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1 Einleitung 
 

In den vergangenen Jahrzehnten wurde in der Wissenschaft erkannt, dass der Klimawandel und die 
erwartete globale Erwärmung eines der größten Menschheitsprobleme der Gegenwart darstellt. Da der 
Klimawandel auch durch menschliches Verhalten verursacht ist, stellt sich die Frage, welche Einstel-
lungen und Orientierungen mit einer Veränderung des Verhaltens im Sinne des Klimaschutzes ver-
bunden sind. Damit ist ein Spektrum von sozial- und umweltpsychologischen Themen angesprochen, 
die im Folgenden besprochen werden.  

Die Zielsetzung dieser Expertise zum Thema Klimawandel und globale Erwärmung lässt sich wie 
folgt zusammenfassen: Es stellt sich die Frage, was aus sozialpsychologischer Sicht dazu führt, dass 
Verhaltensänderungen entstehen, wobei besonders Verhalten interessiert, das schonend mit Gemein-
schaftsgütern und Ressourcen umgeht. Darüber hinaus geht es um Fragen zur Entstehung und zu 
Veränderungen von Einstellungen und Wertesystemen gerade in Bezug auf umweltfreundliches Ver-
halten. Wichtig ist auch der Aspekt der Normen und Regelsysteme, die umweltbezogenem Verhalten 
zugrunde liegen. Schwerpunkt soll der Umweltbereich sein, innerhalb dessen vor allem der Klima-
wandel thematisiert werden soll. 

Antworten auf folgende Fragen sollten in der Expertise im Einzelnen enthalten sein: 

1. Wie wird Klimaänderung wahrgenommen? Welche Rolle spielt die Medienberichterstattung 
bei der Wahrnehmung? 

2. Welche Prozesse bestimmen die soziale Urteilsbildung bezogen auf politische Maßnahmen? 
3. Wie kommt es zur Einstellungsänderung im Umweltbereich? 
4. Wie lässt sich der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten beschreiben? Welche 

Rolle spielt die direkte Erfahrung? Welche Barrieren verhindern die Umsetzung von Einstel-
lungen in entsprechende Handlungsweisen? 

5. Wie kann man weiter vorgehen? 
 

Im Folgenden werden die Begriffe Wahrnehmung des Klimawandels, Risikowahrnehmung, Medien-
berichterstattung und Risikowahrnehmung, Soziale Urteilsbildung, Einstellungsänderung und Einstel-
lung-Verhaltenskonsistenz erläutert. Im Anschluss daran gehen wir auf die Beantwortung der genann-
ten Fragen ein. Nicht alle Fragen lassen sich erschöpfend beantworten, aber zumindest können erste 
Erklärungsansätze vorgestellt werden, die für die Beantwortung der Fragen weiterführend sind.  

Wahrnehmung lässt sich nach Zimbardo und Gerrig (2003: 106) als Gesamtprozess des ‚Erfahr-
barmachens‘ von Gegenständen und Ereignissen definieren. Der Gesamtprozess umfasst mehrere 
Stufen, die sich auf das Empfinden, Verstehen, Identifizieren und Etikettieren sowie die Vorbereitung 
auf eine angemessene Reaktion beziehen. In dem Prozess der Wahrnehmung wird den sensorischen 
Eindrücken eine Bedeutung verliehen.  

Im Folgenden wird häufig auf den Begriff ‚Risiko‘ Bezug genommen. Unter Risiko verstehen wir 
„das besondere Kennzeichen einer Situation, die durch mangelhafte Voraussehbarkeit des Kommen-
den mögliche Schäden, Verluste und dergleichen in Aussicht stellt“ (Dorsch, 1994: 668). Von dem 
Begriff des Risikos ist der Begriff ‚Gefahr‘ zu unterscheiden, obwohl Risiken mit Gefahren eng ver-
bunden sind. Unter Gefahr versteht man „Energien (z. B. elektrische oder thermische) sowie Objekte 
und Substanzen mit potenziell schädigenden Eigenschaften“ (Wenninger, 2001: 105). Die Verschrän-
kung zwischen Gefahr und Risiko wird von Trimpop (2001) dargestellt. Gefahren stellen die Grund-
lagen dar, auf die bezogen das Verhalten des Menschen Risiken erzeugen kann. Ein Beispiel ist die 
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Theorie der Risikohomöostase, die besagt, dass wenn Gefahren durch Sicherheitstechnik verringert 
werden, Verhaltensweisen so verändert werden, dass das Risiko gleich bleibt.  

Unter Risikowahrnehmung versteht man die Wahrnehmung von Gefährdungen bzw. Risiken und 
deren potenziellen Folgen (Trimpop, 2001). Sie bringt die subjektive Interpretation der Gefährdung 
zum Ausdruck, die nicht immer mit der objektiven Gefährdung übereinstimmen muss. Studien zeigen 
aber, dass die subjektive Risikowahrnehmung mit dem objektiven Risiko positiv zusammenhängt. 
Trotzdem kann in der Einschätzung einzelner Risiken ein erheblicher Fehler auftreten.  

Solche Fehlertendenzen sind nahezu unvermeidlich, wenn es um die Risikowahrnehmung bei hoch 
komplexen Phänomenen geht. Das Beispiel des Klimawandels und seiner Ursachen ist ein hoch kom-
plexes Phänomen (van Vugt, 2009), das sich nicht erfolgreich durch konventionelle Problemlösestra-
tegien bewältigen lässt (Etkin & Ho, 2007). Es stellt ein Systemproblem dar, in dem viele Komponen-
ten miteinander interagieren und Feedbackeffekte auftreten, durch die Klima, Umwelt und Mensch in 
unübersichtlicher Weise miteinander verbunden werden. Unter diesen Umständen kann es nicht ver-
wundern, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen Perspektiven in der öffentlichen Diskussion über 
den Klimawandel vertreten wird.  

Eine wichtige Informationsquelle über die Einstellungen der europäischen Bürgerinnen und Bürger 
zum Umweltschutz stellt der Eurobarometer-Bericht von 2008 dar. Er bezieht sich auf eine internatio-
nale Studie, die nicht nur wegen ihres großen Umfangs bemerkenswert ist, sondern auch deshalb, weil 
sie auf Daten beruht, die Ende 2007 erhoben wurden. Das Jahr 2007 gilt als entscheidend, was die 
Meinungsbildung in der europäischen Öffentlichkeit bezogen auf den Klimawandel betrifft, da in 
2007 das Thema Klimawandel die öffentliche Diskussion über Umweltprobleme bestimmte (u.a. 
Veröffentlichung des 4. Sachstandsberichts des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). 
Insofern sind die Daten der Eurobarometer-Studie aktuell, da sie schon die veränderte Meinungsbil-
dung seit 2007 widerspiegeln.  

Die Informiertheit der Öffentlichkeit über Umweltthemen ist begrenzt. In der Eurobarometer-
Studie geben 42 % der Befragten an, über Umweltthemen eher schlecht oder sehr schlecht informiert 
zu sein. Während sich diese Angaben auf 2007 beziehen, liegen vergleichbare Ergebnisse für 2004 
vor (44 % eher schlecht oder sehr schlecht informiert). Die deutschen Bürgerinnen und Bürger neh-
men im Hinblick auf ihren Informiertheitsgrad einen oberen Mittelplatz unter den EU-Ländern ein. 
Das Niveau der Informiertheit hat sich in Deutschland zwischen 2004 und 2007 nur geringfügig ver-
bessert. Insgesamt fühlen sich Männer und besser ausgebildete Personen etwas besser informiert als 
Frauen und weniger gut ausgebildete Personen. Speziell bezogen auf den Klimawandel lässt sich 
feststellen, dass dieses Umweltthema von 26 % aller EU-Befragten genannt wird, wenn sie Themen 
angeben, über die sie besonders wenig wissen. Dieses Ergebnis entspricht dem von 2004, da in der 
früheren EU-Befragung ebenfalls 26 % den Klimawandel nannten. An der Spitze der Themen, bei 
denen Nichtwissen beklagt wird, steht die Gesundheitsbelastung durch den Einsatz von Chemikalien 
in alltäglichen Produkten. 

Das Wissen über die Ursachen und Folgen des Klimawandels ist insgesamt eher unzureichend, wie 
man es bei wissenschaftlichen Laien erwarten kann. Verschiedene Erklärungen werden miteinander 
verwechselt, Begriffe werden missverstanden und physikalische Fakten fehlinterpretiert (Kellstedt, 
Zahran & Vedlitz, 2008).  

Als Medien der Wissensvermittlung werden Fernsehen, Hörfunk, Tonträger, Video/DVD, Internet, 
Bücher, Tageszeitung und Zeitschriften aufgeführt (Six, Gleich & Gimmler, 2007). Eine ARD/ZDF-
Umfrage aus dem Jahre 2005 bei 4.500 Erwachsenen in Deutschland zeigt, dass Fernsehen und Hör-
funk die höchste Nutzungsdauer pro Tag aufweisen (jeweils etwa 220 Minuten). Dann folgen Tonträ-
ger und das Internet (jeweils etwa 45 Minuten), Bücher und Tageszeitungen (jeweils etwa 25 Minu-
ten), Zeitschriften (12 Minuten) und Video/DVD (5 Minuten). Somit kommt der Medienberichterstat-
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tung über Risiken in Fernsehen und Hörfunk eine besondere Beachtung zu. Daneben sind aber auch 
Internet, Bücher, Tageszeitungen und Zeitschriften zu beachten.  

Die Medienberichterstattung im Hinblick auf den Klimawandel wird in den USA wie folgt charak-
terisiert: Einerseits zeichnen die Medien ein Bild von widersprüchlichen wissenschaftlichen Ergebnis-
sen, andererseits konzentrieren sie sich besonders auf die Vorgaben der Politik (Kellstedt, Zahran & 
Vedlitz, 2008; Trumbo, 1996). Ähnliche Ergebnisse wurden auch in Deutschland festgestellt (Wein-
gart, Engels & Pansegrau, 2000). Inwieweit die verschiedenen Medien als Quelle von Umweltinfor-
mationen genutzt werden, stellen wir in einem späteren Abschnitt dar. 

Soziale Urteilsbildung bezieht sich auf den Prozess der Wahrnehmung, Verarbeitung und die Erin-
nerung sozialer Ereignisse, wie er durch die soziale Informationsverarbeitung gekennzeichnet ist. In 
der sozialen Urteilsbildung wird auf der Grundlage dieses Prozesses eine Zusammenfassung der Ein-
zelinformationen zu einem Gesamturteil vollzogen.  

Einstellung stellt die Bewertung eines Sachverhalts dar, der durch die Gedanken über den Sach-
verhalt vermittelt wird. Einstellungsänderung bezeichnet die Modifikation einer Einstellung, die in 
vielen Fällen auf Kommunikation folgt und die entweder aus der gedanklichen Beschäftigung mit den 
Inhalten der Kommunikation folgt oder durch periphere Merkmale der Kommunikation (z. B. das 
Prestige des Kommunikators) hervorgerufen wird.  

Unter Einstellungs-Verhaltens-Konsistenz versteht man die Übereinstimmung des Verhaltens mit 
der Einstellung des Akteurs. Vielfach weisen Einstellungen nur einen schwachen Zusammenhang mit 
dem Verhalten auf. Spezifische Erklärungen dienen dazu vorherzusagen, wann die Einstellungs-
Verhaltens-Konsistenz hoch ist. Diese Erklärungen berücksichtigen den Situationsbezug, das Auftre-
ten exemplarischer Fälle und die Passung der Ebenen, auf denen Einstellung und Verhalten gemessen 
werden. 

Der Klimawandel stellt ein Risiko dar, dessen Existenz durch wissenschaftliche Untersuchungen 
belegt wird. Das gesellschaftliche/staatliche Risikomanagement berücksichtigt die wissenschaftliche 
Evidenz, ohne dass ihre Interpretation von vorneherein festgelegt ist. Vielmehr hängt die Interpretati-
on wesentlich von kulturellen Faktoren ab, die sich z. B. deutlich zwischen Europa und den USA, 
aber auch zwischen einzelnen europäischen Staaten und zwischen USA und Kanada unterscheiden 
(Jasanoff, 1986). Ein Beispiel dafür ist die Bewertung des Risikos von karzinogenen Stoffen am Ar-
beitsplatz im Hinblick darauf, welche Vorsichtsmaßnahmen für angemessen gehalten werden. Es gibt 
beachtliche Unterschiedlichkeit bei der Bekämpfung von Karzinogenen zwischen verschiedenen Län-
dern, obwohl die wissenschaftliche Ausgangsbasis die gleiche ist. 

Offensichtlich finden sich große ideologische und kulturelle Einflüsse auf die Risikowahrneh-
mung. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden in Abhängigkeit von kulturellen Traditionen teilweise 
unterschiedlich interpretiert. Daher ist es wichtig, den jeweiligen kulturellen Kontext zu benennen, in 
dem die Risikoeinschätzung untersucht wird. Außerdem ist Vorsicht geboten, was die Generalisierung 
von Befunden über staatliche Grenzen betrifft. Tatsächlich sind wichtige Studien zur Risikowahr-
nehmung im Allgemeinen und zum Klimawandel im Besonderen in den USA durchgeführt worden. 
Da die Studien von Fischhoff, Slovic und Lichtenstein international den Maßstab darstellen, an dem 
sich die wissenschaftliche Analyse der Risikowahrnehmung orientiert, stellen sie den Ausgangspunkt 
unserer Auswertung dar. Das Oregon Research Institute hat Pionierarbeit auf dem Gebiet der Risiko-
einschätzung geleistet (Slovic, 1999; vgl. Jasanoff, 1986). Um den kulturellen Besonderheiten in 
Deutschland und Europa Rechnung zu tragen, berichten wir ergänzend ausführlich über Ergebnisse 
zur Einschätzung des Klimawandels in den EU-Staaten und speziell in Deutschland. 

 





 

2 Wahrnehmung des Klimawandels 
 

Die Wahrnehmung des Klimawandels wird in dieser Expertise unter zwei Gesichtspunkten betrachtet. 
Zum einen geht es darum, welche Vorstellungen und Warnzeichen mit dem Klimawandel verbunden 
werden. Zum anderen ist die Frage von Bedeutung, wer von den Auswirkungen des Klimawandels 
betroffen ist und vor allem, ob die befragte Person meint, persönlich von den Auswirkungen betroffen 
zu sein. 

