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Einleitung

Die Lösung der durch die Umweltbelastung verursachten Probleme wird in den Industrieländern
von vielen Menschen als ein wichtiges Anliegen angesehen. Es kann eine zunehmende Bereitschaft
festgestellt werden, negative Entwicklungen als solche anzuerkennen und darüber zu diskutieren.
Gleichzeitig fällt aber oft eine große Diskrepanz auf, zwischen verbal unbestrittenen
Lösungsmöglichkeiten und dem, was die Leute dann in der Praxis tun, oder zu tun bereit sind, um
Probleme tatsächlich zu entschärfen oder zu lösen (PRASCHL und RISSER, 1994). Viele
Menschen haben inzwischen ein ausgeprägtes Umweltbewußtsein, sie handeln jedoch häufig nicht
ihrem Umweltbewußtsein entsprechend. Eine positive Einstellung zur Umwelt und zum
Umweltschutz führt leider nicht immer zu pro-ökologischen Handlungen, so wie auch eine
positive Einstellung zur Gesundheit häufig nicht dazu führt, daß gesundheitsgefährdende
Gewohnheiten aufgegeben werden (SPADA, 1990, FUHRER und WÖLFING, 1997).

Mit der Erforschung der Ursachen  für diese „Kluft” zwischen Umweltbewußtsein und
Umwelthandeln beschäftigt sich ein Arbeitsbereich der Psychologie - die sog.
„Umweltpsychologie” oder „ökologische Psychologie”.

Umweltpsychologie

Die Psychologie beschäftigt sich mit der Erforschung der Erlebens- und Verhaltensweisen des
Menschen als Individuum und als Gruppenmitglied in allen Lebensbereichen - auch im Bereich der
Ökologie.

Die Umweltpsychologie konzentriert sich auf die Wechselwirkung zwischen den Menschen und
ihrer Umwelt, insbesondere mit den Auswirkungen gegenwärtiger Umweltzustände auf
Wahrnehmung, Bewertung und Verhalten betroffener Menschen.

Im Rahmen dieser Mensch-Umwelt-Wechselwirkung verändern die Menschen ihre Umwelt, aber
auch die Umwelt beeinflußt das Erleben (Umweltbewußtsein) und das Verhalten
(Umwelthandeln) der Menschen.



Umweltbewußtsein und Umweltverhalten

Umweltschützer gehen häufig davon aus, daß ein größeres Umweltwissen und eine entsprechende
positive Einstellung zur Umwelt und zum Umweltschutz auch mit einem umweltschonenderem
Verhalten einher gehen.
Die umweltpsychologische Forschung zeigt jedoch deutlich, daß zwischen Einstellungen und
Verhalten überhaupt kein oder nur ein sehr geringer Zusammenhang besteht. Wenn Menschen
umweltbewußte Einstellungen haben, dann bedeutet dies noch lange nicht, daß sie sich auch
umweltverträglich verhalten. In der Untersuchung von DIEKMANN und PREISENDÖRFER
(1992) zeigte sich nur ein schwacher korrelativer Zusammenhang zwischen Umweltbewußtsein
und persönlichem Umweltverhalten (r = 0,22). Die in ihrer Untersuchung als besonders
umweltbewußt eingestuften Menschen benutzten zu 74% Flugzeug oder Pkw im letzten Urlaub.
Über die Hälfte der umweltbewußten Autobesitzer (54%) fuhren einen Wagen ohne Katalysator.

Aus diesen Ergebnissen darf allerdings nicht gefolgert werden, daß umweltbewußte Menschen
generell ein umweltschädigendes Verhalten zeigen: In der untersuchten „sehr umweltbewußten”
Stichprobe entsorgten 91% der Personen ihre Batterien, 93% ihr Altpapier und 91% ihr Altglas
ordnungsgemäß. 90% nahmen zum Einkaufen eine Tasche mit und verzichteten somit auf die
Einmal-Kunststoff-Taschen.

Die Ergebnisse von DIEKMANN und PREISENDÖRFER (1992) zeigen, daß Menschen ihr
Umweltbewußtsein bevorzugt in solchen Situationen in umweltverträgliches Verhalten umsetzen,
wo die erforderlichen Verhaltensänderungen nicht zu groß, nicht zu unbequem oder nicht zu teuer
sind. So beutet z. B. das Einkaufen mit Stofftaschen keinen besonderen Aufwand für den Käufer
und es spart sogar die Kosten für die Kunststofftaschen. Ganz anders kann es beim Umsteigen
vom Auto auf Busse und Bahnen auf dem Weg zur Arbeit aussehen: Ist das öffentliche
Verkehrsangebot schlecht, können die „psychologischen Kosten” für eine umweltverträgliche
Veränderung des Verkehrsverhaltens zu hoch ausfallen. Dadurch kann eine Verhaltensänderung
erschwert oder sogar verhindert werden.

