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1. EINLEITUNG

Wohl über kein anderes Umweltproblem wurde in den letzten Jahren so häufig in den
Medien berichtet, wie über das Müllproblem. Zwar traten in den vergangenen zwei Jah-
ren zunehmend die „globaleren" Umweltprobleme, Klimaveränderung und Ozonloch in
den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit, jedoch das Müllproblem bleibt ein
Dauerbrenner. Wir werden ja auch täglich mit unserem Müll konfrontiert, und seit ge-
raumer Zeit bereitet uns das Wegwerfen tagtäglich Kopfzerbrechen. Denn verbunden mit
dem Inkrafttreten der Verpackungsverordnung und dem Wirken des Dualen Systems
Deutschland werden wir allerorten dazu aufgefordert, unseren Müll zu sortieren und die
so gewonnenen Wertstoffe dem richtigen Wiederverwertungsweg zuzuführen.
Es ist zwar zu bezweifeln, dass eine ordentliche Müllfraktionierung allein schon die Lö-
sung des „Müllproblems" ist. Hierzu bedarf es neben einer umfassenden und umwelt-
freundlichen Wiederverwertung vor allem einer effektiven Müllvermeidung und einer
möglichst wenig umweltbelastenden Restmüllbeseitigung. Eine gute Müllsortierung dort,
wo der Müll anfällt (nicht nur im Haushalt, sondern auch am Arbeitsplatz, in der Schule,
M Bahnhöfen - und eben auch in Mensen und Cafeterien), ist jedoch auf jeden Fall sinn-
voller Bestandteil einer umweltschonenden Müllpolitik.
Dies war uns - der Veranstalterin und den Teilnehmerinnen eines psychologischen For-
schungspraktikums - Grund genug, uns für eine Verbesserung der Müllsortierung in un-
serer eigenen Arbeits- und Lernumwelt zu engagieren, nämlich für eine bessere

Mülltrennung in der von uns genutzten Universitätscafeteria.
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2. AUSGANGSSITUATION UND PROJEKTIDEE

2.1 Beschreibung der Ausgangssituation
In den Cafeterien der Ruhr-Universität wurde 1994/95 ein Getrenntsammelsystem einge-
führt. Bei den dort anfallenden Abfällen handelt es sich vor allem um Pappunterlagen von
Kuchen und Brötchen, Milchtüten und Verpackungen sonstiger Milchprodukte. Obwohl
Heissgetränke nur in selbstmitgebrachte Becher ausgeschenkt werden, fallen auch Pla-
stikbecher an, denn zusätzlich gibt es Heissgetränkeautomaten, die vor allem in Stoßzei-
ten genutzt werden. Für die Abfälle werden seit dem oben erwähnten Zeitpunkt Vorsor-
tiergefäße für die Abfallfraktionen: Papier, Bioabfälle, Verpackungsabfälle mit dem Grü-
nen Punkt und Restmüll vorgehalten. Außer durch Schilder auf den Klappen der Sortier-
gefäße wurden die Nutzerinnen der Cafeterien (überwiegend Studierende, aber auch
Angestellte der Universität) nicht darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit einer ge-
trennten Entsorgung besteht. Inspektionen einzelner Cafeterien und Gespräche mit den
für die Reinigung und Abfallentsorgung zuständigen Hausmeisterinnen und Raumpflege-
personal ergaben im Sommer 1995 den Eindruck, dass etwa 40 bis 60% der Abfälle auf
den Tischen von den NutzerInnen selbst abgeräumt werden und dabei etwa zu 50% auch
sortiert wird. Hierbei handelt es sich um Schätzungen. Sie waren der Ausgangspunkt

unserer Initiative für eine Förderung der Mülltrennung (mittlerweile verfügen wir über
sehr genaue Angaben, siehe Kap. 3 und 5).

2.2 Skizze des Projektes
In den vergangenen 20 Jahren haben PsychologInnen ein großes Repertoire von Inter-
ventionstechniken zur Veränderung umweltbezogenen Verhaltens entwickelt und erprobt
(für einen allgemeinen Überblick siehe Dwyer et al., 1993). Die meisten Techniken basie-
ren auf lerntheoretischen Annahmen, manche auch auf sozialpsychologischen Modellen.
Eine basale und auch häufig eingesetzte Technik ist die Gabe von schriftlicher oder
mündlicher Information. Dabei kann es sich um Hintergrundinformation zu dem spezifi-
schen Umweltproblem handeln, oder auch um konkrete Handlungsanweisungen. Es hat
sich gezeigt, dass es sich hier um eine notwendige, aber oftmals nicht hinreichende
Technik handelt; es ist sinnvoll, begleitend weitere Techniken einzusetzen (siehe Kap.
4.1). Vor Beginn der Planungen stand daher fest, dass ein Bündel von umweltpsycholo-
gischen Techniken zum Einsatz kommen sollte, einschließlich der Gabe von Information.
Um die Auswahl der Techniken nicht willkürlich zu treffen und um Hinweise für deren
Ausgestaltung zu erhalten, wurde vor der Planung der Intervention eine intensive Analy-
sephase eingeschoben. Einerseits wurde das Verhalten differenziert beobachtet (s. Kap.
3.1), andererseits war für uns von Interesse, inwieweit das Müllproblem für die Betroffe-
nen überhaupt Thema ist. Dazu wurde eine Diskursanalyse in der Zielgruppe durchge-
führt (s. Kap. 3.2). Die Ergebnisse beider Analysen bestimmten maßgeblich die Auswahl
und die Gestaltung der Interventionsstrategien. So wurde z.B. durch Verhaltensbeobach-
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tungen festgestellt, dass ein Großteil der nicht abgeräumten Becher noch halb gefüllt
waren, bzw. als Aschenbecher gedient hatten. Dies bewog uns dazu, als verhaltenser-
leichternde Maßnahme, Flüssigkeitsbehälter und Aschenbecher einzuführen. Bei der Ge-
staltung von Plakaten und Informationsmaterial war uns die Kenntnis des Problemdiskur-
ses nützlich und gab Hinweise für die konkrete inhaltliche Gestaltung (siehe Kap. 4).
Neben der intensiven Vorbereitung der Intervention war uns eine differenzierte Evalua-
tion wichtig. Dies bedeutete einerseits, dass auch langfristige Effekte erfasst werden
sollten; also wurde über ein gesamtes Semester in regelmäßigen Abständen der Zustand
der Tische sowie Menge und Zusammensetzung sämtlicher Abfallfraktionen erfaßt (siehe
Kap. 5.1). Andererseits wurde der Informationsstand, bzw. Änderungen des Informati-
onsstandes der Zielgruppe durch eine standardisierte Prae-Post-Befragung erhoben
(siehe Kap. 5.2).
Um Aussagen über die interne Validität zu ermöglichen, d.h. um abschätzen zu können,
inwiefern ein möglicher Effekt tatsächlich auf die Maßnahme zurückzuführen ist, ent-
schieden wir uns für ein sehr starkes quasiexperimentelles Evaluationsdesign: Eine Zeit-
reihenanalyse mit Kontrollgruppe (siehe Kap. 5.1.2).
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3. VERHALTENS - UND DISKURSANALYSE

3.1 Verhaltensanalyse
Um uns, unabhängig von den Schätzungen des Hausmeisters und des Raumpflegeperso-
nals, einen Überblick über die „Müllsituation" in der Cafeteria des GA-Gebäudes zu ver-
schaffen (in diesem Gebäude befindet sich u.a. die Fakultät für Psychologie), haben wir
Anfang November '95 an fünf Tagen eine genaue Untersuchung des anfallenden Mülls
und der Art und Weise der Entsorgung durchgeführt.
Zu diesem Zweck schlossen wir uns, nach Schließung des Verkaufsstandes (ca.16.30
Uhr), dem Raumpflegepersonal an und halfen ihm, den sich auf den Tischen und in den
Vorsortiergefäßen befindlichen Müll zu entsorgen.

Zustand der Cafeteria und der Tische
Der Boden war übersät mit Zigarettenkippen, und auf den Tischen türmten sich wahre
Berge von Müll:

- Pappunterlagen, Flugblätter und Zeitschriften

- halbleere Plastikbecher und Becher, die oftmals benutzt wurden als Tischmüll-
behälter oder Aschenbecher

- Mehrwegflaschen, teilweise nicht ganz entleert und oft auch als Aschenbecher
zweckentfremdet

-Verpackungen aller Art (von Schokoriegeln, Senftüten, Zigarettenschachteln,
Joghurt usw.)

- Kakao- und Milchtüten (teilweise Mehrwegflaschen)

- Speisereste (Obstschalen, Apfelreste, Teebeutel, angebissene Brötchen usw.)

Für die Rückgabe der Mehrwegflaschen, für die kein Pfand erhoben wird, stand im Be-
reich des Verkaufsstandes eine ausreichende Anzahl von leeren Kästen zur Verfügung.

Inhalt der Sortiergefäße
Die Analyse des Inhaltes der Vorsortiergefäße zeigte, dass der Müll, wenn er nicht auf
den Tischen zurückgelassen worden ist, nur mangelhaft getrennt wurde. Wrr haben den
Müll der einzelnen Fraktionen gewogen und detailliert auf Fehlwürfe hin untersucht. In
jeder Fraktion fanden wir erhebliche Anteile falsch entsorgten Mülls (z.B.: Getränkekar-
tons im Altpapier, Teebeutel/Speisereste in Plastikbechern im Biomüll, Papier im Behäl-
ter für Müll mit dem Grünen Punkt, Plastikbecher im Restmüll usw.). Der Inhalt des Be-
hälters für den Restmüll setzte sich fast gänzlich zusammen aus Fehlwürfen.
Außerdem stellten wir fest, dass eines der drei aufgestellten Vorsortiergefäße insgesamt
nur in geringem Maße genutzt wurde, während die Aufnahmekapazität für Müll mit dem
Grünen Punkt bei den zwei anderen fast erschöpft war. Bei einer korrekten Sortierung
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wäre die Kapazität von drei Vorsortiergefäßen hinsichtlich der Menge des anfallenden
Mülls mit dem Grünen Punkt nicht ausreichend gewesen.

