten Produktes in den Entscheidungsprozess. Hierzu 
gehören umweltbezogene Aspekte eines Produktes, z. B. 
die Energieklasse einer Waschmaschine, aber auch sozi-
ale, ethische Aspekte, z. B. faire Arbeitsbedingungen und 
Löhne der Arbeiter. 

Bei der Abschätzung der ökologischen Leistung und 
des nachhaltigen Lebenszyklus eines Produktes kann der 
Konsument auch auf Barrieren stoßen, die verhindern, 
dass es zum Kauf eines ökologischen Produktes kommt. 
Eine Barriere kann sein, dass die Suche nach einer öko-

Situation

Nachhaltigkeits-
relevante 

moralische und 
soziale Normen, 

Werte und 
Wissensinhalte

Umwelt-
bezogene, 
soziale und 

ethische 
Aspekte des 

Produktes

Barrieren

Kauf

Feedback

Konventionelles 
Produkt

Nachhaltiges 
Produkt

Ja

Nein

 . Abb. 16.2 Kreislauf der ökologischen Kaufentscheidung. (In Anlehnung an Young et al., 2010, S. 28, Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd. 
and ERP Environment)
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logischen Bilanz des Produktes (in Abhängigkeit von der 
grundsätzlichen Motivation des Konsumenten) zu viel Zeit 
und Ressourcen in Anspruch nimmt, die der Konsument 
nicht bereit ist, zur Verfügung zu stellen oder die ihm auch 
nicht zur Verfügung stehen. Entscheidet sich der Konsu-
ment für ein Produkt, so kommt es schließlich zum Kauf. 
Durch jeden Kauf durchläuft der Konsument neue Erfah-
rungen. Beispielsweise hat er neues Wissen durch diesen 
Kaufprozess erworben, oder er fühlt sich schuldig, da er 
sich nicht für das nachhaltige Produkt entschieden hat. 
Diese Erfahrungen werden als Feedback in sein Normen- 
und Wertesystem und in bestehendes Wissen eingespeist 
und haben einen Einfluss auf seine nächste Kaufentschei-
dung (. Abb. 16.2).

16.2.3 Die Theorie der Werte, Ansichten 
und Normen 

Die Theorie der Werte, Ansichten und Normen („value 
belief norm theory“, VBN; Stern, 2000) verknüpft Wer-
tetheorien, die Norm-Aktivierungs-Theorie und die 
Theorie des Neuen Umweltparadigmas (NEP) in einer 
kausalen Kette miteinander (. Abb. 16.3). Bestimmte 
grundsätzliche Werte, insbesondere sozial-altruistische, 
biosphärische und egoistische Werte (hierzu im nächs-
ten Kapitelabschnitt mehr), führen zu einer ökologischen 
Weltansicht (im Sinne der NEP); diese führt dazu, dass 
die Person (schädliche) Konsequenzen für andere Men-
schen wahrnimmt (AC) und sich die Verantwortung für 
die Konsequenzen und ihr Verhindern zuschreibt (AR). 
Dies wiederum führt dazu, dass persönliche moralische 
und umweltfreundliche Normen in der Person geweckt 
werden, aus denen heraus ein Verantwortungsgefühl, sich 
nachhaltig zu verhalten, entsteht. Erst dann wird die Per-
son nachhaltige Verhaltensmuster zeigen. Die Wahrneh-
mung der schädlichen Konsequenzen hängt davon ab, was 

die jeweilige Person wertschätzt. So werden Menschen, die 
in starker Weise durch altruistische Werte geprägt sind, 
insbesondere von schädlichen Konsequenzen für andere 
Menschen angesprochen, wohingegen Personen mit star-
ken biosphärischen Werten insbesondere von schädliche 
Konsequenzen für andere Tiere, die Umwelt und die ganze 
Biosphäre angesprochen werden (Stern, 2000). 

Stern (2000) konnte zeigen, dass Individuen, die die 
Konsequenzen ihres Handelns für die Umwelt wahrneh-
men und sich selbst die Verantwortung für diese Konse-
quenzen und für ein Verhindern dieser Konsequenzen 
zuschreiben, umweltfreundliche Normen und starke um-
weltfreundliche Verhaltensintentionen entwickeln. Dies 
zeigte sich empirisch in Bezug auf den Energieverbrauch 
von Haushalten (Poortinga, Steg & Vlek, 2004) oder auch 
auf eine reduzierte Nutzung von Autos (Nordlund & Gar-
vill, 2003). Bewusste Gedanken beeinflussen dabei das 
Verhalten eines Individuums durch die Aufnahme und 
Verarbeitung sozialer und kultureller Faktoren wie z. B. 
soziale Normen (Baumeister, Masicampo & Vohs, 2011).

16.2.4 Die Theorie des geplanten 
Verhaltens zur Erklärung 
durch Selbstinteresse

Ajzens (1991) Theorie des geplanten Verhaltens („the-
ory of planned behavior“) geht davon aus, dass Personen 
motiviert sind, Bestrafungen zu vermeiden und nach Be-
lohnungen zu streben. Ein Verhalten wird somit deter-
miniert durch dessen antizipierte Konsequenzen. Hierzu 
summiert die Person die positiven und negativen Konse-
quenzen auf und bildet auf dieser Basis eine Einstellung 
zu verschiedenen Handlungsmöglichkeiten. Diese Ein-
stellung wird dann zusammen mit der wahrgenommenen 
Fähigkeit, die Handlung tatsächlich selber kontrollieren 
und durchführen zu können, und mit sozialen Normen, 
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Normen Verhalten
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• Egoistisch
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gefühl als Resultat
• persönlicher
• moralischer und
• umweltfreundlicher
Normen

Nachhaltiges 
Verhalten

 . Abb. 16.3 Die Theorie der Werte, Ansichten und Normen. (Nach Stern, 2000, S. 412, © 2000 The Society for the Psychological Study of 
Social Issues)
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also der Einschätzung, welches Verhalten andere relevante 
Bezugspersonen von einem erwarten würden, zu einer 
Handlungsintention. (Weitere wirtschaftspsychologische 
Anwendungen der Theorie des geplanten Verhaltens fin-
den sich in ▶ Kap. 2 und ▶ Kap. 12.)

Somit liegen einer Verhaltensintention drei Determi-
nanten zugrunde (Ajzen, 1991): (1) Die Einstellung der 
Person zu dem Verhalten, also ob die Person das Verhalten 
als positiv und wünschenswert oder als negativ und nicht 
wünschenswert evaluiert. (2) Die wahrgenommene soziale 
Norm, also das Ausmaß, in dem die Person einen sozialen 
Druck wahrnimmt, ein bestimmtes Verhalten (nicht) zu zei-
gen. Und (3) die wahrgenommene Verhaltenskontrolle, 
also die Einschätzung des Individuums, ob ein Verhalten 
leicht zu zeigen ist oder ob es Schwierigkeiten bei der Durch-
führung des Verhaltens geben wird. Diese Schwierigkeiten 
können sich sowohl aus einem Mangel an Ressourcen des 
Individuums als auch aus externen Bedingungen ergeben. 

Diese drei Determinanten erweisen sich auch in Bezug 
auf nachhaltige Verhaltensintentionen als relevant, etwa 
als Prädiktoren des Kaufs ökologischer, umweltfreundli-
cher Produkte (Kalafatis, Pollard, East & Tsogas, 1999), 
wie beispielsweise nachhaltige Milchprodukte (Vermeir 
& Verbeke, 2008), sowie als Prädiktoren der Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel (Bamberg, Hunecke & Blöbaum, 
2007). Auch zeigt sich, dass Wissen über Umweltaspekte, 
umweltbezogene Werte und ein aus wahrgenommener 
Kontrolle resultierendes Verantwortungsgefühl gegenüber 
der Umwelt teilweise bis zu 60 % der Varianz umweltbe-
zogener Verhaltensintentionen erklären können (Kaiser, 
Ranney, Hartig & Bowler, 1999). 

