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Vorwort 
 
Der vorliegende Arbeitsbericht basiert auf einer Expertise, die für das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Förderinitiative „Sozial-ökologische 
Forschung“ erstellt worden ist. Der Förderschwerpunkt „Sozial-ökologische Forschung“ ist 
von der Bundesregierung im Frühjahr 1999 zur Stärkung der transdisziplinären Nachhal-
tigkeitsforschung eingerichtet worden. Als erster konkreter Umsetzungsschritt des neuen 
Förderschwerpunktes erfolgte Anfang Januar 2000 die Bekanntmachung zur Förderung 
von Sondierungsstudien. Mit diesen Sondierungsstudien wurde das Ziel verfolgt, Themen-
felder innerhalb der sozial-ökologischen Forschung inhaltlich und methodisch vorzustruk-
turieren, um so die Ausschreibung für die erste Hauptphase der Projektförderung vorzube-
reiten. Bei einer vom Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) durchgeführten 
Evaluation zeigte sich, dass in den bewilligten Sondierungsstudien einige sozial-
ökologisch relevante Problemdimensionen nicht ausreichend bearbeitet wurden. Eine die-
ser Problemdimensionen bezieht sich auf die Umweltwahrnehmung und Bewertung von 
Risiken durch Umweltveränderungen, zu der in der Umweltpsychologie umfangreiche 
Studien durchgeführt worden sind. Die Aufarbeitung dieser Forschungsergebnisse stellte 
den grundlegenden Arbeitsauftrag für die Expertise dar, die vom BMBF gegen Ende des 
Jahres 2000 in Auftrag gegeben worden ist. Insgesamt hat sich die Themenstellung der 
Expertise nach ersten Gesprächen mit dem BMBF und dem beteiligten Projektträger For-
schungszentrum für Umwelt und Gesundheit (GSF) deutlich erweitert, nachdem klar ge-
worden ist, dass die Umweltpsychologie neben dem Thema der Umwelt- und Risikowahr-
nehmung auch andere wichtige Beiträge zur transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung 
liefert. Neben inhaltlichen und methodischen Aspekten werden in der Expertise auch um-
weltpsychologische Forschungsprojekte dokumentiert, die sich bereits in mehr oder minder 
expliziter Weise sozial-ökologischen Forschungsfragen gewidmet haben. Gerade in Bezug 
auf diesen letztgenannten Punkt möchte ich allen Forschenden und Lehrenden im Bereich 
Umweltpsychologie danken, die mich mit Informationen über laufende oder bereits abge-
schlossene Forschungsprojekte sowie über Möglichkeiten zur umweltpsychologischen 
Ausbildung im sozial-ökologischen Kontext versorgt haben. Sie alle haben dazu beigetra-
gen, umweltpsychologische Perspektiven innerhalb einer transdisziplinär ausgerichteten 
sozial-ökologischen Forschung aufzuzeigen und zu konkretisieren. 
 
Marcel Hunecke 
 
 
Bochum im Dezember 2001 
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1. Einleitung 
 
Sozial-ökologische Probleme zeichnen sich durch vielfältige Wechselbeziehungen zwi-
schen ökologisch-naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Prozessen aus. Daher 
liegt es nahe,  Lösungsstrategien für sozial-ökologische Probleme aus einer makroanalyti-
schen Perspektive zu entwickeln, aus der heraus sich die komplexen wechselseitigen Be-
ziehungen zwischen Umwelt und Gesellschaft als ein Gesamtsystem betrachten lassen. Die 
Psychologie nimmt diesen makroanalytische Blick in der Regel nicht ein. Die Psychologie 
widmet sich Phänomenen auf der Mikroebene des Individuums und thematisiert damit we-
der in direkter Weise die naturwissenschaftliche Dimension von ökologischen Verände-
rungen, noch deren gesellschaftliche Voraussetzungen und Konsequenzen. Aus diesem 
Grunde ist es nicht verwunderlich, dass die Psychologie nicht zu den ersten Ansprechpart-
nern gehört, wenn es darum geht, Lösungsstrategien für sozial-ökologische Probleme zu 
entwickeln. 
 
Mittlerweile stehen Umweltprobleme von globalem Ausmaß im Zentrum der sozial-ökolo-
gischen Forschung (z.B. Klimaerwärmung, Verlust an Biodiversität usw.). Für viele dieser 
Probleme sind auf einer Makroebene bereits Vorschläge für Lösungsstrategien entwickelt 
worden, wie die technologische Effizienzrevolution und die Externalisierung ökologischer 
Kosten. Die konkrete Umsetzung dieser Strategien in unterschiedlichen Praxisfeldern 
macht es jedoch in vielen Fällen notwendig, die individuelle Einstellungs- und Verhaltens-
ebene zu berücksichtigen. An dieser Stelle erhalten die Erkenntnisse der Psychologie als 
empirische Verhaltenswissenschaft ihre Relevanz für die sozial-ökologische Forschung. 
 
In der Psychologie sind mittlerweile eine Vielzahl von Studien durchgeführt worden, die 
den Einfluss von individuumsinternen und –externen Faktoren auf das umweltrelevante 
Verhalten untersuchen. Die Umweltschutz-Problematik stellt seit den 70er-Jahren ein For-
schungsthema für die Umweltpsychologie dar. Bis vor wenigen Jahren dominierten hier 
noch Studien, die sich mit lokalen Umweltproblemen beschäftigten (Lärm, Mülltrennung, 
lokale Verkehrsprobleme). Durch die wachsende Bedeutung der globalen Umweltverände-
rungen ist der Forschungsgegenstand „global change“ zu Beginn der 90er-Jahre auch ver-
stärkt in der Psychologie thematisiert worden (Pawlik, 1991; Stern, 1992). 
 
Die folgenden Ausführungen dienen dem Ziel, diese Forschungsaktivitäten zu systemati-
sieren und weitere Forschungsperspektiven innerhalb der sozial-ökologischen Forschung 
aufzuzeigen, die mithilfe psychologischer Erkenntnisse bearbeitet werden können. Nach 
der Einführung wird in einem zweiten Schritt die genuine Forschungsperspektive von 
Umweltpsychologie bzw. ökologischer Psychologie präzisiert, um unterschiedlichen Er-
wartungshaltungen zu begegnen, die sich aus einer assoziativen Verwendung der Begriffe 
Umweltpsychologie und ökologische Psychologie ergeben. In einem dritten Schritt werden 
nationale und internationale Forschungsaktivitäten zu sozial-ökologischen Fragestellungen 
vorgestellt, die unter Beteiligung der Psychologie durchgeführt worden sind. In diesem 
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Zusammenhang werden auch „best-practice-Beispiele“ benannt. Im vierten Teil erfolgt 
eine Darstellung von umweltpsychologischen Forschungsergebnissen, die für die sozial-
ökologische Forschung von Bedeutung sind. Hierbei werden fünf inhaltliche Schwerpunkte 
in der umweltpsychologischen Forschung differenziert. Im fünften und letzten Teil werden 
auf der Grundlage der bisherigen umweltpsychologischen Erkenntnisse weiterführende 
Forschungsperspektiven für die sozial-ökologische Forschung formuliert. Hierbei gilt es, 
bereits existierende Problemfelder innerhalb der sozial-ökologischen Forschung zu berück-
sichtigen und abzuschätzen, inwieweit diese durch psychologische Erkenntnisse zusätzlich 
erschlossen werden können. Abschließend werden Vorschläge für die organisatorische 
Einbindung von psychologischen Kompetenzen in interdisziplinäre sozial-ökologische 
Forschungsprojekte formuliert. 
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2. Präzisierung der genuinen Forschungsperspektive von 
Umweltpsychologie und ökologischer Psychologie 

 
Die rein assoziative Verwendung der beiden Begriffe „Umweltpsychologie“ und „ökologi-
sche Psychologie“ erzeugt die Erwartung, dass sich diese Psychologie hauptsächlich dem 
Umweltschutz und ökologischen Problemen widmet. Diese Erwartung ist zwar nicht völlig 
verfehlt, beinhaltet aber eine deutlich eingeschränkte Vorstellung über den Forschungs-
gegenstand der Umweltpsychologie bzw. der ökologischen Psychologie. 
 
Das grundlegende Erkenntnisinteresse von Umweltpsychologie und ökologischer Psycho-
logie besteht in der Analyse von Mensch-Umwelt-Interaktionen. Hieraus ergibt sich ein 
breiter Erklärungsanspruch, der über eine Analyse der Bedingungen umweltschonenden 
Verhaltens deutlich hinausreicht. Während eine am Umweltschutz orientierte Psychologie 
nur die Wirkungen des Menschen auf die Umwelt (z. B. Schadstoffemissionen, Ressour-
cenverbrauch) berücksichtigt, widmet sich die Umweltpsychologie zusätzlich den Wirkun-
gen der Umwelt auf den Menschen bzw. den Wechselwirkungsprozessen zwischen 
Mensch und Umwelt (z. B. die Wirkung von Lärm als Umweltstressor auf den Menschen 
und die hiermit verbundenen Anpassungs- und Abwehrstrategien). Daher ist eine auf den 
Umweltschutz bezogene Psychologie nur als ein Teilgebiet der Umweltpsychologie bzw. 
der ökologischen Psychologie anzusehen, welches allerdings das Bild der Umweltpsycho-
logie bzw. ökologischen Psychologie in der öffentlichen Wahrnehmung gegenwärtig maß-
geblich prägt. Die eigentlichen Wurzeln von Umweltpsychologie und der ökologischen 
Psychologie reichen jedoch in eine Zeit zurück, in der die ökologische Problematik noch 
nicht in ihrer heutigen Brisanz bekannt war. Für die Umweltpsychologie und ökologische 
Psychologie lassen sich dabei jeweils unterschiedliche Startpunkte und Entwicklungslinien 
ausmachen, was trotz großer inhaltlicher Überschneidungsbereiche auch auf wesentliche 
methodologische Unterschiede zwischen den beiden Forschungsperspektiven hinweist. 
 

Die Umweltpsychologie zeichnet sich durch eine pragmatisch-anwendungsorientierte Per-
spektive aus, die versucht, die vielfältigen Anforderungen aus der Praxis an eine nutzerIn-
nengerechte Gestaltung von Umwelten umzusetzen. Neben einer hohen Funktionalität er-
weist sich vor allem das subjektive Wohlbefinden als elementare Zielgröße für eine nutzer- 
Innengerechte Gestaltung. Die Planung von Wohneinrichtungen im Pflegebereich oder das 
Einrichten von verkehrsberuhigten Zonen stellen Beispiele dafür dar, wie Planungs-
prozesse durch die Berücksichtigung psychologischer Faktoren aus der NutzerInnenper-
spektive optimiert werden können. Die Umweltpsychologie greift hierbei entsprechend 
dem jeweiligen Problemkontext auf bewährte Methoden und Theorien aus der Kognitions- 
und Sozialpsychologie zurück. Insgesamt verfolgt die Umweltpsychologie in ihrer Theo-
rienbildung einen interaktionistischen Anspruch, d. h. sie versucht, die Wechselbezie-
hungen zwischen dem Menschen und der Umwelt theoretisch zu erfassen. Bisher gibt es 
aber nur wenige Theorien, die diesem Anspruch vollständig gerecht werden, wie z. B. der 
"behavior-setting"-Ansatz (Barker & Wright, 1971) und die Transaktionale Stresstheorie 
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nach Lazarus (Lazarus & Launier, 1978). Ein Großteil der in der Umweltpsychologie zur 
Anwendung kommenden Theorien richten ihren Fokus entweder auf  Merkmale in der 
Umwelt, die das Verhalten von Menschen beeinflussen (z. B. „overload„-Ansatz) oder sie 
beschreiben den Einfluss, den das menschliche Verhalten auf die Umwelt ausübt (z. B. die 
Ressourcennutzung in der „social trap“). 
 
Viele Anwendungsfelder der Umweltpsychologie erfordern ein interdisziplinäres Vorge-
hen. So arbeiten beispielsweise Umweltpsychologen in der Lärmforschung mit Akustikern 
zusammen sowie bei der Gestaltung von Mobilitätsdienstleistungsangeboten mit Raum-
planern. Hierbei ergibt sich in der Regel folgende Arbeitsteilung: Die physikalische Be-
schaffenheit der Umwelt wird mit Hilfe der Natur- oder Ingenieurswissenschaften analy-
siert, während sich die Umweltpsychologie auf die subjektive Wahrnehmung und Bewer-
tung dieser physikalischen Umwelt konzentriert. Eine weitere interdisziplinäre Verknüp-
fung ergibt sich für die Umweltpsychologie zu den Sozialwissenschaften. So wird die sub-
jektive Bewertung von Umwelten unter Umständen zu einem wesentlichen Anteil durch 
soziokulturelle Deutungs- und Interpretationsmuster beeinflusst. Die Analyse dieser kol-
lektiven Bewertungsmuster erfolgt in den Sozialwissenschaften während die Umweltpsy-
chologie überprüft, auf welche Weise sich diese kollektiven Bewertungsmuster auf das 
individuelle Verhalten auswirken. Insgesamt zeichnet sich damit die Umweltpsychologie 
nicht zuletzt aufgrund ihres starken Anwendungsbezuges durch ein hohes Maß an interdis-
ziplinärer Integrationsfähigkeit aus. 
 
Die ökologische Psychologie definiert sich stärker als die Umweltpsychologie über einen 
allgemeinen methodischen Anspruch: Sie will das menschliche Verhalten im ökologischen 
Kontext untersuchen. Mit dem ökologischen Kontext ist an dieser Stelle die natürliche 
Verhaltens- und Lebensumwelt gemeint, die durch die Gesamtheit ihrer Merkmale das 
Verhalten beeinflusst. Die ökologische Psychologie grenzt sich hierbei explizit gegen eine 
experimentelle Psychologie ab, die das menschliche Verhalten unter kontrollierten Labor-
bedingungen immer nur ausschnittsweise erforschen kann. Der Anspruch der ökologischen 
Psychologie ist als ein programmatischer zu verstehen: Nur durch die Berücksichtigung 
der natürlichen und alltagsweltlichen Verhaltenssituation ist die Verallgemeinerbarkeit der 
Forschungsergebnisse und damit die ökologische Validität sicherzustellen. Mit diesem 
methodisch-programmatischen Anspruch legt sich die ökologische Psychologie inhaltlich 
auf kein bestimmtes Problem- oder Anwendungsfeld fest. Von einigen VertreterInnen der 
ökologischen Psychologie ist dieser methodische Anspruch sogar auf die gesamte Psycho-
logie ausgedehnt worden (vgl. Graumann, 1978), was sich aber nicht dauerhaft durchsetzen 
konnte. 
 
Aufgrund ihres methodischen Anspruches ergibt sich für die ökologische Psychologie ein 
höherer Anspruch an die theoretische Absicherung ihrer inhaltlichen Positionen. Ebenso 
wie bei der Umweltpsychologie stehen bei der ökologischen Psychologie die Interaktions-
beziehungen zwischen Mensch und Umwelt im Zentrum der Theorienbildung. Diese Inter-
aktionen gilt es aber nicht nur auf induktive Weise zu beschreiben, sondern sie muss zum 
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zentralen Gegenstand der Theoriebildung selber werden, in dem jeweils spezifische For-
men der Mensch-Umwelt-Relationen benannt werden. Bisher ist es nur wenigen theoreti-
schen Ansätzen gelungen, diese ökologische Perspektive in empirisch überprüfbare Hypo-
thesen zu überführen (vgl. Günther, 1989). Hierzu zählen der „behavior setting“-Ansatz 
(Barker & Wright, 1971) und die ökologische Wahrnehmungstheorie nach Gibson (1982). 
Während der „behavior-setting“-Ansatz durchaus im Rahmen praktischer Fragestellungen 
eingesetzt und auch theoretisch weiterentwickelt worden ist (Kaminski, 1976), wird die 
Wahrnehmungstheorie von Gibson fast ausschließlich in der psychologischen Grundlagen-
forschung diskutiert. Eine Ausnahme stellen hier Überlegungen dar, den Verkehrsraum für 
Fußgänger und Fahrradfahrer entsprechend den körperlichen und wahrnehmungsmäßigen 
Anforderungen unterschiedlicher Nutzergruppen zu gestalten (Heine & Guski, 1998).  
 
Was das Verhältnis von ökologischer Psychologie und Umweltpsychologie anbelangt, las-
sen sich in der deutschen und in der angloamerikanischen Forschung zwei Auffassungen 
unterscheiden. In Deutschland wird der ökologischen Psychologie wegen ihres grundle-
genden methodischen Anspruches eine breitere Perspektive zugeschrieben und damit die 
Inhalte der Umweltpsychologie miteingeschlossen. Im angloamerikanischen Raum bildet 
die „environmental psychology“ den weiteren Begriff und schließt damit die „ecological 
psychology“ ein, die nur mit den beiden spezifischen Ansätzen von Barker und Gibson 
assoziiert wird.  
 