Mögliche Ursachen des Problemverhaltens

Die Ergebnisse unserer Analyse zeigten deutlich, wie unbefriedigend das Verhalten der
NutzerInnen der Cafeteria war, hinsichtlich ihres Umganges mit dem Müll, den sie pro-
duzierten.
Das Fehlverhalten verdeutlichte sich in zwei Bereichen. Der erste Bereich umfasste die
Tatsache, dass es überhaupt dazu kam, dass die Tische nicht abgeräumt wurden, und der
zweite den Umstand, dass der Müll wohl abgeräumt, aber dann doch falsch sortiert wur-
de. Zur Erklärung des Verhaltens stellten wir folgende Vermutungen an:
Teilweise gefüllte Flaschen und Getränkekartons blieben auf den Tischen stehen, weil es
keine Möglichkeit gab, Flüssigkeitsreste zu entsorgen. Ebenso wurden Plastikbecher und
Pappunterlagen als Aschenbecher benutzt und stehengelassen, weil keine richtigen
Aschenbecher zur Verfügung standen. Verteilte Flugblätter und Zeitschriften wurden für
nachfolgende Tischbenutzer liegengelassen. Schon auf den Tischen befindlicher Müll
animierte viele Leute, ihren Müll einfach dazuzulegen.
Da sich in allen Fraktionen, besonders im Restmüll, in Fehlwürfe fanden, vermuteten wir,
dass viele NutzerInnen der Cafeteria ihren Müll zwar entsorgten, aber Wissensdefizite
hinsichtlich einer korrekten Sortierung hatten. So ließ sich z.B. erklären, warum viele
Getränketüten oder benutzte Servietten im Altpapier landeten oder Kunststoffabfälle, die
nicht explizit mit einem Grünen Punkt versehen waren, im Restmüll. Die Leute schienen
ihren Abfall in den Restmüll zu werfen, wenn sie nicht sicher waren, in welche Fraktion
er gehörte. Krasse Verstöße gegen die Müllsortierung, wie z. B. Plastikbecher im
Biomüll oder Speisereste im Altpapier, konnten wir uns nur mit einer gewissen Gedan-
kenlosigkeit oder Bequemlichkeit erklären, die bei der Abfallentsorgung an den Tag ge-
legt wurde.

3.2 Diskursanalyse
3.2.1 Ziele der Diskursanalyse

Um Interventionstechniken (u.a. Informationsgabe und Prompting) auf die in diesem
kommunalen System gebräuchlichen Sprachskripte einzurichten, haben wir vorab eine
Diskursanalyse durchgeführt. Dabei orientierten wir uns an dem in ihrer Diplomarbeit
beschriebenen Vorgehen von Röseler & Rudolph (1991). (Zu Fragen des theoretischen
Hintergrunds s. ebd.).
Uns interessierten besonders jene Sprachskripte, mit denen die Cafeterien-BenutzerInnen
ihr eigenes Müllverhalten und das anderer Cafeterien-BenutzerInnen sowie ihre Einstel-
lungen zur Mülltrennung beschreiben bzw. erklären.
Die gesammelten Skripte sollten es den Mitgliedern des Interventionsteams erleichtern,
ihre Strategie auf das kommunale System der GA-Cafeteria abzustimmen und so eine
möglichst große, wie langandauernde Veränderung zu erzielen. Zu diesem Zwecke be-
fragten wir die Cafeterien-BenutzerInnen auch über ihre Ansichten zu einer möglichen
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Intervention zur Verbesserung der Mülltrennung, um zu erforschen, auf welche Stim-
mung diese treffen würde und um herauszufinden, welche Aktionen angemessen, welche
unangemessen sein könnten.
Weiterhin sollte die Diskursanalyse Material zur Erstellung eines Fragebogens liefern, mit
dem wir einen Prae-Post-Vergleich durchführen wollten, der uns über eine Veränderung
der Gewohnheiten der Cafeterien-Benutzerlnnen hinsichtlich der Mülltrennung Auskunft
geben sollte.
Zusätzlich erschien es uns wichtig, vorhandene Wissensdefizite sowohl bezüglich der
Mülltrennung (welcher Müll kommt in welchen Behälter?), als auch bezüglich der Ent-
sorgung aufzudecken, um diese beseitigen zu können. Über eine Verringerung dieser
Defizite sollte uns der Prae-Post-Vergleich informieren. So könnten bei einem vorhande-
nen Wissensdefizit zu letzterem eine Aufklärung über die Entsorgungswege des Uni-
Mülls eine Veränderung des Trennverhaltens bewirken.

3.2.2 Durchführung

Da es nicht möglich war, auf existierende Diskurse mithilfe von Text- oder Medienanaly-
sen zurückzugreifen, entschieden wir uns, den sozialen Diskurs in der Cafeteria mittels
einer eingeleiteten Diskussion und einer offenen Fragebogenbefragung zu erfassen.

Zur Fragebogenerhebung

Die Fragebogenerhebung wurde an 24 Personen der GA Cafeteria der Ruhr-Universität
Bochum von fünf Interviewerinnen durchgeführt.
Die InterviewerInnen schrieben die geäußerten Skripte zugleich möglichst wortgetreu
nieder. Weiter wurden die InterviewerInnen dazu angehalten, soweit dies möglich ist, die
Befragten zufällig auszuwählen. Im Folgenden werden konkret die im Interviewleitfaden
verwendeten Fragen aufgelistet.

Interviewleitfaden für die Befragung zur Mülltrennung in der Cafeteria

I. Wie regelmäßig nutzt ihr die Cafeteria?

2. Räumt ihr die Tische ab?

3. Trennt ihr den Müll?

4. Wenn nicht, warum nicht? / Wenn ja, warum?

5. Wrßt ihr, wie die Entsorgungen verlaufen? (Stichwort DSD)

6. Haltet ihr es für sinnvoll, eine Intervention zur Verbesserung der Mülltrennung
durchzufiihren? (Warum?/Warum nicht?)
Wie schätzt ihr die Stimmung bei den Cafeten-BenutzerInnen hinsichtlich der
Mülltrennung ein?

7. Was würde euch motivieren, euren Müll regelmäßig zu trennen?
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8. Was müsste man/frau an dem System verbessern?

9. Welche Gründe könnte es dafür geben, dass andere ihren Müll nicht trennen?

Zur Diskussion

An der Diskussionsveranstaltung nahmen 25 StudentInnen teil. Sie studierten im 1. und
3. Semester an der Fakultät für Psychologie der Ruhr-Universität Bochum.
Die StudentInnen erhielten für ihre Teilnahme eine Bescheinigung über 3 geleistete Ver-
suchspersonenstunden (Studierende an unserer Fakultät müssen für die Zulassung zum
Vordiplom insgesamt 33 Vpn-Stunden über sich ergehen lassen).
Die Aufzeichnung der Diskussion erfolgte mithilfe eines Cassettenrecorders.
Nach der Begrüßung wurden die Teilnehmerinnen über die Ziele der Veranstaltung auf-
geklärt. Sie wußten von da an, dass es sich um eine Diskussion über das Müllverhalten in
der Cafeteria handelte. Wir sagten zunächst nichts über unsere geplante Intervention, um
das Gespräch nicht von vornherein zu stark zu beeinflussen. Wir stellten mittels eines
Tageslichtprojektors Fragen vor. Wir wollten mit deren Hilfe die Diskussion strukturie-
ren, um ein allzu großes Durcheinander durch häufige Themenwechsel zu vermeiden.
Nach einigen Vorbemerkungen sollten die DiskussionsteilnehmerInnen systemübliche
Skripte und kommunale Plausibilitäten zu den selben Fragen wie im Interview erörtern.

3.3 Ergebnisse der Analyse des geleiteten Interviews
Die Auswertung des Interviews konzentrierte sich der Zielsetzung (s.o.) gemäß auf drei
Komplexe:
Einstellung zur Mülltrennung (3. und 4. Frage), mögliche Wissensdefizite und Einstel-
lung zum Entsorgungssystem in Deutschland (5. Frage) und Hinweise für eine effektive
Interventionsgestaltung (7. und 8. Frage).
Auf die ersten beiden Fragen des Fragebogens wird an dieser Stelle nicht weiter einge-
gangen, weil eine Auswertung dieser Daten für unsere oben genannte Zielsetzung uner-
heblich ist. Die Angaben zur Person kommen bei der Evaluation der Fragebögen zum
Tragen (siehe Kap. 5.2).
Die sechste Frage, die die Stimmung der Cafeteteria-BenutzerInnen hinsichtlich der In-
tervention anspricht, wurde fast einheitlich positiv beantwortet.
Der Großteil der Befragten hielt eine Intervention für sinnvoll, Skepsis und Unsicherheit
herrschten nur in Bezug auf die übrigen Cafeteterien-BenutzerInnen.
Wir schlossen daraus, dass beim Einzelnen kaum mit Reaktanz auf die Intervention zu
rechnen ist. Was die letzte Frage angeht, so ist ihre Beantwortung unerheblich, da dort
keine weiteren Skripte mehr auftauchten.
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Einstellung zur Mülltrennung
Die zu diesem Komplex erhaltenen Antworten werden insgesamt zwölf Kategorien zu-
geordnet, sieben Kategorien stellen positive Äußerungen zur Mülltrennung dar, fünf ne-
gative. Alle Kategorien sind im Folgenden mit Ankerbeispielen angeführt. Dabei sind die
einzelnen Kategorien nach ihren Quantitäten geordnet, d.h. besonders häufig aufgetrete-
ne Sprachskripte werden in der ersten Kategorie zusammengefasst, weniger häufig ge- 	 -
nannte in der jeweils nachfolgenden. So ist es möglich, eine Bandbreite von Äußerungen
darzustellen, ohne dabei eine angemessene Gewichtung aus den Augen zu verlieren.