16.2.5 Fazit zu den psychologischen 
Erklärungsansätzen 

Die drei zuletzt skizzierten Theorien wurden erfolgreich 
zur Beschreibung und Erklärung nachhaltigkeitsbezoge-
nen Konsumverhaltens verwendet und unterstreichen das 
komplexe Kausalgefüge zwischen: (1) einerseits umwelt-
bezogenen Normen (sowohl persönlicher, die vom Kon-
sumenten als von ihm selbst kommend erlebt werden, wie 
auch sozialer, die als von der sozialen Umwelt ausgehend 
erlebt werden) und (2) andererseits der wahrgenommenen 
eigenen Kontrollierbarkeit und Verantwortlichkeit (und 
dem Vorliegen von Handlungsbarrieren) sowie der daraus 
resultierenden Verantwortlichkeitsgefühle. 

Entfernen wir uns nun für den nächsten Abschnitt von 
einer theoretischen Perspektive und wenden uns eher zen-
tralen Personenmerkmalen zu, die im Zusammenhang mit 
nachhaltigem Verhalten untersucht worden sind. Hierbei 
fokussieren wir die Merkmale, zu denen eine vergleichs-
weise einheitliche Befundlage existiert. 

16.3 Personenmerkmale 
und Nachhaltigkeit

16.3.1 Geschlecht und Alter

Ein häufig im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit unter-
suchter Einflussfaktor ist das biologische Geschlecht. 
Auch wenn gelegentlich für Männer ein besseres Wissen 
über Umweltangelegenheiten als für Frauen nachgewie-
sen wird, zeigte sich in einer Metaanalyse kein Unterschied 
zwischen Männern und Frauen in diesem Punkt (Dia-
mantopoulos, Schlegelmilch, Sinkovics & Bohlen, 2003). 
Frauen sind jedoch stärker als Männer um soziale (Eagly, 
Diekman, Johannesen-Schmidt & Koenig, 2004) und 
Umweltangelegenheiten (Zelezny, Chua & Aldrich, 2000) 
besorgt. Auch in Bezug auf ihr Verhalten zeigen Frauen 
mehr umweltfreundliches Verhalten als Männer (Diaman-
topoulos, et al., 2003; Roberts, 1996; Stern, Dietz & Kalof, 
1993). Unterscheidet man hierbei jedoch zwischen einem 
privaten Rahmen (z. B. Recycling) und einem öffentlichen 
Rahmen (z. B. Spenden an Umweltorganisationen), so zeigt 
sich, dass dieser Unterschied nur im privaten Rahmen be-
stehen bleibt (Xiao & Hong, 2010).

Geschlechtsunterschiede scheinen dabei aus der un-
terschiedlichen Sozialisation von Frauen und Männern 
und den in der Erziehung geschlechtsspezifisch vermit-
telten Werten zu entstehen, insofern als Frauen stärker 
sozialisiert wurden, die Bedürfnisse anderer zu beachten 
und sozial verantwortungsvoll zu denken und zu handeln 
(Zelezny, et al., 2000). Zusätzlich existieren Hinweise, dass 
der Effekt des Geschlechtes einer Person auf ihr nachhal-
tiges Verhalten im Sinne eines Mediators durch die Per-
sönlichkeit, insbesondere die Dimension Verträglichkeit, 
die einen positiven Zusammenhang mit nachhaltigen 
Einstellungen und Verhaltensweisen hat, vermittelt wird. 
So sind Frauen verträglicher als Männer, und diese hohen 
Verträglichkeitswerte führen zu stärkeren nachhaltigen 
Einstellungen und Verhalten (Luchs & Mooradian, 2012). 
Eine weitere Erklärung lautet, dass Frauen (v. a. wenn sie 
Kinder haben) stärker auf Gesundheits- und Sicherheits-
risiken achten, so auch auf die Risiken, die durch Pro-
bleme in der Umwelt entstehen können (Dietz, Kalof & 
Stern, 2002). Aus Perspektive des evolutionären Ansatzes 
können sich diese Unterschiede auch dadurch ergeben, 
dass Frauen bei der Partnerwahl in starker Weise (auch 
unbewusst) auf den sozialen Status des Mannes achten 
(Schmitt et al., 2012), weswegen Männer in besonderer 
Weise nach sozialem Status streben. Dieses Streben wie-
derum erweist sich als Hemmnis für umweltbewusste Ein-
stellungen und Verhalten (Schmidt, Bamberg, Davidov, 
Herrmann & Schwartz, 2007), u. a. weil das Image nach-
haltiger Produkte oft nicht oder sogar invers mit Status 
und Macht assoziiert ist. 
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Auch das Alter spielt eine Rolle, wenn es um Nachhal-
tigkeit geht. Bereits im Kindes- und Jugendalter (zwischen 
4 und 18 Jahren) entwickelt der Mensch das Potenzial, sich 
nachhaltig zu verhalten und zu planen (Gifford, 1982). 
Es zeigt sich, dass jüngere Jugendliche (um die 12 Jahre) 
stärkere umweltfreundliche Einstellungen haben als ältere 
Jugendliche (15 bis 18 Jahre; Szagun & Mesenholl, 1993). 
Dieser Effekt zeigt sich auch über das gesamte Erwachse-
nenalter hinweg: Jüngere Menschen besitzen ein besseres 
Wissen über Umweltangelegenheiten und in höherem Maß 
umweltfreundliche Einstellungen als ältere Menschen (Di-
amantopoulos, et al., 2003). Ältere Menschen recyceln je-
doch mehr als jüngere Menschen (Diamantopoulos, et al., 
2003). Möglicherweise besteht bei älteren Personen ein 
stärkeres Bedürfnis, sich erwartungskonform zu verhal-
ten, sodass sie die bestehenden Normen, auch wenn sie 
diese in geringerer Weise teilen, eher erfüllen. Zudem ver-
fügen sie möglicherweise aufgrund geringerer berufliche 
Verpflichtungen über mehr zeitliche Ressourcen, sodass 
sie solchen Tätigkeiten besser nachkommen können. 

16.3.2 Persönliche Werte und Normen

Gifford (2014) unterscheidet in seiner aufgestellten Klassi-
fikation von Normen zwischen persönlichen Normen, so-
zialen (injunktiven) Normen und lokalen (ortsabhängigen) 
Normen. Persönliche Normen sind die selbst festgelegten 
moralischen Pflichten, sich in einer bestimmten Art und 
Weise zu verhalten. Soziale Normen (auf die im folgenden 
Teilkapitel ausführlicher eingegangen werden wird) bein-
halten die subjektiv wahrgenommene Erwartungshaltung 
relevanter anderer Personen. Beispielsweise können Eltern 
soziale Normen gegenüber ihren Kindern aufstellen. Lo-
kale Normen treten ortsabhängig in Kraft. Sie entstehen 
aus einer Interaktion zwischen sozialen Normen und spe-
zifischen Umgebungen, in denen diese sozialen Normen 
greifen (Fornara, Carrus, Passafaro & Bonnes, 2011). Die 
lokale Norm lässt sich von der sozialen Norm dadurch ab-
grenzen, dass sie, im Gegensatz zur sozialen Norm, nur 
in bestimmten Umgebungen in Kraft tritt (Fornara, et al., 
2011). Beispielsweise verwenden die wenigsten Menschen 
zu Hause täglich neue Handtücher, sehen dies jedoch wäh-
rend eines Hotelaufenthaltes oft als selbstverständlich an.