Zusammenfassend bleibt anzumerken, dass die ökologische Problematik weder das For-
schungsgebiet der Umweltpsychologie noch der ökologischen Psychologie konstituiert hat. 
Die theoretischen und methodischen Wurzeln beider Disziplinen liegen in grundlegenden 
Fragen der Mensch-Umwelt-Interaktion. Die Beschäftigung mit dem Umweltschutz-
Thema stellt hierbei ein anwendungsbezogenes Teilgebiet dar, das allerdings in den letzten 
Jahren vor allem innerhalb der Umweltpsychologie immer weiter an Bedeutung gewonnen 
hat. Die geringe Bedeutung der ökologischen Problematik vor den 90er-Jahren lässt sich 
beispielsweise daran erkennen, dass sich in dem zweibändigen Standardwerk der Umwelt-
psychologie, dem „Handbook of environmental psychology“  (Stokols & Altman, 1987) - 
welches immerhin mehr als 1600 Seiten umfasst - nur ein Kapitel von 45 Seiten mit der 
Problematik Ressourcenschonung beschäftigt (Stern & Oskamp, 1987). Anfang der 90er-
Jahre haben die psychologischen Beiträge zur „global change“-Forschung mit dem An-
wachsen des Problembewusstseins für die globalen Umweltveränderungen eine größere 
Aufmerksamkeit erfahren (WBGU, 1993). Auch wenn die Problematik der „Nachhaltigen 
Entwicklung“ bisher in der Psychologie in direkter Weise nur selten behandelt worden ist 
(Preuss, 1991; Hilgers, 1995; Stern & Gardner, 1996; Hunecke, 2000; Zelezny & Schultz, 
2000), so hat die psychologische global-change-Forschung mittlerweile eine Vielzahl von 
Ergebnissen erbracht, die für die sozial-ökologische Forschung von Bedeutung sind. Bevor 
auf diese Ergebnisse inhaltlich detaillierter eingegangen wird, werden im Folgenden Ab-
schnitt Forschungsaktivitäten und -programme zu sozial-ökologische Fragestellungen vor-
gestellt, an denen die Psychologie mitgewirkt hat. 
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3. Nationale und internationale umweltpsychologische  
Forschung zu sozial-ökologisch relevanten Fragestellungen 

 
Im Folgenden werden Forschungsprogramme benannt, in denen sich jeweils mehrere Pro-
jektgruppen unter Beteiligung der Psychologie mit sozial- und verhaltenswissenschaft-
lichen Aspekten globaler Umweltveränderungen auseinandergesetzt haben. Weiterhin fin-
den sich interdisziplinäre Verbundprojekte, in denen die psychologische Perspektive von 
einem der beteiligten Projektpartner eingenommen wird. Außerdem werden psychologi-
sche Inhalte mittlerweile auch in einigen universitären Studiengängen vermittelt, die eine 
interdisziplinär ausgerichtete Ausbildung zu sozial-ökologischen Problemstellungen anbie-
ten. Im Rahmen der Projektübersicht wird vom Autor jeweils ein best-practice-Beispiel für 
die sozial-ökologische Forschung und für die Vermittlung sozial-ökologischer Inhalte in 
der Lehre benannt.  
 
 
3.1 Forschungsprogramme 
 
In Deutschland hat die Umweltpsychologie erstmals im Wissenschaftlichen Beirat der 
Bundesregierung „Globale Umweltveränderungen - Welt im Wandel: Grundstruktur glo-
baler Mensch-Umwelt-Beziehungen“ eine systematische Berücksichtigung im Kontext 
sozial-ökologischer Problemstellungen erfahren. Der wissenschaftliche Beirat wurde 1993 
ins Leben gerufen und hat seitdem jährlich ein Gutachten veröffentlicht, in dem jeweils 
unterschiedliche Aspekte der globalen Umweltveränderungen thematisiert worden sind 
(z. B. zum Bereich Wasser 1997 oder zu globalen Risiken 1998). Die einzelnen Jahresgut-
achten lassen sich im Internet unter der Adresse http://www.wbgu.de/wbgu_veroeffentli- 
chungen.html herunterladen. Die umweltpsychologische Perspektive ist in dem interdiszi-
plinär besetzten Beirat seit Beginn bis zum Jahre 1999 durch Lenelies Kruse-Graumann 
und MitarbeiterInnen vertreten worden. Auf die Bedeutung psychologischer Einflussfakto-
ren auf die globalen Umweltveränderungen wird ausführlich in dem Jahresgutachten 
„Mensch-Umwelt“ (WBGU, 1993, S. 174ff.) und in zusammenfassender Form in dem Jah-
resgutachten „Strategien zur Bewältigung globaler Umweltrisiken“ (WBGU, 1998, S. 
301ff.) eingegangen. 
 
Von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist 1994 das Schwerpunktprogramm (SPP) 
„Mensch und globale Umweltveränderungen“ eingerichtet worden, in dem die sozial- und 
verhaltenswissenschaftlichen Dimensionen der globalen Umweltveränderungen erforscht 
worden sind. Nach einer Laufzeit von sechs Jahren, die sich in drei zweijährige Förder-
perioden aufteilte, endete das SPP im Jahr 2000. Insgesamt sind in diesem Zeitraum über 
90 Projekte mit sozial- und verhaltenswissenschaftlichem Schwerpunkt und einer durch-
schnittlichen Laufzeit von zwei Jahren gefördert worden. Einen Gesamtüberblick liefert 
hier die Dokumentation des Abschlussworkshops oder findet sich im Internet unter 
http:/www.psychologie.uni-freiburg.de/umwelt-spp/umwelt-spp.html. In den einzelnen 
Projekten ist mit wenigen Ausnahmen eine primär disziplinär ausgerichtete Fragestellung 
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bearbeitet worden. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeitsweise im SPP bestand in der Ein-
richtung von interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgruppen, in denen die Einzel-
projekte gemeinsame Fragestellungen bearbeitet haben. Fünf Arbeitsgruppen („task-
forces“) haben sich zu Beginn des SPP konstituiert („Risikowahrnehmung und Informati-
onsverarbeitung“, „Multidisziplinäre Ansätze zur Verhaltensänderung“, „Institutionelle 
Dimensionen globaler Umweltveränderungen“, „Umweltwandel und Allmendepolitik“, 
„Umweltwahrnehmung und Handlungsstrategien in gefährdeten Ökosystemen in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern“), die ihre Arbeit bis zum Ende des SPP fortgesetzt ha-
ben. Die task-forces stellen somit den eigentlichen Ort für die erwünschte multi- oder auch 
interdisziplinäre Zusammenarbeit dar. Insgesamt sind im SPP ca. 30 Projekte mit umwelt-
psychologischem Fokus gefördert worden. Damit repräsentiert das SPP das größte Pro-
gramm zur Förderung umweltpsychologischer Projekte in Deutschland, die sich mit sozial-
ökologischen Themenfeldern beschäftigt haben.  
 
In der Schweiz ist vom Nationalfonds das Schwerpunktprogramm „Umwelt“ finanziert 
worden, an dem sich Projekte aus den Natur-, Ingenieurs-, Sozial- und Geisteswissenschaf-
ten beteiligt haben. Das SPP „Umwelt“ umfasste zwei Förderphasen, die sich in ihrer or-
ganisatorischen Struktur voneinander deutlich unterschieden haben. In der ersten Phase 
(1992-1995) wurden insgesamt über 110 Projekte gefördert, wovon Projekte mit ähnlicher 
Fragestellung in so genannten „koordinierten Projekten“ zusammengefasst worden sind. So 
waren beispielsweise vier psychologisch orientierte Projekte in dem koordinierten Projekt 
„Umweltbewusstsein und umweltverantwortliches Handeln“ verortet, das seinerseits in 
dem übergeordneten Modul „Umweltgerechtes Denken und Handeln“ eingebettet war. In 
der zweiten Phase (1996-1999) wurden insgesamt 81 Forschungsprojekte gefördert, die in 
sechs Integrierten Projekten (IP) und drei Projektgruppen organisiert waren. Die sechs IPs 
beschäftigten sich mit den Themenfeldern „Klima“, „Biodiversität“, „Nachhaltige Gesell-
schaft - Ernährung“, „Nachhaltige Gesellschaft – Strategien“, „Erde“ und „Abfall“. Die 
Einzelprojekte wurden durch die Organisationsform der IPs zu einer interdisziplinären Ar-
beitsweise und zu einem höheren Anwendungsbezug der Forschungsergebnisse angeregt. 
In den IPs „Nachhaltige Gesellschaft – Ernährung“ und „Nachhaltige Gesellschaft – Stra-
tegien“ finden sich jeweils auch Projekte mit primär psychologischer Perspektive. Eine 
ausführlichere Beschreibung des SPP „Umwelt“ findet sich unter der Internetadresse 
http://www.snfu.ch/SPP_Umwelt/Overview.html. Insgesamt lässt sich die zweite Projekt-
phase des Schweizer SPP mit ihren beiden IPs zur Nachhaltigen Gesellschaft als best-
practice-Beispiel für die sozial-ökologische Forschungsförderung anführen. Bisher findet 
sich kein Forschungsprogramm, in dem die Interdisziplinarität und der Anwendungsbezug 
durch seine Organisation in vergleichbarer Weise institutionalisiert worden ist. 
 
In den Niederlanden wird gegenwärtig ein „National Research Programm on Global Air 
Pollution and Climate Change“ (NRP) durchgeführt, dessen erste Phase 1995 abgeschlos-
sen wurde und dessen zweite Phase 2001 enden wird. An dem Programm sind über 30 in-
terdisziplinäre Arbeitsgruppen beteiligt. Als Forschungsthemen sind hier auch „Einstel-
lungen“ und „Wahrnehmung“ im Kontext globaler Umweltveränderungen angeführt. For-
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schungsergebnisse sind zu diesen Bereichen aber nicht im Internet dokumentiert (vgl. 
http://www.nop.nl). 
 
In Großbritannien ist das „Global Environmental Change Programme“ mit Unterstützung 
des Economic and Social Research Council (ESRC) in den Jahren 1991 bis 2000 durchge-
führt worden. In diesem Zeitraum sind über 150 empirische Projekte, Fellowships und 
Doktorandenstipendien vergeben worden. Einer der fünf Schwerpunkte des Programmes 
beinhaltet den Bereich „Einstellungen und soziales Verhalten“. Psychologisch orientierte 
Projekte sind aber mit einer Ausnahme (zur Vermittlung von Systemwissen bei Kindern) in 
diesem Forschungsprogramm nicht gefördert worden (vgl. http:/www.sussex.ac.uk/Units/ 
gec/topics/indivs/html). 
 
Von der Europäischen Union  sind zwischen den Jahren 1992 und 1996 in dem Programm 
„Research on the Socio-economic Aspects of Environmental Change” zwei Projekte mit 
psychologischem Bezug gefördert worden: “Psychological and Social Determinants of 
Environmental Behaviour: An International Comparison” und „Research into Environmen-
tal Attitudes and Perceptions”. In beiden Projekten steht der Vergleich von umweltbezoge-
nen Einstellungen zwischen mehreren EU-Staaten und die Entwicklung von reliablen  
Messinstrumenten für die Survey-Forschung im Mittelpunkt. Im 4. Rahmenprogramm der 
EU (1994-1998) widmen sich in dem „Environment and Climate Programm” 51 Projekte 
den „Human Dimensions of Environmental Change”. Keines dieser Projekte lässt jedoch 
psychologische Aspekte in der Fragestellung oder eine Beteiligung von psychologischen 
Forschungsinstituten erkennen. Im gegenwärtig laufenden 5. Rahmenprogramm der EU 
(1999-2002) stellt die Thematik „Energy, Environment and Sustainable Development” 
eines der vier zentralen Programmpunkte dar. Fast alle der geförderten Forschungsprojekte 
weisen jedoch einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt auf. Psychologisch relevante 
Fragestellungen sind auch hier nicht auszumachen (vgl. http:www.cordis.lu/env/src/ pro-
jects.html). Auf Europäischer Ebene ist weiterhin seit 1995 das Tackling Environmetal 
Ressources Programme (TERM) der European Science Foundation (ESF) aktiv. Im 
TERM-Programm findet jedoch weniger eine eigenständige Projektförderung statt, als die 
Vernetzung unterschiedlicher nationaler Forschungsaktivitäten durch international ange-
legte Workshops (vgl. http:/www.esf.org/ social/sp/TERM/TERM2.html). 
 
In den USA widmet sich das „Committee on the Human Dimensions of Global 
Environmental Change“, das vom National Research Council unter der Leitung von P.C. 
Stern organisiert wird, seit 1989 den psychologischen Aspekten der globalen Umwelt-
veränderungen. Das National Research Council fördert hier allerdings kein umfassendes 
Forschungsprogramm zu den sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Dimensionen der 
globalen Umweltveränderungen, sondern arbeitet den Wissensstand in einzelnen umwelt-
bezogenen Themenfeldern auf (z. B. National Research Council, 1992, 1997). Ein Über-
blick der Aktivitäten des „Committee on the Human Dimensions of Global Environmental 
Change“ ist unter http://www4.nationalacademies.org/cbsse/humglobw.nsf zu finden. 
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Eine Plattform für die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Umweltbereich auf internatio-
naler Ebene stellt das „International Human Dimensions Programme on Global Environ-
mental Change (IHDP)“ dar (http://www.uni.bonn.de/IHDP). Hier werden gegenwärtig 
vier große internationale Forschungsprojekte bearbeitet: Landnutzung und Veränderungen 
der Landschaft, Industrielle Transformationsprozesse, Institutioneller Wandel und die Si-
cherheit von Umwelt und Menschen. Psychologische Fragestellungen besitzen für alle Pro-
jekte eine Relevanz. So stellt beispielsweise das Konsumverhalten ein wichtiges Element 
in dem Projekt zu industriellen Transformationsprozessen dar. Ergebnisse liegen zu diesen 
Projekten allerdings noch nicht vor, weil deren Umsetzung erst im Jahr 2000 begonnen hat. 
 
Insgesamt macht dieser Überblick deutlich, dass die systematische Förderung der sozial- 
und verhaltenswissenschaftlichen Umweltforschung im internationalen Vergleich in der 
Schweiz und Deutschland am weitesten fortgeschritten ist. Die beiden Schwerpunktpro-
gramme aus der Schweiz und Deutschland haben hier wesentliche Vorarbeiten ermöglicht. 
Das Schweizer SPP zeichnet sich in seiner zweiten Projektphase gegenüber dem deutschen 
SPP dadurch aus, dass die Interdisziplinarität nicht nur innerhalb der Sozial- und Verhal-
tenswissenschaften, sondern auch zu den Ingenieurs- und Naturwissenschaften realisiert 
werden konnte. Auch in Deutschland werden interdisziplinär angelegte Projekte durchge-
führt, in denen Vertreter der Natur-, Ingenieurs- und Sozialwissenschaften gemeinsam so-
zial-ökologische Fragestellungen angehen. Hierbei handelt es sich um einzelne Verbund-
projekte, die sich spezifischen Themenfeldern widmen. Im Folgenden sollen vier solcher 
Projekte kurz vorgestellt werden, in denen explizit psychologische Fragestellungen berück-
sichtigt werden. Sie veranschaulichen exemplarisch, auf welche Weise psychologische 
Aspekte in interdisziplinär ausgerichtete Forschungsverbünde zu sozial-ökologischen Fra-
gestellungen integriert werden können. 
 
 
3.2  Umweltpsychologische Teilprojekte in interdisziplinären  

sozial-ökologischen Forschungsverbünden  
 
In dem vom BMBF geförderten Verbundprojekt WAVES „Wasserverfügbarkeit sowie 
ökologische, klimatische und sozioökonomische Wechselwirkungen im Semiariden Nord-
osten Brasiliens” beschäftigte sich eine Arbeitsgruppe mit „Soziokulturellen Analysen”. 
Diese Arbeitsgruppe wurde vom Wissenschaftlichen Zentrum für Umweltsystemforschung 
der Universität Gesamthochschule Kassel in den Jahren 1997 bis 2000 geleitet. Im Mittel-
punkt des Projektes stand die Beschreibung und Erklärung von Wechselwirkungen zwi-
schen Lebensqualität und adaptivem Handeln. Die psychologische Perspektive ergab sich 
durch die Entwicklung eines handlungstheoretischen Modells zum Migrationsverhalten. 
Das Migrationsverhalten ist als Folge einer geringen Einschätzung der Lebensqualität sei-
tens der Bewohner der untersuchten brasilianischen Regionen anzusehen. Das handlungs-
theoretische Modell ist auf der Grundlage einer Befragung von 206 Haushaltsvorständen in 
den untersuchten Regionen Brasiliens überprüft worden. Die Ergebnisse aus den Befra-
gungen sollen letztlich in das Simulationsprogramm MigFLow überführt werden, das die 
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Migrationsdynamik in den brasilianischen Untersuchungsregionen abbilden soll (Grebe, da 
Rocha, Döring, Fuhr & Lantermann, 2000). 
 
An der Universität Magdeburg ist von Sozialpsychologen in den Jahren 1997 bis 2000 das 
Teilprojekt SORGES im Verbundprojekt „Fallstudie Sylt” durchgeführt worden, welches 
wiederum im BMBF-Forschungsprogramm „Klimaänderung und Küste” verortet ist. 
SORGES steht für die Analyse der „Sozialen Repräsentationen der Gefährdung Sylts ange-
sichts möglicher Klimaveränderungen”. In dem interdisziplinären Verbundprojekt „Fall-
studie Sylt” bestand die Aufgabe der Psychologie darin, akteursgruppenspezifische Wahr-
nehmungs- und Bewertungsmuster auf der Insel Sylt zu identifizieren. Hierzu sind mit 70 
relevanten Akteuren auf Sylt Interviews durchgeführt worden, die anschließend einer 
quantitativen Inhaltsanalyse unterzogen worden sind. Die Ergebnisse sollen für akteurspe-
zifische Kommunikationsformen von Klimaschutzmaßnahmen auf Sylt genutzt werden 
(vgl. Hartmuth, Deising, Fritsche & Linneweber, in Vorb.). 
 