Gründe für 's
Abräumen und Trennen	 Beispiele
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Wissensstand zur Entsorgung

Hinweise für eine effektive Interventionsgestaltung
Bei der Befragung erhielten wir folgende Hinweise für die Durchführung der Intervention
(Frage 1 und 8):

a) Allgemeine Verbesserungsmöglichkeiten

- Sicherheit darüber, dass Sachen wiederverwertet werden (Erfolgsmeldungen)

- Informationen, Aufklärung, System transparenter machen

- keine Motivation nötig, da Bewußtseinsfrage

b) Konkrete Vorschläge im Hinblick auf Angriffspunkte für die Intervention
Wertstoffboxen:

- öfter leeren

- auffällige, eindeutige Schilder über jeder Fraktion zum einfachen Sortieren

- Klappen entfernen

- Pfandsystem, Abschaffung von Tetra Paks, Plastikbechern, etc.

- Umgestaltung der Cafeteria (weniger Anonymität z.B. durch Pflanzen)

- Müll einige Zeit liegenlassen, um Problematik deutlich zu machen

Ergebnisse der Diskussion
Zusammenfassend kann man sagen, dass die in der Diskussion gewonnenen Skripte sich
weitgehend mit denen anhand der Interviewleitfäden. gewonnenen decken. Daher er-
scheint es uns ausreichend, unsere Darstellung auf die „Interviewskripte" zu beschrän-
ken.
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4. PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG DER INTERVENTION

In den vergangenen 25 Jahren umweltpsychologischer Interventionsforschung sind eine
ganze Reihe theoretisch ganz unterschiedlich fundierter Techniken entwickelt worden.
Diese wollten wir in ihrer ganzen Bandbreite nutzen, dabei aber auf den konkreten Kon-
text beziehen und an den Diskurs der Zielgruppe anpassen. Bevor die Auswahl und kon-
krete Ausgestaltung (siehe Kap. 4.2) der Interventionstechniken beschrieben wird, soll
zunächst (siehe Kap. 4.1) ein Überblick über die gängigen umweltpsychologischen Inter-
ventionstechniken gegeben werden. Abschließend wird die Durchführung der Interven-
tion dokumentiert (siehe Kap. 4.3).

4.1 Interventionsplanung - Überblick über Interventionstechniken
Generell kann man die verschiedenen Interventionstechniken in antezedente (d.h. dem
Verhalten vorausgehende) und konsequente (dem Verhalten nachfolgende) Maßnahmen
einteilen (vgl. Geller, 1989, einen Überblick gibt Brüggemann, 1995):
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3.Modellernen
Das Modellernen geht auf die Lerntheorie Bandaras (1986) zurück, welche davon aus-
geht, dass viele menschliche Verhaltensweisen über die Beobachtung anderer Menschen
gelernt werden. Hier kann z.B. das Mülltrennverhalten anderer StudentInnen als Modell
dienen.

4.Manipulation der Situation
Eine weitere Technik besteht in der Veränderung von Umweltgegebenheiten, so dass
umweltgerechtes Verhalten erleichtert und negative Konsequenzen minimiert werden.
Beispiele für eine Manipulation der Situation in. unserem Fall sind das Aufstellen von
Aschenbechern oder das Aufstellen der Wertstoffboxen an besser erreichbare Orte. Eine
andere Manipulation der Situation bestünde darin, die Plastikbecher abzuschaffen, um
Müll zu vermeiden und damit die Mülltrennung zu erleichtern.
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2. Negative Verstärkung
Nach dem Auftreten des Zielverhaltens fallen bei der negativen Verstärkung negative
Konsequenzen weg. Ein Beispiel wäre, wenn der Kaffee in einer selbst mitgebrachten
Tasse billiger verkauft wird, als in einem Plastikbecher.

Die Effektivität von positiven und negativen Verstärkern ist immer abhängig von der Art
der Zielgruppe.

3. Bestrafung
Hier zieht unerwünschtes Verhalten negative Konsequenzen nach sich. Diese können
materiell oder sozial sein und z.B. durch Gesetze oder Verordnungen festgelegt werden.
Es besteht allerdings die Gefahr, dass Bestrafung Reaktanz erzeugt und die Zielpersonen
versuchen, ihre eingeschränkte Freiheit wieder herzustellen. Aufgrund dieses Nebenef-
fekts wird die Bestrafung selten eingesetzt.

4.2 Die Auswahl der Interventionstechniken und ihre Umsetzung
Die Auswahl und Gestaltung der Techniken für unsere Intervention stützt sich im we-
sentlichen auf die Ergebnisse der Verhaltensbeobachtung (siehe Kap. 3.1) und der Dis-
kursanalyse (siehe Kap. 3.2).
Wir nutzten die Ergebnisse der Messung des Vehaltensbeobachtungs-Teams, um anhand
der Art und Anzahl der Fehlwürfe in den einzelnen Fraktionen Wissensdefizite

aufzudecken und durch gezielte Informationsgabe zu beseitigen.
Die Diskursanalyse verdeutlichte die Gründe, die bei den Personen für das Zielverhalten
vorlagen, bzw. lieferten uns gängige Rechtfertigungen, die es zu problematisieren galt.
Die Aussagen der Befragten: „Das mit den Boxen habe ich gar nicht mitgekriegt" oder
„Mir ist das zu umständlich" zeigen, dass es sinnvoll ist, die Situation in der Cafeteria zu
verändern. Skeptische Aussagen wie „Wird doch eh alles zusammengeschmissen", regten
uns ebenfalls zur Gabe von entsprechenden Informationen an.
Zusätzlich griffen wir konkrete Vorschläge für die Intervention aus den Fragebögen auf,
z.B. den Vorschlag der Installation von Aschenbechern oder die Idee, den Müll eines
Tages als Demonstration einfach mal liegen zu lassen, etc.
Die letztendliche Auswahl für die GA-Cafeteria umfasst folgende Interventionstechniken:

1. Gabe von Informationen:
a) Plakate mit Sprachskripten
Diese Plakate wurden mit Bildern versehen, die besonders gängige Rechtfertigungen für
das unerwünschte Verhalten problematisieren. Die Skripte beziehen sich auf die Ergeb-
nisse der Diskursanalyse. Insgesamt gab es vier unterschiedliche Plakate mit Sprachskrip-
ten:
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1.) „Keine Zeit zum Sortieren"

2.) „Nach mir die Sintflut"

3.) „Müll ist künstlerisch und ästhetisch"

4.) „Auf einen Becher ... kommt es nicht an".

Die Plakate wurden an den Wänden der Cafeteria angebracht.

b) Informationsstand
Der Informationsstand (siehe Abb.4.1) bestand aus Stellwänden mit Informationspostem
zu den folgenden Themen:

1.) „Was ist hier eigentlich los?"

2.) „Was gehört wohin?"

3.) „Da geht euer Müll hin!"

4.) „Was passiert mit dem Müll auf den Tischen?"

5.) „Trotz allem - Wo es geht Müll vermeiden bzw. Mehrwegverpackungen
bevorzugen"

Diese Informationen dienten dazu, die Wissensdefizite, welche in der Diskursanalyse
deutlich wurden, auszugleichen.
Zusätzlich wurde am Informationsstand den Studentinnen Raum geboten, ihre Meinung
mitzuteilen. Darüber hinaus lagen Broschüren des USB (Umwelt-Service-Bochum) zu
verschiedenen Themen der Mülltrennung und -verwertung aus und Aufkleber unserer
Aktion.
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Abb. 4.1: Informationsstand während der Interventionswoche

c) Informationstafel über den Wertstoffboxen
Diese Tafel diente dazu, vor Ort über das richtige Sortieren aufzuklären. Es wurden Bei-
spiele für typische Abfälle der einzelnen Fraktionen aufgeführt und durch Fotos illu-
striert. Die Tafeln wurden über den Wertstoffboxen befestigt (siehe Abb. 4.2).

d) Mülldemonstration
Am ersten Tag der Interventionswoche wurde der Tischmüll nicht vom Putzpersonal
abgeräumt, sondern bis zum nächsten Tag stehen gelassen und diente somit dazu, auf die

Problematik hinzuweisen.

2. Prompts
Die Tische der Cafeteria wurden mit Aufklebern versehen, die zum Abräumen des Mülls
in origineller Weise aufforderten. Wir wählten verschiedene Farben und Texte, um die
Aufmerksamkeit auf diese Prompts zu lenken. Es handelte sich um folgende Aufforde-
rungen, die teilweise aus Aussagen der Diskursanalyse abgeleitet wurden:

1) „Gib Müll keine Chance!"

2) „Räum ab den Dreck, geh dann erst weg!"

3) „Heute schon abgeräumt?"