Persönliche Normen beeinflussen neben verhaltens-
spezifischen Einstellungen auch nachhaltiges Verhalten, 
z. B. die Akzeptanz nachhaltiger ökologischer Innovatio-
nen durch den Konsumenten (Jansson, Marell & Nord-
lund, 2010). Drei persönliche Wertegruppen haben sich als 
besonders relevante Einflussfaktoren auf umweltfreund-
liche Einstellungen und Verhaltensweisen erwiesen: Dies 
sind altruistische, biosphärische und egoistische Werte 
(de Groot & Steg, 2010). Menschen mit starken altruisti-

schen Werten beziehen in ihre Verhaltensentscheidungen 
die wahrgenommenen Kosten und Vorteile, die andere 
Menschen aus ihrem Verhalten bekommen, für das sie 
sich schlussendlich entscheiden, mit ein (Jansson, et al., 
2010). Menschen mit einer biosphärischen Werteori-
entierung beziehen die wahrgenommenen Kosten und 
Vorteile, die die Biosphäre als Ganzes aus ihrem Verhal-
ten bekommt, in ihre Verhaltensentscheidungen mit ein 
(Jansson, et al., 2010). Menschen mit einer egoistischen 
Werteorientierung beziehen lediglich die eigenen Kosten 
und Vorteile, die sie selbst aus ihrem Verhalten ziehen, in 
ihre Verhaltens entscheidungen mit ein. Wenn die eigenen 
Vorteile eines nachhaltigen Verhaltens die eigenen Kosten 
übersteigen, dann werden sie dieses nachhaltige Verhalten 
zeigen; wenn die Kosten jedoch die Vorteile übersteigen, 
dann werden sie dieses Verhalten nicht zeigen (Jansson, 
et al., 2010). Stark ausgeprägte altruistische und biosphäri-
sche Werte einer Person sind Prädiktoren für ein nachhal-
tiges Verhalten dieser Person (de Groot & Steg, 2010), wie 
z. B. Schutz und Erhaltung der Umwelt (Milfont & Gouveia, 
2006). Zudem führten stark (im Vergleich zu schwach) 
ausgeprägten altruistischen und biosphärischen Werten 
einer Person zu einer geringeren Ausbeutung der Umwelt 
(Milfont & Gouveia, 2006). Altruistische und biosphäri-
sche Werte reduzieren somit nicht-nachhaltiges Verhalten. 
Ein Konstrukt, welches inhaltlich mit den biosphärischen 
Werten zusammenhängt, ist das umweltbezogene Com-
mitment, also die Bindung und das Engagement, einer 
Person zur Umwelt. So zeigte sich, dass auch ein starkes 
Commitment zur Umwelt zu mehr umweltfreundlichem 
Verhalten führt (Davis, Green & Reed, 2009). Egoistische 
Werte hingegen sind Hemmfaktoren eines nachhaltigen 
Verhaltens (de Groot & Steg, 2010). 

Weitere persönliche Werte, die sich als Einflussfaktoren 
auf nachhaltiges Verhalten erwiesen haben, sind Univer-
salismus, Macht und Tradition. Es zeigte sich, dass starke 
Universalismuswerte, aber geringes Machtmotiv und 
geringe Traditionswerte mit nachhaltigem Verhalten zu-
sammenhängen (Schultz & Zelezny, 1999). Zur Erfassung 
noch spezifischerer umwelt- und nachhaltigkeitsbezogener 
Werte, Normen und Einstellungen wurden zahlreiche In-
strumente entwickelt (▶ Info-Box).

Messinstrumente zur Erfassung umweltfreundlicher 
und nachhaltiger Einstellungen und Orientierungen
Zur Messung nachhaltigkeitsbezogener Normen haben 
Shepherd, Kuskova und Patzelt (2009) ein Messinstru-
ment entwickelt. Es erfasst die durch die UN benann-
ten sechs grundlegenden nachhaltigkeitsbezogenen 
Werte, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Toleranz, Respekt 

Info-Box |       | 

293 16
16.3 • Personenmerkmale und Nachhaltigkeit



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

vor der Natur und geteilte Verantwortung. Das Instru-
ment besteht aus 20 bipolaren Items und deckt jeden 
der sechs grundlegenden Werte mit drei bis vier Items 
ab. Die internen Konsistenzen der einzelnen Subskalen 
erweisen sich über zwei Studien als recht zufrieden-
stellend und liegen (im Mittel über die zwei Studien) 
zwischen .70 und .87 (Cronbachs α).
Eines der umfangreichsten Messinstrumente zur Erfas-
sung umweltfreundlicher Einstellungen ist das Inventar 
von Milfont und Duckitt (Environmental Attitudes 
Inventory; Milfont & Duckitt, 2010). Das Instrument 
umfasst mit seinen 12 Subskalen einen Großteil aller 
Einstellungsaspekte aus bisher aufgestellten Instru-
menten. Die im Inventar abgefragten Aspekte sind: 
Freude an der Natur („enjoyment of nature“), Unterstüt-
zung von Strategien zum Umweltschutz („support for 
interventionist conservation policies“), Aktivismus in 
Umweltschutzbewegungen („environmental mo-
vement activism“), Naturschutz auf Basis anthropozen-
trischer (den Menschen in den Mittelpunkt stellender) 
Sorgen („conservation motivated by anthropocentric 
concern“), Vertrauen in Forschung und Technologie 
(„confidence in science and technology“), Zerbrechlich-
keit der Umwelt („environmental fragility“), Verände-
rung der Natur („altering nature“), persönlicher Beitrag 
zum Umweltschutz („personal conservation behavior“), 
Herrschaft des Menschen über die Natur („human 
dominance over nature“), Ausnutzung der Natur 
durch den Menschen („human utilization of nature“), 
ökozentrische Sorgen (emotionale Reaktionen auf 
Umweltprobleme; „ecocentric concern“), und Unter-
stützung für Strategien zur Regulierung des Bevöl-
kerungswachstums („support for population growth 
policies“). Jeder dieser Einstellungsaspekte wird mittels 
10 Items erfasst. Die internen Konsistenzen der einzel-
nen Subskalen erweisen sich als zufriedenstellend und 
liegen (im Mittel über zwei Studien) zwischen .69 und 
.88 (Cronbachs α). 
Ein weiteres Instrument, welches Aspekte aus bisheri-
gen Instrumenten zusammenführt, ist die Paradigma 
Skala Neuer Menschlicher Wechselbeziehungen (New 
Human Interdependence Paradigm Scale; Corral-Ver-
dugo, Carrus, Bonnes, Moser & Sinha, 2008). Diese Skala 
ist die kürzeste der hier genannten und besteht aus 
5 Items, die sich mit dem Schutz der Natur und ihrer 
Ressourcen, einem ökologischen Gleichgewicht und 
einem nachhaltigen Konsumentenverhalten beschäf-
tigen. Dieses Messinstrument ist interkulturell (in 
Frankreich, Italien, Mexiko und Indien) etabliert. Die in-
terne Konsistenz dieser Skala über alle Länder hinweg 
erweist sich als zufriedenstellend mit Cronbachs α = .78. 

Das bisher vermutlich am meisten verwendete Instru-
ment zur Erfassung umweltfreundlicher Einstellungen 
ist die Neue Ökologische Paradigma Skala von Dunlap 
und Kollegen, die bereits in einer überarbeiteten Form 
vorliegt (engl. New Ecological Paradigm Scale; Dunlap, 
Van Liere, Mertig & Jones, 2000). Die Skala besteht 
aus 15 Items, die die folgenden Aspekte abfragen: 
das Bevölkerungswachstum, den Missbrauch und die 
Veränderung der Natur durch den Menschen und die 
Schwere der Konsequenzen dieser Veränderungen, die 
Anzahl vorhandener natürlicher Ressourcen, die Rechte 
anderer lebender Organismen, das ökologische Gleich-
gewicht, die ökologische Krise und die Herrschaft des 
Menschen über die Natur. Die interne Konsistenz dieser 
Skala erweist sich als zufriedenstellend mit Cronbachs 
α = .83. 