An der Universität Trier fördert die DFG seit 1999 den Sonderforschungsbereich „Umwelt 
und Region“ (SFB 522), an dem sich auch die Pädagogische Psychologie und die Organi-
sationspsychologie beteiligen. In dem Teilprojekt „Entwicklung und Erprobung interventi-
onsrelevanter individualpsychologischer und organisationaler Akteursmodelle zur Förde-
rung umweltgerechten Handelns in drei regionalen Handlungskontexten“ wird ein indivi-
dualpsychologisches Modell zur Erklärung umweltbezogenen Handelns und ein um eine 
organisationspsychologische Komponente erweitertes Akteursmodell entwickelt. In beiden 
Modellen erklären Kontroll- und Verantwortungsattributionen, Werte, Normen und Ziele 
die Bereitschaft, umweltschützende Entscheidungen zu treffen. Die beiden Modelle wer-
den für regionale Akteursgruppen (Verkehr, Handwerk/Industrie, Bauen/Wohnen) spezifi-
ziert und empirisch überprüft, um auf dieser Basis Interventionsstrategien zur Förderung 
umweltgerechten Entscheidens und Handelns abzuleiten. Veröffentlichungen liegen zu 
diesem Projekt noch nicht vor. Weitere Informationen zur Einbindung dieses Teilprojektes 
in den gesamten Sonderforschungsbereich finden sich unter der Internetadresse 
http://www.uni-trier.de/~sfb522/Welcome.html. 
 
Vom BMBF wird das GLOWA-Danube-Verbundprojekt „Integrative Techniken, Szena-
rien und Strategien zur Zukunft des Wassers im Einzugsgebiet der oberen Donau“ geför-
dert. Das Teilprojekt „Modellierung typischer Wassernutzer am Beispiel der Donau“ wird 
am Psychologischen Institut der Universität Freiburg bearbeitet. Ziel in GLOWA-Danube 
ist es, ein Entscheidungs-Unterstützungs-System zu schaffen, das als integratives Werk-
zeug zur Untersuchung der Nachhaltigkeit zukünftiger Wassernutzung dienen soll. In dem 
Simulationsmodell Danubia soll ein Akteursmodell aus psychologischer Perspektive integ-
riert werden, das für Haushalte und landwirtschaftliche Betriebe flächendeckend die Nut-
zungsentscheidungen, die subjektive Bewertung von Wasserqualitätsrisiken und die Ak-
zeptanz des politischen und wasserbezogenen status quo abbildet. Das GLOWA-Ver- 
bundprojekt hat bei einer Laufzeit von drei Jahren seine Arbeit erst Anfang 2001 aufge-
nommen, daher liegen bisher auch noch keine Projektberichte vor. Weitere Informationen 
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zum Projekt finden sind unter der Internetadresse http://www.psychologie.uni-freiburg. 
de/ressourcennutzung/glowa_danube/frameset.html. 
 
 
3.3 Universitäre Ausbildung 
 
Studiengänge mit sozial-ökologischer Ausrichtung, in denen psychologische Inhalte von 
akademisch ausgebildeten Psychologen an die Studenten vermittelt werden, sind bis auf 
wenige Ausnahmen noch nicht eingerichtet worden. So werden zwar häufiger psycholo-
gisch relevante Inhalte im Rahmen von Studiengängen zur Umweltwissenschaft angeboten 
(z. B. das Fach Umweltkommunikation an der Universität Lüneburg), hier findet aber kei-
ne direkte Verknüpfung von psychologischer Forschung und Lehre statt. Eine der Aus-
nahmen stellt die School of Social Ecology an der University of California, Irvine dar. Hier 
können in den vier Bereichen „Umweltanalyse und Design“, „Psychologie und soziales 
Verhalten“, „Städtische und regionale Planung“ sowie „Kriminologie, Recht und Gesell-
schaft“ die gängigen akademischen Abschlüsse erworben werden (http://www.seweb.uci. 
edu/gise.html).  
 
In der Schweiz werden an der ETH Zürich am Lehrstuhl für Umweltnatur- und Umwelt-
sozialwissenschaften im jährlichen Abstand Projektseminare angeboten, die als Fallstudien 
bezeichnet werden. Im Rahmen dieser Fallstudien beschäftigen sich die Studenten in ihrem 
achten Fachsemester mit einem realen komplexen Fall von hoher gesellschaftlicher und 
ökologischer Bedeutung. Ziel der Fallstudien ist es, die Folgen von menschlichen Aktivitä-
ten und Technologien auf die Umwelt und deren Rückwirkungen auf den Menschen aufzu-
zeigen und Orientierungsmuster für ökologische Problemlösungen zu vermitteln. Bisher 
sind Fallstudien zu den Themenbereichen „Perspektive Grünes Moos – eine 58 km2 große 
Gemüseanbauregion im Berner Oberland” (1994), zum „Industrieareal Sulzer-Escher 
Wyss” (1995), zum „Zentrum Zürich Nord” (1996), zur Region „Klettgau” (1997/1998), 
zur „Zukunft Schiene Schweiz” (1999/2000) und zum „Appenzellerland” (2000/2001) 
durchgeführt worden. Eine Liste der Veröffentlichungen zu den Fallstudien findet sich 
unter http://www.uns.unmw.ethz.ch/fs/fsprod/Produkte.html. Die Fallstudien verstehen 
sich aber nicht nur als ein Lehrangebot, sondern stellen gleichzeitig Forschungsprojekte 
dar, die in enger Kooperationen mit Institutionen außerhalb der Universität (z. B. Behörden 
und Wirtschaftsbetrieben) durchgeführt werden. Auf diese Weise vermitteln die Fallstu-
dien praxisrelevante Formen der Wissensintegration und schulen die Fähigkeit zur inter-
disziplinären Problemlösung in sozial-ökologischen Anwendungsfeldern. Aufgrund dieses 
umfassenden Anspruches lassen sich die Fallstudien der ETH Zürich als best-practice-
Beispiele für die universitäre Ausbildung in Bereich der Sozial-Ökologie bezeichnen. Wei-
terführende Informationen finden sich unter http://www.uns.unmw.ethz.ch/fs/index.html. 
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4. Relevante Forschungsergebnisse aus der Umwelt-
psychologie für die sozial-ökologische Forschung 

 
Eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung sozial-ökologischer Forschungsper-
spektiven auf der Grundlage umweltpsychologischer Erkenntnisse besteht in der Systema-
tisierung des psychologischen Wissens. In der vorliegenden Expertise wird eine Systema-
tisierung gewählt, die fünf inhaltliche Schwerpunkte differenziert: Handlungs- und Ent-
scheidungsmodelle, Umweltwahrnehmung und Risikoakzeptanz, Handeln im Umgang mit 
komplexen Problemen, ökologisch-soziale Dilemmata und Strategien zur Förderung eines 
nachhaltigen Alltagsverhaltens.  
 
Diese Differenzierung resultiert nicht aus einer allgemein akzeptierten Aufteilung von For-
schungsfeldern innerhalb der Umweltpsychologie, sondern sie bietet im Rahmen der vor-
liegenden Expertise einen angemessenen Auflösungsgrad für einen Überblick der relevan-
ten Forschungsergebnisse. So darf es nicht überraschen, dass die fünf Schwerpunkte trotz 
ihrer Eigenständigkeit in den inhaltlichen Fragenstellungen zum Teil große Überschnei-
dungsbereiche aufweisen. Weiterhin existiert durchaus eine Möglichkeit, die fünf Schwer-
punkte in ein Gesamtmodell zu integrieren, das aber im Rahmen der vorliegenden Exper-
tise nur angedeutet werden kann. So liefern die „Handlungs- und Entscheidungsmodelle“ 
den umfassenden theoretischen Bezugsrahmen in dem die zentralen innerpsychischen Ein-
flussfaktoren auf das umweltbezogene Verhalten erfasst werden. Die „Umweltwahr-
nehmung und Risikoakzeptanz“ bestimmt die Bewertung der Ökologie als Problem und 
repräsentiert damit den Startpunkt für alle weiteren ökologiebezogenen Entscheidungspro-
zesse. Das „Handeln im Umgang mit komplexen Systemen“ beschreibt unterschiedliche 
Formen des Wissens sowie motivationale Prozesse, die bei der Verarbeitung komplexer 
Informationen zu berücksichtigen sind. Die „sozial-ökologischen“ Dilemmata fokussieren 
in erster Linie auf die strukturellen Merkmale von sozial-ökologischen Entscheidungssitu-
ationen und analysieren den Einfluss dieser Merkmale auf die innerpsychische Informati-
onsverarbeitung und -bewertung. Der fünfte Schwerpunkt „Strategien zur Förderung von 
nachhaltigem Alltagsverhalten" beinhaltet anwendungsorientiertes Wissen über Hand-
lungs- und Entscheidungsprozesse, das für Interventionsmaßnahmen und –programme zur 
Förderung eines umweltschonenden Verhaltens genutzt werden kann. 
 
Das Ziel der folgenden Darstellung ist es, richtungsweisende Forschungsergebnisse aus 
den fünf Schwerpunkten vorzustellen, die Perspektiven für die zukünftige sozial-ökologi-
sche Forschung eröffnen. Hierfür ist es notwendig, Kriterien zu benennen, die eine prob-
lemorientierte, interdisziplinäre sozial-ökologische Forschung kennzeichnen. Aus den bis-
her im Vorfeld des BMBF-Schwerpunktes „Sozial-ökologische Forschung“ geführten Dis-
kussionen (Jahn, Sons & Stieß, 2000) lassen sich vier derartige forschungsmethodische 
Kriterien ableiten: Auflösungsgrad/Forschungsökonomie, Integration von anderen sozial- 
und verhaltenswissenschaftlichen Theorien, Integration von individuumsexternen Faktoren 
und Ansatzpunkte für Interventionen. Diese vier Kriterien werden jeweils im Anschluss an 
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die Darstellung der wichtigsten Forschungsfragen und -ergebnisse zur Bewertung der fünf 
Forschungsschwerpunkte herangezogen. 
 
Während das Kriterium „Auflösungsgrad“ das Maß an Differenzierung beschreibt, welches 
bei Forschungsergebnissen erreicht wird, setzt das Kriterium „Forschungsökonomie“ den 
gewählten Auflösungsgrad in Beziehung zum Forschungsaufwand. Häufig ist zu beobach-
ten, dass mit einem hohen Forschungsaufwand ein sehr differenziertes Wissen generiert 
wird, das allerdings keinen Beitrag mehr zur Optimierung der anvisierten Problemlösungen 
leistet. An dieser Stelle ist das forschungsökonomische Prinzip von Aufwand und Nutzen 
verletzt, und es empfiehlt sich nicht weiter das Wissen zu differenzieren und zu spezialisie-
ren, sondern nach anwendungsbezogenen Perspektiven zu suchen.  
 
Die beiden Kriterien „Integration von anderen sozial- und verhaltenswissenschaftlichen 
Theorien“ und „Integration von individuumsexternen Faktoren“ betonen in direkter Weise 
die interdisziplinäre Anschlussfähigkeit der Forschungsergebnisse. Hierbei ist die Integra-
tion von Wissen über einen Gegenstand häufig schwieriger, wenn dieses Wissen aus unter-
schiedlichen Perspektiven generiert worden ist, als wenn unterschiedliche Aspekte eines 
Gegenstandes von Beginn an aus unterschiedlichen Perspektiven angegangen werden. Der 
erste Fall ist häufiger in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften anzutreffen, wenn Ver-
treter unterschiedlicher „Schulen“ aufeinander treffen. Dieses Problem reflektiert das Kri-
terium „Integration von anderen sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Theorien“. Häu-
fig fällt die Verständigung im zweiten Fall leichter, wenn sich nämlich die Sozial- und 
VerhaltenswissenschaftlerInnen arbeitsteilig mit den individuumsinternen Einflussfaktoren 
des Umweltverhaltens beschäftigen und die Natur- bzw. IngenieurswissenschaftlerInnen 
mit den individuumsexternen Faktoren. Hier existiert in der Regel nicht so ein großes Kon-
fliktpotenzial, das sich aus unterschiedlichen Traditionen in der Beschäftigung mit dem 
gleichen Gegenstand ergibt. Andererseits muss in diesem Fall die Barriere überwunden 
werden, eine gemeinsame Sprache zu finden. Diese Barriere ist von Seiten der Psychologie 
am ehesten dadurch zu überwinden, dass sich die psychologische Umweltforschung nicht 
nur mit der subjektiven Wahrnehmung der physikalisch-räumlichen Welt beschäftigt, son-
dern ebenso die Merkmale der physikalisch-räumlichen Welt in ihre Modellbildung integ-
rieren kann. Das Kriterium „Integration von individuumsexternen Faktoren“ bewertet die-
ses Potenzial von psychologischen Theorieansätzen und fokussiert damit auf die wesentli-
che Schnittstelle zwischen Sozial- und Verhaltenswissenschaften auf der einen Seite und 
den Natur- und Ingenieurswissenschaften auf der anderen Seite.  
 
Das vierte Kriterium „Ansatzpunkte für Interventionen“ bewertet die Möglichkeiten, aus 
den einzelnen Forschungsergebnissen anwendungsbezogener Maßnahmen zur Förderung 
einer nachhaltigen Alltagsgestaltung abzuleiten. Hierbei wird erwartet, dass die sozial-
ökologische Forschung mehr Impulse in Richtung Interdisziplinarität erhält, wenn sie ei-
nen anwendungsbezogenen Zugang wählt. Die Bearbeitung konkreter Anwendungsprob-
leme erhöht in der Regel die Notwendigkeit, eine gemeinsame Sprache zu finden. 
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4.1 Handlungs- und Entscheidungsmodelle 
 
Sozial-ökologische Probleme werden immer auch durch die Entscheidungen und das Ver-
halten einzelner Personen beeinflusst. Die individuellen Entscheidungs- und Verhaltens-
muster sind wiederum von einer Vielzahl individuumsinterner und individuumsexterner 
Faktoren abhängig. In den Sozial-, Verhaltens- und Ingenieurswissenschaften existieren 
mehr oder minder explizite Annahmen darüber, wie die individuumsinternen und –exter-
nen Faktoren zusammenwirken und das individuelle Verhalten beeinflussen. So besteht 
beispielsweise eine ziemlich populäre Annahme darin, die Hauptmotivation des Menschen 
in der Maximierung seines Eigennutzens zu sehen. Solche Annahmen liefern bei entspre-
chender Systematisierung und Differenzierung die Grundlage für Handlungs- und Ent-
scheidungstheorien, vor deren Hintergrund das menschliche Verhalten erklärt wird. Unter-
schiede zeigen sich bei diesen Erklärungsversuchen darin, inwieweit die zugrunde liegen-
den Handlungstheorien explizit gemacht werden. In den Sozial- und Verhaltenswissen-
schaften finden sich explizite Handlungstheorien in der Ökonomie, Soziologie und Psy-
chologie. In der Ökonomie und in der Soziologie stellen die dominanten Handlungstheo-
rien Varianten des rational-choice-Ansatzes dar, der das individuelle Verhalten als Resultat 
einer individuellen Nutzenmaximierung ansieht. In der Psychologie sind empirisch fun-
dierte Handlungstheorien formuliert worden, die weitere Aspekte der menschlichen Hand-
lungsregulation berücksichtigen (z. B. normative Erwartungen) und die dadurch den ratio-
nal-choice-Ansatz erheblich ausdifferenzieren bzw. gänzlich in Frage stellen.  
 
Im Bereich des Umwelthandelns sind zwei Handlungsmodelle in den letzten Jahren aus-
führlich angewendet worden: die „theory of planned behavior“ (Ajzen, 1991) und das 
„Norm-Aktivations-Modell (Schwartz, 1977; Schwartz & Howard, 1981). Beide Modelle 
stammen aus der Sozialpsychologie und sind in unterschiedlichen Anwendungsbereichen 
empirisch getestet worden. Hierbei erhebt die „theory of planned behavior“ den Anspruch, 
die grundlegenden Einflussfaktoren von überlegten Entscheidungsprozessen unabhängig 
vom jeweiligen Anwendungskontext zu erfassen (z.B. politische Wahlentscheidungen, 
Kauf von Produkten). Das Norm-Aktivations-Modell ist im Bereich des altruistischen Ver-
haltens entwickelt worden und ist fokussiert auf Verhaltensweisen, die sich durch eine mo-
ralische Dimension auszeichnen (z. B. Blut spenden, Erste-Hilfe-Leistungen). Im Umwelt-
bereich ist die „theory of planned behavior“ zur Erklärung der Verkehrsmittelwahl (Bam-
berg & Schmidt, 1993), zum Müllrecycling (Goldenhar, 1991; Taylor & Todd, 1997), zum 
Wasserverbrauch (Lam, 1998) und zum politischen Engagement für den Umweltschutz 
(Hamid & Cheng, 1995) verwendet worden. Das Norm-Aktivations-Modell ist im Bereich 
der Verkehrsmittelwahl (Fuhrer & Wölfing, 1997, Hunecke, Blöbaum, Matthies & Höger, 
2001) und auf das Recycling-Verhalten (Hopper & Nielsen, 1991, Guagnano, Stern & 
Dietz, 1995) angewendet worden.  
 
Die Übertragung dieser Handlungsmodelle auf den Umweltbereich erfolgte vor allem mit 
dem Ziel, die bis zu diesem Zeitpunkt ohne theoretische Bezüge agierende Umweltbe-
wusstseinsforschung durch empirisch bewährte Handlungsmodelle zu fundieren (Fuhrer, 
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1995). Aufgrund der Forschungsbemühungen in den letzten Jahren zeichnet sich hier eine 
Konvergenz ab, was die wesentlichen Bestandteile eines umweltbezogenen Handlungsmo-
dells anbelangt. Ein erster Bestandteil stellt ein Wissen um die ökologische Problematik 
dar, was überhaupt erst ein Problembewusstsein entstehen lässt. Zweitens ist die subjektive 
Einschätzung der eigenen Fähigkeiten in Bezug auf umweltschonendes Verhalten relevant. 
Hier stehen Kontrollaspekte und Wirksamkeitserwartungen des eigenen Handelns im Mit-
telpunkt. An dritter Stelle sind Einstellungsvariablen zu nennen, die ein spezifisches um-
weltbezogenes Verhalten, eine Situation oder einen Gegenstand bewerten (z. B. Pkw-Nut-
zung, Weg zum Arbeitsplatz, den PKW). Hierunter fallen auch die normativen Erwartun-
gen anderer Personen bezüglich des eigenen Verhaltens. Viertens sind individuumsexter-
nale Einflussfaktoren zu berücksichtigen, die in vielfältigen Wechselwirkungen mit den 
indiviuumsinternen Faktoren stehen. So beeinflusst die tatsächlich vorliegende Situation 
die subjektive Beurteilung von Handlungsmöglichkeiten natürlich im erheblichen Maße. 
Fünftens müssen neben den bisher genannten Einflussgrößen, die im wesentlichen einen 
bewussten Entscheidungsprozess beschreiben, auch gewohnheitsmäßige Prozesse beim 
umweltbezogenen Verhalten („habits“) berücksichtigt werden. Diese Verhaltensgewohn-
heiten sind weitgehend automatisiert und laufen damit nicht mehr bewusst ab. Während 
über die ersten vier Komponenten des Handlungsmodells eine Vielzahl empirischer Ar-
beiten vorliegen (Überblick bei Hunecke, 2000, S. 67ff.), ist das Zusammenwirken von 
bewussten Entscheidungen und habits bisher nur ansatzweise untersucht worden (Aarts, 
1996; Bamberg, 1996; Verplanken & Aarts, 1999; Klöckner, 1999). 
 