 Auf beide Fragen lassen sich Antworten auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung ame-
rikanischer Bürgerinnen und Bürger von November 2002 bis Februar 2003 geben (Leiserowitz, 
2006). Zur Erfassung der Vorstellungen über globale Erwärmung wurde eine qualitative Forschungs-
methode verwendet, die sich der gegenstandsverankerten Theoriebildung (Grounded Theory) in den 
Sozialwissenschaften zuordnen lässt. Diese Erfassung wurde mit quantitativen Verfahren der Daten-
erhebung kombiniert. 

Die Befragten wurden um freie Wortassoziationen gebeten, die ihnen als erste Gedanken im Hin-
blick auf die globale Erwärmung einfallen. Im Anschluss daran beurteilten sie jede Assoziation auf 
einer Skala von -5 (sehr negativ) bis +5 (sehr positiv). Die etwa 700 Antworten wurden von Beurtei-
lern in 24 Kategorien zusammengefasst. 97 % dieser Antworten fallen in acht Kategorien:  

• Die häufigste Antwortkategorie ist auf das Schmelzen der polaren Eiskappen bezogen. Sie wird 
von etwa 20 % der Befragten genannt.  

• An zweiter Stelle folgt der Verweis auf Hitze und auf globale Erwärmung, der eine nahe liegen-
de begriffliche Assoziation darstellt.  

• An dritter Stelle folgen Hinweise auf die nicht-menschliche Natur (z. B. „Die ökologische Ba-
lance wird erschüttert“).  

• Eine weitere häufige Assoziation, die sachlich falsch ist, bezieht sich auf das Ozonloch.  
• Andere Antworten stellen das Fortbestehen des Lebens auf der Erde in der jetzigen Form in 

Frage. Diese Gruppe von Antworten beinhaltet besonders dramatische Konsequenzen der globa-
len Erwärmung.  

• Eine sechste Antwortkategorie, die von etwa 10 % der Befragten angegeben wird, bezieht sich 
auf Überschwemmungen und das Steigen des Meeresspiegels.  

• Eine weitere Assoziation betrifft den Klimawandel.  
 

Diese sieben Kategorien werden alle negativ bewertet, wobei die größte negative Bewertung von 
denen gegeben wird, die die globale Erwärmung mit einer Veränderung des Lebens auf der Welt, wie 
es jetzt ist, verbinden.  

• Schließlich gibt es eine Gruppe von Personen, die das Phänomen der globalen Erwärmung gene-
rell in Frage stellt. Diese Gruppe stellt 5–10 % der Befragten dar. Ihre Argumentation besteht 
darin, dass die globale Erwärmung einem natürlichen Zyklus entspricht, dass das Problem über-
trieben wird, dass Zweifel an der Wissenschaft bestehen, dass das Phänomen überhaupt nicht 
existiert oder dass es von bestimmten Gruppen interessengeleitet erfunden worden ist. Wer das 
Phänomen der Erderwärmung bezweifelt, fühlt sich weniger bedroht. In dieser Personengruppe 
ist die Risikowahrnehmung geringer als bei allen anderen Gruppen. 

 
 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die globale Erwärmung von der großen Mehrzahl der 
Befragten als Tatsache verstanden wird, die mit negativen Gefühlen verbunden ist. Zwei Gruppen 
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fallen aus dem Gesamtmuster heraus: die einen, die die Folgen der globalen Erwärmung dramatisie-
ren, und die anderen, die die globale Erwärmung bezweifeln. Die große Mehrzahl der Befragten sieht 
negative Folgen der globalen Erwärmung, die allerdings typischerweise auf andere Teile der Erde 
bezogen oder auf die Welt im Allgemeinen generalisiert sind und nicht unmittelbar auf die eigene 
Region oder die eigenen lokalen Gegebenheiten bezogen werden (s. auch Etkin & Ho, 2007).  

Der zuletzt genannte Punkt wird deutlicher, wenn man die Frage stellt, wer von der globalen Er-
wärmung beeinträchtigt wird. Nur 13 % sehen sich, ihre Familie oder ihre lokale Gemeinde von den 
Folgen der Klimaveränderung betroffen. Die Hälfte der Befragten verweist hingegen auf Menschen in 
der Welt als Betroffene und nahezu 20 % nehmen an, dass die Auswirkungen sich im Bereich der 
Natur konzentrieren, ohne dass Menschen beeinträchtigt sind.  

Meist werden andere als betroffen angesehen, während die eigene Betroffenheit geringer ist. Somit 
erscheint die globale Erwärmung nicht als eine signifikante, lokale oder regionale Sorge, sondern als 
eine Sorge, die durch den fehlenden örtlichen Bezug abgeschwächt ist. Dadurch entsteht eine Situati-
on, bei der viele das Phänomen der globalen Erwärmung als großes Risiko einschätzen, ohne dass bei 
ihnen eine persönliche Betroffenheit besteht. 

Diese Konstellation zeigt sich auch dann, wenn nach Maßnahmen der Politik gefragt wird, die die 
globale Erwärmung bremsen können. Überwiegend werden in diesem Zusammenhang Reaktionen 
angemahnt, die eine allgemeine Standpunktvertretung oder auch allgemeine Richtlinien beinhalten. 
Darunter fällt etwa die Unterstützung des Kyoto-Protokolls, die Reduktion der CO2-Emissionen und 
ihre Regulierung. Hingegen sind Maßnahmen, die den Einzelnen direkt betreffen, weniger populär. 
Das betrifft alle Steuermaßnahmen, durch die im Sinne eines negativen Anreizes der individuelle 
Beitrag zur globalen Erwärmung verringert werden könnte. Besonders wenig Zustimmung findet sich 
für die ökologisch begründete Steuererhöhung für Benzin. Dieses Ergebnis wird durch die Auswer-
tung der Eurobarometer-Studie (2008) „Einstellungen der europäischen Bürgerinnen und Bürger zur 
Umwelt“ bestätigt (s. unten).  

Um die Bedeutung des Begriffs Umwelt näher zu bestimmen, wurde innerhalb der Eurobarometer-
Studie gefragt, welche Assoziationen im Hinblick auf den Begriff der Umwelt bestehen. 19 % der 
Befragten nannten den Klimawandel. Einzig das Thema Umweltverschmutzung in den Gemeinden 
und Städten erhielt noch größere Beachtung (mit 22 %). Themen wie Naturschutz (12 %) oder Le-
bensqualität (5 %) erhielten deutlich weniger Nennungen. Wenn man die ursprünglichen 15 EU-
Länder der Auswertung zugrunde legt, ist der Prozentsatz der Befragten, die den Klimawandel nen-
nen, mit 21 % noch höher. Diese Ergebnisse zeigen, dass das Thema Klimawandel „top of the head“ 
ist, wenn es um Umweltprobleme geht. Diese Ausnahmestellung hat das Thema Klimawandel vermut-
lich hauptsächlich durch die Intensivierung der öffentlichen Diskussion darüber in 2007 (und danach) 
erreicht (s. S. 8). Der stärkste Bezug zwischen Umwelt und Klimawandel tritt bei den Schweden auf 
(39 %), während in Deutschland immerhin 28 % der Befragten diesen Zusammenhang herstellen. 
Damit gehört Deutschland zu den Ländern, bei denen das Thema Klimawandel am engsten mit dem 
Umweltbegriff assoziiert ist (genauso wie in den Niederlanden oder in Dänemark). Interessant ist, 
dass die Assoziation zum Klimawandel dann häufiger hergestellt wird, wenn die Befragten jünger 
sind und wenn sie besser ausgebildet sind. 

Die große Brisanz, die mit dem Klimawandel verbunden ist, zeigt sich auch dann, wenn die euro-
päischen Befragten gebeten werden, die fünf Umweltthemen zu nennen, über die sie sich die meisten 
Sorgen machen. Der Klimawandel erreicht mit 57 % die meisten Nennungen. Bemerkenswert ist, dass 
sich hier eine Verschiebung gegenüber der Befragung von 2004 zeigt. Während in der vorherigen 
Befragung nur 42 % den Klimawandel nannten (und 47 % die Wasserverschmutzung), stieg die Nen-
nungshäufigkeit des Klimawandels zwischen 2004 und 2007 um 15 %, während die Nennungshäufig-
keit der Wasserverschmutzung um 5 % sank. Natürlich hat die Wasserverschmutzung nach wie vor 
eine sehr große Bedeutung als Umweltproblem. Die Zahlen verdeutlichen aber, wie sich der Schwer-
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punkt der Besorgnis unter den europäischen Befragten verschoben hat. An dritter Stelle stand im 
Übrigen sowohl 2004 als auch 2007 die Luftverschmutzung, die von 45 % bzw. 40 % der Befragten 
als gravierendes Umweltproblem angeführt wurde. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass 69 % der 
deutschen Befragten den Klimawandel als gravierendes Problem nennen. Das ist einer der höchsten 
Prozentwerte unter den EU-Staaten und weist darauf hin, dass die deutsche Öffentlichkeit sich in 
hohem Maße durch Probleme des Klimawandels betroffen fühlt. 

Die Eurobarometer-Studie grenzt von diesem Thema den Umweltschutz ab, dem verschiedene Fra-
gen gewidmet sind. Z. B. wurden die Teilnehmer gefragt, wie wichtig Umweltschutz für sie persön-
lich ist. Die Ergebnisse zeigen, dass 96 % der Befragten den Umweltschutz als „sehr wichtig“ oder 
„ziemlich wichtig“ kennzeichneten. Die Eurobarometer-Autoren ziehen den Schluss, dass die Bürge-
rinnen und Bürger Europas dem Umweltschutz einen hohen Stellenwert beimessen. 

Auf die Frage, welche Maßnahmen besonders effektiv sind, um Umweltprobleme anzugehen, wird 
die Durchführung von ökologisch begründeten Steuererhöhungen wenig geschätzt: Nur 14 % der 
europäischen Befragten (13 % der Deutschen) stimmen solchen Maßnahmen zu. Das lässt in Kombi-
nation mit dem vorher genannten Befund vermuten, dass der Umweltschutz ernst genommen wird, 
ohne dass eine persönliche Opferbereitschaft im Kontext von Umweltschutz hoch ausgeprägt ist. Das 
könnte z. B. damit zusammenhängen, dass die Befragten annehmen, dass die Wissenschaft in der 
Lage ist, Lösungen für den Umweltschutz zu finden, die es ermöglichen, auf persönliche Einschrän-
kungen zu verzichten (Kellstedt, Zahran & Vedlitz, 2008). 





 

3 Risikowahrnehmung 
 

Im Folgenden geht es um die Interpretation der Aussagen zur Wahrnehmung des Klimawandels, wie 
sie im vorigen Kapitel dargestellt wurden. Dazu werden vier Erklärungsmodelle verwandt, in denen 
zwischen unterschiedlichen Determinanten der Risikowahrnehmung bei globaler Erwärmung unter-
schieden wird. Wie wirken sich z. B. die Gefühle der Beurteiler auf ihre Risikowahrnehmung aus? 
Abschließend wird in einem Gesamtmodell erfasst, wie viel jede Determinante jenseits und über die 
anderen Determinanten hinaus zur Erklärung des wahrgenommenen Risikos, das mit der globalen 
Erwärmung verbunden ist, beiträgt. Dieses Gesamtmodell vermeidet redundante Erklärungen und 
kombiniert die stärksten Determinanten, ohne Überschneidungen zuzulassen. 

Leiserowitz (2006) unterscheidet vier Erklärungsmodelle, die die Risikowahrnehmung bei globaler 
Erwärmung analysieren: 

• Modell 1 betrachtet die Auswirkung der Verleugnung und der Dramatisierung auf die Risiko-
wahrnehmung.  

• Modell 2 untersucht, wie sich die positiven und negativen Gefühle der Befragten auf ihre Risi-
kowahrnehmung auswirken. 

• Modell 3 berücksichtigt die sozialen Werte, die in die Urteilsbildung einfließen. 
• Modell 4 schließlich stellt das Standardmodell der Sozialwissenschaften dar, da es nach Auswir-

kungen von soziodemografischen Merkmalen fragt. 
 

Die Ergebnisse für das erste Modell sind nicht weiter überraschend. Von Personen, die die globale 
Erwärmung verleugnen, wird das Risiko geringer eingeschätzt als von Personen, die die Folgen dra-
matisieren. Die erklärte Varianz liegt bei 24 %. 

Die Ergebnisse des zweiten Modells sind wesentlich aufschlussreicher. Das Auftreten negativer 
Gefühle bestimmt die Risikowahrnehmung. Insgesamt werden 32 % der Varianz der Risikoeinschät-
zung durch die Stärke negativer Gefühle, die durch den Gedanken an die globale Erwärmung ausge-
löst werden, erklärt. 

Das dritte Modell führt ebenfalls zu überraschenden Ergebnissen. Soziale Werte erklären 26 % der 
Varianz der Risikowahrnehmung, wobei die egalitäre Grundorientierung die entscheidende Rolle 
spielt. Personen, die eine höhere egalitäre Grundorientierung haben, stimmen Feststellungen wie den 
folgenden eher zu: «Ich unterstütze die Anstrengungen der Regierung, um die Armut zu bekämpfen», 
«Was die Welt braucht, ist eine größere Gleichheit des Wohlstands». Auffällig ist, dass diese Feststel-
lungen thematisch nichts mit globaler Erwärmung zu tun haben.  

Bei den demografischen Merkmalen haben die politische Grundorientierung und das Geschlecht 
die stärksten Auswirkungen. Wer eher konservativ eingestellt ist, sieht das Risiko der globalen Er-
wärmung als geringer an. Frauen schätzen das Risiko höher ein als Männer. Dieser Geschlechtseffekt 
wurde mehrfach repliziert (Lerner, Gonzales, Small & Fischhoff, 2003). Frauen sind auch wegen der 
Folgen des Klimawandels besorgter, wie eine schwedische Studie zeigt (Sundblad, Biel & Gärling, 
2007). Mitglieder in einer Umweltgruppe betonen die Risiken des Klimawandels stärker als Nicht-
mitglieder. Soziodemografische Merkmale erklären insgesamt 20 % der Risikowahrnehmung.  

Die Auswirkungen der soziodemografischen Merkmale werden allerdings weitgehend durch die 
psychosozialen Merkmale vermittelt. Das wird deutlich, wenn man alle bedeutsamen Prädiktoren in 
einem Gesamtmodell zusammenfasst. Dann erweisen sich das negative Gefühl, die Zugehörigkeit zu 
der Gruppe derer, die die globale Erwärmung verleugnen, und die egalitäre Orientierung als wichtige 
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Prädiktoren. Zusätzlich werden nur das Geschlecht und die Aktivität in einer Umweltgruppe signifi-
kant. Das Gesamtmodell erklärte beachtliche 47 % der Risikowahrnehmung.  