4) „Platz für Phantasie - Bitte abräumen!"
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5) „So muss ein abgeräumter Tisch aussehen, ... dann. klappt es auch mit dem
Nachbarn!"

3. Manipulation der Situation
a) Aufstellen von Aschenbechern auf den Tischen
Wir stellten Aschenbecher auf die Tische, da bei der Verhaltensanalyse auffiel, dass so-
wohl Plastikbecher als auch Mehrwegflaschen als Aschenbecher benutzt und anschlie-
ßend nicht abgeräumt wurden.

b) Flüssigkeitsbehälter
Wir stellten Flüssigkeitsbehälter auf die Wertstoffboxen, weil oft nicht ausgeleerte Fla-
schen und Getränkekartons auf den Tischen stehen blieben_

c) Umstellen von Wertstoffboxen
Desweiteren wurden zwei von drei Wertstoffboxen von uns verrückt, um eine gleich-
mäßigere Füllmenge zu erreichen.

d) Schaffen zusätzlicher „Grüner-Punkt"- Müllbehälter
Um die Kapazitäten der DSD-Fraktionen zu erhöhen, war es unerläßlich, die restlichen
„normalen"- Restmüllbehälter mittels Aufkleber zu „Grüner-Punkt"- Mülleimern umzu-
gestalten. Gleichzeitig sollte verhindert werden, dass Möglichkeiten zur unsortierten Ent-
sorgung in der Cafeteria bestanden. Am günstigsten wäre es gewesen, zusätzliche DSD-
Behälter, die eine ähnliche Form wie die Wertstoffboxen hätten, neben diesen zu plazie-
ren, um möglichen Hindernissen vorzubeugen. Dies war jedoch aus praktischen Gründen
nicht möglich.

4. Feedback
FeedbaccPoster informierten die Zielpersonen nach der Aktionswoche über die Mess-
ergebnisse des Verhaltensbeobachtungs-Teams. Folgende Poster wurden aufgehängt:

1) „66% weniger Müll auf den Tischen!
Wie geht es weiter?"

2) „60% weniger unsortierter Müll in dieser Cafeteria!
Wie geht es weiter ?"

3) „56% weniger Flaschen auf den Tischen!
Wre geht es weiter?"

Die FeedbaccPoster dienten dazu, den Effekt der Intervention auszudehnen bzw. zu
stabilisieren.
Wir hofften, dass das Verhalten anderer StudentInnen sowie die Tatsache, dass die Inter-
vention von StudentInnen durchgeführt wurde, als Vorbild für ein Modellernen
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diente. Eine Selbstverpflichtung in Form einer Unterschriftenliste am Informationsstand
zogen wir in Erwägung, erschien uns aber als nicht geeignet für unser Setting. Eine Ziel-
setzung in Form eines Wettbewerbs verschiedener Gruppen, wäre aufgrund der Aussage
in der Diskursanalyse über das Vorliegen eines „Gruppenzwangs" evtl. sinnvoll gewesen,
sie erschien uns aber aus praktischen Gründen als nicht durchführbar. Die konsequenten
Maßnahmen des operanten Konditionieren (positive/negative Verstärkung und die Be-
strafung) schlossen wir aus, da die extrinsischen Anreize oft keine langfristige Wirkung
haben. Die Bestrafung erschien uns außerdem als ethisch nicht vertretbar.

4.3 Dokumentation der Intervention

Die Intervention in der GA-Cafeteria begann am 05.12.1995 mit einer 7 Tage umfassen-
den Informationsaktion. Am ersten Tag war der Tischmüll am Abend des Vortages nicht,
wie sonst üblich, entsorgt worden, sondern befand sich auf den Tischen. Der Müll diente
sozusagen als erster Blickfang der gesamten Aktion. Die Tische der Cafeteria wurden an
diesem Morgen mit farbigen Prompts, in Form von Aufklebern versehen, sowie mit
Aschenbechern ausgestattet. Auf den Wertstoffboxen wurden die von uns erstellten
Informationstafeln und provisorische Plastikbehälter für Flüssigkeiten aufgestellt (siehe
Abb. 4.2).
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Abb. 4.2: Umgestaltete Wertstoffbox

Zwei der drei Wertstoffboxen wurden an einem räumlich günstigeren Standort in der
Cafeteria positioniert. Andere Müllbehälter, die zuvor nicht gekennzeichnet waren und
oft größere Mengen unsortierten Mülls enthalten hatten, wurden mit Aufklebern
„Grüner-Punkt" versehen und in die Nähe einer Wertstoffbox gestellt. In der gesamten
Cafeteria wurden verschiedene Poster aufgehängt, auf denen wir Sprachskripte aus der
Diskursanalyse aufgriffen. Der Informationsstand wurde zunächst am südlichen Ende der
Cafeteria aufgebaut. Am nächsten Tag stellten wir den Stand in die Nähe des Verkaufs-
bereiches, da uns dieser Standort zentraler erschien. Der Stand war mit Broschüren zu
verschiedenen Themen des Umweltschutzes, insbesondere der Mülltrennung, ausgestat-
tet. Das Material, welches teilweise verschenkt wurde und teilweise zur Ansicht auslag,
wurde freundlicherweise vom Umweltservice der Stadt Bochum (USB) bereitgestellt.
Außerdem wurden am Stand Aufkleber mit dem Logo unserer Aktion („Sortieren geht
über studieren!") verteilt und als Anreiz Pralinen gereicht.
Die Rückseite des Standes bildete eine Stellwand, an der fünf Informationsposter sowie
zwei Feedbackposter für die BenutzerInnen unserer Cafeteria angebracht waren (siehe
Abb. 4.1).
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Während der ersten beiden Interventionstage, am 5.12.95 und 6.12.95, wurde der Infor-
mationsstand jeweils von 9.30 - 15.30 Uhr aufgebaut. An den darauf folgenden Tagen
war der Stand von 11.30 - 15.30 Uhr besetzt, denn in dieser Zeit war der Publikumsan-
drang am stärksten. Der Stand war während dieser sieben Interventionstage immer mit
zwei Personen unseres Praktikums besetzt. Sie dienten als Ansprechpartnerinnen für die
NutzerInnen, d.h., sie verteilten Informationen, beantworteten Fragen und berichteten
über das Projekt, außerdem nahmen sie Anregungen entgegen.
Einige Menschen nutzten das Angebot und nahmen Broschüren oder Aufkleber mit,
führten mit uns Gespräche oder gaben auf Karteikarten Feedback.
Die Interventionswoche endete am 13.12.95 mit dem Abbau des Informationsstandes.
Alle anderen Maßnahmen blieben, soweit sie nicht anderweitig entfernt wurden, erhalten.
Als letzte Intervention wurden vier Wochen nach der Aktion in der Cafeteria die Feed-
backposter aufgehängt.

Abb. 4.3: Poster des Informationsstandes
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Abh. 4.4: Poster mit entfremdetem Sprachskript
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5. EVALUATION

5.1 Ergebnisse der Verhaltensbeobachtung
Um einen möglichen Erfolg der Intervention, das heißt Veränderungen im Zielverhalten
"Abräumen" und "Sortieren", überhaupt feststellen zu können, haben wir über ein gesam-
tes Semester hinweg in regelmäßigen Abständen (siehe Evaluationsdesign Tab. 5.1) den
Müll auf den Tischen und die Sortiergüte in unserer Zielcafeteria beobachtet.

5.1.1 Messgrößen

Messung des Abräumverhaltens (littering)
Um das Problem des "littering" in der Zielcafeteria genau zu erfassen, wird zu jedem
Messtermin der auf den Tischen verbliebene Müll fraktioniert und gewogen. Die nicht
abgeräumten Mehrwegflaschen werden gezählt. Um eine sinnvolle Messgröße zu erhal-
ten, die das Verhalten "Abräumen" bzw. das Problem des "littering" darstellt, setzen wir
den nicht abgeräumten Müll der Tische mit dem insgesamt anfallenden Müll ins Verhält-
nis (in, %). Dies rechnen wir getrennt für die einzelnen Fraktionen (Papier-, Grüner-
Punkt-, Bio-, Restmüll), wie auch für das gesamte Müllaufkommen (Tischmüll außer
Papier). Die Flaschen werden lediglich gezählt, wobei uns ein Verhältnis zum Ge-
samtaufkommen des Leerguts fehlt.

Übersicht über die Messgrößen zur Erfassung des Abräumverhaltens:

- Anzahl der nicht abgeräumten Flaschen

- Gewicht des nicht abgeräumten Papiermülls auf den Tischen im Verhältnis zum
insgesamt angefallenen Papiermüll (Wertstoffbox und Tisch)

- Gewicht des nicht abgeräumten Grüner-Punkt-Mülls auf den Tischen im Ver-
hältnis zum insgesamt angefallenen Grüner-Punkt-Müll (Wertstoffbox und Tisch)

- Gewicht des nicht abgeräumten Biomülls auf den Tischen im Verhältnis zum
insgesamt angefallenen Biomüll (Wertstoffbox und Tisch)

- Gewicht des nicht abgeräumten Restmülls auf den Tischen im Verhältnis zum
insgesamt angefallenen Restmüll (Wertstoffbox und Tisch)

- Gesamtgröße nicht abgeräumter Müll (Grüner-Punkt-, Bio-, Restmüll der Tische)
im Verhältnis zum insgesamt angefallenen Müll (Grüner-Punkt-, Bio- , Restmüll
der Tische und der Wertstoffboxen)

Messung der Sontiergüte
Um die Sortiergüte in unserer Zielcafeteria beurteilen zu können, untersuchen wir den
anfallenden Müll in den Wertstoffboxen. Nach Fraktionen getrennt wird der Müll der
Wertstoffboxen gewogen. Dies wird mit einer Federwaage, die auf 100 Gramm genau
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das Gewicht bestimmt, durchgeführt. Außerdem werden die Fehlwürfe in den einzelnen
Fraktionen gezählt und gewogen. Indem wir die Anzahl der Fehlwürfe in den einzelnen
Fraktionen pro Kilogramm Müll errechnen, erhalten wir eine geeignete Messgröße, die
die Sortiergüte unabhängig vom insgesamt anfallenden Müll beurteilbar macht.