Auch wenn sich mittlerweile ein Konsens darüber einstellt, welche Komponenten ein gutes 
Handlungsmodell zur Verhaltensvorhersage aufweisen sollte, so wird heftig darüber de-
battiert, welches Gewicht hierbei den einzelnen Komponenten zukommt. Ausgehend von 
der Umweltbewusstseinsforschung, die von einer Kluft zwischen umweltbewussten Ein-
stellungen und dem tatsächlichen Umweltverhalten berichtet (Diekmann & Preisendörfer, 
1992), wird in Frage gestellt, ob normativen Überzeugungen überhaupt eine Bedeutung für 
das Umweltverhalten zukommt. Hier sind die empirischen Befunde widersprüchlich: Wäh-
rend in einigen Studien Verantwortungsnormen (Haarland, Staats & Wilke, 1999; Hune-
cke, Blöbaum, Matthies & Höger, 2001) und Gerechtigkeitsvorstellungen und –ab-
wägungen (Kals, 1996) umweltschonendes Verhalten positiv beeinflussen, zeigen sich in 
anderen Untersuchungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung weiterer handlungstheoreti-
scher Konstrukte keine Zusammenhänge mehr zwischen Verantwortungsnormen und dem 
Umweltverhalten (Bamberg, 1999). An dieser Stelle wird häufig betont, dass ein umwelt-
schonendes Wollen häufig aufgrund externer Barrieren gar nicht in das gewünschte um-
weltschonende Verhalten überführt werden kann (Gessner, 1996). Daher sind in Zukunft 
weitere Einsichten aus Untersuchungen zu erwarten, die das Zusammenwirken von indivi-
duumsexternen und individuumsinternen Faktoren analysieren (Guagnano, Stern, & Dietz 
1995; Preisendörfer, 1999; Hunecke, Blöbaum, Matthies & Höger, 2001). 
 
Der Auflösungsgrad bei der Analyse der innerpsychischen Prozesse wird dadurch be-
stimmt, welches Handlungs- und Entscheidungsmodell zur Verhaltensprognose verwendet 
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wird. Eine sehr differenzierte Betrachtung der innerpsychischen Prozesse beim Umwelt-
handeln liefert das integrierte Handlungsmodell von Rost & Martens (Martens, 1999). In 
ihm wird zwischen einer Motivations-, einer Volitions- und einer Intentionsphase unter-
schieden, die ihrerseits jeweils wieder durch mehrere innerpsychische Bewertungsprozesse 
beeinflusst werden. Die „theory of planned behavior“ zeichnet sich durch einen niedrigeren 
Auflösungsgrad aus, da sie zur Verhaltensprognose lediglich auf die vier Konstrukte „Ein-
stellung“, „subjektive Norm“, „wahrgenommene Verhaltenskontrolle“ und „Verhaltensin-
tention“ zurückgreift. Die Norm-Aktivations-Theorie kann auf unterschiedlich komplexe 
Weise operationalisiert werden. Eine sehr komplexe Variante überprüften Fuhrer & Wöl-
fing (1997), die jedoch nur geringe Erfolge bei der Vorhersage tatsächlichen Verhaltens 
erzielt. Sehr einfache Varianten finden sich in der Forschergruppe um Stern, die häufig nur 
zwei oder drei Konstrukte erfassen (personal norm, ascription of responsibility, awareness 
of consequences). Das in jüngster Zeit von Stern vorgeschlagene „value-belief-norm-mo-
del“ (Stern, 2000) weist dagegen schon wieder eine komplexere Modellstruktur auf. Insge-
samt erscheint es bezüglich des Aspektes der Forschungsökonomie gegenwärtig möglich, 
die zentralen handlungstheoretischen Variablen mit einem relativ geringen Aufwand zu 
erfassen. 
 
Die Möglichkeiten der Integration der Handlungs- und Entscheidungsmodelle mit 
anderen sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Theorien sind vor allem dann hoch 
einzuschätzen, wenn sich die abgeleiteten Erklärungen auf eine Mikroebene beziehen. Ei-
nen groben theoretischen Bezugsrahmen liefert hier der rational-choice Ansatz, weil in den 
psychologischen Handlungsmodellen immer auch Elemente einer individuellen Kosten-
Nutzen-Abwägung enthalten sind. So lässt sich die „theory of planned behavior“ durchaus 
als eine Variante des rational-choice-Ansatzes interpretieren. Die psychologischen Ent-
scheidungsmodelle differenzieren diesen allerdings weiter aus, in dem sie erklären, was 
unter einem subjektiven Aufwand und Nutzen zu verstehen ist. Diese Präzisierungen be-
ziehen sich vor allem auf den Bereich von normativen Erwartungen, die die Interaktion 
von Personen wesentlich beeinflussen und die Wichtigkeit von materiellen Nutzenfaktoren 
(z. B. Geld und Zeit) häufig übersteigen. 
 
Problematischer erscheint die Integration von Wissen über die Einflussfaktoren des indivi-
duellen Verhaltens mit den Erkenntnissen über die Dynamik sozialer Prozesse. Dies stellt 
allerdings kein genuines Problem psychologischer Forschung dar, sondern ist den Sozial-
wissenschaften als Mikro/Makroproblem seit ihren Ursprüngen immanent. So ist der Über- 
gang von dem Handeln einzelner Personen zu dem Handeln kooperativer Akteure in Orga-
nisationen und Institutionen theoretisch schwer fassbar. In der sozial- und verhaltens-
wissenschaftlichen Umweltforschung liegen mittlerweile Ansätze vor, die mikroanalyti-
sche Perspektive der Handlungstheorien durch die mesoanalytische Perspektive der Le-
bensstilforschung zu erweitern, die ihren Fokus auf sozialkulturelle Bedeutungszuweisun-
gen richtet (Ritterfeld, 1996; Hunecke, 2000). 
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Zwei Formen der Integration von individuumsexternen Faktoren lassen sich in der 
umweltpsychologischen Forschung unterscheiden. In den sozialpsychologisch orientierten 
Handlungsmodellen (theory of planned behavior, Norm-Aktivations-Theorie) werden die 
inviduumsexternen Faktoren, die in der Regel situative Rahmenbedingungen und die damit 
verbundenen monetären und zeitlichen Kosten umfassen, immer nur als subjektiv wahrge-
nommene Einflussgrößen berücksichtigt. So gehen die individuumsexternen Faktoren nicht 
als eigenständige Variablen in die Modellbildung ein, sondern sind immer von der Bewer-
tung der jeweils untersuchten Personen abhängig. So werden beispielsweise in diesem Zu-
sammenhang nicht die Auswirkungen des objektiven Strompreises auf das Energienut-
zungsverhalten analysiert, sondern der Einfluss, den die subjektive Bewertung des Strom-
preises auf das Verhalten ausübt. Bei diesem Vorgehen besteht jederzeit die Möglichkeit, 
die individuumsexternen Faktoren als zusätzliche Variablen für die Verhaltensprognose zu 
nutzen. Dies entspricht jedoch keiner theoretischen Integration, sondern charakterisiert 
vielmehr eine pragmatische Vorgehensweise, die auf maximale Varianzaufklärung abzielt.   
 
Eine andere Variante der Berücksichtigung von individuumsexternen Merkmalen findet 
sich in der umweltpsychologischen Stressforschung. Hier wird von einem kausalen Zu-
sammenhang zwischen Umweltstressoren (z. B. Lärm) und den Beeinträchtigungen der 
betroffenen Personen ausgegangen (z. B. physiologisch nachweisbare Stressreaktionen). 
Die Umweltstressoren lassen sich in der Regel auf physikalische Weise und damit unab-
hängig von subjektiven Bewertungen skalieren (z. B. der Schalldruck bei Lärmbelastun-
gen). In vielen empirischen Untersuchungen zeigt sich, dass die Stressreaktionen nur unzu-
reichend durch die physikalischen Messwerte vorhergesagt werden können. Daher müssen 
weitere situative und personenbezogene Merkmale berücksichtigt werden, um eine bessere 
Erklärung für die gezeigten Reaktionen zu erreichen. Einige dieser Merkmale wirken di-
rekt auf die zu erklärenden Reaktionen ein, während andere Merkmale den Zusammenhang 
zwischen den individuumsexternen Reizen und den Reaktionen moderieren, d. h. verstär-
ken oder abschwächen. So ist beispielsweise die wahrgenommene Lärmbelästigung nicht 
nur vom physikalischen Schalldruck abhängig, sondern ebenso von der individuellen 
Lärmempfindlichkeit einer Person. In der Umweltforschung lassen sich mehrere Formen 
von Moderator- und Mediationsbeziehungen differenzieren (Rohrmann, 1992; Evans, 
1997). Insgesamt eignen sich die Moderatoransätze am besten dazu, naturwissenschaftlich 
identifizierte Wirkfaktoren und psychologische Einflussgrößen in ein gemeinsames Erklä-
rungsmodell zu integrieren. 
 
Der Nutzen der Handlungs- und Entscheidungsmodelle für die Ableitung von Interventi-
onsmaßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Alltagsgestaltung ist in erster Linie 
davon abhängig, ob die untersuchten Prädiktoren überhaupt durch Interventionen beein-
flusst werden können. Es lassen sich Erklärungsmodelle formulieren, die zwar das Um-
weltverhalten gut vorhersagen können, aber wenig Ansatzpunkte für Interventionen auf-
zeigen. So stellt beispielsweise das vergangene Verhalten einen guten Prädiktor für das 
aktuelle Verhalten dar. Das vergangene Verhalten liefert aber keine Erklärungen dafür, 
warum das aktuelle Verhalten in dieser Form ausgeführt wird. Daher sind Handlungs- und 
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Entscheidungsmodelle mit Skepsis zu betrachten, die nur darauf abzielen, die Varianzauf-
klärung in der abhängigen Variablen zu maximieren. 
 
Insgesamt liefern die unterschiedlichen Handlungsmodelle je nach Fokus spezifische In-
formationen für unterschiedliche Interventionsmaßnahmen. Hierbei betonen rational-
choice-Modelle die Interventionsstrategien der Verhaltenssteuerung über Anreiz- und 
Sanktionsstrukturen. Norm-Aktivations-Ansätze liefern Informationen darüber, wie norm-
zentrierte Interventionen zu gestalten sind. Damit basiert praktisch jede bekannte Interven-
tionsmaßnahme auf handlungstheoretischen Annahmen. Auch wenn diese theoretischen 
Annahmen in den meisten Fällen hoch plausibel erscheinen, sind bisher nur selten empiri-
sche Studien durchgeführt worden, in denen die Wirksamkeit von Interventionsmaßnah-
men in Zusammenhang mit den dahinterstehenden handlungstheoretischen Annahmen  
überprüft worden sind.  
 
 
4.2 Umweltwahrnehmung und Risikoakzeptanz  
 
In der Umweltpsychologie wird die Wahrnehmung und Bewertung von bebauten und na-
türlichen Umwelten untersucht. Aus sozial-ökologischer Perspektive sind hier vor allem 
jene Studien von Interesse, die sich mit der Wahrnehmung der Auswirkungen von Um-
weltproblemen beschäftigen. Menschen repräsentieren Umweltprobleme auf unterschied-
liche Weise, wobei sich drei grundlegende Formen von Problemen differenzieren lassen 
(Schaaf, 1993): Umweltprobleme, die eine grundlegende Beeinträchtigung darstellen (z. B. 
Klimaveränderungen, Schädigungen der Erdatmosphäre), Umweltprobleme, die eine per-
sönliche Beeinträchtigung darstellen (z. B. gesundheitsschädliche Stoffe in Textilien, Um-
weltgifte in Baumaterialien) und Unfälle (atomare Unfälle und Umweltkatastrophen durch 
Industrieunfälle). Eng verbunden mit der subjektiven Repräsentation von Umweltproble-
men ist die Frage verbunden, welche Risiken Umweltveränderungen zugeschrieben wer-
den. Umweltbezogene Risiken (Luftverschmutzung, Schadstoffe in der Nahrung, radioak-
tive Strahlung, Schadstoffe im Trinkwasser) werden hierbei nicht weniger relevant für die 
eigene Gesundheit beurteilt als Risiken, die aus dem eigenen Verhalten resultieren wie 
dem Rauchen oder dem Medikamentenkonsum (Ruff, 1990). 
 
Durch die psychologische Risikoforschung sind verschiedene Phänomene der intuitiven 
Risikobewertung identifiziert und immer wieder empirisch bestätigt worden (Kahneman, 
Slovic & Tversky, 1982). So glauben die meisten Menschen beispielsweise, sie seien per-
sönlich weniger bedroht als andere. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Schadensfällen 
gelten hiernach für vergleichbare Personengruppen (wie etwa „die Bevölkerung“), aber 
nicht für sie selbst. So hält sich beispielsweise die Mehrheit der Autofahrer für überdurch-
schnittlich gute Fahrer. Diese als „unrealistischer Optimismus“ bezeichnete Tendenz lässt 
sich auch im Umweltbereich beobachten und ist auf eine selektive Informationsaufnahme 
zurückzuführen. Ebenso finden sich systematische Unterschiede zwischen der Risikobe-
wertung von Laien und Experten. Experten, die sich aufgrund ihres Fachwissens stärker an 
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den „objektiven“ Wahrscheinlichkeiten orientieren, schätzen die Risiken bei der Einfüh-
rung neuer Technologien geringer ein als Laien, denen eine intuitive Bewertung von Risi-
koquellen zugeschrieben wird.  
 

Gesichtspunkt bei der Wahr-
nehmung der Risikoquelle 

Erhöhung des wahrgenommenen  
Risikos 

Verringerung des wahrgenom-
menen Risikos 

Katastrophenpotenzial eines Scha-
densfalles 

Todes- und Schadensfälle räumlich 
oder zeitlich konzentriert, z. B. 1.000 
Tote zu einem Zeitpunkt an einem Ort 

Todes- und Schadensfälle räum-
lich oder zeitlich verteilt, z. B. 
jeweils 1 Toter zu 1.000 Zeit-
punkten an verschiedenen Orten 

Wahrgenommene Schrecklichkeit 
des Risikos 

Hoch Gering 

Betroffenheit von einem Schaden Persönlich betroffen Nicht persönlich betroffen 

Persönliche Beeinflussbarkeit des 
Geschehens 

Gering Hoch 

Risikoübernahme Unfreiwillig Freiwillig 

Reversibilität von Schadensaus-
wirkungen 

Irreversible Wirkungen Reversible Wirkungen 

Auswirkungen auf Kinder Spezifische Risiken für Kinder Keine spezifischen Risiken für 
Kinder 

Auswirkungen auf zukünftige 
Generationen 

Vorhanden  Nicht vorhanden 

Identität von Opfern Opfer sind bekannt Opfer sind nicht bekannt 

Vertrauen in Behörden Vertrauen in verantwortliche Behör-
den ist beeinträchtigt 

Vertrauen in verantwortliche Be-
hörden ist nicht beeinträchtigt 

Aufmerksamkeit der Medien für 
Risiken 

Hoch Gering 

Nutzen der Schadensquellen für 
den/die Beurteiler/in 

Nicht erkennbar Klar erkennbar 

Verteilung von Risiko und Nutzen Ungerechte Verteilung von Risiko 
und Nutzen 

Gerechte Verteilung von Risiko 
und Nutzen 

Vertrautheit eines Risikos Risiko ist kaum vertraut Risiko ist vertraut 

Verständlichkeit von Ursachen 
und Ablauf eines Schadensge-
schehens 

Kaum verständlich Gut verständlich 

Ungewissheit eines Risikos Risiko ist wissenschaftlich ungewiss Risiko ist wissenschaftlich be-
kannt 

Verursachung  Durch Menschen Durch Natur 

 

Tabelle 1: Faktoren der Risiko- und Schadenswahrnehmung (Homburg & Matthies, 1998, 
S. 63) 
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Die psychometrische Risikoforschung hat mittlerweile eine Vielzahl von Urteilsdimensio-
nen identifiziert, die die subjektive Bewertung von Risiken beeinflussen. In diesem Zusam-
menhang kommt den Merkmalen Freiwilligkeit, Kontrollierbarkeit, Neuheit, zeitliche 
Verzögerungen der Wirkungen und Dauer der Wirkungen des zu bewertenden Phänomens 
eine wesentliche Bedeutung zu (Jungermann & Slovic, 1993). Zusätzlich wird die Risiko-
bewertung durch Werthaltungen, Erfahrungen und andere Merkmale des bewertenden In-
dividuums bestimmt. Tabelle 1 gibt einen Überblick der wesentlichen Gesichtspunkte, die 
bei der intuitiven Bewertung von Umweltrisiken herangezogen werden. 
 