Eine interessante Frage, die in der Studie von Leiserowitz (2006) unbeantwortet bleibt, ist auf die 
betroffenen Generationen bezogen. Denn die Folgen des Klimawandels treffen typischerweise erst die 
nächste Generation in vollem Ausmaß. Indirekt wird diese Frage untersucht, indem die Eltern mit 
kinderlosen Paaren verglichen werden. In der schwedischen Studie von Sundblad, Biel und Gärling 
(2007) wurde eine solche Unterscheidung durchgeführt. Wirkt sich das Merkmal „Eltern“ auf die 
Risikoeinschätzung, die mit dem Klimawandel verbunden ist, aus? Die Antwort ist „nein“. Die Risi-
koeinschätzung fällt bei Eltern nicht größer aus als bei kinderlosen Paaren. Das gilt sowohl für die 
kognitive Risikoeinschätzung (bezogen auf erwartete negative Konsequenzen) als auch für die affek-
tive Risikoeinschätzung im Sinne von Besorgnis. In dieser Studie wurde der Zeithorizont auch da-
durch berücksichtigt, dass Einschätzungen des Risikos in 5, 50 und 100 Jahren abgegeben wurden. 
Allerdings korrelierten die Angaben hoch miteinander, so dass eine Gesamtskala des kognitiven bzw. 
affektiven Risikos gebildet werden konnte, die eine alpha-Reliabilität von .91 bzw. .93 erreichten! 
Das bedeutet, dass das Risiko in 5, 50 und 100 Jahren ähnlich eingeschätzt wird. Das spricht dafür, 
dass die Befragten nicht nach unterschiedlichen Zeithorizonten differenzieren. Das ist auch unwahr-
scheinlich, da die Antizipation in die Zukunft naturgemäß eher global ausfällt.  

Die Ergebnisse von Leiserowitz (2006) sind sehr aussagekräftig (s. oben), da sie auf einer reprä-
sentativen Stichprobe beruhen. Allerdings kann von Befragten in den USA nicht unmittelbar auf Be-
fragte in anderen westlichen Ländern generalisiert werden. Die Bewertung einzelner Aspekte der 
globalen Erwärmung kann in Abhängigkeit von der Nation bzw. Region unterschiedlich ausfallen. 
Jasanoff (1986) weist darauf hin, dass die Risikoeinschätzung in europäischen Ländern wie Großbri-
tannien und Deutschland von den Verfahrensweisen abweicht, die in den USA üblich sind. Diese 
Unterschiede hängen damit zusammen, dass die US-Diskussion über Risiken durch eine größere Öf-
fentlichkeit der Debatte gekennzeichnet ist, die dazu führt, dass die Beteiligten ihren Standpunkt sorg-
fältig begründen müssen. In diesem Zusammenhang steht die Bevorzugung von quantitativen, metho-
disch sorgfältig geplanten Risikoeinschätzungen in den USA. Möglicherweise haben sich diese Un-
terschiede, die in den 1980er Jahren konstatiert wurden, inzwischen nivelliert. Trotzdem weisen sol-
che Unterschiede darauf hin, dass die Risikoeinschätzung eine Interpretation der Wirklichkeit (eine 
soziale Konstruktion) darstellt, die kulturell unterschiedlich erfolgt.  

Die Diskussion über kulturelle Risiken dieser Art ist von der Frage zu unterscheiden, ob Europä-
rinnen und Europäer sowie US-Amerikanerinnen und -Amerikaner gleiche oder unterschiedliche 
Urteilsregeln verwenden. Ein Beispiel dafür ist der Beurteilungsprozess, der Einstellungen zugrunde 
liegt, den wir weiter unten ausführlicher darstellen. Einstellungsmodelle wie die Theorie des überleg-
ten Handelns scheinen nur in geringem Umfang in ihrer Gültigkeit kulturabhängig zu sein. Diese 
Theorie sagt die Verhaltensintention auf der Grundlage von Einstellung und Norm vorher. Soll man 
etwa annehmen, dass die Normkomponente des Modells nur in bestimmten Ländern bedeutsam ist 
und in anderen zur Vorhersage der Verhaltensintention entfallen kann? Ähnlich verhält es sich mit 
anderen Theorieansätzen wie denen, die sich mit der Frage der Konsistenz zwischen Einstellung und 
Verhalten befassen (s. unten). Da diese Theorien in unterschiedlichen Nationen erfolgreich überprüft 
wurden, geht der Mainstream der Sozialpsychologie gegenwärtig davon aus, dass sie universelle Gül-
tigkeit beanspruchen können. Die universelle Gültigkeit dieser Modelle schließt aber nicht aus, dass 
der Modellinput bzw. dass die Ausgangsvariablen kulturspezifisch bewertet werden. Es kann z. B. 
sein, dass in einer Kultur, die durch Kollektivismus der Werte gekennzeichnet ist, die Gewichtung der 
Normkomponente (in der regressionsanalytischen Auswertung) höher liegt als in einer individualisti-
schen Kultur, in der die Einstellungskomponente stärker gewichtet wird. Daher erscheint es sinnvoll, 
Daten einzubeziehen, die einen Vergleich zwischen Staaten und Kulturen im Hinblick auf die Aus-
prägung der Ausgangsmerkmale ermöglichen. 
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Das lässt sich am Beispiel der egalitären Orientierung veranschaulichen. Diese spricht einen sozia-
len Wert an, der z. B. auch in Deutschland substanziell vertreten wird. Er ist nicht spezifisch für die 
US-amerikanische Kultur. In ähnlicher Weise lässt sich argumentieren, dass negative Gefühlsassozia-
tionen mit dem Phänomen der Erderwärmung nicht auf US-amerikanische Bürgerinnen und Bürger 
beschränkt sind. Auch die größere Sensibilität der Frauen für das Thema der globalen Erwärmung 
lässt sich auf Europa übertragen. Die EU-Meinungsumfrage zu Umweltthemen durch Eurobarometer 
ergibt, dass Frau eher als Mann „der Umwelt zuliebe viel oder etwas getan hat“. 

Das vielleicht bekannteste Thema, auf das sich die Diskussion über Umweltrisiken bezieht, ist die 
wirtschaftliche Nutzung der Atomenergie. Inzwischen wird die Risikoeinschätzung aber auf viele 
Bereiche des Lebens ausgedehnt. Dabei gilt die Prämisse, dass Risiko sich nicht völlig vermeiden 
lässt (Fischhoff, Lichtenstein, Slovic, Derby & Keeney, 1981). Daher geht es um die Frage, was ein 
akzeptables Risiko darstellt, was ein minimales Risiko beinhaltet und was ein inakzeptables Risiko 
impliziert.  

Risikowahrnehmung bezieht sich auf die Einschätzung von Gefährdungen. Sie bringt die subjekti-
ve Interpretation der Gefährdung zum Ausdruck, die nicht unbedingt mit der objektiven Gefährdung 
übereinstimmen muss (Lichtenstein, Slovic, Fischhoff, Layman & Combs, 1978). Typische Fehler-
tendenzen wurden von Johnson und Tversky (1983) identifiziert. Die größte Fehlertendenz besteht 
darin, dass Risiken, die auf niedrigen Bedrohungen beruhen, überschätzt werden, während Risiken, 
die objektiv groß sind, unterschätzt werden. Diese primäre Fehlertendenz hat einen interessanten 
Effekt: Es findet subjektiv eine Angleichung der Größe der Risiken statt, obwohl die objektiven Risi-
ken weit auseinander liegen.  

Ein sekundärer Irrtum bei der Einschätzung von Risiken besteht darin, dass spektakuläre Ereignis-
se in ihrer Häufigkeit überschätzt werden. Ein Beispiel besteht in der Todesgefahr, die durch Über-
schwemmungen hervorgerufen wird. Ähnlich wie die Gefahr durch Wirbelstürme wird auch diese 
Gefahr überschätzt. Hingegen werden viele Gefahren, die durch unspektakuläre Ereignisse zustande 
kommen, unterschätzt. Ein Beispiel hierfür ist das Ertrinken. Der Klimawandel hat sowohl Elemente 
eines unspektakulären als auch Elemente eines spektakulären Ereignisses. Zunächst einmal findet er 
schleichend statt; aber Phänomene wie das Abschmelzen von Gletschern sind sehr spektakulär. 

Die Bedeutung spektakulärer Ereignisse lässt sich damit erklären, dass sie konkret und lebhaft sind 
und dadurch einen größeren Aufmerksamkeitswert erzielen als Information, die blass und unanschau-
lich erscheint (Borgida & Nisbett, 1977). Unanschauliche Information wird oft als weniger überzeu-
gend abgewertet. Konkrete Information wird eher beachtet, weil es sich um „sense impression data“ 
handelt. Der Beobachter denkt „Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen“ und empfindet die 
Ereignisse als spannend und aufregend.  

Außerdem hängt die Risikowahrnehmung von der Schrecklichkeit der dargestellten Ereignisse und 
der persönlichen Betroffenheit der Beurteiler ab. Wenn Ereignisse als schrecklich und dramatisch 
erscheinen, wird das mit ihnen verbundene Risiko höher eingeschätzt. Persönliche Betroffenheit be-
deutet, dass das Risiko Relevanz für den Beurteiler besitzt, weil er potenziell davon beeinträchtigt 
werden könnte. Persönliche Betroffenheit trägt ebenfalls dazu bei, dass das Risiko größer eingeschätzt 
wird. 

Risikowahrnehmung hat zwei Aspekte: die Schwere der Gesundheitsbeeinträchtigung und die 
Wahrscheinlichkeit der persönlichen Verwundbarkeit durch die Gesundheitsbeeinträchtigung. Die 
Multiplikation von Schwere der Gesundheitsbeeinträchtigung und Wahrscheinlichkeit der persönli-
chen Verwundbarkeit gilt als rationales Modell der Risikobeurteilung (Renner & Schwarzer, 2003). 
Wenn z. B. die Verwundbarkeit null ist, spielt die Schwere der Gesundheitsbeeinträchtigung für das 
wahrgenommene Risiko keine Rolle, da das Produkt aus Schwere x Wahrscheinlichkeit in diesem Fall 
null ergibt. Tatsächlich zeigen empirische Untersuchungen, dass die Wahrscheinlichkeit, etwas gegen 
eine Bedrohung zu unternehmen, auf null sinkt, wenn entweder die Schwere der Beeinträchtigung 
oder die Wahrscheinlichkeit der Verwundbarkeit null ist.  
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Ein weitergehendes Ergebnis besteht darin, dass im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit der per-

sönlichen Verwundbarkeit jenseits der 50 %-Marke nicht mehr weiter differenziert wird. Es besteht 
also eine Insensitivität gegenüber Abstufungen von 50, 60, 70, 80 und 90 %. Die Beurteiler haben 
mehr kognitive Urteilskategorien am unteren Ende der Wahrscheinlichkeitsskala zur Verfügung als 
am oberen (Weinstein, 2000). Das bedeutet, dass der Unterschied zwischen 5 % und 35 % einen gro-
ßen Effekt ausübt, während der Unterschied zwischen 50 und 80 % weitgehend ignoriert wird. Es ist 
zwar so, dass Beurteiler erkennen können, dass ein zu 50 % wahrscheinliches Risiko besser ist als ein 
zu 80 % wahrscheinliches Risiko. Aber jemand, der mit einem 50 %-Risiko konfrontiert wird, zeigt 
eine ähnliche Reaktion wie jemand, der mit einem 80 %-Risiko konfrontiert wird. Damit ist ein Prob-
lem der Risikokommunikation verbunden, weil auf substanzielle Risikounterschiede im oberen Wahr-
scheinlichkeitsbereich nicht differenziert reagiert wird.  

Eine weitere Fehlerquelle besteht darin, dass Laien ein Risiko zu gering einschätzen, wenn das Ri-
siko bezogen auf eine jährliche Basis angegeben wird. Denn das Risiko wird sich über zehn oder 
zwanzig Jahre zu einer unerwartet großen Bedrohung aufaddieren. Ein Beispiel ist etwa die Angabe, 
dass eine Antibabypille pro Jahr in 98 % der Anwendungen zuverlässig ist. Das bedeutet über zehn 
Jahre betrachtet, dass 20 % der Anwenderinnen trotz Anwendung der Antibabypille ein Kind haben 
werden (Shaklee & Fischhoff, 1990). Das veranschaulicht, dass kleine Risiken sich schnell zu großen 
Risiken aufaddieren, ohne dass diese Tendenz zur Aufschaukelung des Risikos in der subjektiven 
Wahrnehmung entsprechend repräsentiert wird. Die Information, dass die Antibabypille in 98 % der 
Anwendungen zuverlässig ist, führt dementsprechend zu einer übertriebenen Sicherheit. 

In dieselbe Richtung geht ein weiterer Effekt: Die Kumulation mehrerer Risikofaktoren wird unter-
schätzt. Das gilt z. B. für die Kombination von Rauchen und Luftverschmutzung als Ursachen für 
Lungenkrebs. Die kombinierte Wirkung mehrerer Risikofaktoren wird nicht hinreichend bei der sub-
jektiven Risikoeinschätzung berücksichtigt. 

Ein anderer Effekt, der schon bei der Darstellung der Wahrnehmung des Risikos der Erderwär-
mung dargestellt wurde, besteht darin, dass das eigene Risiko unterschätzt wird bzw. dass das Risiko 
des Durchschnittsmenschen überschätzt wird. Das ist die Illusion der Sicherheit in einer riskanten 
Welt. Man hält sich selbst für weniger durch Risiken bedroht als vergleichbare Gleichaltrige (Renner 
& Schwarzer, 2003). Dementsprechend kann man von einem Pessimismus für andere sprechen, der 
mit einem Optimismus für sich selbst kombiniert ist.  

Daher kommt es bei der Risikokommunikation bezogen auf den Klimawandel darauf an, die per-
sönliche Betroffenheit durch Gefahren hervorzuheben. Ansonsten greift die Illusion der Sicherheit in 
einer riskanten Welt. In diesem Zusammenhang kann auch die Wahrscheinlichkeit der persönlichen 
Verwundbarkeit thematisiert werden. Gerade im Bereich von 0–50 % besteht eine beachtliche Sensi-
tivität für Wahrscheinlichkeitsinformationen, in denen die Risiken des Klimawandels zusammenge-
fasst werden. Wahrscheinlichkeiten ab 50 % erscheinen den Betroffenen als „groß“ und werden nicht 
weiter differenziert. Weiterhin ist eine Illustration der Risiken des Klimawandels an prägnanten Bei-
spielen sinnvoll, weil abstrakte Risikoinformation in ihrer Bedeutung abgewertet wird. Die Verringe-
rung des Lebensraums der Eisbären ist eine gelungene Illustration, die die eingetretene Veränderung 
des Weltklimas symbolisiert. 