16.3.3 Soziale Normen 

Der soziale Kontext, in dem sich eine Person bewegt, und 
das in diesem Kontext sozial anerkannte und gewünschte 
Verhalten bestimmen das nachhaltige Verhalten einer Per-
son (Gadenne, Sharma, Kerr & Smith, 2011). Konsumen-
ten, die einen hohen sozialen Druck empfinden, sich nach-
haltig zu verhalten, haben stärkere Kaufintentionen für 
diese nachhaltigen Produkte (Vermeir & Verbeke, 2008). 
Dementsprechend erwies sich auch die Ansprache sozialer 
Normen gegenüber Konsumenten (hier: Hotelgästen) als 
effektiv, in diesem Fall konkret vermittelt über die Darstel-
lung, was andere Personen (in der gleichen Umgebung) 
machen, wenn es um die Wiederverwendung von Hand-
tüchern in Hotels ging (Goldstein, Cialdini & Griskevicius, 
2008). Diese Normen waren effektiver als die Verwendung 
von Hinweisen, die lediglich die schädlichen Konsequen-
zen des eigenen Verhaltens für die Umwelt darstellten. 

Die Wirkung solcher sozial-referenziellen (auch de-
skriptiv genannten) Normen, die einen Vergleich aufstel-
len, wie sich andere Personen in einer bestimmten Situ-
ation verhalten, kann aber auch gegenläufig sein, sodass 
es teilweise sinnvoller wäre, injunktive Normen, die bein-
halten was gewöhnlich in einer Gesellschaft gebilligt wird 
und was nicht (Kallgren, Reno & Cialdini, 2000), zu ver-
wenden: Rückmeldungen an die Haushalte bezüglich ihres 
Energieverbrauchs führten zu einer drastischen Verringe-
rung des Energiebedarfs bei Verbrauchern mit einem im 
kommunizierten sozialen Vergleich sehr hohen Energie-
verbrauch, jedoch zu einem Anstieg des Energieverbrauchs 
bei Verbrauchern mit einem im kommunizierten sozialen 
Vergleich niedrigen Energieverbrauch (Schultz, Nolan, 
Cialdini, Goldstein & Griskevicius, 2007). Diese Effekte 
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können zum Teil durch situative Faktoren abgeschwächt 
werden (Näheres zu situativen Einflussfaktoren im vierten 
Abschnitt): Fügte man der Energieverbrauchrückmeldung 
eine weitere Rückmeldungskomponente hinzu (hier: ein 
lachendes Smiley bei Verbrauchern, die weniger Energie 
als der Durchschnitt verbrauchten), verschwand der Effekt: 
Haushalte mit einem Energieverbrauch, der niedriger als 
der Durchschnittsverbrauch war und mit einem lachenden 
Smiley belohnt wurde, blieben bei diesem niedrigen Ver-
brauch (Schultz, et al., 2007).

Im Kontext sozialer Normen werden auch zugehörige 
affektive Zustände thematisiert: Viscusi, Huber, und Bell 
(2011) gehen davon aus, dass der gesamte Nutzen, den eine 
Person aus dem Recycling einer Flasche zieht, von persön-
lichen und sozialen Normen abhängig ist. Sie nehmen an, 
dass recycelnde Personen ein positives Gefühl („warm 
glow“) erleben und sich auf Basis persönlicher Normen 
rechtschaffen und moralisch ihren Nachbarn oder anderen 
Personen überlegen fühlen (siehe auch Halvorsen, 2008). 
Schuldgefühle hingegen erleben die Menschen dann, 
wenn sie nicht recyceln, da sie gegen soziale Normen ver-
stoßen. Zusätzlich zu einer Komponente des Vorteils für 
die Umwelt ist somit das Recycling abhängig von den so-
zialen Normen und den Schuldgefühlen, die eine Person 
verspürt, wenn sie gegen diese sozialen Normen verstößt 
und sich nicht umweltfreundlich verhält. 

16.3.4 Persönlichkeitsmerkmale

Auch die Persönlichkeitsmerkmale eines Menschen, also 
zeitstabile Charaktereigenschaften, die in unterschied-
lichen Ausprägungen den Menschen über verschiedene 
Situationen hinweg in seinem Verhalten systematisch 
beeinflussen, scheinen einen Effekt darauf zu haben, wie 
nachhaltig wir uns verhalten (Gifford & Nilsson, 2014). 
Das am häufigsten verwendete Persönlichkeitsmodell 
sind die Big Five-Persönlichkeitsdimensionen: Extra-
version, Verträglichkeit, Neurotizismus, Gewissenhaftig-
keit und Offenheit (McCrae & Costa, 1987). Von diesen 
Dimensionen stellt die Offenheit, als Präferenz für neue 
und unterschiedliche Dinge, einen relevanten Einflussfak-
tor auf nachhaltiges Verhalten dar (Markowitz, Goldberg, 
Ashton & Lee, 2012). Menschen, die offen für Neues sind, 
verhalten sich umweltfreundlicher und besitzen in stär-
kerem Maße umweltfreundliche Einstellungen als Men-
schen mit niedrigen Offenheitswerten. Der Effekt der 
Offenheit auf umweltfreundliches Verhalten wird durch 
umweltfreundliche Einstellungen und Bindung an die 
Natur mediiert (Markowitz, et al., 2012); möglicherweise 
sind offene Menschen auch gegenüber umweltbezogenen 
Normen offener. Neben dem Effekt der Offenheit zeigten 
auch stark verträgliche Menschen (im Vergleich zu Men-

schen mit niedrigen Verträglichkeitswerten) eine erhöhte 
Sorge um die Umwelt (Hirsh, 2010) und recycelten mehr 
(Swami, Chamorro-Premuzic, Snelgar & Furnham, 2011). 
Auch für Neurotizismus konnten entsprechende Zusam-
menhänge nachgewiesen werden: Personen mit einem 
erhöhten Neurotizismuswert, also Personen mit einer er-
höhten Tendenz zu negativen Emotionen wie Angst, Ärger, 
Depression und Verletzlichkeit, weisen auch eine erhöhte 
Sorge um die Umwelt auf (Hirsh, 2010). Dies mag daran 
liegen, dass sich diese Personen generell verstärkt Sorgen 
um verschiedenste Aspekte in ihrem Leben machen (also 
auch hinsichtlich der Umwelt). In Bezug auf Extraversion 
und Gewissenhaftigkeit zeigten sich in den Studien keine 
(konsistenten) Effekte auf nachhaltige Einstellungen und 
Verhaltensweisen. 

16.4 Situative Determinanten 
nachhaltigen Verhaltens

Neben den dargestellten personenseitigen und zugleich 
eher zeitstabilen und situationsübergreifend wirksamen 
Einflussfaktoren auf nachhaltiges Verhalten betrachtet die 
Forschung auch situative Determinanten der Nachhal-
tigkeit. In welchem Maße gelingt es durch situative (z. B. 
am Point of Sale) und kontextuelle (z. B. durch Merkmale 
der Verpackung eines Produkts) Aspekte, den aktuellen 
psychischen Zustand des Verbrauchers (z. B. seine emo-
tionale Lage) zu verändern? In welchem Maße hat diese 
Veränderung Auswirkungen auf das nachhaltigkeitsbe-
zogene Verhalten des Konsumenten? Dass sich solche 
mitunter trivialen situativen Veränderungen jenseits von 
Normsystemen und Wertvorstellungen des Konsumen-
ten als nachhaltigkeitsrelevant erweisen können, zeigt 
sich eindrücklich bei der Forschung zu Ausgangswerten 
und Voreinstellungen („default value“): Hier können fun-
damentale Unterschiede im Stromverbrauch der Konsu-
menten nachgewiesen werden, schlicht und einfach in 
Abhängigkeit davon, ob die Voreinstellung ist, dass die 
Beleuchtung nach einer Weile automatisch ausgeht oder 
nicht (siehe Thaler & Sunstein, 2008).