Neben den Unterschieden zwischen Experten und Laien finden sich in fast jeder Studie zur 
Risikobewertung Hinweise auf Geschlechtsunterschiede. Frauen schätzen Risiken im all-
gemeinen höher ein als Männer, was sich insbesondere im Bereich der Atomtechnik und 
bei lokalen Umweltbelastungen deutlich zeigt (Davidson & Freudenburg, 1996). Diese 
Differenz in der Risikobewertung wird mit einer größeren Wichtigkeit der Themen Ge-
sundheit und Sicherheit und mit einer größeren Skepsis gegenüber Wissenschaft und 
Technik seitens der Frauen erklärt. Eine differenziertere Betrachtung macht allerdings 
deutlich, dass es sich hier nicht so sehr um ein geschlechtsspezifisches Phänomen handelt, 
sondern dass vielmehr weiße Männer in ihren Risikobewertungen von allen anderen be-
fragten Bevölkerungsgruppen abweichen (Flynn, Slovic & Mertz, 1994). Die weißen US-
amerikanischen Männer schätzen Risiken insgesamt deutlich niedriger ein. Dies geht ein-
her mit hohem Vertrauen in Experten und einer Abneigung gegenüber partizipativen Pro-
zessen im Risikomanagement (Slovic, 2000). Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, 
dass weiße Männer Risiken niedriger bewerten, weil sie eine höhere Kontrolle über die 
zugrunde liegenden Technologien besitzen und von deren Anwendung stärker profitieren. 
 
In Bezug auf das Bewertungskriterium Auflösungsgrad/Forschungsökonomie zeichnen 
sich die Untersuchungen zur subjektiven Repräsentation von Umweltproblemen durch ei-
nen hohen Untersuchungsaufwand aus. Hier werden in der Regel qualitative Erhebungs-
verfahren eingesetzt, wie beispielsweise problemzentrierte Interviews (Homburg, 1995) 
oder das Repetory-Grid Verfahren (Tanner & Foppa, 1995), um grundlegende Bewertungs-
dimensionen von Umweltproblemen zu identifizieren. Auch in der stärker quantitativ ori-
entierten psychometrischen Risikoforschung werden die Urteilsdimensionen mittels sehr 
aufwendiger Skalierungs- und Befragungsverfahren erfasst. Mittlerweile ist davon auszu-
gehen, dass die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Umweltwahrnehmung und Risiko-
bewertung identifiziert werden konnten. Daher können diese direkt auf standardisierte 
Weise erfasst und dann in ihren Zusammenhängen mit anderen umweltbezogenen Einstel-
lungs- und Verhaltensvariablen betrachtet werden.  
 
Am ausführlichsten sind bisher die Risikobewertungen von technologischen Anwendungen 
aus der Atomenergie und der Biotechnologie untersucht worden. Mittlerweile liegen erste 
Studien zur Risikobewertung globaler Umweltveränderungen vor (Böhm & Mader, 1998; 
Karger & Wiedemann, 1998). In einer Studie wird das Thema nachhaltige Entwicklung 
aufgegriffen (Vlek, Skolnik & Gattersleben, 1998). Hier geht es um Einschätzungen von 
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Personen, inwieweit Veränderungen in der Lebensqualität erwartet werden, wenn sich öko- 
nomische und ökologische Veränderungen in der Zukunft ergeben. Als Ergebnis zeigen 
sich Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen zur Lebensqualität und anderen um-
weltbezogenen Einstellungsvariablen (wie z. B. dem Umweltbewusstsein). Insgesamt ge-
lingt es in dieser Studie, Bezüge zu anderen psychologischen Theorien herzustellen und 
nicht nur bei der Beschreibung unterschiedlicher Dimensionen der Risikobewertung stehen 
zu bleiben. 
 
Eine Integration der Ergebnisse zur Umweltwahrnehmung und Risikobewertung 
kann nur dann in die Sozial- und Verhaltenswissenschaften erfolgen, wenn diese ihre 
rein deskriptive Funktion überwinden und eine theoretische Einbettung erfahren. So ist 
eine Anbindung an psychologische Handlungstheorien denkbar, wenn die Wahrnehmung 
von Umweltproblemen als Startpunkt für die innerpsychischen Bewertungsprozesse aufge-
fasst wird, die letztendlich das umweltbezogene Verhalten bestimmen (z. B. bei Martens & 
Rost, 1998). Die theoretische Einbettung der psychologischen Risikoforschung erfolgt aber 
nicht nur durch den Rückbezug auf psychologische Theorien, sondern ebenso durch eine 
stärkere Anbindung an die sozialwissenschaftliche Risikoforschung. Dort zeigt sich vor 
allem die Kulturrelativität des Risikos bzw. die Kulturrelativität der dem jeweiligen Risiko 
zugrunde liegenden Gefahren.   
 
Die Stärke der psychologischen Perspektive liegt in der genauen Charakterisierung der 
intuitiven Laienlogik bei der Risikobewertung. Offen ist hier allerdings die Frage, inwie-
weit die gefundenen Einflussfaktoren auch zu zeitlich stabilen Risikobewertungen führen. 
Gerade die unterschiedlichen Anwendungskontexte, die in den Sozialwissenschaften als 
kulturelle Einflussfaktoren betrachtet werden, bewirken eine schwer zu bewertende Mi-
schung aus stabilen und instabilen Bewertungsmustern, die eine längerfristige Prognose 
unmöglich machen (Wehrspaun, Schack & Löwe, 1998).   
 
Der Risikobegriff wird nicht nur in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften thematisiert, 
sondern wird als objektiv fassbare Größe, als ein fester Bestandteil der mathematisch-na-
turwissenschaftlichen Forschung angesehen. In diesem Zusammenhang wird das Risiko als 
Erwartungswert des Schadensausmaßes und der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines 
Schadens definiert. Die Naturwissenschaften versuchen nun, das objektive Risiko von 
Phänomenen ausschließlich auf der Grundlage individuumsexterner Faktoren zu quanti-
fizieren. In der gesellschaftlich-politischen Praxis zeigt sich aber, dass ein derartiges „ob-
jektives“ Risikokonzept nicht vermittelbar ist. Daher muss die subjektive Wahrnehmung 
von Risiken mit berücksichtigt werden. Die Bewertung von Risiken aus subjektiver Per-
spektive kann anderseits auf objektive Gesichtspunkte nicht gänzlich verzichten. Jedes 
Laienurteil berücksichtigt in irgendeiner Weise naturwissenschaftlich-technische Aspekte. 
Damit sind im psychologischen Risikokonzept immer auch individuumsexterne Aspekte 
mit enthalten.  
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Insgesamt hat sich der Risikobegriff mittlerweile zu einem hoch komplexen Konzept ent-
wickelt, das praktisch nur noch interdisziplinär angegangen werden kann. So lassen sich elf 
verschiedenen Sichtweisen des Risikos differenzieren, die weitgehend durch eine diszipli-
näre Perspektive bestimmt werden: versicherungs-mathematisch, natur- und technikwis-
senschaftlich, entscheidungstheoretisch, psychologisch, wirtschaftswissenschaftlich, 
rechtswissenschaftlich, soziologisch, politikwissenschaftlich, kulturanthropologisch, ge-
sellschaftstheoretisch, philosophisch-ethisch (Banse & Bechmann, 1998). Der Risikobe-
griff ist im sozial-ökologischen Kontext schon ausführlich aus interdisziplinärer Perspekti-
ve betrachtet worden (WBGU, 1998). Die hier gewonnenen Erkenntnisse müssen ihren 
Wert in der praktischen Umsetzung noch unter Beweis stellen.  
 
Einen direkten Anwendungsbezug besitzen die Ergebnisse der psychologischen Risikofor-
schung für die Risikokommunikation. Der zentrale Ansatzpunkt für umweltbezogene In-
terventionen stellt in diesem Zusammenhang die Vermittlung von risikobezogenen Infor-
mationen dar. Diese Informationen sollen eine partizipative Form der Entscheidungs-
findung ermöglichen (z. B. in Mediationsverfahren). Damit leistet die Risikoforschung vor 
allem einen Beitrag zur konsensuellen Akzeptanz von Umweltrisiken. Inwieweit unter-
schiedliche Wahrnehmungen von Umweltrisiken jedoch das tatsächliche Umweltverhalten 
beeinflussen, stellt eine Forschungsfrage für zukünftige Studien dar. 
 
 
4.3 Handeln im Umgang mit komplexen Systemen 
 
Aktuelle technologische und gesellschaftliche Problemstellungen zeichnen sich durch ein 
hohes Maß an Komplexität aus. Diese komplexen Probleme lassen sich nur mit spezifi-
schen Kompetenzen und Strategien bewältigen, die sich zusammenfassend als „vernetztes 
Denken“ bezeichnen lassen. In der Denk- und Wissenspsychologie werden im Bereich des 
komplexen Problemlösens die Voraussetzungen und Einflussfaktoren des vernetzten Den-
kens untersucht. Komplexe Probleme lassen sich dabei durch die Merkmale Komplexität 
der Situation, Vernetztheit, Dynamik, Intransparenz und Polytelie charakterisieren (Dörner, 
Kreuzer, Reither & Stäudel, 1983). Zur Erforschung der Determinanten des komplexen 
Problemlösens ist eine neue Untersuchungsmethode etabliert worden. Hierbei wird die 
Dynamik von komplexen Problemstellungen mit Hilfe von Computerprogrammen abgebil-
det, die jeweils einen spezifischen Realitätsausschnitt simulieren. Die Aufgabe der Pro- 
bandInnen besteht bei diesen Computersimulationen darin, das komplexe System so zu 
steuern, dass eine möglichst hohe Stabilität des Systems erreicht wird. Mittlerweile exis-
tiert eine große Bandbreite von Computersimulationen, die ihren Fokus jeweils auf unter-
schiedliche Aspekte komplexer Probleme richten (z. B. zeitliche Verzögerungen oder ex-
ponentielle Wachstumsverläufe). Als Anwendungsfelder dienen in den Simulationen viel-
fältige Realitätsausschnitte, die sich von der Steuerung technologischer Anlagen und öko-
nomischer Einheiten (z. B. Strohschneider & Staub, 1991) bis hin zur Verwaltung einer 
Kleinstadt erstrecken (z. B. Dörner, Kreuzer, Reither & Stäudel, 1983). 
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Das übergeordnete Ziel der gesamten Forschung zum Umgang mit komplexen Problemen 
besteht in der Entwicklung von Modellen zur Handlungsregulation, die den Prozess der 
Informationssuche und –verarbeitung  abbilden. Eine tiefere Einsicht in diese Prozesse 
ergibt sich aus der Betrachtung von typischen Fehlern, die beim Umgang mit komplexen 
Systemen regelmäßig zu beobachten sind. Als wichtigste Fehler sind hier anzuführen: Ver-
nachlässigung von Fern- und Nebenwirkungen, Unterstellung linearer anstelle nichtlinearer 
Prozesse, Ignorieren von Totzeiten, Unter- oder Überdosierung von Maßnahmen, Aktio-
nismus, Handeln nach dem Reparaturdienstprinzip, Einkapselung, unzureichende Problem-
analyse, Überschätzung der eigenen Kompetenz (Dörner, 1996). Aus den aufgeführten 
Fehlern wird ersichtlich, dass sowohl wissensbezogene als auch motivationale Faktoren die 
Güte des Problemlösens bestimmen. Zu Beginn der Forschung zum Umgang mit komple-
xen Problemen lag der Fokus auf der Analyse der unterschiedlichen Wissensformen, die 
gute von schlechten komplexen Problemlösern unterscheiden (z. B. System- und Prozess-
wissen nach Kluwe, 1991 oder Variablen- und Zusammenhangswissen nach Funke, 1992). 
Mittlerweile werden in diesem Zusammenhang verstärkt emotionale und motivationale 
Einflussfaktoren betrachtet. So ist ein Modell zum effizienten Verhalten in komplexen Re-
alitätsbereichen formuliert worden, in dem die hierfür notwendige strategische Handlungs-
kompetenz durch die fünf Faktoren Wissen, emotionale Regulation, heuristische Kompe-
tenz, Kompetenzeinschätzung und Verarbeitung von Erfolg/Misserfolg bestimmt wird 
(Lantermann, Döring-Seipel, Schmitz & Schima, 2000).  
 
Die größte Relevanz für die sozial-ökologische Forschung ergibt sich aus den Forschungs-
ergebnissen zum Umgang mit komplexen Systemen, wenn sich diese auf Aspekte einer 
nachhaltigen Ressourcennutzung beziehen (wie z. B. in einem Fischereiszenario). So stel-
len einige der in den Computersimulationen abgebildeten Realitätsbereiche an sich schon 
sozial-ökologische Problemfelder dar, weil in ihnen ökologische und gesellschaftliche 
Problemdimensionen eng miteinander verknüpft sind (z. B. wenn die Rolle eines Bürger-
meisters in einer fiktiven Gemeinde übernommen werden muss). Diese Computersimulati-
onen werden nicht nur in der denkpsychologischen Grundlagenforschung eingesetzt, son-
dern dienen ebenso als Trainingsinstrumente zum vernetzten Denken. Durch das Training 
wird ein allgemeines Wissen über die Dynamik von komplexen Systemen vermittelt, das 
letztlich zu einem höheren Problembewusstsein über die Schwierigkeit der Steuerbarkeit 
von komplexen Systemen führt.  
 
Der pädagogische Wert der Computersimulationen wird allerdings dadurch eingeschränkt, 
dass in ihnen immer nur eine Abstraktion des jeweiligen Realitätsauschnittes dargestellt 
wird. Hierdurch werden die spezifischen sozialen und naturwissenschaftlichen Eigenarten 
des Problemkontextes ausgeblendet, die einen Großteil sozial-ökologischer Probleme ge-
rade erst konstituieren. Diesen Nachteil versuchen neue didaktische Anwendungen wie das 
SYRENE-Lernprogramm (Lantermann, Döring-Seipel, Schmitz & Schima, 2000) zu ver-
meiden, in dem reale sozial-ökologische Probleme (hier der Tourismus im Biospärenreser-
vat Schorfheide) unter Berücksichtigung einer großen Anzahl von Kontextinformationen 
als Lernumfeld genutzt werden. Bei SYRENE handelt es sich um eine multimediale In-
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formationsplattform, mit deren Hilfe der Lernende selbständig Informationen zusammen-
stellen muss, um eine eigenständige Wissensbasis aufzubauen. Realitätsausschnitte werden 
in SYRENE nur noch exemplarisch simuliert, um ganz spezifische Merkmale von kom-
plexen Systemen zu verdeutlichen (z. B. der zeitliche Verlauf einer Populationsdynamik in 
einem Räuber-Beute-System).  
 
Einzelne Merkmale von komplexen Problemlöseprozessen lassen sich auf experimentelle 
Weise mit einem vergleichsweise geringen Aufwand untersuchen. Daher liegen mittler-
weile fundierte Kenntnisse in der Denkpsychologie über die grundlegenden Schwierigkei-
ten beim Umgang mit komplexen Systemen vor. Die Komplexität der psychologischen 
Modellbildung nimmt jedoch mit einer Kontextualisierung der untersuchten Problemstel-
lungen zu, die ihrerseits für den sozial-ökologischen Bezug von entscheidender Wichtig-
keit ist. Der Prozess der Kontextualisierung ist auf einer methodischen Ebene extrem auf-
wendig, weil unterschiedliche Perspektiven und eine Vielzahl von Informationsquellen in 
einer realen Problemsituation berücksichtigt werden müssen. Dies ist in der Regel nur 
durch eine Kombination unterschiedlicher wissenschaftlicher Methoden zu leisten (physi-
kalisch-biochemische Analysen, Befragungen unterschiedlicher Interessengruppen, Analy-
se von Institutionen usw.). Bezüglich des Bewertungskriteriums Auflösungsgrad/For- 
schungsökonomie erscheint dieser methodische Aufwand dennoch gerechtfertigt, um fun-
dierte Modelle über die individuelle Informationssuche und -verarbeitung in komplexen 
Realitätsbereichen formulieren zu können. Bisher liegen empirisch bewährte Modelle, in 
denen kognitive, emotionale und motivationale Faktoren bei der Bearbeitung sozial-
ökologisch relevanter Probleme integriert werden, nur in Ansätzen vor. 
 
Bei der Erforschung des Umgangs mit komplexen Systemen wird vornehmlich die indivi-
duelle Wissens- und Informationsverarbeitung analysiert. Die gesamte Forschung zum 
Umweltverhalten verweist aber darauf, dass umweltbezogenes Wissen nur einen unzurei-
chender Prädiktor für das Umweltverhalten darstellt. Daher liefern die Ergebnisse zum 
Umgang mit komplexen Systemen nur eine präzisere Beschreibung der Wissenskompo-
nente von Handlungstheorien zum Umweltverhalten. Aus ihnen lässt sich keine eigenstän-
dige Handlungstheorie ableiten. Je weiter die theoretischen Annahmen zum Umgang mit 
komplexen Systemen jedoch durch motivations- und emotionspsychologische Ansätze 
verknüpft werden, umso größer werden die Chancen für eine umfassende Handlungstheo-
rie in komplexen Realitätsausschnitten. 
 
Ein Nachteil der Untersuchungsmethode Computersimulation besteht darin, dass eine indi-
vidualistisch verkürzte Entscheidungssituationen generiert wird. Der Einzelne wird hier auf 
fiktive Weise in eine allmächtige Situation versetzt: Er kann über den Einsatz der in der 
Simulation zur Verfügung gestellten Maßnahmen und Instrumente frei entscheiden. Ein 
Extrembeispiel hierfür stellt die Übernahme der Funktion eines Bürgermeisters dar, der in 
absolutistischer Manier seine Gemeinde regieren kann. Die meisten Entscheidungen in 
realen Problemsituationen sehen allerdings anders aus: Hier werden die Entscheidungen 
nicht von Einzelpersonen, sondern von mehreren Personen in institutionellen Kontexten 
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getroffen. Um diese Prozesse angemessener zu beschreiben ist zum einen die Anbindung 
an sozialpsychologische Theorien zu fordern, die komplexes Problemlösen in Gruppen 
untersuchen. Zum anderen besteht die Möglichkeit einer Verknüpfung zu sozialwissen-
schaftlichen Theorien, die Entscheidungsverhalten in sozial-ökologisch relevanten Insti-
tutionen beschreiben.  
 