 
3.1 Medienberichterstattung und Risikowahrnehmung 

 

Die Risikoeinschätzung beruht teilweise auf der Medienberichterstattung, die zur Verbreitung von 
bestimmten Erkenntnissen über die Gefahren von Technologien und natürlichen Bedrohungen führt. 
Das Thema Klimawandel ist dafür ein gutes Beispiel. Während die Bedeutung des Klimawandels als 
Bedrohung vor zwei Jahrzehnten in der öffentlichen Diskussion eine geringe Rolle spielte, wird die-
ses Thema inzwischen sehr stark mit dem Umweltbereich in Verbindung gebracht. 28 % der Deut-
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schen stellten in der Eurobarometer-Studie von Ende 2007 eine Assoziation zwischen Klimawandel 
und Umwelt her (s. oben). Das Interesse am Thema der Erderwärmung hat in den letzten Jahren in der 
Öffentlichkeit zugenommen. Darauf deuten Vergleiche über mehrere Jahre hin. Allerdings gibt es 
dabei systematische Unterschiede zwischen einzelnen Ländern. Deutsche verbinden häufiger als die 
Bürgerinnen und Bürger der EU insgesamt das Thema Umwelt mit Klimawandel.  

Die Medien werden sehr unterschiedlich genutzt (s. oben). Fernsehen und Rundfunk erreichen die 
höchsten Anteile. An zweiter Stelle folgt das Internet, das zunehmend als Informationsquelle an Be-
deutung gewinnt. Hingegen werden Zeitungen und Zeitschriften weniger genutzt, stellen aber immer 
noch eine bedeutsame Informationsquelle dar. 

Die Berichterstattung der Medien hat zu dem Alltagsverständnis von Klimawandel erheblich bei-
getragen. In zahlreichen Fernsehdiskussionen und Filmen und in unzähligen Zeitungsberichten wurde 
auf das Problem des Klimawandels aufmerksam gemacht. Konferenzen wie die in Kyoto und Bali 
oder der Klimagipfel in Kopenhagen werden in den Medien ausführlich dokumentiert. 

Da diese Berichterstattung auf die Risiken des Klimawandels verweist, lässt sich annehmen, dass 
Personen, die mehr Information über die Medien aufnehmen, das Risiko des Klimawandels höher 
einschätzen als Personen, die weniger Information auf diesem Weg erhalten. Das sollte vor allem für 
Zeitungsleser gelten, weil Zeitungen stärker als Rundfunk und Fernsehen auf Information fokussieren 
(statt auf Unterhaltung).  

Die Ergebnisse der repräsentativen Befragung von Leiserowitz (2006) stehen mit diesen Überle-
gungen in Übereinstimmung. Personen, die angeben, ihre Nachrichten bevorzugt über Zeitungen zu 
erhalten, schätzen das Risiko der Erderwärmung höher ein. Allerdings sind zwei Einschränkungen zu 
beachten. Zum einen ist der Zusammenhang relativ schwach und geringer als der Einfluss des Ge-
schlechts, der Mitgliedschaft in einer Umweltgruppe oder der politischen Ideologie (konservativ-
liberal). Zum anderen erweist sich die Bevorzugung von Zeitungen als Informationsmedium nur dann 
als relevante Größe, wenn keine zusätzlichen Merkmale in die Vorhersage der Risikoeinschätzung 
einbezogen werden. Das Lesen von Zeitungen steht mit psychosozialen Faktoren in Zusammenhang, 
die ihrerseits die Risikoeinschätzung besser erklären können als das Lesen von Zeitungen. 

Einer dieser psychosozialen Faktoren ist die Auslösung negativer Gefühle. Es ist bekannt, dass ne-
gative Gefühle eine analytische Denkweise verstärken, auf deren Grundlage ein Sachverhalt sorgfältig 
beurteilt wird (Bless & Igou, 2006). Denn die Stimmung beeinflusst den kognitiven Verarbeitungsstil, 
der bei negativen Gefühlen durch systematische Informationsverarbeitung und die Beachtung neuer 
Informationen gekennzeichnet ist. Daher liegt es nahe anzunehmen, dass Personen, die sich durch den 
Klimawandel bedroht fühlen, eher Zeitungen lesen, um sich umfassend über aktuelle Entwicklungen 
im Bereich des Klimaschutzes informieren zu lassen. 

Negative Gefühle haben noch einen weiteren Effekt auf die Risikowahrnehmung: Sie erhöhen das 
wahrgenommene Risiko, das mit einer bestimmten Gefahr verbunden wird (Johnson & Tversky, 
1983; Lerner, Gonzales, Small & Fischhoff, 2003). Viele Risiken werden bei negativer Stimmung 
höher eingeschätzt als bei neutraler oder positiver Stimmung. Dazu zählt z. B. das Gefahrenpotenzial 
durch giftige Chemikalien. Dasselbe gilt für die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von Lebens-
problemen wie Arbeitslosigkeit oder Scheidung.  

Es kann also festgestellt werden, dass die Risiken in den Bereichen natürliche Katastrophen, tech-
nologische Katastrophen, Transportunfälle, Gewalt und Krankheiten in negativer Stimmung höher 
eingeschätzt werden als in neutraler Stimmung. Außerdem wurde gezeigt, dass bei positiver Stim-
mung die Risiken geringer eingeschätzt werden als bei neutraler Stimmung. Diese Effekte werden 
durch die Auslösung von Angst vermittelt. Wenn ein Risiko Angst auslöst, wird ihre Bedrohlichkeit 
höher eingeschätzt als wenn sie keine Angst auslöst. Angst verunsichert die Person und fördert den 
Eindruck, dass sie Risiken ausgeliefert ist. 
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Die Auswirkungen der Auslösung von Angst sind nicht auf die aktuelle Situation beschränkt. Ler-

ner, Gonzales, Small und Fischhoff (2003) konnten in einer Studie mit einer großen Stichprobe zei-
gen, dass sich Angst auf die Risikowahrnehmung zu einem anderen Zeitpunkt, der etwa zwei Monate 
später lag, auswirkte.  

Welche Quellen werden im Einzelnen von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt, um Informatio-
nen über Umweltthemen zu erhalten? Die Eurobarometer-Studie (2008) hat diese Frage im Detail 
analysiert. Am wichtigsten ist die Fernsehberichterstattung (68 % Nutzung), was damit überein-
stimmt, das Fernsehen generell die am meisten genutzte Informationsquelle der Bürgerinnen und 
Bürger ist (s. oben). Schon an zweiter Stelle stehen die Tageszeitungen (43 % Nutzung), während das 
Internet immerhin noch von 24 % genutzt wird, um sich über Umweltthemen zu informieren.  

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass Medien, vor allem Zeitungen, einen nachweisba-
ren Einfluss auf die Risikowahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger ausüben. Dieser Einfluss hängt 
aber mit individuellen Unterschieden zusammen, durch die das Interesse an der Berichterstattung über 
den Klimawandel beeinflusst wird. Hauptsächlich werden die Personen, die sich kritisch mit der glo-
balen Erwärmung auseinandersetzen, durch eine darauf bezogene Berichterstattung in den Medien 
beeinflusst. 

 



 

4 Soziale Urteilsbildung 
 
Bei der Informationsverarbeitung lassen sich zwei Formen unterscheiden. Einerseits findet eine 
schnelle, periphere und heuristische Verarbeitung statt, die häufig Stereotype einbezieht. Diese Form 
der Informationsverarbeitung ist relativ oberflächlich. Andererseits kann Information auch sorgfältig, 
systematisch und aufwändig verarbeitet werden. Dieser Verarbeitungsstil nimmt mehr Zeit in An-
spruch und zeichnet sich durch eine umfassende Informationssuche und Informationsbewertung aus 
(Bless & Igou, 2006).  

Der Stil der Informationsverarbeitung lässt sich bei guter Stimmung als heuristisch und manchmal 
auch als bequem kennzeichnen: Der gut gelaunte Mensch denkt kreativ und in umfassenden Katego-
rien, verlässt sich auf einfache Urteilsregeln und urteilt flexibel wie es gerade zu passen scheint (For-
gas, 1995). Eine negativ gestimmte Person neigt demgegenüber dazu, mögliche Probleme kritisch 
abzuwägen.  

In der Tradition des philosophischen Idealismus wird angenommen, dass Wahrnehmung ein kon-
struktiver Akt ist, der durch das Vorwissen der Person, ihre Einstellungen und ihre Denkschemata 
beeinflusst wird. Die Welt wird nicht unmittelbar so wahrgenommen, wie sie ist, sondern die Wahr-
nehmung ist durch Erwartungen und Schemata gefiltert, die zur Identifikation bestimmter Sachverhal-
te herangezogen werden. Daher kann man davon sprechen, dass eine Assimilation der Wirklichkeit an 
Erwartungen stattfindet. Diese Auffassung hat bis heute Bestand. So wird z. B. angenommen, dass 
Einstellungen die Beurteilung und die Wahrnehmung relevanter Sachverhalte systematisch beeinflus-
sen, wobei die Beeinflussung mit der vorgenommenen Bewertung übereinstimmt (Fazio & Towles-
Schwen, 1999). Wenn eine Person z. B. eine positive Einstellung zum Auto hat, wird sie dazu neigen, 
negative Informationen über die Umweltbelastung, die durch Autos erzeugt wird, umzuinterpretieren 
oder zu vernachlässigen.  

Obwohl viele Erwartungen des Menschen realistisch sind und sich bewähren, gibt es darüber hin-
aus aber auch Fälle, in denen die Erwartungen falsch sind und der Assimilationsprozess zu einem 
verfälschten Bild der Wirklichkeit beiträgt. Unsere Urteile über sozial vermittelte Sachverhalte sind 
durch egoistische Tendenzen gekennzeichnet. Wir berücksichtigen bei unserer Einschätzung eines 
Sachverhalts, ob die Einschätzung für unseren Selbstwert förderlich ist und ob sie mit relevanten 
Einstellungen übereinstimmen. Im Endergebnis kommt es zu einer voreingenommenen Bewertung 
von Ereignissen, die eine hohe persönliche Betroffenheit auslösen. Wie wir die Welt im Allgemeinen 
verstehen, ist davon beeinflusst, was unseren Einstellungen entspricht.  

Solche Tendenzen sind in guter Stimmung besonders ausgeprägt. Eine oberflächliche und den ei-
genen Einstellungen entsprechende Sichtweise wird gegenüber einer überlegten und systematischen 
Betrachtung, die auch negative Evidenz einbezieht, bevorzugt. Diese Tendenz wird abgeschwächt, 
wenn eine neutrale oder eine negative Stimmung überwiegt (Bless & Igou, 2006). Daher kann durch 
negative Erfahrungen ein Nachdenken über vorher nicht in Frage gestellte Sachverhalte eintreten. 
Wer in einer Großstadt darunter leidet, dass immer wieder hohe Ozon-Werte auftreten, kann die Vor-
stellung eines unregulierten Individualverkehrs in Frage stellen. 

Menschen glauben, dass sie ihr Denken weitgehend unter Kontrolle haben, ohne dass dies immer 
der Fall ist. Ein Teil der Denkprozesse findet vielmehr vorbewusst statt und ist durch Automatismus 
gekennzeichnet. Da aber Menschen den Wunsch haben, Kontrolle auszuüben, folgen sie einem naiven 
Realismus, ohne die Auswirkungen von vorgefertigten Denkschemata und Einstellungen zu erkennen. 
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Die Gegenüberstellung von automatischen und kontrollierten Prozessen in der Informationsverar-

beitung ist für die soziale Urteilsbildung von großer Bedeutung (Fazio & Towles-Schwen, 1999; 
Wegner & Bargh, 1998). Automatische Prozesse erfordern weniger kognitive Kapazität als kontrol-
lierte Prozesse. Viele alltägliche Gewohnheiten wie das schnelle Fahren mit hoher Geschwindigkeit 
auf der Autobahn beruhen auf automatischen Prozessen. 

Das Auftreten von kontrollierten Prozessen ist durch eine bewusste Zuwendung zu einem Sachver-
halt gekennzeichnet. Ein entsprechendes Fahrverhalten kann vermieden werden, wenn die Person sich 
bewusst entscheidet, langsam zu fahren, obwohl sie spontan schnell fahren möchte. Die bewusste 
Korrektur von automatischen Handlungsimpulsen ist ein häufig auftretender Urteilsprozess (Gilbert, 
1998).  

Wie wir wissen, fallen solche Korrekturen oft unzureichend aus. Eine andere Möglichkeit besteht 
auch darin, dass sich die Person des ursprünglichen Fehlverhaltens bewusst ist und deshalb gezielt 
eine Überkorrektur in die Gegenrichtung durchführt. Da ein objektives Kriterium für die Größe der 
angemessenen Korrektur eines spontanen ersten Impulses fehlt, unterliegt sie subjektiven und gesell-
schaftlichen Einflüssen. Jedenfalls wird die Korrektur dazu führen, dass die Fahrgeschwindigkeit 
verringert wird. 



 

5 Einstellungsänderung 
 

Kommunikation, die auf Einstellungsänderung abzielt, enthält eine bestimmte Botschaft, die in der 
Regel mit einem oder mehreren Argumenten versehen ist. Vor der eigentlichen Botschaft können 
Hinweise auftreten, die helfen, den Kommunikator in ein soziales Bezugssystem einzuordnen. Viel-
fach wissen wir schon etwas über ihn, bevor er seine Botschaft sendet. Dieses Wissen begründet seine 
Glaubwürdigkeit. Das Vorwissen ist auch dafür relevant, ob die Empfänger der Botschaft den Kom-
munikator mögen oder nicht und ob sie ihn als mächtig oder schwach einschätzen. 