Ein solcher auf situative und kontextuelle Aspekte 
abzielender Forschungsansatz ist aus zwei Perspektiven 
als höchst bedeutsam anzusehen. Zunächst ist die prag-
matische zu nennen. Hier bieten sich Möglichkeiten für 
Anbieter und Gesetzgeber (siehe Scholl, Rubik, Kalimo, 
Biedenkopf & Söebech, 2010), lenkend und gestaltend 
einzuwirken, um nachhaltiges Handeln des Konsumenten 
breitenwirksam und ökonomisch zu fördern. Solche Inter-
ventionen sind in aller Regel deutlich weniger aufwändig 
als Maßnahmen, die die Veränderung von zeit stabilen De-
terminanten adressieren und beispielsweise soziokulturell 
mitunter tief verankerte Werte und Normen mittels lang-
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wieriger Bildungsmaßnahmen umgestalten möchten. Dem 
Argument, dass es sich hierbei ja dann möglicherweise um 
eine Manipulation (vgl. ▶ Kap. 5) des Konsumenten han-
delt, kann pragmatisch begegnet werden: Genau solche 
Manipulationen finden im Rahmen der üblichen Werbe-
maßnahmen bereits seit vielen Jahrzehnten fast ausschließ-
lich im Dienste der Anbieter zur Absatzoptimierung statt. 
Eine Gesellschaft kann sich fraglos dafür entscheiden, ge-
gen solche mitunter die bewusste Entscheidung des Kon-
sumenten umgehende Einflussmaßnahmen grundsätzlich 
vorzugehen. Hierbei jedoch nachhaltigkeitsorientierte 
Interventionen zu verbieten, aber die auf bloße Absatzop-
timierung abzielenden Maßnahmen bestehen zu lassen, 
erscheint jedoch unhaltbar.

Zweitens sprechen auch wissenschaftliche Aspekte für 
diese Forschungsrichtung: Häufig ist die Forschung in die-
sem Bereich experimentell angelegt, was kausale Schlüsse 
zulässt, die für die Theoriebildung wesentlich sind. Durch 
die kausale Interpretierbarkeit bietet diese Forschung zu-
dem wertvolle Impulse zur Relativierung rein korrelativer 
Forschungserträge. So existieren beispielsweise zahlreiche 
Befunde, die dafür sprechen, dass macht- und statusba-
sierte Motive korrelativ invers mit Nachhaltigkeitsorien-
tierung verbunden sind (so berichten z. B. Schmidt et al., 
2007, konsistent inverse Zusammenhänge zwischen der 
Ausprägung des Werts Macht und nachhaltigkeitsbezoge-
nen Variablen wie umweltbewusstem Einkaufen). Hieraus 
abzuleiten, dass die Ansprache von Macht- und Statusmo-
tiven nicht verwendet werden kann, um nachhaltigen Kon-
sum zu fördern, ist jedoch verfrüht: Griskevicius, Tybur 
und Van den Bergh (2010) konnten experimentell zeigen, 
dass gerade die situative Aktivierung von Statusmotiven 
nachhaltigen Konsum fördern kann, nämlich dann, wenn 
dieser nachhaltige und mit Mehrkosten für den Konsu-
menten verbundene Konsum dazu geeignet ist, (statusför-
derlich) anderen Menschen das eigene (kostenintensive) 
umweltbezogene Engagement zu signalisieren. (Dieser 
Befund ist auch ein anschauliches Beispiel dafür, wie zwei 
evolutionäre Motive, Erhalt eigener Ressourcen und Status, 
gegeneinander ausgespielt werden können, um nachhalti-
gen Konsum zu fördern.) Erst durch eine Zusammenschau 
dieser Befunde wird es möglich, die komplexe Beziehung 
zwischen Motiven (hier: Status) und Verhalten (hier: nach-
haltige Kaufentscheidung) angemessen zu erfassen.

Der Überblick über die experimentell untersuchten 
situativen Determinanten nachhaltigen Handelns kann an 
dieser Stelle aufgrund der umfangreichen Forschungslage 
nur selektiv erfolgen; umfangreiche Überblicksarbeiten, 
die sich hiermit befassen, existieren aber bereits (Kazdin, 
2009; Osbaldiston & Schott, 2012; Steg & Vlek, 2009). Die 
hier getroffene Auswahl dient dazu, mit einem konsuma-
torischen Fokus die Vielzahl und die Möglichkeiten situ-
ativer Interventionen kursorisch darzustellen und darauf 

aufbauend generelle Aussagen abzuleiten. Betrachten wir 
zunächst einige eher allgemeinpsychologische Studien, de-
nen dann eher sozialpsychologisch ausgerichtete Arbeiten 
folgen.

Eher allgemeinpsychologisch sind die zahlreichen ex-
perimentellen Studien, die Label und Beschriftungen auf 
den Verpackungen untersuchen und zeigen konnten, dass 
eine Erhöhung der Salienz von Öko-Labeln (zumindest 
unter Bedingungen ohne Zeitdruck) zu einer deutlichen 
Erhöhung der Wahl von ökologischen Produkten beim 
Einkauf führt (Biel, Dahlstrand & Grankvist, 2005). Auch 
gelang Labao et al. (2008) der Nachweis, dass die Bereit-
schaft, für eine bedrohte Tierart zu spenden, dadurch 
erhöht werden konnte, dass farbige Fotos anstelle von 
Schwarz-weiß-Versionen der Fotos verwendet wurden. 
Solche Befunde machen deutlich, dass eine Vergrößerung 
der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung nachhaltig-
keitsrelevanter Stimuli nachhaltiges Verhalten begünsti-
gen kann. In ähnlicher Weise konnten hinsichtlich des 
Recyclings von Papier in Arbeitsumgebungen Brothers, 
Krantz und McClannahan (1994) zeigen, dass der Anteil 
recycelten Papierabfalls in etwa verdreifacht werden kann, 
wenn anstelle einer zentralen Sammelstelle mehrere Sam-
melstellen im Gebäude verteilt aufgestellt werden. Ohne 
Frage steigerte die erhöhte Anzahl der Container auch die 
Wahrscheinlichkeit ihrer Wahrnehmung (und damit die 
kognitive Aktivierung des Konzepts „Recycling“). Dass 
im Sinne dieser Studie aber wohl auch die individuelle 
Bequemlichkeit eine wichtige Determinante nachhaltigen 
Konsums ist, zeigte die Untersuchung von Houten, Nau 
und Merrigan (1981), bei der die individuelle Fahrstuhl-
nutzung dadurch markant reduziert werden konnte, dass 
beim Schließen der Aufzugstür eine kleine mechanische 
Verzögerung hinzugenommen wurde; durch den Zeitver-
lust wurde die Fahrstuhlfahrt weniger attraktiv. Aushänge 
mit Informationen über den gesundheitlichen Mehrwert 
des Treppengehens und die Problematik des Energiever-
brauchs von Fahrstühlen hingegen hatten in dieser Unter-
suchung keinen Effekt. 

Im Sinne eines Primings relevant ist die Arbeit von 
Zhong und DeVoe (2010), die zeigen konnte, dass die 
(auch unterschwellige) Konfrontation mit den Logos von 
Fast-Food-Ketten nicht nur zu einer erhöhten Präferenz 
für Zeit sparende Produkte führte, sondern auch zu einer 
Präferenz für eher kurzfristige finanzielle Vergütungen. Die 
zeitliche Perspektive bei finanziellen Entscheidungen, ein 
relevanter Aspekt nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns, 
war somit davon beeinflusst, ob die Teilnehmenden situa-
tiv mit Fast-Food-Logos konfrontiert waren, die bei ihnen 
Ungeduld auslösten.