Die Ergebnisse der psychologischen Forschung zum Umgang mit komplexen Systemen 
zeigen vor allem, wie Informationen und Wissen über sozial-ökologische Zusammenhänge 
verarbeitet werden. Auf diese Weise wird Wissen über soziale und ökologische Zusam-
menhänge auf der Phänomenebene berücksichtigt. Inwieweit der komplexe Prob-
lemlöseprozess jedoch seinerseits durch soziale Faktoren (z. B. Machtunterschiede) oder 
situative Faktoren (z. B. Ressourcenknappheit) beeinflusst wird, ist gegenwärtig wenig be-
kannt. Eine theoretische Integration von externen Faktoren in die Modelle der Informa-
tionsverarbeitung beim Umgang mit komplexen Systemen ist in naher Zukunft nicht zu 
erwarten, weil bisher nur Forschungsergebnisse über das komplexe Problemlösen in ide-
altypischen Situationen vorliegen. Eine Integration der sozialen und situativen Bezüge des 
Problemlösers in den Prozess des komplexen Problemlösens überschreitet gegenwärtig bei 
weitem die Möglichkeiten einer empirisch überprüfbaren Modellbildung. 
 
Die Erkenntnisse über den Umgang mit komplexen Systemen liefern Ansatzpunkte für 
Interventionsmaßnahmen, die auf die Vermittlung von Orientierungs- und Handlungs-
wissen abzielen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Wissen über die Dynamik 
von komplexen Systemen und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Systemsteu-
erung. Dieses Wissen fördert ein erhöhtes Problembewusstsein im Umgang mit komplexen 
Systemen. Berücksichtigt man die hiermit verbundenen motivationalen und emotionalen 
Konsequenzen, lässt sich genauer bestimmen, welche Informationen in welcher Phase des 
Informationsverarbeitungsprozesses für eine effektive Problemlösung bereitgestellt werden 
müssen. So kommt den Computersimulationen nicht nur eine pädagogische Funktion beim 
Training des vernetzen Denkens zu, sondern sie können auch dazu genutzt werden, die 
Kommunikation von sozial-ökologisch relevantem Wissen zu optimieren.  
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4.4. Ökologisch-soziale Dilemmata 
 
Ökologisch-soziale Dilemmata zeichnen sich durch die gemeinsame Nutzung einer be-
grenzt regenerierbaren natürlichen Ressource aus. Ökologisch-soziale Dilemmata sind 
immer durch eine „soziale Falle“ gekennzeichnet: Der Gewinn aus der Nutzung einer kol-
lektiven Ressource kommt dem Individuum zugute, während ein durch Schädigung der 
Ressource entstandener Verlust oder Mindernutzen alle Beteiligten trifft, d. h. sozialisiert 
wird (Ernst, 1997, S. 22). Bei der Nutzung der Ressource müssen daher zum einen die ei-
genen Interessen gegen die Interessen der anderen Nutzer abgewogen werden. Gleichzeitig 
müssen die kurz- und langfristigen Wirkungen der Ressourcennutzung berücksichtigt wer-
den. Ökologisch-soziale Dilemmata beinhalten somit immer die Gefahr einer Übernutzung 
der Ressourcen, die aus kurzfristigen individuellen Gewinnerwartungen resultieren.  
 
Aus der Perspektive des ökologisch-sozialen Dilemmata-Ansatzes liegt das Primat bei der 
Erklärung des Umweltverhaltens auf der spezifischen Struktur der Verhaltenssituation, die 
auch als Allmende bezeichnet wird. Das Problem des einzelnen Akteurs in der Allmende 
besteht darin, Strategien der Informationsverarbeitung zu entwickeln, die ein effizientes 
Verhalten in dieser Situation sicherstellt. Die Analyse von ökologisch-sozialen Dilemmata 
weist große inhaltliche und methodische Parallelen zur Erforschung des Umganges mit 
komplexen Problemen auf.  In beiden Bereichen steht der Umgang mit unsicherem Wissen 
im Mittelpunkt. Die Unsicherheit beim Umgang mit komplexen Problemen resultiert aller-
dings aus dem unsicheren Wissen über die Dynamik der naturwissenschaftlich beschreib-
baren Ressource, während sie im ökologisch-sozialen Dilemma ein Ergebnis der Unwis-
senheit über das Verhalten der anderen beteiligten Akteure darstellt. Damit kommt Interes-
senskonflikten in diesen beiden Forschungsfeldern eine unterschiedliche Bedeutung zu. 
Beim Umgang mit komplexen Systemen werden Interessenkonflikte zwar unter dem Sys-
temmerkmal der Polytelie berücksichtigt, sie konstituieren aber im Gegensatz zu den öko-
logisch-sozialen Dilemmata nicht die Problemsituation. Eine methodische Parallele zwi-
schen den beiden Forschungsfeldern liegt in der Analyse der Systemsteuerung von Com-
putersimulationen. Bei der Untersuchung des Umgangs mit komplexen Systemen wird 
allerdings nur das Verhalten einzelner Probanden bei der Systemsteuerung untersucht, 
während beim ökologisch-sozialen Dilemmata die Interaktion mehrere Personen im Mit-
telpunkt der Analyse steht. 
 
Das Handeln im ökologisch-sozialen Dilemma wird auf der Dimension Konkurrenz versus 
Kooperation bewertet. Hierzu muss der Akteur aufgrund seiner Erfahrungen in der Spiel-
situation den anderen beteiligten Personen Absichten und Persönlichkeitseigenschaften zu-
schreiben, um ihr weiteres Verhalten antizipieren zu können. Dem Aufbau von Vertrauen 
kommt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Bedeutung zu. Vertrauen ist gleich-
zeitig Voraussetzung und Ergebnis von kooperativem Verhalten und muss daher schritt-
weise im Verlauf der Interaktion aufgebaut werden. Vertrauen lässt sich über Gruppen-
normen stärken, die über Sanktionen abgesichert werden sollten, damit die Kosten für un-
kooperatives Verhalten erhöht werden.  
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In den ökologisch-sozialen Dilemmata hat sich analog zu den Ergebnissen der gesamten 
Forschung zu sozialen Dilemmata gezeigt, dass die Kommunikation zwischen den Res-
sourcennutzern das Nutzungsverhalten verbessert. Die Kommunikation schafft die Voraus-
setzung für den Aufbau von Vertrauen, indem zukünftiges Verhalten gemeinsam bespro-
chen und geplant werden kann. Weiterhin lassen sich Gruppennormen nur über Kommuni-
kation vermitteln, die bei entsprechendem Konsens zu einer Gruppenidentität führen, die 
ihrerseits das Nutzungsverhalten positiv beeinflussen kann. Ein stabiler Befund in diesem 
Zusammenhang stellt der Einfluss der Gruppengröße auf das Nutzungsverhalten dar: Je 
kleiner die Gruppengröße, desto besser fällt die Nutzung aus. Dies ist auf die bessere 
Sichtbarkeit der Konsequenzen des Handelns von einzelnen Personen in kleineren Gruppen 
zurückzuführen. Diese Sichtbarkeit der Konsequenzen des eigenen Handelns und des Ver-
haltens anderer Personen erleichtert die Vorhersagbarkeit von Beteiligungsverhalten und 
wirkt sich positiv auf die Vertrauensbildung aus.  
 
Die Berücksichtigung von Motiven erweitert den spieltheoretischen Ansatz, indem der 
Blick auf interindividuelle Differenzen gerichtet wird. Der spieltheoretische Ansatz postu-
liert lediglich die Maximierung des Eigennutzens als alleiniges Motiv für die Akteure. Eine 
besondere Bedeutung kommt hier Motiven zur Zeitpräferenz und zur sozialen Orientierung 
zu. Als grundlegende Zeitpräferenzen lassen sich eine Gegenwarts- und Zukunftsorientie-
rung differenzieren, die auf Unterschiede in der Fähigkeit zur Selbstkontrolle und zum 
Belohnungsaufschub zurückzuführen sind (Mischel, Soda & Rodriguez, 1992). Häufig 
lässt sich bei der Bearbeitung von ökologisch-sozialen Dilemmata kooperatives Verhalten 
beobachten, das nicht aus der Rationalität der Spielsituation abgeleitet werden kann, son-
dern aus den sozialen Orientierungen der Akteure. Bei den sozialen Orientierungen können 
individualistische, kooperative und kompetetive Motive unterschieden werden. Diese Mo-
tive werden von den Akteuren nicht in der aktuellen Spielsituation aufgebaut, sondern sind 
im Laufe der Sozialisation erworben worden. 
 
Durch das experimentelle Vorgehen bei der Analyse von ökologisch-sozialen Dilemmta 
wird überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen, spezifische Einzelaspekte der Dilemmata 
zu untersuchen. Reale ökologisch-soziale Dilemmata lassen sich dagegen nicht systema-
tisch untersuchen, weil ihre Komplexität zu hoch ist. So ist ihre computergestütze Simula-
tion als eine äußerst ökonomische Untersuchungsmethode zu bewerten, durch die jeweils 
spezifische Einzelaspekte (z. B. Einfluss der Gruppengröße, der Kommunikation unter den 
Akteuren usw.) erhellt werden konnten. Fraglich ist nur, inwieweit sich diese Ergebnisse 
über die experimentelle Untersuchungssituation hinaus auf die gesellschaftliche Praxis 
übertragen lassen. Daher sollten hier, ähnlich wie in der Forschung zum Umgang mit kom-
plexen Realitätsbereichen, die Problemstellungen so weit wie möglich kontextualisiert 
werden.  
 
Die Analyse der ökologisch-sozialen Dilemmata weist viele Anknüpfungspunkte zu an-
deren sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Theorien auf, deren theoretische Grund-
lage das Allmende-Problem bzw. die Spieltheorie bildet (z. B. in der experimentellen Mik-
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roökonomik, in sozialwissenschaftlichen rational-choice-Ansätzen, Anthropologie und 
Kulturgeographie; vgl. Ernst, 1998). Innerhalb der psychologischen Forschung zeigt sich 
ein fließender Übergang zwischen den Forschungsgebieten der ökologisch-sozialen Dilem- 
mata und dem Umgang mit komplexen Realitätsbereichen. Auch handlungstheoretische 
Annahmen und Aspekte der Umweltwahrnehmung können im Kontext der ökologisch-
sozialen Dilemmata überprüft werden. Insgesamt weist der ökologisch-soziale-Dilemmata-
Ansatz ein hohes Potenzial zur Integration verschiedener sozial- und verhaltenswissen-
schaftlicher Theorien auf.  
 
Ein ebenso hohes Potenzial ist bei der Integration von individuumsexternen Faktoren 
zu erwarten. Durch den Fokus auf die Nutzung von begrenzt regenerierbaren Ressourcen 
gehen individuumsexterne Faktoren in ökologisch-sozialen Dilemmata nicht nur als Be-
standteile, sondern als konstituierende Merkmale in die Modellbildung mit ein. Damit 
grenzen sich diese Dilemmata von den meisten der psychologischen Ansätze zum Um-
welthandeln ab, die sich in erster Linie mit den innerpsychischen Prozessen beschäftigen. 
Allerdings wird die Umwelt in den ökologisch-sozialen Dilemmata meist auf sehr einfache 
Weise abgebildet (z. B. als Regenerationsrate der betrachteten natürlichen Ressource). In 
der zukünftigen Forschung ist daher anzustreben, elaboriertere Umwelt-Konzepte in die 
Modellbildung aufzunehmen. 
 
Aus der Analyse ökologisch-sozialer Dilemmata ergeben sich sowohl auf der strukturellen, 
als auch auf der individuellen Ebene Ansatzpunkte für Interventionen. Auf der struktu-
rellen Ebene lässt sich die Dilemma-Situation durch die Privatisierung der Ressource, 
durch Anreize für kooperatives Verhalten und durch Wahl einer übergeordneten Führungs-
instanz entschärfen. Auf der individuellen Ebene unterstützt die Vermittlung von lösungs-
relevantem Wissen, die Förderung der Kommunikation, die Praktizierung von Vorbildver-
halten, aber auch die Vergeltung von nicht kooperativem Verhalten die nachhaltige Nut-
zung von ökologischen Ressourcen.  
 
 
4.5 Strategien zur Förderung eines nachhaltigen Alltagsverhaltens 
 
Der Beginn einer psychologisch fundierten Interventionsforschung im Umweltbereich liegt 
in den frühen 70er-Jahren. In jener Zeit sind im Zeichen der Ölkrise umweltbezogene In-
terventionen zum Energiesparen durchgeführt worden. Ein weiteres Thema der frühen In-
terventionsforschung stellt das Littering, d. h. die Verschmutzung öffentlicher Flächen 
durch weggeworfenen Müll (z. B. Getränkedosen) dar. Die meisten der durchgeführten 
Interventionsstudien basieren auf dem Ansatz der applied behavior analysis, kurz ABA 
genannt. Der ABA-Ansatz versucht, Verhaltensänderungen auf der Grundlage psychologi-
scher Lerngesetze zu induzieren. Hierbei werden die situativen Bedingungen als entschei-
dende Verhaltensdeterminanten angesehen, die entweder als vorausgehende oder als nach-
folgende Bedingungen das Verhalten beeinflussen sollen. Verhaltensangebote, Handlungs-
anreize und Hinweise setzen als Interventionstrategien vor der Ausführung des Verhaltens 
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an, während sich die Strategien der Verhaltensrückmeldung und der Belohnung auf bereits 
ausgeführtes Verhalten beziehen (Schahn, 1993). 
 
In den 80er- und 90er-Jahren sind in Anlehnung an sozialpsychologische Theorien weitere 
Interventionsstrategien entwickelt worden, die Verhaltensänderungen über die Verände-
rung von Wissen, Werthaltungen und Einstellungen anstreben (z. B. Vermittlung von Prob-
lem- und Handlungswissen, freiwillige Selbstverpflichtung, soziale Modelle, blockleader-
Ansatz, foot-in-the-door-Technik usw.). Die einzelnen Interventionsstrategien können nach 
unterschiedlichen inhaltlichen Kriterien systematisiert werden. Eine Möglichkeit der Sys-
tematisierung besteht in der Unterscheidung, ob die Strategien primär an der Situation oder 
an der Person ansetzen und ob letztere stärker auf die Vermittlung von Wissen oder auf die 
Aktivierung von Normen fokussieren (Homburg & Matthies, 1998).  
 
Trotz teilweise unterschiedlicher Terminologie existiert in der internationalen Forschung 
seit annähernd 20 Jahren ein Konsens darüber, welche Interventionsstrategien zur Verän-
derung von Umweltverhalten eingesetzt werden können. Tabelle 2 fasst zusammen, welche 
grundlegenden Interventionsstrategien von unterschiedlichen ForscherInnen zur Verände-
rung von Umweltverhalten differenziert werden. Gleichzeitig werden die inhaltlichen Pa-
rallelen zwischen den Strategien hervorgehoben, die aufgrund unterschiedlicher Bezeich-
nungen nicht immer direkt zu erkennen sind. 
 

Fietkau & Kessel, 1981 Kempton, 1992 Gardner & Stern, 1996 Werner, 1999 

 
Umweltrelevante Ein- 

stellungen/Werte 

 

Persuasion 

Appeal to religious and 
moral values and aim to 

change broad worldviews 
and beliefs 

 

Social awareness 

Umweltrelevantes 
Wissen 

 
Information 

& 

Education to change  
attitudes and provide 

information 

 
Knowledge about 

& Motivation 

Wahrgenommene/s  
Verhalten/Konsequenzen 

 
Feedback 

 
Skills/perceived compe- 

tence 

   Memory or situtational 
prompts 

 
Handlungsanreize 

 
Altering incentives 

Efforts to change the mate-
rial incentive structure of 

behavior 

 

Verhaltensangebote New technologies  Opportunity 

 Verordnungen   

  
Community management 

 

 
Tabelle 2: Konvergenzen grundlegender Interventionsstrategien zur Veränderung von Um-
weltverhalten  
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Den Interventionsstrategien ist gemeinsam, dass sie direkt am individuellen Verhalten an-
setzen. Eine weiterführende Dimension wird in dem „community management“ von  
Garner & Stern (1996) angesprochen. Das Ziel beim community management besteht in 
der nachhaltigen Nutzung einer begrenzten Ressource durch eine räumlich umgrenzte sozi-
ale Gemeinschaft. Damit stellen beim community management nicht mehr einzelne Perso-
nen, sondern soziale Gemeinschaften den Adressaten für die Interventionen dar. Durch das 
community management soll eine soziale Situation geschaffen werden, die der Allmende 
ähnelt. Die Allmende hat nämlich in vielen Fällen über Jahrhunderte eine nachhaltige Res-
sourcennutzung sicherstellen können. Die Stärkung des Gemeinschaftssinnes und der Auf-
bau von Gruppennormen sowie die partizipative Beteiligung aller Mitglieder an den ge-
meinschaftsrelevanten Entscheidungen liefert die sozialen Rahmenbedingungen, um eine 
egoistische Ausnutzung von Gemeinschaftsressourcen zu erschweren. Die Anwendbarkeit 
des community managment als Interventionsstrategie beschränkt sich allerdings auf soziale 
Gemeinschaften, die die alleinige Verfügbarkeit über die betreffenden Ressourcen besitzen 
(z. B. den Zugang zu bestimmten Wasservorräten oder die Energieversorgung über ein 
kommunales Blockheizkraftwerk). 
  