Übersicht über die Messgrößen zur Erfassung der Sortiergüte:

- Anzahl der Fehlwürfe pro Kilogramm des Papiermülls in der Wertstoffbox

- Anzahl der Fehlwürfe pro Kilogramm des Grüner-Punkt-Mülls in der
Wertstoffbox

- Anzahl der Fehlwürfe pro Kilogramm des Biomülls in der Wertstoffbox

- Gewicht der Fehlwürfe im Restmüll im Verhältnis zum gesamten Restmüll der
Wertstoffbox

5.1.2 Evaluationsdesign

Um differenzieren zu können, ob die erwarteten Effekte auch tatsächlich der Intervention
und nicht sogenannten Störvariablen zugerechnet werden können, haben wir zur Kontrol-
le in einer vergleichbaren Cafeteria der Ruhr-Universität Bochum ebenfalls regelmäßige
Messungen durchgeführt. Ein solches Versuchsdesign (mehrfache Zeitreihenanordnung
mit nicht gleichartiger Kontrollgruppe) ist gut geeignet, um mögliche Störvariablen wie
beispielsweise ein allgemeiner Trend zu umweltbewußtem Verhalten oder unbeabsichtig-
te Wrrkungen unserer "Müllmessungen" zu kontrollieren (einen Überblick über Störva-
riablen der internen Validität gibt Schwarz, 1970). Interventionseffekte können so von
Effekten durch Störvariablen unterschieden werden (vgl. Kap. 6.3).
Da wir zwei nicht gleichartige Gruppen vorliegen haben, deren Mitglieder nicht durch
Zufallsverfahren (Randomisierung) zugeordnet worden sind, sind die "Vorher-
messungen" (vor der Intervention) wichtig, um die Vergleichbarkeit der Gruppen beurtei-
len zu können. Die täglichen Messungen in der ersten Woche dienten außerdem dazu,
übliche Wochenschwankungen zu erfassen und geeignete Wochentage für die weiteren.
Messungen festzulegen. Um direkte Effekte der Intervention möglichst gut darstellen zu
können, wurde in der Interventionscafeteria während der Intervention täglich gemessen.
Indem "Vorhermessungen" mit den folgenden Messungen (während und nach der Inter-
vention) verglichen werden, können Effekte und deren Stärke ermittelt werden.
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5.1.3 Verhaltenseffekte

Die folgenden Grafiken zeigen die Messwerte für das Abräum- und Sortierverhalten. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit werden hier nur die gemittelten Werte vorgestellt
(gemittelt werden die jeweils 11 Messwerte vor der Intervention und die 14 bzw. 11
Messwerte während und nach der Intervention), eine Darstellung der Messwerte im Zeit-
verlauf findet sich im Anhang.

Abb. 5.1: Durchschnittliche Anzahl der nicht abgeräumten Flaschen
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Prozent

vor der Intervention

Ahb. 5.2: Durchschnittlicher Anteil des nicht abgeräumten Papiermülls am insgesamt
angefallenen Papiermüll (Wertstoffbox und Tisch)

Prozent

Abb. 5.3: Durchschnittlicher Anteil des nicht abgeräumten Grüner-Punkt-Mülls am
insgesamt angefallenen Grüner-Punkt-Müll

Prozent

Abb. 5.4: Durchschnittlicher Anteil des nicht abgeräumten Biomülls am insgesamt
angefallenen Biomüll
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Prozent

Abb. 5.5: Durchschnittlicher Anteil des nicht abgeräumten Restmülls am insgesamt
angefallenen Restmüll

vor der Intervention nach der Intervention

Abb. 5.6: Durchschnittlicher Anteil der Gesamtgröße des nicht abgeräumten Mülls
(Grüner-Punkt-, Bio-, Restmüll der Tische) am insgesamt angefallenen Müll
(Grüner-Punkt-, Bio-, Restmüll der Tische und der Wertstoffboxen)

Die Differenzen zwischen den Mittelwerten der Vorher- und Nachhermessungen der
Abräumgüte wurden für beide Cafeterien mittels t-Test geprüft. Es ergab sich für die
Interventions-Cafeteria GA - jedoch auch für die Kontroll-Cafeteria NA - für die Mess-
größen: Flaschen (siehe Abb. 5.1), Grüner-Punkt Müll (siehe Abb. 5.3) und für das Ge-
samtmüllaufkommen (siehe Abb. 5.6) signifikante Veränderungen.
In den Messgrößen. Papiermüll (siehe Abb. 5.2), Biomüll (siehe Abb. 5.4) und Restmüll
(siehe Abb. 5.5) gab es in beiden Cafeterien keine statistisch signifikanten Veränderun-
gen.
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Abb. 5.7: Durchschnittliche Anzahl der Fehlwürfe pro Kilogramm des Papiermülls in
der Wertstoftbox

vor der Intervention nach der Intervention

Abb. 5.8: Durchschnittliche Anzahl der Fehlwürfe pro Kilogramm des
Grüner-Punkt-Mülls in der Wertstoffbox
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vor der Intervention nach der Intervention

Abb. 5.9: Durchschnittliche Anzahl der Fehlwürfe pro Kilogramm des Biomülls
in der Wertstoffbox

vor der Intervention	 nach der Intervention

Abb. 5.10: Durchschnittlicher Anteil des Gewichts der Fehlwürfe am Gesamtgewicht
des Restmülls der Wertstoffbox

Die Differenzen zwischen den Mittelwerten der Vorher- und Nachhermessungen der
Sortiergüte wurden für beide Cafeterien mittels t-Test geprüft. Signifikante Veränderun-
gen ergaben sich für Cafeteria GA in der Sortiergüte des Papiers (hier ergab sich eine
Verschlechterung) und in der Biomüllsortierung (hier gab es nach der Intervention signi-

fikant weniger Fehlwürfe).
In der Kontroll-Cafeteria NA gab es lediglich in der Sortiergüte des Grüner-Punkt-Mülls
eine signifikante Veränderung: hier sank die Fehlwurfquote.
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5.2 Ergebnisse der standardisierten Befragung
Die standardisierte Befragung, als zusätzliches Messinstrument, sollte die Effekte der
Intervention anhand eines Fragebogens messen. Die Items des Fragebogens wurden mit
Hilfe der Ergebnisse aus der offenen Befragung (siehe Kap. 3.3) so ausgewählt, dass die
für unsere Intervention wichtigen Verhaltens- und Einstellungsänderungen der Besu-
cherInnen der Cafeteria erfasst werden konnten. Der Fragebogen enthält vier Fragen
(Fragen 1, 2, 5a, 5b), deren Antworten intervallskaliert sind und zehn Fragen mit nomi-
nalskalierten Antworten.
Die standardisierte Befragung wurde vor und nach der Intervention durchgeführt. Die
Stichprobengröl3e betrug vor der Intervention 113 Befragte und nach der Intervention 60
Befragte.
Die Abb. 5.11 zeigt die selbstberichteten Veränderungen im Verhalten der Besucherin-
nen hinsichtlich des Mülltrennens und Tischabräumens. Die Befragten sollten auf einer
7-stufigen Skala einschätzen, wie oft sie den Tisch abräumen und den Müll trennen. Die
Skala reichte vom Wert 1 für "nie" über "selten "(Wert 2), "manchmal" (Wert 3), "oft"
(Wert 4), "meistens" (Wert 5), "fast immer" (Wert 6), bis zu "immer" (Wert 7). Die
selbstberichtete Häufigkeit des Mülltrennens stieg von 4,62 auf 5,45 (Mittelwerte) und
des Tischabräumens von 4,75 auf 5,63 (Mittelwerte). Beide Unterschiede waren in einem
zweiseitigen t-Test auf einem Niveau von p = 1% signifikant.

Ahb. 5.11: Selbstberichtete Häufigkeit des Mülltrennens und Tischabräumens

Die Abb. 5.12 zeigt die prozentuale Verteilung der Antworten der Befragten auf die
Frage: „Wie wohl fühlst du dich in der Cafeteria hinsichtlich der Sauberkeit?". Die Ein-
schätzung erfolgte auf einer 7-Punkte Skala (1- überhaupt nicht, 7- sehr). Man kann eine
leichte Verschiebung der Antworten in die positive Richtung erkennen. Der Mittelwerts-
unterschied zwischen Vorher-Messung (M = 3,14) und Nachher-Messung (M = 3,42)
war jedoch in einem zweiseitigen t-Test nicht signifikant.
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Abb. 5.12: Prozentuale Verteilung der Urteile über die Sauberkeit

Die prozentualen Verteilungen der Antworten auf die Frage: " Wie wohl fühlst du Dich
in der Cafeteria hinsichtlich der Atmosphäre?", sind in der Abb. 5.13 dargestellt. Die
Antwortmöglichkeiten reichten wie bei der Frage zuvor von "überhaupt nicht" (Wert 1)
über "mal so/mal so" (Wert 4) bis hin zu "sehr" (Wert 7). In Abb. 5.13 ist sichtbar, dass
sich die Einschätzungen nach der Intervention relativ zur Vorhermessung mehr auf die

Extremwerte verteilten.
Der Mittelwertunterschied zwischen Vorher (M= 3,96) und Nachher (M = 3,85) war im

zweiseitigen t-Test nicht signifikant.