Studien wie diese hier dargestellten machen deutlich, 
dass durch mitunter relativ einfache Veränderungen von 
situativen Stimuli und ohne direkte Aufklärung des Kon-
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sumenten teilweise profunde Veränderungen nachhal-
tigkeitsbezogenen Verhaltens möglich sind. Dass solche 
kontextuellen Stimuli nicht zwingend klein sein müssen, 
verdeutlicht die Arbeit von Wu und Kollegen (2013), in 
der dokumentiert wird, wie Menschen durch ein explizit 
auf Nachhaltigkeit optimiertes Gebäude eher zur optimier-
ten Mülltrennung bewegt werden als durch ein hinsicht-
lich Mülltrennung vergleichbares „klassisches“ Gebäude. 
Kontextuelle Stimuli, die nachhaltiges Verhalten fördern, 
können somit neben kleinen „Nudges“ in der spezifischen 
Situation auch zeitlich eher stabile und größere Strukturen 
der modernen Lebenswelt sein.

Ein Beispiel für die Forschung an der Schnittstelle zwi-
schen situativen und sozialbezogenen Interventionen 
auf nachhaltiges Verhalten ist die Arbeit von Cialdini, Reno 
und Kallgren (1990). In dieser Studie wurde die Wechsel-
wirkung zwischen dem Zustand der Umwelt (sauber vs. 
verschmutzt) und dem Verhalten eines Mitbürgers (um-
weltverschmutzend vs. nicht-umweltverschmutzend) auf 
das individuelle Verschmutzen der Umwelt untersucht. 
Hier zeigte sich zunächst einmal ein starker Effekt der Um-
gebung: Bei einer sauberen Umgebung wurde die Umwelt 
seltener verschmutzt. Interessant ist die Wechselwirkung 
mit dem Verhalten des beobachteten Mitbürgers (ein ins-
truierter Mitarbeiter des Studienleiters): Warf dieser etwas 
in der sauberen Umgebung weg, warfen die Teilnehmen-
den seltener etwas weg als wenn dieser Mitbürger nichts 
weggeworfen hatte – durch das Falschverhalten des Mit-
bürgers wurde den Teilnehmenden bewusster gemacht, wie 
sauber die Umwelt war; dies führte zu einem kontrastiven 
Verhalten, also zum Nicht-Wegwerfen. In der verschmutz-
ten Umwelt führte das Fehlverhalten des Mitbürgers hin-
gegen zu einer Vergrößerung der ohnehin schon erhöhten 
Wahrscheinlichkeit des achtlosen Wegwerfens durch den 
Teilnehmenden – das Falschverhalten des Mitbürgers in 
der schmutzigen Umwelt führte in einem assimilativen 
Effekt dazu, sich dessen Verhalten anzuschließen. 

Neben der Relevanz der situativen Merkmale (hier: 
saubere Umwelt) illustriert diese Studie auch die Bedeut-
samkeit sozialer Information auf nachhaltigkeitsrelevantes 
Verhalten. Entscheidend ist hierbei, ob die soziale Refe-
renzinformation vom Rezipienten assimilierend oder kon-
trastierend verarbeitet wird. Ein sozialbasierter normativer 
Appell („Viele recyceln nicht, mach' es besser!“) kann im 
Sinne einer deskriptiven Norm kontraproduktiv wirken 
(„Viele recyceln nicht, dann mach' ich es auch nicht“), 
wenn die damit kommunizierte negative Handlung von 
der Mehrheit ausgeübt wird. Solche sozialen Normen kön-
nen aber eine positive Wirkung entfalten, wenn die von 
der Mehrheit ausgeübte Handlung positiv ist („Wir alle 
recyceln, das kannst du auch!“; siehe zusammenfassend 
Cialdini, 2003). Solche Befunde unterstreichen die Re-
levanz sozialer Informationen und Kanäle für die Steue-

rung nachhaltigkeitsbezogenen Verhaltens. So konnte auch 
Burn (1991) zeigen, dass Menschen dann eher recyceln, 
wenn sie durch Nachbarn, die als Vorbild agierten, anstelle 
durch Informationsschriften auf die Notwendigkeit des 
Recyclings hingewiesen wurden. Durch diesen persönli-
chen Kanal im Unterschied zur schriftlichen Information 
(und wohl auch im Unterschied zu fremden Personen) 
erhält der nachhaltigkeitsbezogene Appell zusätzlich die 
soziale Information, dass andere Personen (die der Ziel-
person, zumindest hinsichtlich des Lebensraums, ähnlich 
sind) dieser Tätigkeit bereits erfolgreich nachkommen 
(siehe auch McKenzie-Mohr, 2000).

Vergleichsweise schwächer (und weniger nachhaltig), 
aber trotzdem wirksam sind dementsprechend Inter-
ventionen, bei denen ein quasi-soziales Feedback nur in 
Schriftform zugestellt wird. So führte ein Feedback über 
den eigenen Stromverbrauch zu dessen Reduktion. Durch 
das Feedback über den eigenen Verbrauch fühlt sich die 
Person sozial überwacht, obwohl die Rückmeldung nicht 
direkt zwischenmenschlich ausgesprochen wird (Hayes 
& Cone, 1981). Der Mangel einer unmittelbaren sozialen 
Einbettung des Feedbacks (die natürlich auch aufwändiger 
wäre) kann möglicherweise durch eine erhöhte Frequenz 
des Feedbacks teilweise kompensiert werden (Abrahamse, 
Steg, Vlek & Rothengatter, 2005). Gleichwohl ist der Ef-
fekt, den unmittelbare soziale Interaktion (nicht nur im 
Sinne von Kontrolle, sondern auch von Modelllernen und 
Gruppendenken) auf nachhaltigkeitsbezogenes Verhalten 
hat, als profund und experimentell abgesichert anzusehen 
(Salazar, Oerlemans & van Stroe-Biezen, 2013).

Insgesamt unterstreichen zahlreiche Befunde, dass 
durch unterschiedliche Impulse im Kontext des Konsum-
geschehens eine signifikante Einflussnahme auf das nach-
haltigkeitsbezogene Verhalten des Konsumenten möglich 
ist. Hierzu ist nicht in jedem Falle eine Einstellungsver-
änderung auf Seiten des Verbrauchers oder ein bewusstes 
Reflektieren notwendig; auch ist es oft nicht zwingend, 
langwierige Interventionen aufzusetzen. Dies verleiht 
den Forschungsarbeiten in diesem Bereich zu Recht ei-
nen gewissen Charme: Mit einem mitunter sehr geringen 
Aufwand ist es möglich, beachtliche Effekte zu erreichen, 
und das, ohne den Verbraucher zwingend überzeugen zu 
müssen. In der Tat dürfen diese Effekte allein schon aus 
Gründen der Praktikabilität nicht außer Acht gelassen wer-
den und sollten uns dafür sensibilisieren, die kontextuellen 
Rahmenbedingungen zu analysieren und zu optimieren, in 
denen (nachhaltiger) Konsum stattfindet. Diese Haltung 
darf allerdings nicht dazu verleiten, innerpsychische und 
zeitstabile Merkmale der Person als irrelevant anzusehen. 
Weiter unten wird die notwendige Synthese dieser beiden 
Perspektiven beschrieben.