Eine bedeutsame Entwicklung in der verhaltensbezogenen Interventionsforschung liegt in 
der höheren Sensitivität für unterschiedliche Subgruppen. Diese Subgruppen lassen sich 
über unterschiedliche Methoden und Verfahren bestimmen. Gegenwärtig wird am häufigs-
ten in diesem Zusammenhang auf den Lebensstil-Ansatz zurückgegriffen. Das sozialwis-
senschaftliche Konzept der Lebensstile differenziert gesellschaftliche Subgruppen, die sich 
durch eine spezifische Kombination aus Merkmalen der sozialen Lage, Wertorientierungen 
und Verhaltensmustern auszeichnen. Der Lebensstil-Ansatz ist bereits zur Entwicklung 
eines Marketing-Konzeptes für Energiedienstleistungen angewandt worden, in dem der 
Klimaschutzgedanke eine zentrale Stellung einnahm (Prose & Wortmann, 1991, For-
schungsgesellschaft für umweltschonende Energieumwandlung und –nutzung, 1996). 
Auch die ursprünglich nur an den allgemeinen psychologischen Lerngesetzen interessierte 
ABA-Forschung hat mittlerweile erkannt, dass die Berücksichtigung unterschiedlicher 
Zielgruppen im Rahmen eines social marketings den Erfolg der Interventionsmaßnahmen 
erhöht (Geller, 1989; McKenzie-Mohr, 2000).  
 
Einen für den Bereich der sozial-ökologischen Forschung besonders interessanten Ansatz 
stellt das partizipative soziale Marketing dar (Prose, Hübner & Kupfer, 1994). Hierbei wird 
der klassische Aspekt des sozialen Marketings, nämlich die Zielgruppensegmentierung, um 
den partizipativen Ansatz erweitert. Von den Personen wird erwartet, dass sie die soziale 
Idee, angepasst auf ihre Situation vor Ort, persönlich an andere Personen weitertragen. Bei 
entsprechender Unterstützung (z. B. über Rückmeldungen der kollektiv erzielten Erfolge) 
wird dann ein Schneeballeffekt angeregt, über den eine soziale Diffusion der sozialen Idee 
stattfindet und der als Ausgangspunkt für einen sozialen Wandel anzusehen ist. Das parti-
zipative soziale Marketing ist im Umweltbereich in der „nordlicht“-Aktion erfolgreich zur 
Verbreitung der Klimaschutz-Idee eingesetzt worden.  
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Bei der Planung von Interventionsmaßnahmen muss eine grundlegende Entscheidung über 
die Ziele der Intervention gefällt werden. So ist es einerseits möglich, kurzfristig ein hohes 
Maß an Verhaltensänderungen anzustreben. Hierzu müssen Interventionsstrategien ange-
wendet werden, welche die externe Verhaltenssituation verändern (z. B. neue Verhaltens-
angebote und Handlungsanreize). Der Nachteil dieser Interventionsstrategien besteht darin, 
dass sie nur so lange auf das Verhalten einwirken, so lange die jeweilige Strategie einge-
setzt werden kann. Entfallen beispielsweise Handlungsanreize oder werden Verhaltensan-
gebote zurückgenommen, so wird das Verhalten wieder auf den Ausgangszustand vor der 
Intervention zurückfallen. Für eine langfristige Veränderung des Umweltverhaltens ist 
stattdessen eine Veränderung von umweltbezogenen Einstellungen notwendig. Diese Ver-
änderung von Einstellungen benötigt allerdings einen längeren Zeitraum. Hier müssen In-
terventionsstrategien zur Anwendung kommen (wie z. B. die freiwillige Selbstverpflich-
tung), die unter partizipativer Einbindung neue Ziele für den Akteur eröffnen. Eine dauer-
hafte Internalisierung von umweltverantwortlichen Normen ist nur dann zu erwarten, wenn 
sie durch partizipative soziale Prozesse unterstützt wird. Andererseits besteht sogar die 
Gefahr, dass intrinsische Motivationen zum Umweltschutz langfristig durch externe Hand-
lungsanreize ausgehöhlt werden  („crowding out effect“ nach Frey, 1993).  
 
Weiterhin gilt es bei der Planung von Interventionsmaßnahmen die Passung zwischen Stra- 
tegien und dem jeweiligen Umweltverhalten zu beachten. Stern (2000) unterscheidet hier 
vier Klassen von Umweltverhalten: persönliches Engagement (als Multiplikator) für die 
Umweltschutzbewegung (z. B. im Rahmen der Lokalen Agenda 21), Verhalten auf poli-
tisch-gesellschaftlicher Ebene ohne Anbindung an eine Organisation (z. B. Unterstützung 
von Unterschriften-Aktionen), Verhalten im privaten Bereich (z. B. Energiesparen im 
Haushalt) und Beeinflussung von Organisationen als deren Mitglied (z. B. Einführung von 
Umweltschutzmaßnahmen im Betrieb). Zur Veränderung von hochroutinisiertem Verhal-
ten im privaten Bereich müssen Strategien eingesetzt werden, die neue Verhaltensoptionen 
mit möglichst wenig Aufwand für die handelnden Personen aufzeigen (z. B. über die Ver-
teilung von Schnuppertickets zur Erhöhung der ÖV-Nutzung). Politisch motivierte Aktivi-
täten müssen vor allem auf einer normativen Ebene durch glaubwürdige Informationen 
unterstützt werden. Insgesamt gilt allerdings immer noch die Regel in der verhaltensbezo-
genen Interventionsforschung möglichst viele Interventionsstrategien miteinander im 
Rahmen eines abgestimmten Interventionsprogrammes zu kombinieren. 
 
Maßnahmen und Aktionen zur Veränderung umweltbezogenen Verhaltens werden in gro-
ßer Zahl und in den unterschiedlichsten Anwendungskontexten durchgeführt. Hierunter 
fallen ebenso finanzielle Förderungen für privat genutzte Solaranlagen, wie Aktionen, die 
zum vorübergehenden Verzicht auf die Pkw-Nutzung auffordern (z. B. „100.000 Tage oh-
ne Auto“). Allen Maßnahmen und Aktionen liegen jeweils mehr oder minder explizite An-
nahmen über die Ursachen ihrer Verhaltenswirksamkeit zugrunde. Zusätzlich existieren 
häufig spezifische Erwartungen über den quantitativen Umfang der Verhaltensänderungen. 
Trotz dieser Allgegenwärtigkeit von verhaltensbezogenen Umweltinterventionen werden 
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nur relativ selten Versuche unternommen, die tatsächlichen Wirkungen der einzelnen Stra-
tegien zu evaluieren. Dies ist in erster Linie auf die zeitlichen und finanziellen Belastungen 
durch die Evaluation zurückzuführen, die häufig nicht mehr im Rahmen der jeweiligen 
Maßnahmen bewältigt werden können. Gegenwärtig werden allerdings die Möglichkeiten, 
die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen zu quantifizieren, bei weitem noch nicht ausge-
schöpft. 
 
Auch in der wissenschaftlichen Interventionsforschung findet sich ein ähnliches Defizit. 
Die spezifische Aufgabe der Wissenschaft besteht in der theoretischen Begründung der 
Wirksamkeit von Interventionsstrategien. Methodisch ist dieser Anspruch nur mit aufwen-
digen Feldstudien umzusetzen, in denen die handlungstheoretischen Annahmen der jewei-
ligen Interventionsstrategien experimentell überprüft werden können. Solche theorie-
basierten Interventionsstudien sind bisher allerdings nur selten durchgeführt worden (eine 
Ausnahme ist in Bamberg, Gumbl & Schmidt, 2000 beschrieben). Aufgrund der zentralen 
Bedeutung der verhaltensbezogenen Interventionsforschung für die sozial-ökologische 
Forschung ist aus forschungsökonomischer Sicht trotz des hohen Aufwandes von metho-
disch kontrollierten Interventionsstudien eine Intensivierung dieser Forschungsbemühun-
gen zu fordern. 
 
Die verhaltensbezogenen Interventionsstrategien stellen ein Resultat der praktischen An-
wendung von sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Handlungstheorien dar. Die 
einzelnen Strategien zeichnen sich dabei durch unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer 
handlungstheoretischen Fundierung aus. Verhaltensangebote und Handlungsanreize beto-
nen beispielsweise den Einfluss von Umweltmerkmalen auf das Verhalten.  Die Vermitt-
lung von Wissen und die Rückmeldung von Verhaltenskonsequenzen fokussieren auf die 
kognitiven Mechanismen bei der Einstellungsänderung. Die meisten Interventionsstrate-
gien widersprechen sich dabei in ihren handlungstheoretischen Hintergrundannahmen nicht 
und können daher in kombinierter Weise angewendet werden. Damit dient die Interventi-
onsforschung zwar nicht in direkter Weise der theoretischen Integration unterschiedlicher 
Ansätze. Sie kann aber falsche oder überhöhte Ansprüche an die Theorie rückmelden und 
damit neue Fragen aufwerfen, für die theoretische Lösungen gesucht werden müssen.  
 
Eine zentrale offene Frage der Interventionsforschung, die eine hohe theoretische Relevanz 
besitzt, stellt die Verknüpfung von individueller und sozialer Erklärungsebene dar. So ist 
häufig zu beobachten, dass individuell adressierte Handlungsanreize (z. B. monetärer Art) 
bei Einzelpersonen keine Verhaltensänderungen bewirken, weil dem anvisierten Verhalten 
bedeutsame soziale Anreize entgegenstehen (z. B. das „Dazugehören“ im Sinne einer 
Gruppenidentität). Die Frage, wie und in welcher Form die soziale Umwelt in den Kopf 
der Personen gelangt und von dort die individuellen Entscheidungen beeinflusst, bleibt 
eine der großen zu klärenden theoretischen Fragen in den Verhaltens- und Sozialwissen-
schaften. Insgesamt ist es daher von hohem Nutzen für die sozial-ökologische Forschung, 
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wenn die Interventionsforschung und die Theorieentwicklung in wechselseitiger Ver-
schränkung zusammenarbeiten.  
 
Die Verhaltenswirksamkeit der beiden Interventionsstrategien Handlungsanreize und Ver-
haltensangebote ist auf den Einfluss von individuumsexternen Faktoren zurückzufüh-
ren. Damit sind externale Einflussfaktoren ein fester Bestandteil der sozial- und verhaltens-
wissenschaftlichen Interventionsforschung. Die entscheidende Forschungsfrage innerhalb 
der sozial-ökologischen Forschung stellt daher die Art der Interaktion von individuums-
externen und individuumsinternen Einflussgrößen dar. Dabei wird die Wahrnehmung von 
individuumsexternen Faktoren häufig durch die individuumsinternen Bewertungsprozesse 
maßgeblich beeinflusst. So kennzeichnet beispielsweise eine Benzinpreiserhöhung von 6 
Pfennig für einige Menschen eine katastrophale Entwicklung, während andere Personen 
diese an der Tanksäule gar nicht auffällt. Bei der Planung von umweltbezogenen Interven-
tionen kommt der Psychologie die Aufgabe zu, die subjektive Wahrnehmung von ver-
meintlich objektiven externalen Größen zu beschreiben. Hierzu sind in der Psychologie 
viele methodische Verfahren entwickelt worden, mit denen die subjektive Repräsentation 
von Merkmalen der physikalisch-räumlichen Welt abgebildet werden können (z. B. seman-
tisches Differential, Multidimensionale Skalierung). Die Berücksichtigung dieser subjekti-
ven Repräsentationen stellt eine unverzichtbare Ergänzung von naturwissenschaftlich-
technologisch ausgerichteten Interventionsmaßnahmen dar, die häufig nicht erklären kön-
nen, warum bereitgestellte technologische Lösungen nicht dauerhaft genutzt werden.  
 
Eine Bewertung anhand des vierten Kriteriums Ansatzpunkte zur Interventionen braucht 
an dieser Stelle nicht zu erfolgen, weil die Strategien zur Förderung eines nachhaltigen 
Alltagsverhaltens die direkte Umsetzung dieser Zielvorgabe darstellen. 
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5. Formulierung von weitergehenden Forschungsperspek-
tiven für die sozial-ökologische Forschung unter Berück-
sichtigung umweltpsychologisch relevanter Inhalte 

 
Auf der Grundlage der in Abschnitt 4 dargestellten umweltpsychologischen Forschungs-
ergebnisse werden im letzten Abschnitt Forschungsperspektiven für die sozial-ökologische 
Forschung abgeleitet. In einem ersten Schritt werden etablierte Fragestellungen aus der 
sozial-ökologischen Forschung vorgestellt, die bereits aus einer psychologischen Perspek-
tive angegangen worden sind bzw. in Zukunft unmittelbar angegangen werden können. Im 
zweiten Schritt werden zusätzliche analytische Dimensionen von sozial-ökologischen 
Problemen benannt, die sich aus einer psychologischen Perspektive ableiten lassen. Es 
empfiehlt sich, die folgenden Ausführungen in enger Anlehnung an Kapitel 4 zu lesen, 
weil dort die psychologischen Vorarbeiten ausführlicher dargestellt sind, die zur Erweite-
rung und Präzisierung der sozial-ökologischen Forschungsperspektiven beitragen. 
 
 
5.1 Problemfelder der sozial-ökologischen Forschung 
 
Eine grundlegende Frage in der sozial-ökologischen Forschung liegt in der Analyse des 
Einflusses von umweltbewussten Einstellungen auf das Umweltverhalten. In diesem 
Zusammenhang können die Ergebnisse der psychologischen Einstellungs-Verhaltens-For-
schung für den Umweltbereich genutzt werden. Eine Voraussetzung für die Analyse des 
Zusammenhanges zwischen umweltbezogenen Einstellungen und dem Umweltverhalten 
liegt in der Entwicklung von reliablen Messinstrumenten. Bei einer einheitlichen Verwen-
dung dieser  Messinstrumente können Untersuchungen aus unterschiedlichen Anwen-
dungsfeldern miteinander verglichen werden. Ebenso wird durch den Einsatz dieser Mess-
instrumente im Längsschnitt ein Monitoring von umweltbezogenen Einstellungen im zeit-
lichen Verlauf ermöglicht. Dieses Monitoring lässt sich auf eine internationale Ebene aus-
weiten, wenn es gelingt, die Erhebungsinstrumente in die jeweiligen Landessprachen zu 
übersetzen (vgl. Lévy-Leboyer, Bonnes, Chase, Ferreira-Marques & Pawlik, 1996) 
 
Die Verhaltenswirksamkeit von ökologischen Normen lässt sich über standardisierte Be-
fragungen und Verhaltensmessungen untersuchen. In gleicher Weise ist die Steuerungs-
funktion des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung auf das individuelle Verhalten 
zu überprüfen. Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung kann sich auf sehr unter-
schiedliche Adressaten beziehen, z. B. auf politische Organisationen, Wirtschaftsbetriebe, 
aber auch auf Einzelpersonen. Das Nachhaltigkeits-Leitbild beinhaltet dabei zum einen 
ökologisch-normative Inhalte, ist aber gleichzeitig komplexer als eine ökologische Norm-
orientierung, weil es zusätzlich ökonomische und soziale Aspekte transportiert. Ob eine 
Vermittlung des Nachhaltigkeits-Leitbildes in breite Bevölkerungsgruppen möglich ist, 
muss zukünftig genauer geklärt werden. Bisherige Ergebnisse der Survey-Forschung zum 
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Umweltbewusstsein deuten gegenwärtig eher auf einen geringen Bekanntheitsgrad hin 
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 1998, 2000). 
 
Bei der Analyse von Einstellungs-Verhaltens-Zusammenhängen ist anzustreben, soweit 
wie möglich tatsächliches Verhalten zu erfassen. Selbstberichtetes Verhalten oder Verhal-
tensabsichten können hier nur ersatzweise als Indikatoren für tatsächliches Verhalten die-
nen, weil sich meistens Diskrepanzen zwischen geplantem oder retrospektiv erfasstem 
Verhalten und dem in der Situation gemessenen Verhalten zeigen. Parallel zum tatsächli-
chen Umweltverhalten stellt die Akzeptanz für politische Maßnahmen zur Förderung 
einer nachhaltigen Alltagsgestaltung eine wichtige Zielgröße in der sozial-ökologischen 
Forschung dar. Während das Umweltverhalten in der Regel stark durch situative Faktoren 
beeinflusst wird, ist die Akzeptanz von politischen Maßnahmen weitgehend von innerpsy-
chischen Urteils- und Bewertungsprozessen abhängig. In diesem Zusammenhang zeigt sich 
die Bedeutung von Gerechtigkeitsvorstellungen und Verantwortungszuschreibungen, die 
im Kontext psychologischer Handlungstheorien und der ökologisch-sozialen Dilemmata 
bereits ausführlicher untersucht worden sind. 
 
Eine wesentliche Strategie zur Förderung der Nachhaltigkeit liegt in der Einführung neuer 
Technologien, mit denen Ressourcen effizienter genutzt werden können. Sobald diese 
Technologien nicht nur in industriellen Fertigungsprozessen, sondern auch von Personen 
im Alltagskontext eingesetzt werden, kommt der Akzeptanz für diese nachhaltigen 
Technologien durch die NutzerInnen eine große Bedeutung zu. So können beispielsweise 
die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien im Verkehrsbereich dazu bei-
tragen, das Verkehrsaufkommen und damit die Umweltbelastungen zu reduzieren. Dieser 
umweltentlastende Effekt wird sich aber nur dann einstellen, wenn die neuen Informations- 
und Kommunikationsangebote (z. B. e-commerce) eine hohe Akzeptanz bei den NutzerIn-
nen besitzen und auch genutzt werden. Einige wesentliche Einflussfaktoren der Akzeptanz 
von neuen Technologien sind in den Forschungsarbeiten zur Risikowahrnehmung ermittelt 
worden (vgl. Abschnitt 4.2). 
 