1 - überhaupt nicht 4- mal so / mal so 7 - sehr

Abb. 5.13: Prozentuale Verteilung der Urteile über die Atmosphäre

Die Abb. 5.14 enthält die prozentualen Anteile der richtigen und falschen Antworten in
der Vorher- und Nachhermessung, die zeigen sollten, wie sich der Kenntnisstand bezüg-
lich der Mülltrennung nach der Intervention verändert hat. Die Fragen lauteten: "In wel-
chen Müllbehälter (BIO, PAPIER, GRÜNER-PUNKT, RESTMÜLL) gehören deiner

50

30

achher

0
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Meinung nach Milchtüten, verschmutzte Servietten & Pappen, verschmutzte Plastikbe-
cher? Zwischen vorher und nachher gab es keine signifikante Unterschiede in einem x2-
Test (df = 1), d.h., der Kenntnisstand der Cafeterien-Besucherinnen hat sich durch die
Intervention nicht wesentlich verändert.
Erstaunlicherweise gehen die Trends bei der Frage nach den Servietten in eine entge-
gengesetzte Richtung: Nach der Intervention gibt es hier mehr falsche und weniger rich-
tige Antworten (wenn auch nicht signifikant). Darauf wird in Kapitel 6 noch einzugehen
sein.

Abb. 5.14: Prozentualer Anteil der richtigen und falschen Antworten in der Vorher-
und Nachhermessung

Bei der vierten Frage sollten die Befragten angeben, was ihrer Meinung nach mit dem
getrennten Müll passiert. Die Befragten konnten aus vier vorgegebenen Antworten wäh-
len oder selbst eine neue Möglichkeit aufschreiben. Die Tab. 5.2 zeigt, wie sich die Ver-
teilung der Meinungen nach der Intervention verändert hat.
Die ersten zwei Spalten zeigen, dass mehr Leute die Antwort: "Der Müll wird recycelt"
gewählt haben und weniger die Antwort: „Wird alles zusammengekippt" Bezüglich der
Antworten: "Der Müll wird teils zusammengekippt, teils recycelt" und "Ich weiß nicht,
was mit dem getrennten Müll passiert" (Spalten 3 und 4) hat sich das Meinungsbild der
Cafeterien-BesucherInnen fast gar nicht verändert. Der Unterschied in der zweiten Spalte
zwischen Vorher und Nachher war in einem f -Test (d£= 1) auf einem Niveau, p = 0,05
signifikant.
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Tab. 5.2: Meinungen vor und nach der Intervention

5.3 Wahrnehmung und Beurteilung der einzelnen Interventions-
komponenten

Neben der Diskurs- bzw. Einstellungsänderung wurden von uns in der Nachbefragung
zudem Daten im Hinblick auf zwei weitere Fragestellungen erhoben.
Haben die befragten Cafeterien-BesucherInnen überhaupt Veränderungen in der Cafete-
ria bemerkt? Wenn ja, wie beurteilen sie die eingesetzten Maßnahmen?
Wir erwarteten uns von den Antworten Aufschluß über die Güte der Diskursanalyse und
den Wirkungsgrad der Intervention. Da Einstellungen nicht zwangsläufig zu adäquatem
Verhalten führen, bot sich uns durch unser Vorgehen eine von der Verhaltensmessung
unabhängige Möglichkeit des Erkenntnisgewinns über Wrrkungszusammenhänge inner-
halb unseres Projektes.
Sechzig BesucherInnen der GA-Cafeteria wurde von uns ein Fragebogen mit acht Items
vorgelegt. Der Fragebogen umfasste eine Seite und war so gestaltet, dass die Befragten
zu Beginn durch eine rhetorische Frage veranlasst werden sollten, ihre Erinnerung be-
züglich der von ihnen bemerkten Veränderungen in der Cafeteria zu aktualisieren. Etwas
abgesetzt folgte ein Hinweis auf die zurückliegende Durchführung unseres Projekts und
Erläuterungen zur Bearbeitung der folgenden Items. So wurden die Personen gebeten,
die acht vorgegebenen Interventionskomponenten der Reihe nach zu bearbeiten und für
jede separat zu entscheiden ob sie der befragten Person aufgefallen ist. Falls ja, sollte
angekreuzt werden, in. welcher Form: - positiv oder negativ. Vorausgesetzt, dass den
Befragten eine Interventionskomponente entgangen sein sollte, wurden sie angewiesen,
beim entsprechenden Item kein Kreuz zu vergeben.
Zunächst stellten wir fest, zu welchem Anteil die Interventionskomponenten in ihrer Ge-
samtheit bemerkt wurden. Überzeugende 76,7% wurden von uns als relative Häufigkeit
für die Kategorie "bemerkt" ermittelt. Die weitere Auswertung der acht Interventionska-
tegorien erfolgte getrennt, wobei sich hier relative Häufigkeiten ergaben.
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Standort Infowoche Aschenbecher Poster 	 Aufkleber	 zusätzl. Flüssigk..- weniger
GP-Behälter behälter	 Müll

positiv bewertet bemerkt

Abb. 5.15: Einzelne Interventionskomponenten nach positiver Bewertung von links
nach rechts geordnet

Aufkleber und Aschenbecher sind mit je 83,3% am auffälligsten. Zusätzliche Grüner-
Punkt Müllbehälter fielen mit 53,3% am seltensten auf. Von 35% der Befragten war der
zentral gelegene einwöchige Infostand (siehe Abb. 4.1) nicht bemerkt worden.
Die Auswertung der Beurteilung unserer Interventionskomponenten durch die Befragten
erfolgte nach oben beschriebenen Kriterien. Es ist jedoch zu beachten, dass die relativen
Häufigkeiten von positiver und negativer Bewertung auf Grundlage der absoluten Mäch-
tigkeit für tatsächliche "bemerkt"-Raten ermittelt wurden. Dies gilt sowohl für die Ge-
samtheit aller Items, sowie für jede einzelne Interventionskomponente.
Die wahrgenommenen Interventionskomponenten wurden durchschnittlich von 83% der
Befragten positiv bewertet. In der Gunst am höchsten standen mit 95% die neuen Stand-
orte der Wertstoffboxen und mit 90% der einwöchige Infostand, dicht gefolgt von der
Einführung von Aschenbechern. Weniger Müll auf den Tischen wurde nur von 67% der
Befragten für gut befunden. Die neuen Flüssigkeitsbehälter fanden, bezogen auf die
Durchschnittsbewertung mit 76% relativ seltene Zustimmung. Ebenso die sehen wahrge-
nommenen zusätzlichen Grüner- Punkt Müllbehälter mit 78% (siehe Abb. 5.15).

Diskussion
Der Grad der Interventionsauffälligkeit ist mit einem Mittel von 76,7% enorm, wenn
bedacht wird, dass es sich bei den BesucherInnen der GA-Cafeteria um keine abge-
schlossene Zielgruppe handelt.
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Die überwiegend positive Einstellung gegenüber den Interventionskomponenten
(durchschnittlich wurden die Komponenten von 83% der Befragten positiv bewertet) und
die Tatsache, dass keine einzige Maßnahme von weniger als 76% der Befragten Zustim-
mung erhielt, lässt vermuten, dass die Diskursanalyse, d.h., die Anpassung der Interven-
tion an den Diskurs in der Zielgruppe, Sinn macht. Bezüglich der Wahrnehmung und
damit verbundenen Einstellungen konnte durch unsere Einfühlung in eine Binnenper-
spektive das Wissen der Cafeteria-BesucherInnen für die Interventionsplanung gewinn-
bringend genutzt werden. Zweifelsfrei ist eine zielgerichtete Intervention, die positiv auf-
genommen wird, eine wesentliche Voraussetzung für die Veränderung des Zielgruppen-
verhaltens.

IPI
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6. BEWERTUNG DER INTERVENTION

Im Folgenden sollen die in Kapitel 5 bereits vorgestellten Ergebnisse diskutiert und inte-
griert werden. Dabei steht im Zentrum die Frage, inwiefern es überhaupt nennenswerte
Veränderungen in der Interventionscafeteria gegeben hat und inwiefern diese Verände-
rungen als Wirkung der Intervention betrachtet werden können. Hierzu sollen zunächst
die Ergebnisse zum Abräumverhalten (siehe Abschnitt 6.1) näher betrachtet und auch
weiter analysiert werden. Darauf folgt eine nähere Analyse der Veränderungen im Sor-
tierverhalten (siehe Abschnitt 6.2) und eine Diskussion der Frage, inwiefern die Effekte
als interventionsbedingt betrachtet werden können (siehe Abschnitt 6.3), schließlich wird
ein Fazit gezogen.