Im Folgenden wird häufiger auf das Autofahren Bezug genommen. Das Autofahren wird hier als 
ein Beispiel genutzt, weil zu diesem Thema viele empirische Studien vorliegen. Autofahren ist aus 
umweltpolitischer Sicht besonders interessant, weil es alltags- und verhaltensrelevant ist. Der Bürger 
hat zumindest teilweise eine Kontrolle darüber, wie stark die Mobilität mittels Auto die Umwelt in 
Anspruch nimmt. Daher kann sich individuelle Einstellungsänderung in Verhaltensänderung bezogen 
auf die Nutzung des Autos äußern. Wegen seines hohen Stellenwerts im Alltag gehört das Auto zu 
den Verursachern von Umweltschäden, die am intensivsten diskutiert werden. Gleichzeitig ist aber 
auch darauf hinzuweisen, dass sich der Klimawandel nicht auf die Folgen der Automobilität reduzie-
ren lässt, sondern viele andere Facetten aufweist, die auch im Hinblick auf Einstellungsänderungen 
bedeutsam sind. Der Klimawandel ist ein hoch komplexes Phänomen (van Vugt, 2009), da es auf 
einem System beruht, in dem viele Komponenten miteinander interagieren und durch Feedbackeffekte 
miteinander verbunden sind. 

Aus den genannten Gründen nehmen wir als Beispiel der Einstellungsänderung die Frage, ob sich 
ein Käufer für ein Auto entscheidet, das über einen Hybridantrieb verfügt, oder für ein Auto, das 
einen höheren Beitrag zur Luftverschmutzung leistet. Obwohl wir im Folgenden das Beispiel des 
Kaufverhaltens bzw. Nutzungsverhaltens von Autos wählen, um Verhalten gegen den Klimawandel 
zu verdeutlichen, lassen sich auch viele andere Bereiche nennen, in denen Menschen aktiv werden, 
um gegen den Klimawandel vorzubeugen. Dazu zählen das Abschalten von Geräten über Nacht, die 
nicht genutzt werden, oder die gezielte Absenkung der Raumtemperatur in ungenutzten Räumen, die 
das Heizverhalten betrifft (vgl. Hinding, 2002).  

Um eine Entscheidung für einen Hybridantrieb zu ermöglichen, ist es erforderlich, Prozesse der 
Einstellungsänderung in Gang zu setzen, die einen positiven Kaufimpuls auslösen. Die Präferenz für 
umweltverträglichere Autos könnte durch Botschaften verstärkt werden, in denen möglichst überzeu-
gende Argumente dafür genannt werden, warum der Hybridantrieb fortschrittlich ist. Ob diese Bot-
schaften erfolgreich sind, hängt neben ihrer Überzeugungskraft auch davon ab, wie glaubwürdig der 
Kommunikator (s. unten) ist und welche Erwartungen und Vorannahmen über Autos im Allgemeinen 
im Vorfeld bestehen.  

Um die Wirkung einer Botschaft erklären und ihre Auswirkungen erfassen zu können, ist es sinn-
voll, die Phase vor der Präsentation der Botschaft und die Phase nach ihrer Darbietung zu berücksich-
tigen. Somit ergibt sich das Bezugsystem, das in Abbildung 1 dargestellt ist. 
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___________________________________________________________________ 

Phase vor der Botschaft  Botschaft  Phase nach der Botschaft 

___________________________________________________________________ 

Erwartungen    Argumente  Nachdenken 

Vorannahmen   Struktur  Verstehen 

Wissen    Affekt   Akzeptieren/Zurückweisen 

Bewertungen       Speichern im Gedächtnis 

___________________________________________________________________ 

Abbildung 1: Phasenmodell der Einstellungsänderung durch Kommunikation. Quelle: Bierhoff (2008) 

 

Phase vor der Botschaft 

Die Phase vor der Botschaft beinhaltet, dass bestimmte Erwartungen gebildet werden. Wenn z. B. ein 
Automanager auftritt, kann sich die Erwartung bilden, dass er anstrebt, die Empfänger der Botschaft 
im Sinne der Autobranche zu beeinflussen. Vorannahmen beziehen sich darauf, dass Menschen im 
Allgemeinen dazu neigen, Positionen zu vertreten, die ihren Interessen dienen. Es ist relativ selten, 
dass ein Vertreter der Autoindustrie für die Entwicklung alternativer Mobilitätskonzepte argumentiert. 
Außerdem kann in der Phase vor der Botschaft relevantes Wissen erworben werden. Dieses kann sich 
z. B. darauf beziehen, ob der Kommunikator für oder gegen das uneingeschränkte Recht auf Mei-
nungsfreiheit ist. Schließlich werden Bewertungen gebildet, die sich z. B. darin niederschlagen, ob 
der Kommunikator als zuverlässig oder unzuverlässig erscheint bzw. ob er gemocht wird oder nicht. 

Die verwendeten Argumente stehen für eine bestimmte Position, die in der Botschaft vertreten 
wird. Viele Einstellungsdimensionen sind bipolar, da sie sich auf kontroverse Themen beziehen: Man 
kann für oder gegen Atomkraftwerke sein, für oder gegen die Globalisierung. In den Argumenten 
wird typischerweise versucht, eine der beiden Seiten zu vertreten und die Gegenseite zu widerlegen. 
Es gibt aber auch unipolare Einstellungsdimensionen. Darunter fallen viele Einstellungen zu Produk-
ten des täglichen Lebens, die mehr oder weniger geschätzt werden.  

Die Struktur einer Botschaft beinhaltet verschiedene Aspekte. Ein wichtiges Strukturmerkmal be-
steht darin, ob alle Argumente in eine Richtung weisen (einseitige Kommunikation) oder ob auch 
Gegenargumente berücksichtigt werden (zweiseitige Kommunikation). Weiterhin besteht eine Alter-
native darin, Gegenargumente zu nennen und zu widerlegen. Ein weiteres Strukturmerkmal bezieht 
sich auf die affektiv/emotionale Aufladung der Botschaft. Der Affekt hängt damit zusammen, ob die 
Botschaft Angst erzeugt (z. B. „Autos werden unbezahlbar“) oder Zuversicht (z. B. „Der Individual-
verkehr ist auch in Zukunft gesichert“), ob sie Wohlfühlqualitäten hat, die eine positive Stimmung 
erzeugen, oder ob sie eher pessimistisch wirkt. Die Stimmung überträgt sich auf den ersten Eindruck 
gegenüber dem Kommunikator und kann auch die Phase der Nachwirkung der Botschaft beeinflus-
sen. 

 

Phase nach der Botschaft 

In der abschließenden Wirkungsphase geht es zunächst um die Frage, ob die Argumente verstanden 
werden und ob sie einen Prozess des Nachdenkens beim Empfänger erzeugen. Personen in negativer 
Stimmung scheinen eher kritisch-analytisch vorzugehen, während gute Stimmung zu einer oberfläch-
lichen Analyse des Sachverhalts führt (s. oben). Im Weiteren ist entscheidend, ob der Inhalt der Bot-
schaft akzeptiert oder zurückgewiesen wird. Schließlich kommt es auch darauf an, ob die Argumente 
und die Schlussfolgerungen daraus behalten oder schnell wieder vergessen werden. 
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 Systematische Informationsverarbeitung 

Einstellungsänderung beruht auf zwei möglichen Abläufen der Informationsverarbeitung: systema-
tisch und heuristisch (Bohner, Moskowitz & Chaiken, 1995). Ein Zwei-Prozess-Modell der Einstel-
lungsänderung trägt dem Umstand Rechnung, dass Einstellungsänderung entweder aufwändige oder 
eingeschränkte kognitive Kapazität in Anspruch nimmt (Krieglmeyer, Stork & Strack, 2006). 

Die systematische Verarbeitung der Information beinhaltet die sorgfältige Bewertung der in der 
Botschaft enthaltenen Argumente durch den Empfänger. Im Allgemeinen wird mehr systematische 
Verarbeitung eingesetzt, wenn sich der Empfänger der Botschaft mit einem für ihn relevanten Thema 
auseinandersetzt, also bei persönlicher Betroffenheit. 

Wenn die systematische Informationsverarbeitung vorherrscht, wird die Botschaft erfolgreich sein, 
die auf starken Argumenten aufgebaut ist. Betrachten wir das Beispiel der sog. Abwrackprämie. 
Wenn das Thema der Botschaft für den Rezipienten wichtig ist, erweist sich die Qualität der Argu-
mente als entscheidender Faktor. Die Wichtigkeit des Themas wird durch die persönliche Betroffen-
heit bestimmt: 

• Wenn der Rezipient unmittelbar von der Fragestellung betroffen ist, ist die Relevanz der Konse-
quenzen hoch. Das gilt etwa, wenn ein Autofahrer, der ein zehn Jahre altes Auto besitzt, Sub-
ventionen beim Neukauf eines Autos in Anspruch nehmen kann, deren Einführung beschlossen 
worden ist.  

• Wenn keine direkte Betroffenheit besteht, ist die Relevanz der Konsequenzen niedrig (z. B. 
wenn jemand, der keinen Führerschein besitzt, über die Einführung der Abwrackprämie infor-
miert wird). 

 

Heuristische Informationsverarbeitung 

Der zweite Weg der Beeinflussung ist heuristisch und basiert auf assoziierten Hinweisreizen. Er wird 
deshalb heuristisch genannt, weil der Empfänger der Botschaft die Bewertung des Inhalts abkürzt, 
indem er vereinfachende Regeln (sog. Heuristiken) anwendet. Eine solche Regel lautet: „Einem un-
voreingenommenen Kommunikator kann ich vertrauen, weil er objektiv ist.“ Eine andere Regel lautet: 
„Wer viel zu sagen hat, kann seinen Standpunkt gut begründen.“  
 

Persönliche Relevanz 

Experimente zeigen, dass gute Argumente nur dann erfolgreicher sind als schwache Argumente, wenn 
die Zuhörer wegen der persönlichen Relevanz des Themas hoch involviert sind. Bei niedriger Invol-
viertheit unterscheiden die Zuhörer nicht nach der Qualität der Argumente, so dass ein schwaches 
Argument genauso überzeugend wirkt wie ein starkes. Man spricht dann von der peripheren Route 
der Beeinflussung (Petty & Cacioppo, 1986).  

Ein starkes Argument zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur verständlich ist, sondern auch 
auf den Ziel- und Wertvorstellungen der Rezipienten aufbaut. Die Kommunikation basiert dann auf 
einer gemeinsamen Konstruktion der Wirklichkeit von Sender und Empfänger (Frey, Kastenmüller, 
Greitemeyer, Fischer & Moser, 2007). Es geht um ein gemeinsames Wertesystem des verantwor-
tungsvollen Verhaltens. 

 

Glaubwürdigkeit der Quelle 

Ein wichtiger Hinweisreiz, der eine Kommunikation begleitet, ist ihre Quelle. Welche Merkmale des 
Kommunikators tragen zu seinem Erfolg bei? Die Beantwortung dieser Frage verweist auf die Bedeu-
tung seiner Glaubwürdigkeit. Diese ist auf Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit aufgebaut.  

Kompetenz ist gegeben, wenn der Kommunikator aufgrund seiner Expertise zutreffende Schluss-
folgerungen ziehen kann. Diese Facette der Glaubwürdigkeit basiert darauf, dass der Verfasser als 
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zuverlässige Quelle angesehen wird. Wenn z. B. der Wert eines Gebrauchtwagens taxiert werden soll, 
ist das Urteil eines Kfz-Meisters vermutlich kompetenter als das Urteil eines Fernfahrers.  

Die Vertrauenswürdigkeit lässt sich aus den Motiven, die dem Kommunikator zugeschrieben wer-
den, ableiten. Vertritt er seine Argumente, weil ein persönliches Interesse besteht, so zu argumentie-
ren, oder besteht Unvoreingenommenheit? Die Schlussfolgerung auf Unvoreingenommenheit wird 
besonders dann nahe gelegt, wenn der Kommunikator gegen sein persönliches Interesse argumentiert. 
Hingegen wird einem voreingenommenen Kommunikator eher Unehrlichkeit attestiert und eine ma-
nipulative Absicht unterstellt (Chaiken, Wood & Eagly, 1996). 

 

Emotionale Konditionierung 

Einstellungen können durch emotionale Konditionierung verändert werden (Mattenklott, 2007). Da-
bei wird das Einstellungsobjekt (z. B. ein Auto) zusammen mit einer positiven, emotional anregenden 
Umgebung gezeigt. Man sieht junge, gut aussehende Leute, die an einem sonnigen Tag gut gelaunt 
durch die Straßen von New York City fahren. Die wiederholte Darbietung dieser Szene trägt dazu bei, 
dass das Auto, mit dem die jungen Leute unterwegs sind, positiv bewertet wird. Die Grundlage dafür 
ist der Vorgang der klassischen Konditionierung. 

Dieser Konditionierungseffekt kann noch verstärkt werden, wenn sich die Zuschauer bewusst in 
die Szene hineinversetzen, innerlich teilnehmen und sich weitere positive Begleitumstände der Auto-
fahrt ausdenken. In diesem Fall steigert die systematische Verarbeitung den Effekt der heuristischen 
Verarbeitung, der durch die emotionale Konditionierung erzeugt wird. 

Es kann aber auch unter bestimmten Bedingungen ein Gegensatz zwischen emotionaler Konditio-
nierung und systematischer Informationsverarbeitung entstehen. Das ist dann der Fall, wenn die Wer-
bung die typische Form der emotionalen Konditionierung aufweist, aber zusätzlich noch Argumente 
verwendet, die für die beworbene Marke sprechen (z. B. die hohe technische Zuverlässigkeit der 
Fahrzeuge). Die Zielgruppe wird sich dann weniger Mühe geben, die Argumente zu durchdenken, 
weil sie durch die emotionale Konditionierung abgelenkt wird. Dadurch wird zumindest ein Teil der 
positiven Werbebotschaft des Arguments neutralisiert.  

 

Bumerangeffekte 

Wenn die Kommunikation nicht gut auf die Zielgruppe abgestimmt ist, kann es zu einem Bumerang-
effekt kommen, so dass sich die Zielgruppe bei systematischem Nachdenken gegen den Inhalt der 
Kommunikation wendet. Der Grund dafür kann darin liegen, dass die Zielgruppe einer emotionalen 
Kommunikation nicht verführt werden will und diese Art der Präsentation deshalb ablehnt. Die resul-
tierende Reaktanz sollte bei bestimmten Zielgruppen größer sein als bei anderen.  

Ein Beispiel dafür ist eine Anti-Raucher-Botschaft, die – wenn sie bedrohliche Inhalte mitteilt – 
bei Personen, für die das Rauchen ein wichtiger Bestandteil ihrer Selbstdefinition ist, Abwehrreaktio-
nen auslöst (Falomir-Pichastor et al., 2002). Diese Gegenreaktion führt dazu, dass sich die Anti-
Kommunikation wie eine Pro-Kommunikation auswirkt. 