Gründe für die fehlende Konsistenz zwischen Einstellung zur
Umwelt und Umweltverhalten

Will man nicht nur das Umweltbewußtsein sondern auch das Umweltverhalten der Menschen
verändern, müssen man die möglichen Gründe für die fehlende Konsistenz zwischen Einstellungen
und Verhaltensweisen kennen. Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen (SPADA, 1990):



a) Ein erster Grund können konkurrierende verhaltensrelevante Einstellungen sein. Liegen
beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt bei einem Individuum Einstellungen vor, die in der
betrachteten Situation unterschiedliche Verhaltensweisen nahelegen, so spielt die Gewichtung der
einzelnen Einstellungen eine zentrale Rolle in Bezug auf das resultierende Verhalten. Ist z. B. für
eine Person Sparsamkeit wichtiger als Umweltschutz, wird sie auf den Kauf von teuren Öko-
Lebensmitteln verzichten.

Ist Imponiergehabe für einen jungen Autofahrer wichtiger als Umweltschutz, wird er sich eher für
ein PS-starkes Sportauto als für ein kleines 3-Liter-Auto entscheiden.

b) Ist die Einstellung zum Umweltschutz positiv, aber das angestrebte Umweltverhalten
ungewohnt, ist die Wahrscheinlichkeit, daß es praktiziert wird, relativ gering. So fällt das
Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr den Menschen besonders schwer, die bislang immer nur
mit den Auto und noch nie mit Bussen und Bahnen gefahren sind. Personen, die zumindest hin
und wieder den öffentlichen Verkehr genutzt haben, tun sich dabei leichter.

c) Langjährige Gewohnheiten stellen große Hemmnisse für umweltgerechtes Verhalten dar.
Solche Gewohnheiten sind bereits automatisiert und deshalb nicht leicht modifizierbar. Wer in
seinem bisherigen Leben das Bier immer nur aus Dosen getrunken hat, wird sich bei der
Umstellung auf Flaschen schwer tun. Wer die Zigaretten bislang immer mit dem Auto geholt hat,
wird sich bei der Umstellung auf das zu Fuß Gehen oder das Radfahren ebenfalls nicht leicht tun.
Aus diesem Grund ist es wichtig, schon bei den Kindern und Jugendlichen im Rahmen der
schulischen Umwelterziehung anzusetzen. In diesen Altersgruppen sind die Gewohnheiten noch
nicht so gefestigt und dadurch auch leichter zu verändern.

d) Während viele umweltschädigende Verhaltensweisen positive Konsequenzen für die Menschen
haben, ist der Umweltbereich weitgehend durch das Fehlen von kurzfristigen positiven
Verhaltensanreizen gekennzeichnet. Die positiven Auswirkungen von umweltgerechten
Verhaltensweisen sind für den Menschen nur selten direkt feststellbar, sie liegen in der Regel weit
in der Zukunft. Aus diesem Grund haben sie nur eine sehr geringe motivierende Wirkung. Der
Mensch benötigt aber positive Anreize für die Änderung seiner Gewohnheiten und
Verhaltensweisen. Je länger die zu ändernden Verhaltensweisen bestehen, desto stärker müssen
diese positiven Anreize sein. So werden viele Menschen erst dann weniger Müll produzieren,
wenn sie dabei Müllabfuhrgebühren sparen können. Und sie werden erst dann häufiger mit dem
öffentlichen Verkehr zu Arbeit fahren, wenn die Straßenbahn schneller als das Auto ans Ziel
kommt, oder wenn sie einen Zuschuß zum ÖV-Ticket von ihrem Arbeitgeber erhalten. Solche
Anreize oder „Motivatoren” können materieller Art sein (geringere Kosten, Zeitgewinn, mehr
Komfort usw.), sie können aber auch im sozialen Bereich liegen (soziale Anerkennung,
Auszeichnungen).
Manchmal lassen sich Anreize für umweltgerechte Verhaltensweisen durch die Veränderung der
Anreize für umweltschädlichen Verhaltensweisen erzeugen. Müssen beispielsweise Autofahrer für
ihren Parkplatz an ihrer Arbeitsstelle Gebühren zahlen, kann sich die Motivation zur Bildung von
Fahrgemeinschaften deutlich erhöhen. Höhere Steuern für Dosen können zum Kauf von Flaschen
motivieren.



e) Manchmal ist Inkonsistenz zwischen Einstellung und Verhalten auch darauf zurückzuführen,
daß das Individuum nicht über adäquate Verhaltensmöglichkeiten verfügt, sei es aufgrund
fehlender individueller Kompetenz (z. B. Radfahrkompetenz, Müllsortierungskompetenz, ÖV-
Nutzungskompetenz), sei es, weil entsprechende Verhaltensmöglichkeiten nicht angeboten
werden (z. B. keine Radwege, keine Wertmüllsammelstellen, kein öffentlicher Verkehr).