6.1 Entwicklung des Abräumverhaltens
Beim Vergleich der Messwerte vor und nach der Intervention zeigten sich zwar für die
Interventionscafeteria mit drei Ausnahmen (Papierabräumverhalten, Biomüllabräumver-
halten, Restmüllabräumverhalten) signifikante positive Veränderungen, jedoch zeigten
sich auch signifikante Veränderungen (mit identischen Einschränkungen) für die Kon-
trollcafeteria. Insofern gibt es Hinweise auf einen generellen Trend, die Tische im Laufe
des Semester gründlicher abzuräumen, zumindest was Flaschen und Grüner-Punkt-Müll
betrifft.
Dabei sind die Effekte in der Interventionscafeteria jedoch betragsmäßig deutlicher aus-
geprägt, und es läßt sich die Frage stellen, inwiefern es zusätzlich zu einem generellen
Trend einen zusätzlichen Effekt gibt, der dann der Intervention zuschreibbar wäre.
Um dieser Frage nachzugehen, wurden für die erwähnten Messgrößen (Abräumen von
Flaschen und Grüner-Punkt-Müll) zweifaktorielle Varianzanalysen gerechnet. Neben den
Haupteffekten „Cafeteria" (reflektiert die unterschiedliche Ausprägung der Messwerte in
den Cafeterien) und „Zeit" (reflektiert die Unterschiede vor und nach der Intervention),
sind hier die Wechselwirkungen besonders interessant. Hier müsste sich - falls vorhanden
- ein zusätzlicher Interventionseffekt niederschlagen, der über einen generellen Trend
hinausgeht (der hier durch den Haupteffekt „Zeit" wiedergegeben wird).
Tatsächlich lassen sich solche Interventionseffekte auch für beide Messgrößen nachwei-
sen: Sowohl für die Messgröße „abgeräumte Flaschen" ist diese Wechselwirkung
(F = 8,746; df = 3) statistisch signifikant, als auch für die Messgröße „Grüner-Punkt-
Müll" (F = 4,389; df = 3).
Zusammengefasst lassen die Messergebnisse also den Schluss zu, dass es in der Inter-
ventionscafeteria - was das Abräumen von Flaschen und Grüner-Punkt-Müll betrifft -
über einen generellen positiven Trend hinaus eine zusätzliche Verbesserung des Abräum-
verhaltens speziell in der GA-Cafeteria gegeben hat.
Im Bereich des Abräumens von Papier-, Bio- und Restmüll gab es weder einen Trend,
noch einen zusätzlichen spezifischen Effekt in der Interventionscafeteria.
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Für den Biomüll muss hierbei berücksichtigt werden, dass es sich um relativ und absolut
betrachtet sehr geringe Mengen handelte (täglich durchschnittlich weniger als 500g), die
mit dem Messinstrument, einer Federwaage mit einer Messgenauigkeit von 100g, nicht
reliabel erfasst werden konnten. Außerdem ist hier zu beachten, dass je nach Abwurfgut
(Bananenschale oder Teebeutel) identisches Verhalten sich in sehr verschiedenen Mess-
größen abbilden kann.
Die geringen Veränderungen im Bereich des Papiermülls lassen sich dadurch erklären,
dass der Papiermüll auf den Tischen fast ausschließlich aus Informationsmaterial
(Flugblätter, Zeitungen, vergessene Notizen) zu bestehen scheint, das somit keinen Müll
darstellt, sondern korrekterweise bis zum Abend auf den Tischen für nachkommende
StudienkollegInnen liegengelassen wird.

6.2 Berücksichtigung des Sortierverhaltens
Wie in Kap. 5.1.3 dargestellt, ergeben sich für die Sortiergüte in der Interventionscafete-
ria nur in einem Fall eine im Sinne der Intervention positive signifikante Differenz zwi-
schen den Vorher- und den Nachher-Messwerten, und zwar im Bereich der Biomüllsor-
tierung. Interessanterweise ist dies gerade die Müllfraktion, die nach der Intervention
weniger gründlich abgeräumt wurde. Insgesamt zeichnet sich hier ab, dass die Sortiergü-
te vom Abräumverhalten beeinflusst wird. So scheint die Sortiergüte in einer bestimmten
Fraktion unter dem gründlicheren Abräumen dieser Fraktion zu „leiden". Dies trifft zu-
mindest der Tendenz nach auch für den Grüner-Punkt-Müll zu. Diese Fraktion wird nach
der Intervention gründlicher abgeräumt und - der Tendenz nach - weniger gut sortiert.
Eine signifikante Verschlechterung wurde bei der Papiersortierung deutlich. Dies ist zu-
nächst erstaunlich, denn hier ergaben sich keine Veränderungen im Abräumverhalten.
Eine Analyse der Fehlwürfe zeigt, dass es sich dabei überwiegend um falsch abgeworfene
verschmutzte Pappen und Tüten handelt. Dies steht im Einklang mit den in der standar-
disierten Befragung ermittelten Wissensdefiziten über die korrekte Entsorgung der ver-
schmutzten Pappen als „Restmüll" (siehe Abb. 5.2). Hier litt also die Sortiergüte auf-
grund von Wissensdefiziten unter dem verbesserten Abräumverhalten.

6.3 Diskussion der internen Validität
Wie bereits unter Kap. 6.1 erläutert, zeichnen sich auch in der Kontrollcafeteria positive,
d.h. im Sinne der Intervention angestrebte, Veränderungen ab, und es stellt sich die Fra-
ge, welche Faktoren für diese Effekte verantwortlich sind. Hierzu haben wir vier mögli-
che Erklärungen formuliert:

1. Die anhaltende öffentliche Diskussion über wachsende Müllberge und überflüssigen
Verpackungsmüll (zwischenzeitliches Geschehen) und ein dadurch zunehmendes allge-
meines Umweltbewußtsein (Reifung) könnten sich auf beide Gruppen in gewissem Aus-
maß auf die Messergebnisse ausgewirkt haben.

2. Der Einfluss der Messungen, die aus organisatorischen Gründen nicht verdeckt
durchgeführt werden konnten, könnte sich sensibilisierend auf beide Gruppen ausgewirkt
haben.
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3. Des Weiteren hat sich die Anzahl der Cafeterien-BesucherInnen im Laufe des Se-
mesters deutlich reduziert, so dass sich dies auch auf das Gesamtmüllaufkommen aus-
wirkt (experimentelle Einbußen). Es ließe sich vermuten, dass kontinuierliche Studieren-
de, die nahezu jeden Tag eine Cafeteria besuchen, einen höheren Sauberkeitsanspruch an
eine Cafeteria haben und somit auch eher Tischmüll vermeiden (Selektion).

4. Außerdem läßt sich eine Vermischung der Gruppen nicht ausschließen (Diffusion),
da z.B. NebenfachstudentInnen teilweise beide Cafeterien benutzen. Eventuell haben
diese Cafeterien-BesucherInnen verstreut Informationen weitergegeben, so dass die
Kontrollgruppe die Intervention kennengelernt hat und sich dies auf die Ergebnisse nie-
dergeschlagen konnte.

6.4 Fazit

Abschließend läßt sich festhalten, dass es starke Verhaltenseffekte vor allem im Bereich
des Abräumens von Verpackungen (Flaschen und Grüner-Punkt-Müll) in beiden

Cafeterien gegeben hat. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen von der Intervention
unabhängigen Trend (Alternativerklärungen 1 und 3), oder um indirekte Interventionsef-
fekte. Über diesen generellen Trend hinaus läßt sich jedoch noch ein spezifischer Inter-
ventionseffekt in der Interventionscafeteria in den genannten Verhaltensbereichen fest-
stellen.
Eine nennenswerte Verbesserung des Sortierverhaltens konnte nicht erreicht werden, die
Ergebnisse deuten in die Richtung, dass eine Steigerung des Abräumverhaltens tenden-
ziell zu einer schlechteren Sortierung führt.
Insgesamt ergibt sich der Eindruck, dass die Intervention erfolgreich (eventuell auch in
der Kontrollcafeteria) gewirkt hat, vor allem was das Abräumen von Verpackungen an-
geht. Die positiven Verhaltensergebnisse werden durch Befragungsdaten gestützt. Nicht
nur im beobachtbaren, sondern auch im selbstberichteten Verhalten konnten positive
Veränderungen beim Abräumen dokumentiert werden.
Nicht nur aus diesen Ergebnissen läßt sich abschließend ein positives Urteil über die
durchgeführte Intervention ableiten. Auch die Ergebnisse der Befragung zur
„Wahrnehmung" der Intervention (siehe Abb. 5.3) deuten darauf hin , dass die Interven-
tion wirksam war und es hoffentlich auch bleibt.
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Abb. A.2: Gewicht des nicht abgeräumten Papiermülls auf den Tischen im Verhältnis
zum insgesamt angefallenen Papiermüll (Wertstoffbox und Tisch) im Verlauf
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Abb. A.3: Gewicht des nicht abgeräumten Grüner-Punkt-Mülls auf den Tischen im
Verhältnis zum insgesamt angefallenen Grüner-Punkt-Müll (Wertstoffbox
und Tisch) im Verlauf
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Abb. AA: Gewicht des nicht abgeräumten Biomülls auf den Tischen im Verhältnis zum
insgesamt angefallenen Biomüll (Wertstoffbox und Tisch) im Verlauf
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Abb. A:5: Gewicht des nicht abgeräumten Restmülls auf den Tischen im Verhältnis zum
insgesamt angefallenen Restmüll (Wertstoffbox und Tisch) im Verlauf
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Abb. A.6: Gesamtgröße nicht abgeräumter Müll (Grüner-Punkt-, Bio-, Restmüll der
Tische) im Verhältnis zum insgesamt angefallenen Müll (Grüner-Punkt-,
Bio-, Restmüll der Tische und Wertstoffboxen) im Verlauf
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Abb. A.7: Anzahl der Fehlwürfe pro Kilogramm des Papiermülls in der Wertstoffbox
im Verlauf
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Abb. A.8: Anzahl der Fehlwürfe pro Kilogramm des Grüner-Punkt-Mülls in der Wert-
stoffbox im Verlauf
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Abb. A.9: Anzahl der Fehlwürfe pro Kilogramm des Biomülls in der Wertstoffbox im
Verlauf
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Abb. A.10: Gewicht der Fehlwürfe im Restmüll im Verhältnis zum gesamten Restmüll
im Verlauf
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Mittelwerte

vor Intervention nach Intervention

GA 93 51

NA 67 50

Abb. A.1 a: Durchschnittliche Anzahl der nicht abgeräumten Flaschen

vor Intervention nach Intervention

GA 59 61

NA 76 71

Abb. A.2a: Durchschnittlicher Anteil des nicht abgeräumten Papiermülls am insgesamt
angefallenen Papiermüll

vor Intervention nach Intervention

GA 52 29

NA 47 34

Abb. A.3 a: Durchschnittlicher Anteil des nicht abgeräumten Grüner-Punkt-Mülls am
insgesamt angefallenen Grüner-Punkt-Müll

vor Intervention nach Intervention

GA 12 16

NA 39 24

Abb. A.4a: Durchschnittlicher Anteil des nicht abgeräumten Biomülls am insgesamt
angefallenen Biomüll

vor Intervention nach Intervention

GA 23 22

NA 44 39

Abb. A.5 a: Durchschnittlicher Anteil des nicht abgeräumten Restmülls am insgesamt
angefallenen Restmüll
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vor Intervention nach Intervention