Unter Reaktanz versteht man eine Abwehrreaktion gegen Beeinflussung, die das paradoxe Resultat 
hat, dass eine Botschaft das Gegenteil von dem erreicht, was intendiert wurde (Miron & Brehm, 
2006). Ein Beispiel dafür sind Hinweise bei Filmen, die besagen, dass sie nur ab 18 Jahren gesehen 
werden sollten. Diese gut gemeinten Warnungen erreichen das Gegenteil: Die Zielgruppe der jungen 
Menschen interessiert sich besonders für diese Filmkategorie und möchte sie gerne sehen (Bushman 
& Stack, 1996). Hier ist die sprichwörtliche „verbotene Frucht“ thematisiert, die bekanntlich beson-
ders attraktiv ist. 

Reaktanz hat etwas mit der Einschränkung der persönlichen Freiheit zu tun. Sie ruft ein Streben 
nach Wiederherstellung der bedrohten Freiheit hervor. Jede Botschaft schränkt die Freiheit ein, da sie 
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die Möglichkeit zu einer freien Positionierung zu einem Sachverhalt begrenzt. Botschaften können 
also als Angriff auf die Freiheit des Empfängers betrachtet werden. Je stärker das Gefühl von Druck 
durch die Überredung in der Botschaft, desto mehr Reaktanz ist zu erwarten. 

Das Gefühl der Freiheitseinschränkung tritt häufig auf, wenn die Botschaft eine von mehreren 
Wahlalternativen als die beste bezeichnet. Das Risiko der Reaktanz ist größer,  

• wenn der Empfänger sich durch die Persuasion überrumpelt fühlt (also bei einer unerwarteten 
Freiheitseinschränkung); 

• wenn die Botschaft einen hohen moralischen Druck enthält; 
• wenn dem Empfänger die Erhaltung seiner Freiheit im angesprochenen Themenbereich beson-

ders wichtig ist; 
• wenn der Empfänger befürchtet, dass die Persuasion nur der Anfang für weitere Beeinflussungs-

versuche ist, die seinen Handlungsspielraum einschränken könnten. 
 

Die erwünschte Einstellungsänderung wird umso eher erreicht, je weniger Reaktanz durch die Bot-
schaft hervorgerufen wird. Es kann auch sinnvoll sein, eine zweiseitige Kommunikation zu verwen-
den oder Bewältigungsmöglichkeiten des Problems darzustellen, um Reaktanzbildung zu vermeiden. 

 

Glaubwürdigkeit des Kommunikators und Argumente der Botschaft 

In vielen Fällen werden sowohl der heuristische als auch der systematische Weg der Informationsver-
arbeitung parallel beschritten. Nur in Einzelfällen wird der Rezipient ausschließlich auf die Analyse 
der Argumente oder allein auf heuristische Hinweisreize setzen.  

Wie wirkt sich die Kombination von systematischer und heuristischer Informationsverarbeitung 
auf den Kommunikationserfolg aus? Wenn die Kommunikation gut auf die Zielgruppe abgestimmt 
ist, ergibt sich, dass beide Verarbeitungsweisen dieselbe Wirkung haben, so dass ein additiver Effekt 
auf die Einstellungsänderung zustande kommt (Chaiken, Wood & Eagly, 1996). Sowohl die Glaub-
würdigkeit als auch die Pro-Argumente üben für sich betrachtet einen förderlichen Einfluss auf die 
Einstellungsänderung aus. Denn diese ist umso größer, je glaubwürdiger der Kommunikator ist und je 
besser seine Argumente verstanden werden. Grundsätzlich gilt: Ein glaubwürdiger Kommunikator 
erzeugt eine größere Einstellungsänderung als ein unglaubwürdiger (Becker, von Rosenstiel & Spörr-
le, 2007:  69-84).  

Das Phänomen der Wechselwirkung zwischen systematischer und heuristischer Informationsverar-
beitung wurde für die Kombination von Glaubwürdigkeit des Kommunikators und Argumenten in der 
Botschaft nachgewiesen. Hohe Glaubwürdigkeit erhöht normalerweise die Wirkung von Argumenten; 
eine Ausnahme tritt auf, wenn ein glaubwürdiger Kommunikator schwache Argumente verwendet. 
Das ist dann der Fall, wenn ein glaubwürdiger Kommunikator schwache Argumente verwendet. (Tor-
mala, Briñol & Petty, 2006). Dann wirkt sich die Glaubwürdigkeit des Kommunikators ungünstig aus 
und es tritt ein Bumerangeffekt ein:  

• Bei Verwendung guter Argumente erhöht sich der Erfolg der Kommunikation, wenn anstelle 
eines unglaubwürdigen ein glaubwürdiger Kommunikator auftritt. 

• Bei Verwendung schwacher Argumente reduziert sich der Erfolg der Kommunikation in dem-
selben Vergleich.  

 

Wer viel zu sagen hat, könnte Recht haben 

Dieses Beispiel kennzeichnet einen Konflikt zwischen heuristischer und systematischer Informations-
verarbeitung. Denn die Glaubwürdigkeit des Experten wirkt über die heuristische Verarbeitung, wäh-
rend die Argumente systematisch verarbeitet werden. Ein anderes Beispiel für einen Konflikt zwi-
schen systematischer und heuristischer Informationsverarbeitung tritt bei der Verwendung einer aus-
führlichen Stellungnahme zum Zweck der Überzeugung der Zuhörer auf. Die Länge der Darstellung 
ist ein heuristischer Hinweis darauf, überzeugend zu sein (Wood, Kallgren & Preisler, 1985). Je län-
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ger jedoch die Argumentation ausfällt, desto größer ist die Gefahr, dass darin auch schwache Argu-
mente verwendet werden, die die Zuhörer irritieren, wenn sie über die Botschaft nachdenken. 

 

Informationsfülle 

Viele Botschaften zur Einstellungsänderung sind zwar kurzfristig wirksam, bleiben aber langfristig 
ohne Bedeutung (Cialdini & Goldstein, 2004). Das hängt damit zusammen, dass der Alltagsmensch 
täglich mit Botschaften überflutet wird. Damit entsteht ein Problem der Verteilung der Aufmerksam-
keit, die notwendigerweise selektiv ist. Die zunehmende Verbreitung der Massenmedien hat dazu 
beigetragen, dass der Mensch im neuen Jahrtausend wesentlich mehr Botschaften zur Kenntnis neh-
men kann als in den 1950er Jahren. Diese Zunahme von Botschaften wurde noch einmal durch die 
flächendeckende Verbreitung des Internets Anfang des neuen Jahrtausends dramatisch gesteigert.  
 

Wiederholung der Botschaft 

In diesem Kontext der Informationsfülle bewirken einmalige Kommunikationen in der Regel nicht 
viel. Vielmehr sind umfangreiche und sorgfältig geplante Kommunikationskampagnen erforderlich, 
um effektive Einstellungsänderungen zu erreichen. Durch die Wiederholung der Botschaft steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Rezipienten ihr ihre Aufmerksamkeit zuwenden.  

Die wiederholte Darbietung einer Botschaft, die von den Empfängern anfangs neutral bewertet 
wird, hat noch einen weiteren Effekt, der mit der Aufmerksamkeitsthematik zusammenhängt: Durch 
Wiederholung wird eine Sympathiewirkung erzeugt. Wenn man ein bestimmtes Einstellungsobjekt 
nicht einmal, sondern hundertmal zeigt, wird dadurch die Bewertung des Einstellungsobjekts in die 
positive Richtung verschoben. Dieser Zusammenhang ist das Geheimnis vieler Kampagnen, die einen 
Sympathieeffekt aufgrund der bloßen wiederholten Darbietung erzeugen.  

Dieser Mere exposure-Effekt beinhaltet die Hypothese, dass Familiarität zu Mögen führt (Harrison, 
1977). Er wird damit erklärt, dass die frühere Darbietung eines Einstellungsobjektes die nachfolgende 
Enkodierung desselben erleichtert. Dadurch wird das Einstellungsobjekt leicht wahrnehmbar und eher 
enkodiert. Es entsteht die Erfahrung der erlebten Verarbeitungsflüssigkeit (Bornstein & D’Agostino, 
1992). Diese wird vom Rezipienten damit in Verbindung gebracht, dass er positiv auf das Einstel-
lungsobjekt reagiert. Die wiederholte Darbietung bewirkt darüber hinaus auch eine erhöhte subjektive 
Validität der Botschaft. Diese Effekte werden sogar noch verstärkt, wenn das Einstellungsobjekt un-
terhalb der Wahrnehmungsschwelle wiederholt dargeboten wird, so dass von ihm keine bewusste 
Notiz genommen werden kann.  

  

Gegenargumente einbeziehen 

Massenkommunikation und speziell das Internet erhöhen die Vielzahl der Botschaften, mit denen der 
Mensch im Alltag regelmäßig konfrontiert wird. Eine Folge davon besteht darin, dass die Menschen 
in der Regel nicht nur über Pro-Argumente, sondern auch über Kontra-Argumente informiert sind. 
Während vor dem Zeitalter der Massenkommunikation eine einseitige Unterrichtung vieler Bürgerin-
nen und Bürger typisch war, dürften inzwischen umfassend informierte Bürgerinnen und Bürger, die 
mit Pro- und Kontra-Argumenten vertraut sind, die Oberhand gewonnen haben.  

Da Gegenargumente oft nahe liegend sind, ergibt sich die Notwendigkeit, Botschaften gegen Kon–
tra-Argumente zu immunisieren. Zu diesem Zweck werden Gegenargumente in der Botschaft wider-
legt. Da Gegenargumente den Rezipienten in der Regel bekannt sind, ist es besser, sie zu berücksich-
tigen und in der Kommunikation zu widerlegen. Ein Vorteil der Einbeziehung von widersprüchlichen 
Argumenten und ihrer Widerlegung besteht darin, dass die Zielperson auf diese Weise gegen spätere 
Gegenattacken immunisiert werden kann. Sie weiß dann schon, dass man die Kritik entkräften kann, 
und denkt, dass die Gegenargumente wenig überzeugend sind. Diese Impfungstheorie der Einstel-
lungsänderung wurde vielfach bestätigt (Compton & Pfau, 2005). 
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Schlussfolgerungen ziehen 

Soll aufgrund der verwendeten Argumente in der Botschaft eine explizite Schlussfolgerung gezogen 
werden oder nicht? Wenn für einen bestimmten Standpunkt mehrere Argumente dargeboten werden 
und darüber hinaus auch Gegenargumente genannt werden, kann es den Zuhörern überlassen werden, 
eine Schlussfolgerung zu ziehen, die die Quintessenz der Botschaft zusammenfasst. Andererseits 
können auch in der Botschaft selbst schon die Kernaussagen zusammengefasst werden.  

Es könnte sein, dass es Zuhörer positiv anspricht, wenn es ihnen überlassen wird, die Schlussfolge-
rung selbst zu ziehen. Dadurch können sie sich aktiv in den Kommunikationsprozess einbringen. 
Dieser Effekt wird auch erzielt, wenn sokratische Fragen gestellt werden, bei denen die Frage schon 
die Antwort nahe legt. Eine selbst gezogene Schlussfolgerung, die z. B. durch eine sokratische Frage 
ausgelöst wird, ist überzeugender als eine, die der Kommunikator zieht (Frey et al., 2007). 

Andererseits kann es aber auch sein, dass eine Botschaft, die keine klare Schlussfolgerung enthält, 
als schwach und schlecht begründet aufgefasst wird. Der Zuhörer könnte die Frage stellen, ob sich der 
Kommunikator nicht getraut hat, eine Schlussfolgerung zu ziehen, weil er sich seiner Sache unsicher 
ist. Außerdem spricht für die Einbeziehung einer Schlussfolgerung in die Botschaft, dass in der 
Schlussfolgerung darauf hingewiesen werden kann, was der Zuhörer konkret tun sollte, um sich im 
Sinne der Botschaft zu verhalten. Solche eindeutigen Handlungshinweise tragen zum Erfolg einer 
„starken“ Botschaft bei.  

In den meisten Fällen ist es sinnvoll, eine Schlussfolgerung explizit am Ende der Botschaft zu zie-
hen. Dadurch wird der Eindruck einer starken Kommunikation aufgebaut. Wenn allerdings die Auslö-
sung eines Prozesses der Selbstüberredung im Vordergrund steht, kann durch sokratische Fragen der 
Veränderungsprozess angeregt werden.  

 

Furchterregende Kommunikation 

Themen des Klimawandels können Furcht auslösen. Es geht nämlich darum, dass Gefährdungen und 
Risiken aufgezeigt werden, die auftreten, wenn die Erderwärmung weiter fortschreitet. Solche Risiken 
können durch menschliche Einflussnahme auf die Umwelt hervorgerufen werden. Der Rezipient der 
Botschaft kann persönlich durch die Risiken betroffen sein, so dass seine Verwundbarkeit hoch ist. 
Wir haben gesehen, dass das Thema Klimawandel bei einem Teil der Bürgerinnen und Bürger die 
Sorge hervorruft, dass das Leben auf der Erde in der bisherigen Form nicht fortgesetzt werden kann 
(Leiserowitz, 2006).  

Die Bedrohung durch negative Konsequenzen kann eine Motivation zum Selbstschutz hervorrufen 
(Rogers & Prentice-Dunn, 1997). Diese Schutzmotivation kann Verhalten anregen, die das Bedro-
hungspotenzial effektiv reduzieren können. Insofern ist es plausibel anzunehmen, dass furchterregen-
de Kommunikationen erfolgreicher sind als Kommunikationen, die keine Hinweise auf Risiken bein-
halten. Tatsächlich zeigt eine Metaanalyse der vorliegenden Befunde, dass furchterregende Kommu-
nikation erfolgreich zu einer Einstellungsänderung beiträgt (Witte & Allen, 2000).  

Allerdings sind die Auswirkungen einer furchterregenden Kommunikation komplex, da neben ei-
ner Schutzmotivation auch Vermeidungsreaktionen ausgelöst werden können. Wichtig ist, dass die 
furchterregende Kommunikation mit Handlungsanweisungen verbunden ist, die geeignet sind, dem 
Bedrohungspotenzial zu begegnen und es abzubauen (z. B. Verhaltensanpassungen durchführen, die 
den CO2-Ausstoß in die Luft verringern). Wenn solche Handlungsanweisungen fehlen, kann es sein, 
dass das Risiko ignoriert wird. 