Damit Kompetenzdefizite keine Hindernisse für umweltschützende Verhaltensweisen werden,
sollten bereits Kinder und Jugendliche im Rahmen der schulischen Umwelterziehung und -bildung
wichtige  umweltrelevante Kompetenzen erwerben.

Gezielte Veränderung des Umweltverhaltens

Will man das Umweltverhalten der Menschen verändern, müssen die Grundsätze der
verhaltensorientierten Lernpsychologie berücksichtigt werden (EDELMANN,  1993, PRASCHL
und RISSER, 1994, SCHMIDT und LITTIG; 1994). Die umfassende Forschung in diesem
Bereich der Psychologie zeigt, welche lernpsychologischen Methoden am besten geeignet sind,
die Verhaltensweisen der Menschen zu modifizieren:

a) Verhaltensänderung durch positive und negative Anreize

Werden die Menschen für ein bestimmtes Verhalten mit für sie positiven Konsequenzen „belohnt”,
werden sie dieses Verhalten zukünftig  häufiger praktizieren (positive Anreize). Auch
Verhaltensweisen, die zur Vermeidung von negativen Konsequenzen führen, werden anschließend
häufiger gezeigt (negative Anreize). Wer für geringere Müllmengen auch weniger
Müllabfuhrgebühren zahlen muß, wird versuchen, Müll zu vermeiden. Wenn es für die größte
Flaschenkorken-Sammlung einen Schulpreis gibt, werden Schüler fleißig Korken
zusammentragen.
Die Belohnung ist in der Aufbauphase der neuen Verhaltensweise besonders wichtig. Muß man in
dieser Phase auch noch gegen alte Gewohnheiten ankämpfen, müssen die Anreize für die neuen
Verhaltensweisen besonders groß sein.

b) Verhaltensäderung durch Vorbilder

Die Menschen können neue Verhaltensweisen auch durch Nachahmung lernen. Sie orientieren
sich dabei an den Verhaltensweisen von Personen, die für sie eine positive emotionale Bedeutung
haben (Prominente, Sportidole, Popmusikerinnen, SchauspielerInnen, usw.). Gewinnt man diese
Personenkreise als Vorbilder im Umweltbereich, läßt sich dadurch auch bei anderen Menschen
umweltgerechtes Verhalten aufbauen. Nutzt man dabei auch noch das Fernsehen, können sogar
große Teile der Bevölkerung mit Vorbildern erreicht werden.
Die Nachahmung ist besonders intensiv, wenn die Vorbilder für ihre Verhaltensweisen positive
Konsequenzen erfahren. So könnte der Held einer Fernsehserie beim Glas- oder Papiercontainer
ein hübsches Mädchen kennenlernen oder mit seinem Fahrrad einen unterhaltsamen
Wochenendausflug erleben.



Nonprofit-Marketing

Die Ansätze zur Veränderung des Umweltverhaltens sollten in ein Nonprofit- bzw. Sozio-
Marketing Programm eingebettet sein (PRASCHL und RISSER, 1994). „Nonprofit-Marketing”
ist ein interdisziplinäres Programm, das eine enge Zusammenarbeit von Spezialisten aus
themenspezifischen Fachgebieten (z.B. Verkehr, Gesundheit, usw.) und Marketingexperten
erfordert.

„Marketing” kann als die Wissenschaft der Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse definiert
werden. Ein Marketingkonzept muß an den Bedürfnissen der Menschen ansetzen und besteht aus
der synergetischen Anwendung der folgenden Marketinginstrumente:

a) Informationspolitik
    Beschreibung des Ausgangszustandes, Einstellungs- und Verhaltensforschung, Bedürfnis- und
    Motivforschung

b) Produktpolitik
    Entwicklung von Problemlösungen

c) Anreizpolitik
    Festsetzung von positiven und negativen Verhaltensanreizen

d) Kommunikationspolitik
    Information, Motivation, Akzeptanzförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung usw.

Umwelterziehung und -bildung

Umweltverhalten sollte bereits in der Kindheit und Jugend erlernt werden - bevor sich
umweltbelastende Verhaltensweisen und Gewohnheiten festigen (LOB, 1997, EULENFELD,
1988). Aus diesem Grund wäre es wichtig, die Umwelterziehung in Kindergarten und Schule zu
intensivieren. Kinder und Jugendliche sollten frühzeitig die wichtigsten umweltbezogenen
Kompetenzen erwerben (Wasserschutz, Müllvermeidung, umweltgerechte Verkehrsmittelwahl
und -nutzung usw.).
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