GA 36 24

NA 43 33

Abb. A.6a: Durchschnittlicher Anteil der Gesamtgröße Tischmüll am insgesamt
angefallenen Müll (jeweils ohne Papier)

vor Intervention nach Intervention

GA 11,4 27,9

NA 40,3 41,6

Abb. A7a: Durchschnittliche Anzahl der Fehlwürfe pro Kilogramm des Papiermülls in
der Wertstoffbox

vor Intervention nach Intervention

GA 5,5 7,0

NA 9,1 5,5

Abb. A8a: Durchschnittliche Anzahl der Fehlwürfe pro Kilogramm des Grüner-Punkt-
.	 Mülls in der Wertstoffbox

vor Intervention nach Intervention

GA 5,2 2,7

NA 5,7 5,1

Abb. A9a: Durchschnittliche Anzahl der Fehlwürfe pro Kilogramm des Biomülls in der
Wertstoffbox

vor Intervention nach Intervention

GA 69 61

NA 79 76

Abb. A 10a: Durchschnittlicher Anteil des Gewichts der Fehlwürfe am gesamten
Gewicht des Restmülls der Wertstoffbox



ANHANG	 49

Fragebogen A



Berichte aus der Fakultät für Psychologie
der Ruhr-Universität Bochum
(ehemals Psychologisches Institut)

Arbeitseinheit Kognitions- und Umweltpsychologie

Neumann, 0.,	 Eine Umkehrung des 'semantischen Gradienten' beim Benennen
von Stroop Reizen (1/1977)

Neumann, 0.,	 Steuerung der Informationsselektion durch visuelle und
`semantische' Reizmerkmale (2/1977)

Neumann, 0.,	 Intramodale und intermodale Interferenz zwischen eine
Nachsprech- Shadowing'-) und einer Entdeckungsaufgabe
(3/1978)

Scheerer, E.,	 Probleme der Modellierung kognitiver Prozesse: Von der
Funktionsanalyse zur genetischen Analyse (4/1978)

Neumann, 0.,	 Zum Mechanismus der Interferenz beim dichotischen Hören
(5/1978)

Neumann, 0.,	 Visuelle Aufmerksamkeit und der Mechanismus des Metakontrasts
(6/1978)

Neumann, 0.,	 Zeitliche und funktionale Asymmetrien beim Stroop-Effekt
(7/1979)

Scherer-Neumann, G.,
Zur Analyse des Leseprozesses beim Grundschulkind (8/1979)

Neumann, 0.,	 Über den Unterschied zwischen Lesen und Benennen (9/1979)

Neumann, 0.,	 Einführung  in die Planung und Durchführung einer
experimentalpsychologischen Untersuchung (10/1979)

Stoffer, Th.,	 Aspekte einer generativen Syntax zur Beschreibung musikalischer
Strukturen für eine kognitive Musikpsychologie (11/1979)

Neumann, 0.,	 Bemerkungen zum Leistungsbegriff der Kognitionspsychologie
(12/1979)

Reinert, G.,	 Visuelles Suchen in Strichzeichnungen unterschiedlicher
Organisation bei Variation der Situativen Nähe der Suchobjekte
(13/1980)

Reinert, G.,	 Der Einfluß eines situativ fernen Kontextgegenstandes auf die
Suche (14/1980)



Matthäus, W.,	 Planung der Gedächnistätigkeit bei Doppelaufgaben (15/1981)

Reinert, G.,	 Begrenzung des relevanten Suchfeldes bei der Suche in komplexen
Szenen (16/1981)

Schulz, Th.,	 Das ikonische Gedächnis - oder: Vom schlecht zugänglichen
visuellen Speicher und dem langandauernden Ikon (Teil I: Visuelle
Elementarmerkmale) (17/1981)

Neumann, 0.,	 Interferenz beim Beachten simultaner Texte: Unspezifische
Kapazitätsbegrenzung oder spezifische Verarbeitungsschwierig-
keiten? (18/1981)

Neumann, 0.,	 Über den Zusammenhang zwischen Enge und Selektivität der
Aufmerksamkeit (19/1981/1983)

Reinert, G.,	 Visuelle Suche in Szenen unterschiedlicher Objekt- und Merkmals-
dichte (20/1981)

Matthäus, W., 	 Psychologische Mechanismen der Tätigkeitsregulation.
Referat über ein Buch von Olek Alexandrovic Konopkin
(21/1981)

Stränger, J., Schorneck, D. & Droste, I.,
Wahrnehmungsstrukturierung und Erinnerung konkreter
Handlungen (22/1982)

Neumann, 0. & Kautz,
Semantische Förderung und semantische Interferenz im
Benennungsexperiment (23/1982)

Neumann, 0.,	 Experimente zum Fehrer-Raab-Effekt und das 'Wetterwart'-
Modell der visuellen Maskierung (24/1982)

Neumann, 0.,	 Sprechplanung als Erklärungskonzept. Überlegungen zum inneren
Sprechen beim Lesen und zum Lee-Effekt (25/1982)

Kolbert, Müsseler, J. & Neumann, 0.,
Scheinbare Abstandsverkürzung durch Bewegung: Der'Tandem'-
Effekt (26/1982)

Lison, E., Das ZNS - ein taugliches Instrument zur Erfahrung anderer
Realitäten? Überlegungen zur Interpretation von „near - death -
experiences" (27/1982)

Reinert, G.,	 Augenbewegungen bei geistig behinderten Kindern (28/1983)

Schulz, Th., 	 Ikonisches Gedächnis (Teil Untersucht am Paradigma der
Einzelitemauslese) (29/1983)

Mankwald, B.,	 Lösungsstrategien bei Analogieaufgaben - Kritik an STERNBERs
und MULHOLLANDs Komponententheorien (30/1984)

II



Matthäus, W.,	 Metagedächnis (31/1984)

Bardin, K.V.,

Schulz, Th.,

Die Entdeckung neuer Klangdimensionen bei der Lautstärke-
diskrimination im Schwellenbereich. Übersetzung von vier
Arbeiten zur Psychophysik von Kirill Vasilevic Bardin &
Mitarbeitern. (W. Matthäus, 32/1984)

Zum Einfluß der Sprechgeschwindigkeit auf die Sprechstörungen
bei verzögerter Rückmeldung der eigenen Sprechstimme (Lee-
Effekt): Evidenz für eine Reafferenztheorie des Sprechens?
(33/1985)

Werner, J. & Strzalka, F.-J.,
Perspektivisches Denken und Reflexionen beim Lösen eines
komplexen Problems (34/1985)

Guski, R., Leserbriefe zum „Türkischen Polizisten". Über Schwierigkeiten
beim Erstellen eines inhaltsanalytischen Kategoriensystems zum
Thema „Vorurteile" (35/1985)

Guski, R.,	 Materialien zur Inhaltsanalyse von deutschen Briefen über
Ausländer (36/1985)

Matthäus, W.,	 Zum Diskurs über Intuition (37/1987)

Guski, R.,	 Inhaltsanalyse mit Personal-Computern (38/1987)

Guski, R., Pasligh, B. & Wühler, K.
Wahrnehmung und Bewertung von Ruhepausen in diskontinuier-
lichen Schallverläufen (39/1987)

Schulz, Th., Direct perception or unconccios inference? Some remarks an the
valence of affordances within the debate between „direct" realism
and ratinali  sm.* (62/1988)

Höger, R.,	 Physische und psychische Wirkungen von Umweltgiften
(40/1989)

Guski, R., Rudolph, R & Schinauer, Th.,
Zur Funktionalität der „Vertikalen-Täuschung" (41/1993)

Guski, R.,	 Psychische Auswirkungen von Umweltbelastungen (42/1993)

Matthies, E.,	 Bedroht durch Luft, Wasser und Nahrung? (43/1994)

Paramey, G.V., Schneider, K., Josephs, I. & Slusarek, M.,
Identification of emotional meaning in line drawings of faces
(44/1994)

Matthies, E.,	 Aspekte der Bedrohlichkeit von Umweltbelastungen (45/1995)



Matthies, E., Krömker, D., Höger, R,
Das Planspiel als Lern- und Forschungsfeld in der Risiko-
kommunikation (46/1995)

Hunecke, M., Blöbaum, A, Matthies, E., Höger, R.,
Verantwortung und Umweltverhalten - Zwischenbericht -
(47/1996)

IV


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56