 
 

6 Einstellung und Verhalten 
 

Lässt sich Verhalten durch Einstellungen vorhersagen? Auf diese Frage nach der Einstellungs-
Verhaltens-Konsistenz gibt es keine generelle Antwort. Es kommt nämlich darauf an, wie die Einstel-
lung formuliert wird. Nehmen wir das Beispiel des Autokaufs: 

• Fragt man nach der generellen Einstellung zum Autokauf? 
• Oder fragt man nach der Einstellung zum Autokauf unter bestimmten Bedingungen (z. B. ab-

hängig von der Bereitstellung der staatlichen Abwrackprämie)?  
 

Die zweite (spezifischere) Vorgehensweise verspricht mehr Erfolg für die Prognose des Autokaufs als 
die erste. Denn sie berücksichtigt die Besonderheiten der Situation. Eine Verhaltensvorhersage auf 
der Basis von Einstellungen, die die Besonderheiten der Situation berücksichtigt, in der das Verhalten 
stattfindet, ist in der Regel erfolgreicher. 

 

An welchem exemplarischen Fall orientiert sich die Person? 

Es lassen sich verschiedene Prinzipien der Verhaltensvorhersage nennen, die die Frage nach der Kon-
sistenz zwischen Einstellung und Verhalten beantworten. Wichtig ist, dass die exemplarischen Fälle, 
die der Einstellungsmessung zugrunde liegen, denen entsprechen, die das Verhalten auslösen. Wenn 
es um den Autokauf geht, der von der Abwrackprämie profitiert, dann ist das exemplarische Beispiel 
dafür in der Einstellungsmessung entsprechend. Wenn Einstellung und Verhalten das gleiche exem-
plarische Beispiel aktualisieren, ist die Konsistenz zwischen Einstellung und Verhalten hoch (Lord & 
Lepper, 1999).  

Einstellung und Verhalten, die sich auf die gleichen Beispiele (exemplarische Fälle) beziehen, 
stimmen besser überein als Einstellung und Verhalten, die sich auf ungleiche Beispiele beziehen. 
Außerdem gilt: Eine Einstellung ist dann relativ stabil über die Zeit, wenn zu jedem der Messzeit-
punkte die Einstellung mit den gleichen Beispielen (exemplarischen Fällen) assoziiert wird. 

Viele scheinbare Inkonsistenzen zwischen Einstellung und Verhalten beruhen darauf, dass die 
„Hürde“, die durch die Situation aufgebaut wird, höher oder niedriger ist als die „Hürde“, die bei der 
Zustimmung zu der entsprechenden Einstellungsfrage überwunden werden muss (Ajzen & Fishbein, 
2005). Die Abwrackprämie hat die Hürde für den Autokauf verringert, so dass die Einstellungsmes-
sung diese spezielle Situation berücksichtigen muss, um erfolgreich zu sein.  

 

Sind Einstellung und Verhalten auf dem gleichen Niveau der Konkretheit gemessen worden? 

Mit dem gerade genannten Prinzip hängt eine weitere Erkenntnis zusammen. Um einzelne Verhal-
tensweisen in einem bestimmten Kontext vorherzusagen, ist es sinnvoll, Einstellungen zu messen, die 
sich auf das in Frage stehende Verhalten beziehen (Ajzen & Fishbein, 2005). Der große Fehler be-
steht darin, dass Einstellungen häufig global gemessen werden, indem nur das Einstellungsobjekt 
genannt wird. Hingegen findet das Verhalten, das durch die Einstellung vorhergesagt werden soll, in 
einer konkreten Situation statt. Die Folge dieser Fehlspezifikation ist eine geringe Einstellungs-
Verhaltens-Konsistenz.  

Eine einzelne Verhaltensweise weist vier Elemente auf (in Klammern wird jeweils ein Beispiel 
zum Thema Erderwärmung angegeben):  
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• Handlung (Einschränkung des Spritverbrauchs),  
• Ziel (Erderwärmung reduzieren),  
• situativer Kontext (in der Region, in der ich lebe), 
• Zeitpunkt (in zehn Jahren).  

 

Nach dem Prinzip der Kompatibilität müssen Maße der Einstellung und des Verhaltens die gleichen 
Elemente, was Handlung, Ziel, Kontext und Zeitpunkt angeht, beinhalten. Es gibt also vier Merkmale 
von Einstellungen, denen sich parallel entsprechende Merkmale des Verhaltens gegenüberstellen 
lassen. Kompatibilität ist sowohl gegeben, wenn Einstellung und Verhalten spezifiziert sind, als auch, 
wenn sie auf einem generellen Niveau erfasst werden.  

Die Kompatibilität ist hoch, wenn Einstellung und Verhalten in allen vier Elementen übereinstim-
men. Wenn z. B. das Verhalten, das vorhergesagt werden soll, sich auf die Erderwärmung in der Re-
gion des Befragten in zehn Jahren bezieht, dann sollte die Einstellungsmessung diese Elemente des 
Verhaltens spezifizieren.  

In der Regel sind zwei von diesen vier Merkmalen von besonderem Interesse: Handlung und Ziel. 
Dementsprechend lassen sich zwei Formen von Einstellungen unterscheiden: 

• Einstellungen zu einem Ziel (nur das Ziel ist spezifiziert) 
• Einstellungen zu einer Handlung (Ziel und Verhalten sind spezifiziert) 

 

Kompatibilität ist gegeben zwischen 

• Einstellungen zu einem Ziel und dem Durchschnitt aus mehreren Handlungen. Ein Beispiel ist 
die allgemeine Bewertung der Erderwärmung als Prädiktor des Durchschnitts über 10 verschie-
dene Aktivitäten, die mit der Kontrolle der Erderwärmung zusammenhängen. Die Aktivitäten 
umfassen ‚weniger Auto fahren‘, ‚spritsparendes Auto fahren‘, ‚weniger Urlaubsflüge buchen‘ 
usw.;  

• Einstellungen zu einer Handlung und der einzelnen Handlung. Ein Beispiel ist die Einstellung 
zur Einschränkung des Spritverbrauchs mit dem Ziel der Reduktion der Erderwärmung als Vor-
hersage der Wahrscheinlichkeit der tatsächlichen Einschränkung des Spritverbrauchs zu ver-
schiedenen Zeitpunkten in unterschiedlichen Kontexten. 

 

Ajzen und Fishbein (1977) führten eine Metaanalyse durch, um ihre Hypothese zu prüfen, dass Ein-
stellungen Verhalten vorhersagen, wenn Kompatabilität gegeben ist. Tabelle 1 gibt einen Überblick 
über die Ergebnisse von mehr als 100 Tests des Zusammenhangs zwischen Einstellung und Verhal-
ten. Die Hypothese erweist sich als zutreffend! Je höher die Kompatibilität zwischen Einstellung und 
Verhalten, desto größer fällt die Übereinstimmung zwischen beiden aus. Die Korrelation beträgt r = 
.83. Das bedeutet, dass niedrige Korrespondenz eine schlechte und hohe Korrespondenz eine gute 
Verhaltensvorhersage hervorruft.   
 

Tabelle 1: Ausmaß der Kompatibilität zwischen Einstellungsmessung und Verhaltensmessung und 
Güte der Verhaltensprognose. Quelle: nach Ajzen & Fishbein (1977: 913) 

__________________________________________________ 
Kompatibilität       Güte der Verhaltensprognose 
    nicht  niedrig/    hoch 
    gegeben inkonsistent  
__________________________________________________ 
niedrig   26  1     0 
teilweise   20  47     4 
Hoch   0  9     35 
__________________________________________________ 
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Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Einstellung und Verhalten sind nur miteinander kom-
patibel, wenn sie sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen. Diese Schlussfolgerung wurde in unter-
schiedlichen Verhaltensbereichen bestätigt. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die 
Einstellungsmessung zeitlich nah an der Verhaltensmessung liegen sollte. Je größer der zeitliche Ab-
stand, desto geringer der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten (Ajzen & Fishbein, 
2005). Das liegt daran, dass bei größeren Zeitabständen die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass sich 
die Einstellung verändert hat, wenn das Verhalten gezeigt wird. 

 

Den Zufall überwinden 

Das Geheimnis einer guten Einstellungsmessung ist die Aggregierung über Einzelmessungen, durch 
die Zufallsschwankungen in den Antworten ausgemittelt werden. Ein aggregierter Verhaltensindex 
hat in der Regel eine höhere Verlässlichkeit als jede Einzelbeobachtung. Dasselbe Prinzip gilt auch 
für die Einstellungsmessung: Durch die Bildung eines Durchschnitts über mehrere verwandte Einstel-
lungsfragen lässt sich eine verlässlichere Einstellungsmessung erzielen als durch einzelne Einstel-
lungsfragen. Dasselbe gilt für die Messung des Verhaltens. 

 

Alternativen berücksichtigen 

Viele Handlungen sind das Ergebnis einer komplexen Entscheidung zwischen zwei Alternativen. Die 
Wahl einer Handlung lässt sich besser prognostizieren, wenn man alle Alternativen kennt, zwischen 
denen sich eine Person entscheiden kann. So mag eine Person der Meinung sein, dass sie ihren Bei-
trag zum Klimaschutz dadurch leistet, dass sie nie das Flugzeug benutzt. Daher empfindet sie keine 
Bedenken, wenn sie ein Auto mit einem hohen Spritverbrauch fährt, obwohl sie ihren Beitrag zur 
Vermeidung der Erderwärmung als hoch einschätzt.  

Diese relative Präferenz für ein bestimmtes Verhalten, das dem Ziel der Vermeidung der Erder-
wärmung dient, kann erklären, dass die positive Einstellung zur Vermeidung der Erderwärmung nicht 
geeignet ist, den Kauf eines spritsparenden Autos vorherzusagen. Die Theorie des überlegten Han-
delns, die im Folgenden dargestellt wird, kann die Wahl zwischen zwei Alternativen erklären. 

 

6.1 Theorien der Verhaltensvorhersage 
 

Im Folgenden werden drei erfolgreiche Theorien zur Vorhersage des Verhaltens dargestellt: Die The-
orie des überlegten Handelns, die Theorie des geplanten Verhaltens und das Modell der Normaktivie-
rung. Aus Platzgründen werden die Modelle dargestellt, ohne sie ausführlicher an Beispielen zu erläu-
tern. Die Bezeichnung dieser Ansätze entspricht der üblichen Terminologie in der sozialpsychologi-
schen Literatur. Für das Pro-Umweltverhalten lassen sich viele Anwendungsbeispiele nennen. Auf 
diese Anwendungsbeispiele wird im integrativen Schlussteil eingegangen. 
 

6.1.1 Theorie des überlegten Handelns 
 

Die Theorie des überlegten Handelns von Fishbein und Ajzen (1975) enthält eine Reihe von Verbes-
serungsvorschlägen gegenüber früheren Ansätzen: 

• Die subjektive Einschätzung, die dem Verhalten am nächsten kommt, ist die Intention. Sie wird 
von Maddux und DuCharme (1997) als die subjektive Wahrscheinlichkeit einer Person, dass sie 
ein bestimmtes Verhalten ausführen wird, definiert. Intentionen sind also Pläne, ein Verhalten 
auszuführen. 

• Die Einstellung und die subjektive Norm sind geeignet, um die Intention vorherzusagen. Die 
Einstellung ist also nur einer von zwei Bausteinen, auf denen die Intention beruht. Hinzu kommt 
die subjektive Norm. Sie bezieht sich auf die Erwartungen bedeutsamer anderer im Hinblick auf 
das in Frage stehende Verhalten. 
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• Die Einstellung setzt sich aus Meinungen über Konsequenzen des Verhaltens zusammen, die 

nach ihrer Wichtigkeit bewertet werden. Die Präferenz für ein Verhalten ist umso positiver, je 
mehr Meinungen vorhanden sind, die für das Verhalten sprechen, und je größer die Wichtigkeit 
der Konsequenzen beurteilt wird.  

• Die subjektive Norm setzt sich aus den wahrgenommenen Erwartungen aller bedeutsamen Be-
zugspersonen zusammen, die danach gewichtet werden, wie stark die Person motiviert ist, den 
Erwartungen Folge zu leisten. Die Präferenz für ein Verhalten ist umso positiver, je mehr be-
deutsame andere Personen das Verhalten erwarten und je stärker die Person motiviert ist, diese 
Erwartungen zu erfüllen. 

• Die Frage danach, ob die Person das Verhalten ausführen kann, wird in der Theorie explizit 
nicht berücksichtigt. Vielmehr setzt sie implizit voraus, dass die Person die Kompetenz dazu und 
somit das in Frage stehende Verhalten unter Kontrolle hat. 

 

In Abbildung 2 findet sich eine grafische Darstellung der Theorie des überlegten Handelns. Die Inten-
tion resultiert aus den Einstellungen und Normen. Sie haben einen zentralen Stellenwert in dem Mo-
dell. Damit Intentionen Verhalten gut vorhersagen können, müssen sie mit demselben Grad der Spezi-
fität erfasst werden, mit dem das Verhalten repräsentiert ist. Das Kompatibilitätsprinzip gilt also nicht 
nur für Einstellungen, sondern auch für Intentionen (Ajzen & Fishbein, 2005). 

Einstellung 
gegenüber dem

Verhalten

Subjektive
Norm

Intention Verhalten

 
Abbildung 2: Darstellung der Theorie des überlegten Handelns. Quelle: Fishbein & Ajzen (1975) 

 
Metaanalysen zeigen, dass sich Intentionen sehr gut aus der Einstellung und der Norm ableiten lassen. 
Außerdem konnte gezeigt werden, dass der Zusammenhang zwischen Intention und Verhalten hoch 
ist (Armitage & Conner, 2001). Damit bestätigt sich die Annahme von Fishbein und Ajzen (2005), 
dass die Intention dem Verhalten besonders nahe kommt. 
 

6.1.2 Theorie des geplanten Verhaltens 
 

Die Theorie des geplanten Verhaltens berücksichtigt zusätzlich, ob die Person Kontrolle darüber 
ausübt, das Verhalten auszuführen. Diese wahrgenommene Verhaltenskontrolle lässt sich als Selbst-
wirksamkeit (Bandura, 1986) auffassen. Sie bezieht sich darauf, ob die Person annimmt, Ressourcen 
und Möglichkeiten zur Verfügung zu haben, um ein Verhalten auszuführen, das der Zielerreichung 
dient. Neuere Studien zeigen, dass die Selbstwirksamkeit wesentlich zur Stärkung des Pro-
Umweltverhaltens beiträgt (Montada, Kals & Becker, 2007). 