Abschließend sei an dieser Stelle ein interessantes Phä-
nomen dargestellt, das zuvor bereits kurz angesprochen 

297 16
16.4 • Situative Determinanten nachhaltigen Verhaltens



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

wurde und insbesondere in der experimentellen und in-
terventionsorientierten Nachhaltigkeitsforschung themati-
siert wird. Es handelt sich hierbei um das sog. Phänomen 
der Genehmigung (Licensing; auch: Rebound-Effekt). 
Dieses Phänomen soll anhand einer Studie vorgestellt 
werden. Mazar und Zhong (2010) untersuchten mittels 
eines experimentell manipulierten virtuellen Supermarkts 
die Auswirkungen von Betrachtung versus Kauf von bio-
logischen versus konventionellen Produkten. Personen, 
die (experimentell zugewiesen) biologische Produkte nur 
gesehen hatten, verhielten sich im Anschluss daran sozialer 
und ethischer als diejenigen, die konventionelle Produkte 
gesehen hatten. Dieser Befund kann als Priming erklärt 
werden: Durch die Konfrontation mit biologischen Pro-
dukten wurden moralische Normen aktiviert, die anschlie-
ßendes Verhalten beeinflussten. Ungleich interessanter 
hingegen war der Befund, dass die Personen, die (experi-
mentell zugewiesen) biologische Produkte gekauft hatten, 
sich anschließend weniger sozial und ethisch verhielten 
als diejenigen, die konventionelle Produkte gekauft hatten. 

Eine Deutung dieses Befundes und ähnlicher Ergeb-
nisse ist, dass die Personen, die sich bereits ethisch/nach-
haltig verhalten haben, sich hierdurch mental quasi einen 
„Freibrief “ ausstellen, um im Anschluss an dieses Ver-
halten weniger moralisch zu agieren. In ähnlicher Weise 
konnten auch Tiefenbeck, Staake, Roth und Sachs (2013) in 
einem Feldexperiment zeigen, dass durch ein Wasserspar-
programm zwar wie erhofft der Wasserverbrauch redu-
ziert, aber gleichzeitig der Stromverbrauch erhöht wurde. 
Ebenfalls hiermit verbunden werden kann der experi-
mentelle Befund, dass positives Feedback (im Vergleich 
zu negativem Feedback) nach dem Kauf von biologischen 
Produkten im Anschluss daran zu einem verschlechter-
ten Mülltrennungsverhalten führt (Longoni, Gollwitzer & 
Oettingen, 2014). Offensichtlich wurde durch das positive 
Feedback das vorausgehende eigene nachhaltige Verhalten 
mental salienter, wodurch nachfolgendes Verhalten weni-
ger nachhaltigkeitsbezogen ausgeführt wurde („Ich habe 
meinen Beitrag bereits geleistet“). 

16.5 Personenseitig-stabile 
und situative Determinanten: 
Der Mehrwert einer Synthese

Die bisherigen Ausführungen sollen deutlich machen: We-
sentliche (zumindest relativ) zeitstabile Personenmerkmale 
beeinflussen individuelles nachhaltiges Konsumentenver-
halten, aber auch situative Rahmenbedingungen haben 
einen entscheidenden Einfluss auf das Konsumentenver-
halten. Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, hier nicht 
einfach Haupteffekt (Person) und Haupteffekt (Situation) 
nebeneinander stehen zu lassen, sondern mögliche Inter-

aktionen zwischen diesen beiden Gruppen zu betrachten: 
In welchem Maße treten Personen- und Umweltmerkmale 
miteinander in Wechselwirkung? Auch wenn fraglos davon 
auszugehen ist, dass sich Menschen mitunter substanziell 
darin unterscheiden, wie stark sie (und ob sie überhaupt) 
von ihrer Umwelt beeinflusst werden und somit mit ihr in 
Wechselwirkung treten (Belsky & Pluess, 2009), erscheint 
es doch wertvoll, in einem ersten Schritt der wissenschaft-
lichen Ausdifferenzierung mögliche Wechselwirkungen 
zwischen diesen beiden großen Determinantengruppen 
zu beleuchten.

In der Tat lässt sich eine zunehmend große Zahl von 
Untersuchungen diesem Bereich zuordnen. Repräsentativ 
für Forschungsarbeiten aus diesem Gebiet ist die vielfach 
zitierte Arbeit von Verplanken und Holland (2002). In ih-
rer Studienreihe fanden sie systematische Hinweise darauf, 
dass allein die Aktivierung von nachhaltigkeitsbezogenen 
Werten (mittels Primings) nicht durchgängig einen Effekt 
auf konsumbezogene Entscheidungen hat. Die individu-
elle nachhaltigkeitsbezogene Werthaltung hingegen zeigte 
einen konsistenten Effekt auf das konsumrelevante Verhal-
ten. Besonders bemerkenswert ist aber der in der Studien-
reihe systematisch aufgezeigte Interaktionseffekt zwischen 
dem situationsspezifischen Priming und der zeitstabilen 
individuellen Werthaltung: Nur (bzw. insbesondere) dann, 
wenn bei den Teilnehmenden eine hohe Ausprägung 
nachhaltigkeitsorientierter Werte vorlag, konnte das Pri-
ming seine Wirkung entfalten und das Konsumverhalten 
in Richtung Nachhaltigkeit steuern. In ähnlicher Weise 
zeigte sich auch bei der Studie von Grankvist und Kolle-
gen (2004) eine Wechselwirkung bei den Auswirkungen 
von Öko-Labels auf Produktwahlen: Zwar wurden als 
ökologisch überdurchschnittlich klassifizierte Produkte 
(im Vergleich zu [unter]durchschnittlichen) generell prä-
feriert, diese Präferenz war jedoch deutlich stärker, wenn 
den Personen die umweltbezogenen Konsequenzen ihres 
Konsums wichtiger waren. In beiden Studien verstärkt die 
spezifische Ausprägung der individuellen Werthaltung also 
den Effekt des situativen Stimulus auf die nachhaltigkeits-
bezogene Outcome-Variable.

Eine solche Interaktion zwischen innerer Einstellung 
und äußeren Stimuli kann auch sehr differenziert für eine 
zielgruppenspezifische Ansprache auf Basis des individuel-
len Wertesystems angewendet werden. So konnten Kidwell, 
Farmer und Hardesty (2013). zeigen, dass der Stimulus 
eines Recyclingappells für eher konservative Menschen 
nur dann wirkt, wenn beispielsweise im Rahmen einer 
Anzeige konservative Werte mit dem Recycling verbun-
den sind, wohingegen liberale Menschen eher durch einen 
Recycling appell aktiviert werden, der Recycling mit libera-
len Werten in Verbindung bringt. Offensichtlich kann Re-
cycling mit mehreren Wertesystemen in Einklang gebracht 
werden (es steht also nicht pauschal im Widerspruch z. B. 
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zu einer liberalen Einstellung), der recyclingbezogene 
Appell muss lediglich durch die Botschaft an das entspre-
chende individuelle Wertesystem „angedockt“ werden.

Der zuletzt genannte Befund macht bereits deutlich: 
Nicht immer entsteht im Wechselspiel von individueller 
Einstellung und situativem Stimulus ein sich gegenseitig 
verstärkender Effekt. So zeigten beispielsweise Vess und 
Arndt (2008), dass das Bewusstmachen des eigenen Todes 
(Mortalitätssalienz) auf den ersten Blick insgesamt keinen 
positiven oder negativen Effekt auf die individuelle Sorge 
um die Umwelt hatte. Differenziert man jedoch zwischen 
den Teilnehmenden auf Basis des Ausmaßes, in dem sie 
sich selbst als engagierte Umweltschützer sehen, ergibt sich 
ein anderes Bild: Personen, die sich als engagierte Umwelt-
schützer sahen, wurden durch die Mortalitätssalienz dazu 
gebracht, sich verstärkter für die Umwelt einzusetzen, wo-
hingegen diejenigen, denen die Umwelt weniger wichtig 
war, durch die Mortalitätssalienz dazu gebracht wurden, 
sich weniger für die Umwelt einzusetzen. Der Effekt der 
Mortalitätssalienz war somit abhängig von der Ausrichtung 
des Selbstkonzepts sogar gegenläufig. Spendenaufrufe, die 
mit Sterblichkeitshinweisen arbeiten, sollten also genaue 
Kenntnisse vom Selbstkonzept der Zielgruppe haben, ehe 
sie entsprechende Anzeigen entwerfen (z. B. „Mit deinem 
Ende soll es nicht vorbei sein: Hinterlasse dein Vermögen 
dem Umweltschutz“).