 6   Einstellung und Verhalten                35 

 
Ein Verhalten kann nicht ausgeführt werden, wenn die Person darüber keine Verhaltenskontrolle 

besitzt. Bei fehlender Verhaltenskontrolle wird das Verhalten selbst dann blockiert, wenn die Einstel-
lung sehr positiv ist. Die Bedeutung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle für die Verhaltens-
vorhersage wurde vielfach bestätigt. Andere Studien zeigen, dass das Modell des überlegten Handelns 
besser anwendbar ist, wenn die Selbstwirksamkeit hoch ist.  

Eine metaanalytische Übersicht über zwölf Studien zeigt, dass die wahrgenommene Verhaltens-
kontrolle die Vorhersage auf der Basis der Intention allein verbessert (Ajzen, 1991). In der Regel ist 
jedoch die Intention der wichtigere Verhaltensprädiktor.  

Abbildung 3 enthält eine Darstellung der Theorie des geplanten Verhaltens. Die wahrgenommene 
Verhaltenskontrolle beeinflusst zum einen die Intention: Je geringer die Kontrolle, desto schwächer 
ist die Intention ausgeprägt. Darüber hinaus gibt es aber auch einen direkten Einfluss von der Verhal-
tenskontrolle auf das Verhalten. Durch die gestrichelte Linie soll zum Ausdruck gebracht werden, 
dass die wahrgenommene Verhaltenskontrolle nur dann einen direkten Einfluss auf das Verhalten 
ausübt, wenn die Wahrnehmung der Kontrolle mit dem Ausmaß der tatsächlichen, objektiv vorhande-
nen Kontrolle der Person übereinstimmt. Der Zusammenhang zwischen wahrgenommener Verhal-
tenskontrolle und Verhalten wird im nächsten Abschnitt ausführlicher erläutert. 

Einstellung 
gegenüber dem

Verhalten

Subjektive
Norm

Wahrgenommene
Verhaltens-

kontrolle

Intention Verhalten

 
Abbildung 3: Darstellung der Theorie des geplanten Verhaltens. Quelle: Ajzen (1991) 

 
6.1.3 Norm-Aktivierungsmodell 
 

Tessler und Schwartz (1972) testeten erfolgreich die Theorie des überlegten Handelns. Trotzdem 
äußerten sie Zweifel an der Leistungsfähigkeit des Modells. Sie erhoben zusätzlich die persönliche 
Norm. Ausgangspunkt ist die Idee, dass Personen in den konkreten Situationen, in die sie kommen, 
eine persönliche Norm auf der Basis der sozialen Norm formulieren. Menschen haben in der Regel 
keine soziale Norm, passend für unterschiedliche soziale Situationen und hochgradig spezialisiert, 
präsent. Vielmehr verhalten sie sich in konkreten Situationen aufgrund allgemeiner sozialer Normen 
und aufgrund der Werte, die sie für richtig halten. Das Norm-Aktivierungsmodell nimmt an, dass 
Menschen auf dieser Basis für sich eine situationsangemessene persönliche Norm ableiten.  

Die persönliche Norm allein erlaubte eine relativ gute Verhaltensvorhersage. Die Theorie des über-
legten Handelns schnitt zwar besser ab als das Norm-Aktivierungsmodell, aber der Vorteil war nicht 
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groß. In einer Nachfolgeuntersuchung, in der nicht nur persönliche Normen und Verhaltensintention, 
sondern auch (drei Monate später) die tatsächliche Verhaltensbereitschaft erfasst wurde, zeigte sich, 
dass persönliche Normen wenigstens genauso gut wie die Verhaltensintention geeignet waren, die 
Verhaltensbereitschaft vorherzusagen.  

Persönliche Normen können für die Bereitschaft, sich prosozial zu verhalten, wichtiger sein als so-
ziale Normen. Das kann damit erklärt werden, dass die persönlichen Normen aus sozialen Normen 
abgeleitet sind und insofern näher an die Verhaltensintention herangerückt sind (Bamberg & Möser, 
2007). Im Folgenden wird ein Beispiel für die Messung der persönlichen Norm aus dem Umweltbe-
reich gegeben (parallel zu den Vorgaben von Schwartz, 1977):  

„Wenn die Erderwärmung durch weniger CO2-Emissionen gestoppt werden könnte und Sie könn-
ten sich ein spritsparendes Auto kaufen, würden Sie dann eine moralische Verpflichtung empfinden, 
ein spritsparendes Auto zu kaufen?“ 

Als Antwortalternativen stehen 

• „Verpflichtung, nicht spritsparendes Auto zu kaufen“ (–1),  
• „Keine Verpflichtung in irgendeiner Richtung“ (0)  
• „Schwache Verpflichtung, spritsparendes Auto zu kaufen“ (1) 
• „Verpflichtung, spritsparendes Auto zu kaufen“ (2) 
• „Starke Verpflichtung, spritsparendes Auto zu kaufen“ (3) 
 

zur Verfügung. Die Zahlen drücken unterschiedliche Grade der Stärke der persönlichen Norm, ein 
spritsparendes Auto zu kaufen, aus.  

 
6.2 Integration der Modelle und weiterführende Überlegungen 
 

Die Integration der genannten theoretischen Ansätze ergibt folgende Analyse: 

• Von dem Problembewusstsein  
• über soziale Normen und Schuldgefühle,  
• vermittelt über wahrgenommene Verhaltenskontrolle, Einstellung und moralische Norm,  
• wird die Verhaltensintention vorhersagt,  
• die ihrerseits das (selbst berichtete) Verhalten vorhersagen kann.  
 

Um diesen integrativen Ansatz zu testen, wurde eine internationale Metaanalyse auf der Grundlage 
von 46 Studien, in die 57 unabhängige Stichproben eingingen, durchgeführt (Bamberg & Möser, 
2007). Alle Studien befassten sich mit Pro-Umweltverhalten (z. B. die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel; vgl. Bamberg, Ajzen & Schmidt, 2003). Die Studien wurden in den Jahren 1995 bis 2006 
veröffentlicht.  

Die Metaanalyse ergibt, dass der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten r = .42 be-
trägt. Der Zusammenhang zwischen Wahrgenommener Verhaltenskontrolle und Verhalten beträgt r = 
.30. Die Moralische Norm und das Verhalten korrelieren mit r = .39, während Intention und Verhalten 
mit r = .52 zusammenhängen. Im Durchschnitt erklärt die Intention 27 % der Varianz des Pro-
Umweltverhaltens. Ein Beispiel für die Messung der Verhaltensintention ist die Vorgabe der Feststel-
lung: „Ich werde für den Weg zur Arbeit öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch nehmen“. Die Ant-
wortmöglichkeiten reichen von „überhaupt nicht“ bis „stimmt voll und ganz“. Verschiedene Varian-
ten der Messung der Verhaltensintention werden von Maddux und DuCharme (1997) gegenüberge-
stellt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass wahrgenommene Verhaltenskontrolle, Einstellung 
und moralische Norm im Durchschnitt 52 % der Varianz der Verhaltensintention erklären.  
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Jenseits der Verhaltensintention ist keine bedeutsame Vorhersage auf das Verhalten möglich. Das 

bedeutet, dass die Verhaltensintention alle relevanten Einflüsse der Ausgangsmerkmale auf das Ver-
halten zusammenfasst. 

Auffällig ist, dass die wahrgenommene Verhaltenskontrolle, die Einstellung und die moralische 
Norm in gleicher Höhe mit der Verhaltensintention zusammenhängen. Dieses Ergebnis zeigt, dass 
Pro-Umweltverhalten sowohl durch Eigeninteresse als auch durch prosoziale Motive gekennzeichnet 
ist (Bamberg & Möser, 2007). Denn die Einstellung ist eine Determinante der Verhaltensintention, die 
eine egoistische Bedeutung hat. Denn sie steht unter der Frage: „Wie viele positive oder negative 
persönliche Konsequenzen würden resultieren, wenn ich eine Pro-Umwelt-Option wähle?“. Die 
wahrgenommene Verhaltenskontrolle bezieht sich auf die Frage: „Wie schwierig würde es sein, ein 
Pro-Umweltverhalten zu wählen im Vergleich zu anderen Optionen?“ Schließlich bezieht sich die 
persönliche Norm auf die Frage: „Gibt es Gründe, die anzeigen, dass eine moralische Verpflichtung 
für die Ausführung einer Pro-Umwelt-Option vorhanden ist?“ Damit fokussiert die persönliche Norm 
auf prosoziale Motive.  

Die Ergebnisse stimmen im Übrigen auch mit der umfassenderen Analyse der Theorie des geplan-
ten Verhaltens von Armitage und Conner (2001) überein. Das gilt sowohl für den Zusammenhang 
zwischen Intention und selbst berichtetem Verhalten als auch für die Intention in Abhängigkeit von 
wahrgenommener Verhaltenskontrolle, Einstellung und moralischer Norm. Insofern scheinen die 
Ergebnisse über den Bereich des Pro-Umweltverhaltens hinaus generalisierbar zu sein. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass Einstellungen dann geeignet sind, das Verhalten vor-
herzusagen, wenn sie durch eigene Erfahrungen zustande kommen. Einstellungen, die aus den Berich-
ten der Medien abgeleitet werden, weisen häufig eine relativ geringe Konsistenz mit dem Verhalten 
auf. Hingegen sind Einstellungen, die aus konkreten persönlichen Erfahrungen resultieren, unmittel-
bar verhaltensrelevant. Einstellungen, die aus direkten Erfahrungen resultieren, weisen in der Regel 
eine affektive Komponente auf, die für die Verhaltenssteuerung besonders wichtig ist. Eigene Erfah-
rung verdeutlicht auch die Kontingenz zwischen Verhalten und seinen Folgen. Sie führt dazu, dass die 
Wahrscheinlichkeit steigt, dass Gefühle, Gedanken und Verhalten miteinander übereinstimmen.  

Etwas persönlich zu erfahren bedeutet, dass die Betroffenheit (s. oben) größer ist. Betroffenheit er-
höht die Bereitschaft, das Verhalten an der Erfahrung zu orientieren. Ein Beispiel dafür wird von van 
Vugt (2009) berichtet: 1997 trat Wasserknappheit in Großbritannien auf. Je schwerwiegender Perso-
nen den Wassermangel einschätzten, desto mehr bemühten sie sich, Wasser im Haushalt sparsam zu 
verbrauchen. Das ist ein Beispiel dafür, wie Menschen mit den Folgen des Klimawandels umgehen, 
wenn sie selbst betroffen sind. 

 
 





 

7 Zusammenfassung und Ausblick 
 

Im ersten Teil dieser Expertise wurde dargestellt, welche sozialpsychologischen Prozesse bei der 
Beurteilung des Risikos des Klimawandels als Spezialfall globaler Umweltveränderungen eine Rolle 
spielen. In diesem Zusammenhang wurden Prozesse der Risikoeinschätzung sowie Einflüsse von 
Medienberichterstattungen erörtert. Ausgangspunkt der Analyse war die US-amerikanische Studie 
von Leiserowitz (2006), die auf Befragungsdaten von 2002/2003 beruht. Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede zum Urteilsmuster in Europa und insbesondere Deutschland wurden durch die Analyse der 
Ergebnisse der Eurobarometer-Studie (2008), deren Daten im Winter 2007 erhoben wurden, darge-
stellt, wobei die Analyse von Jasanoff (1986) hinsichtlich kultureller Unterschiede zwischen USA 
und Europa bei der Risikobewertung einbezogen wurde. Im zweiten Teil der Expertise wurde der 
Frage der Einstellungsänderung nachgegangen sowie der Analyse des Zusammenhangs zwischen 
Einstellung und Verhalten. Der Fokus der Aufmerksamkeit lag auf Untersuchungen, die zum Pro-
Umweltverhalten durchgeführt wurden. Es lässt sich feststellen, dass Einstellungsänderung als Funk-
tion der hohen Glaubwürdigkeit des Kommunikators und der Darbietung überzeugender Argumente 
bei einer hohen Relevanz des Einstellungsbereiches für den Rezipienten auftritt. Zudem erhöhen auch 
Merkmale wie z. B. positive Stimmung die Wahrscheinlichkeit einer Einstellungsänderung. Hinsicht-
lich der Verhaltensvorhersage sind Einstellungen, persönliche Norm und Selbstwirksamkeit erfolg-
reich im Hinblick auf das Pro-Umweltverhalten.  

Die Ausführungen ermöglichen es, Aussagen darüber zu treffen, wie Interventionsmaßnahmen im 
Bildungsbereich gestaltet werden sollten. Die Institution bzw. die Repräsentanten der Institution soll-
ten Glaubwürdigkeit vermitteln. Diese wird durch Unvorgenommenheit aufgebaut. Zudem sollte 
Zuversicht hinsichtlich der Frage vermittelt werden, dass persönliches Pro-Umweltverhalten dazu 
führt, dass die Umwelt geschützt werden kann, und dazu beiträgt, dass das Leben auf der Erde auch in 
der Zukunft noch lebenswert ist. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die Selbstwirksamkeit 
zu erhöhen, also die Überzeugung zu stärken, dass die Person durch ihr eigenes Verhalten (z. B. Re-
duktion des Energieverbrauchs) etwas zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen kann. Es ist es wich-
tig, ein Solidaritätsgefühl zu entwickeln, um die soziale Identität mit der Gemeinschaft zu stärken. 
Wichtig ist zudem, dass Information über Umweltprobleme und Umweltschutz verständlich dargebo-
ten wird, um die hohe Komplexität des Themas und die daraus resultierende Unsicherheit zu reduzie-
ren. Zudem sollten Anreize dafür geschaffen werden, sich umweltfreundlich zu verhalten. Diese kön-
nen darin liegen, dass verantwortungsbewusstes Umweltverhalten belohnt und umweltschädliches 
Verhalten bestraft wird (van Vugt, 2009). Dadurch kann im Sinne der Dissonanzreduktion in der 
Zukunft eine umweltfreundliche Einstellung und damit eine erhöhte intrinsische Motivation, die Um-
welt zu schützen, aufgebaut werden. Die genannten Empfehlungen für Einstellungs- und Verhaltens-
änderungen sollten in Bildungseinrichtungen (z. B. im Schulunterricht) und auf kommunaler Ebene 
bei der Entwicklung und Etablierung von Maßnahmen für den Klima- und Umweltschutz berücksich-
tigt werden. 
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