Wenn der kontextuelle Stimulus sehr stark ist, kann 
sich schließlich auch eine andere Form der Interaktion 
ergeben. So erwies sich in einer anderen Untersuchung 
das Aufstellen eines entsprechenden öffentlichen Recy-
cling-Müllcontainers als so wichtiger Einflussfaktor für die 
individuelle Mülltrennung, dass durch das Aufstellen des 
Containers der Effekt von personenseitigen Einstellungen 
kein relevanter Prädiktor mehr für die Mülltrennung war. 
Für Haushalte, bei denen kein öffentlicher Container vor-
handen war, war die individuelle Einstellung bezüglich der 
Mülltrennung nach wie vor ein relevanter Prädiktor der 
Mülltrennung. Wenn jedoch ein Container vorhanden war, 
wurde von den Haushalten sehr häufig der Müll getrennt 
– unabhängig von der individuellen Stärke umweltbezo-
gener Einstellungen. Die individuelle Einstellung wurde 
durch den Stimulus sozusagen irrelevant (Guagnano, et al., 
1995). Abermals verweist dieser Befund auf die Relevanz 
der individuellen Bequemlichkeit im Kontext nachhaltig-
keitsorientierten Verhaltens.

Die in diesem Abschnitt illustrierend dargestellten Stu-
dien tragen wesentlich zur Differenzierung unseres Ver-
ständnisses nachhaltigkeitsbezogenen Konsumverhaltens 
in Abhängigkeit von Personenmerkmalen und Umwelt-
reizen bei: Personenmerkmale wie beispielsweise die rela-
tiv zeitstabilen individuellen Einstellungen und Werthal-
tungen bezüglich Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind 
mitunter direkte Determinanten nachhaltigkeitsbezogener 

Variablen, mitunter bereiten sie aber auch „einfach nur“ 
den fruchtbaren Boden für situative Interventionen, die 
erst bei einer entsprechenden Ausprägung der Einstellung 
seitens der Zielperson ihre Wirkung entfalten können. Be-
stimmte situative Interventionen wiederum sind so stark, 
dass sie (z. B. wenn sie den Hinderungsgrund individuel-
ler Bequemlichkeit ausschalten) eine eigene und von der 
Einstellung der Zielperson weitgehend unabhängige starke 
Wirkung entfalten; die individuelle Ausprägung der jewei-
ligen Einstellungen wird hier somit praktisch irrelevant. 
Häufig benötigen solche situativen Interventionen jedoch, 
um wirksam zu werden, zumindest eine Minimalausprä-
gung der entsprechenden individuellen Einstellung; dies 
wiederum unterstreicht die Sinnhaftigkeit gesellschaftli-
chen Wandels hinsichtlich umweltbezogener Einstellungen 
und Werte.

 ? Kontrollfragen
1. Nennen Sie die vier zentralen Erkenntnisse, die 

dem evolutionären Erklärungsansatz laut Tybur 
und Griskevicius (2013) zugrunde liegen.

2. Erläutern Sie den Kreislauf der ökologischen Kauf-
entscheidung nach Young et al. (2010).

3. Wie lässt sich der Befund erklären, dass Frauen 
nachhaltiger/umweltfreundlicher handeln als 
Männer?

4. Nennen und erläutern Sie die drei persönlichen 
Wertegruppen, die sich als besonders relevante 
Einflussfaktoren auf umweltfreundliche Einstellun-
gen und Verhalten erwiesen haben. Welche dieser 
Wertegruppen hat/haben einen positiven Effekt 
auf nachhaltiges Verhalten?

5. Erläutern Sie die Befunde der Arbeit von Cialdini, 
Reno und Kallgren (1990) zur Wechselwirkung 
zwischen dem Zustand der Umwelt (sauber vs. 
verschmutzt) und dem Verhalten eines Mitbürgers 
(umweltverschmutzend vs. nicht-umweltver-
schmutzend) auf das individuelle Verschmutzen 
der Umwelt. 

Fazit
Extrapolationen dazu, wie lange die vorhandenen Ressour-
cen beim gegenwärtigen Konsum der Menschen reichen 
werden, sind sehr heterogen: Zu komplex und dynamisch 
ist die Berücksichtigung von Faktoren wie beispielsweise (1) 
vorhandener Umfang der Ressourcen (in Abhängigkeit von 
Gewinnungskosten), (2) Effizienzsteigerung bei der Verwer-
tung der Ressourcen und (3) Ressourcenbedarfsabschätzung 
in Abhängigkeit von globaler Industrialisierung und Bevölke-
rungsentwicklung. Zu interessengeleitet sind zudem die an 
diesem Diskurs beteiligten Meinungsführer und Analysten. 
Minimal unterschiedliche Ausgangsannahmen führen bei die-
sen komplexen Hochrechnungen daher schnell zu vollkom-
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men unterschiedlichen, aber doch begründbaren Aussagen. 
Dies wirkt nicht nur auf den Laien verwirrend, der hierdurch 
motiviert zu einer generellen Abwertung der Relevanz und 
Dringlichkeit des Themas neigt.

Unabhängig vom unscharfen Blick in die Zukunft zeigt 
uns aber bereits die Gegenwart, dass unsere aktuell beste-
henden Konsummuster für uns hier und jetzt mit Nachteilen 
verbunden sind. So zeigt sich unter anderem in stabiler Weise, 
dass mit einer Erhöhung des Wohlstandes auch eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit für Übergewicht einhergeht (Egger, Swin-
burn & Amirul Islam, 2012; Goryakin & Suhrcke, in press). Ne-
ben der Tatsache, dass wir offensichtlich zu viel Energie über 
die Nahrung zu uns nehmen, nehmen wir durch einen zu ho-
hen Anteil an Fleisch von anderen Säugern auch die falsche 
Nahrung zu uns (Pan et al., 2012). Dieser hier beispielhaft zu 
sehende Fleischkonsum hat somit faktische negative Auswir-
kungen auf den Konsumenten und auf das Ökosystem des 
Planeten (McMichael, Powles, Butler & Uauy, 2007; Ornish, 
2012). Auch das heute stattfindende Artensterben, was allein 
schon aus der Perspektive des Genpools ein immenser Verlust 
ist, ist in klarer Weise mit dem menschlichen Konsum verbun-
den (Vitousek, Mooney, Lubchenco & Melillo, 1997). Diese Be-
funde aus der Gegenwart sprechen in klarer Weise dafür, dass 
sich die aktuell insbesondere in vollindustrialisierten Märkten 
etablierten Konsumprozesse gegen das biologische Gesamt-
system richten und dem Konsumenten das liefern, was er will, 
weniger das, was er braucht.

Dass der Konsument in der Masse durch diese allgemein 
zugänglichen Fakten aus unserer Gegenwart nicht (oder nur 
kurzzeitig) aufgeschreckt wird, ist wie oben erläutert evolu-
tionär erklärbar und nicht überraschend (siehe auch Gifford, 
2011). Aus dieser Erkenntnislage kann aber nur resultieren, 
dass wir gezielt an der langfristigen Umgestaltung der beste-
henden Normen und Werte sowie an der kurzfristigen Opti-
mierung der situativen Rahmenbedingungen nachhaltigen 
Konsums mitwirken. Dazu müssen wir bereit sein, unsere aus 
dem Wissen und der Erkenntnis resultierende Verantwortung 
zu übernehmen.
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