Die Förderung einer nachhaltigen Alltagsgestaltung stellt eines der zentralen Ziele der so-
zial-ökologischen Forschung dar. Ein Zugang stellt hierbei die Vermittlung von ökologi-
schem Wissen und Normen im Rahmen von Umweltbildungmaßnahmen dar, für die viel-
fältige eigenständige pädagogische Konzepte entwickelt worden sind. Die Vermittlung von 
ökologischen Normen und Wissensinhalten erfolgt zwar schwerpunktmäßig im Ausbil-
dungs- oder Weiterbildungskontext, ist aber nicht auf diesen beschränkt. So werden mitt-
lerweile in vielen Bereichen der Alltagspraxis ökologische Aspekte thematisiert (z. B. bei 
der Ernährung oder im Tourismus), die nicht direkt dem pädagogischen Kontext zuzuord-
nen sind, sondern eher den Charakter von Aktionen und Kampagnen aufweisen. Die in 
diesem Kontext anwendbaren Strategien zur Wissensvermittlung sind in der verhaltenswis-
senschaftlichen Interventionsforschung ausführlich beschrieben worden (vgl. Abschnitt 
4.5). 
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Eine besondere Bedeutung kommt in der sozial-ökologischen Forschung der Förderung 
von ökologisch innovativem Verhalten zu (z. B. die gemeinsame Nutzung von Ge-
brauchsgütern oder die Ernährung aus regionalem Anbau). Bisher wird innovatives und 
ökologisch wünschenswertes Verhalten in der Regel nicht durch gesellschaftlich etablierte 
Anreizsysteme gefördert (z. B. durch steuerliche Entlastungen), sondern ist eher als Re-
sultat von ökologischen Normen und Wertorientierungen anzusehen. Hiernach verhalten 
sich Ökopioniere richtig in falschen Strukturen und übernehmen damit eine wichtige 
Trendsetter-Funktion für eine nachhaltige Gesellschaft (vgl. Sibum, Hunecke, Schneider & 
Hoffmann, 1996). Aus einer sozial-ökologischen Perspektive ist es daher von besonderem 
Interesse zu erforschen, wie Ökopioniere in ihrem Verhalten unterstützt werden können, 
damit sie ihre Bemühungen nicht frustriert einstellen. Weiterhin sind die Bedingungen zu 
analysieren, unter denen innovatives Verhalten in breitenwirksame Verhaltensmuster über-
führt werden kann (z. B. durch ein partizipatives soziales Marketing, in dem die Ökopio-
niere eine Multiplikatoren-Funktion übernehmen; vgl. S. 31). 
 
Umweltschonendes Verhalten wird bei fehlenden materiellen oder organisatorischen An-
reizen aber nicht nur durch ökologische Normen und Werte bedingt, sondern kann ebenso 
durch einen immateriellen Zusatznutzen motiviert sein. In diesem Zusammenhang ist be-
sonders ein Zugewinn an Lebensqualität zu nennen. Aus der sozial-ökologischen Perspek-
tive gilt es, genauer auszuloten, welche Parallelen in der Wahrnehmung und Bewertung 
zwischen Ökologie, Lebensqualität und Gesundheit existieren, um die vorhandenen Motiv-
allianzen für eine nachhaltige Alltagsgestaltung zu nutzen. Als theoretischer Bezugsrah-
men bieten sich hier zum einen handlungstheoretische Modelle an, in denen gesundheits- 
und lebensqualitätsbezogene Motive berücksichtigt werden. Ein Überblick unterschiedli-
cher psychologischer Perspektiven auf das Thema Umwelt und Gesundheit findet sich bei 
Kals (1998). Zum anderen sind Aspekte der Gesundheit und Lebensqualität in Studien zur 
Wahrnehmung und Bewertung von Umweltrisiken ausführlicher untersucht worden (vgl. 
Abschnitt 4.2). 
 
Für eine dauerhafte Veränderung umweltbezogener Einstellungs- und Verhaltensmuster ist 
es notwendig, die betroffenen Personengruppen bei der Planung und Durchführung von 
umweltbezogenen Interventionsmaßnahmen so weit wie möglich partizipativ einzu-
binden. Umweltschonendes Verhalten lässt sich zwar über Anreizsysteme und ordnungs- 
rechtliche Maßnahmen für einen gewissen Zeitraum von oben verordnen, aber insgesamt 
kann hiermit keine dauerhafte Motivation zum Umweltschutz aufgebaut werden. Nach 
einem Wegfall der positiven Anreize droht das Umweltverhalten wieder auf sein ur-
sprüngliches Niveau zurückzufallen. Gleichzeitig ist nicht zu erwarten, dass sich umwelt-
schonendes Verhalten auf andere Verhaltensbereiche ausweitet, die nicht über spezifische 
Anreize gefördert werden. Daher ist in der sozial-ökologischen Forschung zu überprüfen, 
inwieweit sich die in Abschnitt 4.5 beschriebenen verhaltensbezogenen Interventionsstra-
tegien auf partizipative Weise in unterschiedlichen Handlungsfeldern anwenden lassen. 
 
Umweltbezogene Maßnahmen sind partizipativ orientiert, wenn Informationen über das 
anvisierte Handlungsfeld und die spezifischen Interessen von den zukünftigen NutzerInnen 
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bereits bei der Planung der Maßnahmen eingeholt werden. Häufig werden umweltbezo-
gene Maßnahmen nicht von allen betroffenen Personen als wünschenswert angesehen, so 
dass es zu Zielkonflikten unterschiedlicher NutzerInnengruppen kommt. So kann bei-
spielsweise die Förderung des Radverkehrs von AutofahrerInnen als Bedrohung interpre-
tiert werden, wenn diese mit einer Einschränkung des Parkraumes verbunden ist. Durch die 
vielfältigen Interessen in ausdifferenzierten modernen Gesellschaften werden sich kaum 
noch Anwendungsfelder finden, in denen alle betroffenen Personen von den umweltbezo-
genen Maßnahmen profitieren. Dadurch müssen in sozial-ökologischen Problemfeldern  
partizipative Verfahren zur Entscheidungsfindung angewendet werden, die auf unter-
schiedliche Interessen von NutzerInnengruppen ausgerichtet sind (wie beispielsweise Me-
diationsverfahren oder die Planungszelle). Die Berücksichtigung der Erkenntnisse zum 
Problemlösen in komplexen Realitätsbereichen und zu ökologisch-sozialen Dilemmata 
(vgl. Abschnitt 4.4) können dazu dienen, diese partizipativen Verfahren der Entschei-
dungsfindung effektiver zu gestalten. 
 
Ökologische Normen und Werte stellen eine der wichtigsten Zielgrößen dar, um eine 
nachhaltige Alltagsgestaltung dauerhaft zu etablieren. Diese wirken dabei nicht nur - wie 
Anreize - in spezifischen Situationen auf das umweltbezogene Verhalten ein, sondern sie 
beeinflussen all jene Bereiche des Verhaltens, in denen ein kausaler Zusammenhang zwi-
schen dem eigenen Verhalten und dem Zustand der Umwelt gesehen werden. Während 
ökologisches Wissen direkt kommuniziert werden kann, benötigt die Vermittlung von öko-
logischen Normen und Werten in der Regel einen bedeutend längeren Zeitraum. Aufgrund 
dieses höheren Aufwandes empfiehlt es sich, bereits hoch ausgeprägte ökologische Nor-
men und Werten gezielt zu stabilisieren bzw. weiter zu stärken. Aus einer interventi-
onsorientierten Perspektive gilt es nun in der sozial-ökologischen Forschung zu klären, in 
welcher Weise materielle und immaterielle Anreize die ökologischen Normen und 
Werte beeinflussen. Kurzfristig scheinen sich äußere Anreize und intrinsische Motivatio-
nen gegenseitig zu verstärken (Hunecke, Blöbaum, Matthies & Höger, 2001). Aus einer 
langfristigen Perspektive ist allerdings auf die Gefahr einer Verringerung intrinsischer Mo-
tivationen durch externe Anreize hingewiesen worden (Frey, 1993). 
 
Der Alltag wird sich auch bei hoch ausgeprägten ökologischen Normen nur dann nachhal-
tig gestalten lassen, wenn ökologisch verträgliche Verhaltensoptionen existieren, die nicht 
mit einem wesentlichen Mehraufwand für die Handelnden verbunden sind. Eine wichtige 
Aufgabe der sozial-ökologischen Forschung besteht darin, bei der Gestaltung von Ver-
haltensangeboten mitzuwirken, durch die nachhaltige Verhaltensoptionen geschaffen wer-
den. Diese Verhaltensangebote sind meistens das Resultat organisatorischer und/oder 
technologischer Innovationen (z. B. Car-Sharing oder solarbetriebene Elektrogeräte). Bei 
der Gestaltung dieser nachhaltigen Verhaltensoptionen lassen sich psychologische Er-
kenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen anwenden. Bei technologischen Anwendungen ist 
im ergonomischen Sinne auf eine Optimierung der Wahrnehmungs-Handlungs-Kopplung 
zu achten. Weiterhin muss die subjektive Wahrnehmung des Aufwandes für die Nutzung 
der nachhaltigen Verhaltensangebote berücksichtigt werden. Diese unterscheidet sich näm-
lich häufig von dem Aufwand, der anhand der objektivierbaren Größen Zeit und Geld be-
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stimmt wird. Letztlich sind neben funktionalen Aspekten auch die symbolischen Dimensi-
onen der jeweiligen organisatorischen und technologischen Verhaltensangebote zu berück-
sichtigen. Die Nutzung von nachhaltigen Technologien und Dienstleistungen kann durch 
die Assoziation mit positiven symbolischen Inhalten gefördert werden (z. B. Erlebnis und 
Status). Welche Bedeutung funktionale und symbolische Merkmale in diesem Zusammen-
hang für unterschiedliche Personengruppen besitzen, kann durch den Rückgriff auf Hand-
lungs- und Entscheidungsmodelle empirisch überprüft werden (vgl. Abschnitt 4.1). 
 
Eine besondere Bedeutung kommt bei einer nachhaltigen Alltagsgestaltung den Versor-
gungstätigkeiten zu, die für andere Personen übernommen werden (z. B. für Kinder und 
alte Menschen). Diese Versorgungstätigkeiten stellen eine gesellschaftlich hoch relevante 
Arbeitsform dar, die zu einem hohen Anteil im privaten Raum stattfindet und meistens 
nicht im Rahmen einer Lohnarbeit vergütet wird. Für eine nachhaltige Absicherung der 
Versorgungstätigkeiten müssen Verhaltensangebote geschaffen werden, die den Aufwand 
für die in der Versorgung tätigen Personen und gleichzeitig die Umweltbelastungen verrin-
gern. Diese Verhaltensangebote können primär organisatorische (z. B. Formen der gemein-
samen Kinderbetreuung) oder technologische  Elemente (z. B. telematische Notrufsysteme 
für ältere Personen) beinhalten. Das Problemfeld der Versorgungstätigkeiten weist hier 
eine geschlechtsspezifische Dimension auf, weil die Versorgung anderer Personen auf-
grund der momentan vorherrschenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung immer noch be-
deutend häufiger von Frauen geleistet werden. Im Abschnitt zu den Interventionsstrategien 
(vgl. Abschnitt 4.5) finden sich Hinweise, wie die zu entwickelnden Verhaltensangebote 
eingeführt und evaluiert werden können. 
 
Weiterhin besitzen Aspekte der sozialen Ungleichheit eine große Relevanz für die sozial-
ökologische Forschung. Die Möglichkeiten sich umweltschonend zu verhalten, hängt nicht 
zuletzt vom sozioökonomischen und soziokulturellen Kapital einer Person ab, welches die 
individuellen Handlungsspielräume maßgeblich beeinflusst. Die Thema der sozialen Un-
gleichheit wird schwerpunktmäßig in der Sozialstrukturanalyse behandelt. Dort sind im 
Anschluss an die vertikal orientierten Analysedimensionen der Klasse und Schicht Lebens-
stil- und Milieu-Ansätze für eine präzisere Beschreibung von modernen Sozialstrukturen 
entwickelt worden. Die Lebensstil- und Milieuansätze erweitern die vertikalen Analysedi-
mensionen um eine Vielzahl von horizontalen Differenzierungen. Die Anwendung der 
Lebensstilperspektive ist im Kontext ökologischer Fragestellungen bereits häufiger erfolgt 
(vgl. Prose & Wortmann, 1991; Schoenheit & Niedergesäß, 1995; Reusswig, 1999). Was 
noch ansteht, ist eine stärkere Verknüpfung von Ansätzen aus der Sozialstrukturanalyse 
mit handlungstheoretischen Konzepten. Die Lebensstilforschung bietet hier die meisten 
Anknüpfungsmöglichkeiten, weil sie neben Merkmalen der sozialen Lage auch individu-
elle Wertorientierungen und Präferenzen berücksichtigt, die sich in handlungstheoretische 
Modelle integrieren lassen (Hunecke, 2001). In den Konzepten der sozialen Repräsentation 
(Fuhrer & Wölfing, 1997) und den Umweltmentalitäten (Poferl, Schilling & Brandt, 1997) 
finden sich weitere theoretische Brückenkonzepte, die eine Verbindung von soziokulturel-
lem Kontext und individuellem Handeln ermöglichen. 
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Eine weitere Aufgabe der sozial-ökologischen Forschung besteht darin, das Leitbild einer 
nachhaltigen Entwicklung über empirisch operationalisierbare Indikatoren zu kon-
kretisieren. Die psychologische Forschung liefert Erkenntnisse über die Bewertung von 
Lebensqualität und subjektivem Wohlbefinden (Kahneman, Diener & Schwarz, 1999), die 
bei der Identifizierung von  Sozialindikatoren für die Nachhaltigkeit behilflich sein könn-
ten. So wird die Bewertung der Lebensqualität maßgeblich durch die subjektive Wahrneh-
mung von Merkmalen der Wohnumgebung beeinflusst (vgl. Dieckmann, Flade, Schuemer, 
Ströhlein & Walden, 1998). Der aus negativ bewerteten Umweltereignissen resultierende 
Stress (z. B. durch Verkehrslärm) kann durch Möglichkeiten der Partizipation bei der Ges-
taltung der Umwelt verringert werden (Guski, in press). Für die Akzeptanz umweltbe-
zogener Gestaltungsmaßnahmen sind wiederum Gerechtigkeitsvorstellungen und Verant-
wortungszuschreibungen zu berücksichtigen (vgl. Kals & Montada, 1994). 
 
 
5.2 Präzisierung und Erweiterung der sozial-ökologischen Problem-

felder durch analytische Dimensionen der Psychologie  
 
Eine der grundlegenden theoretischen Fragen besteht für die sozial-ökologische Forschung 
in dem Verhältnis von Mensch und Umwelt. Ein einfacher Determinismus, in dem der 
Mensch als ein Produkt seiner Umwelt oder die Umwelt vollständig durch den Menschen 
bestimmt gesehen wird, stellt gegenwärtig keine wissenschaftlich haltbare Position mehr 
dar und eignet sich nicht als theoretischer Bezugsrahmen für die sozial-ökologische For-
schung. Sozial-ökologische Zusammenhänge lassen sich nur als Interaktion von Mensch 
und Umwelt beschreiben. In der interaktionistisch geprägten Umweltpsychologie sind ela-
borierte Ansätze zur Beschreibung von Mensch-Umwelt-Interaktionen innerhalb der Sozi-
al- und Verhaltenswissenschaften entwickelt worden, weil sie die Interaktion von persona-
len und situativen Merkmalen in den Mittelpunkt stellt. Diese umweltpsychologischen An-
sätze sind für die sozial-ökologische Forschung mit einer Einschränkung nutzbar. Die So-
zial-Ökologie ist an Erklärungen für Verhalten auf einem höheren Aggregationsniveau 
interessiert. Während die Psychologie individuelles Verhalten und Erleben erklären will, 
strebt die Sozial-Ökologie eine Beschreibung der Entwicklung von sozialen Systemen in 
ihrem Verhältnis zur ihrer natürlichen Umwelt an. Die Umweltpsychologie bietet in die-
sem Zusammenhang eine hohe Anschlussfähigkeit an naturwissenschaftliche Konzepte, 
weil in ihr neben der subjektiv wahrgenommenen immer auch die objektive Umwelt in der 
Theorienbildung betrachtet wird. Für die sozial-ökologische Forschung erweist sich hier 
vor allem Umweltpsychologie als relevant, in der die Umwelt aus einer ökologischen Per-
spektive betrachtet wird (vgl. Abschnitt 2.). 
 
Die Computersimulation von physikalischen, chemischen und biologischen Prozessen in 
der Ökosphäre gehört zu einem festen methodischen Bestandteil der ökologischen For-
schung. Mittlerweile sind erste Versuche unternommen worden, neben Prozessen in der 
Biosphäre auch soziale Prozesse durch Computersimulationen abzubilden (vgl. WAVE-
Projekt in Abschnitt 3.2). Bisher konnten in diesen Modellen aber nur basale sozioökono-
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mische Indikatoren berücksichtigt werden. In der Psychologie sind akteurszentrierte Simu-
lationen entwickelt worden, in denen umweltbezogenes Verhalten von einzelnen Personen 
oder Gruppen von Personen auf der Grundlage von psychologischen Handlungstheorien 
modelliert wird (Mosler, 2000). In diesen Modellen ist allerdings die Ökosphäre nur auf 
sehr eingeschränkte Weise repräsentiert. In Zukunft wird angestrebt, die Modelle zur Öko-
sphäre und Soziosphäre mit den individuumszentrierten Modellierungen zu integrieren 
(vgl. GLOWA-Danube in Abschnitt 3.2). Die Güte von Simulationen lässt sich dabei auf 
der Grundlage von zwei Kriterien bewerten. Das Kriterium der „Varianzaufklärung“ 
quantifiziert, inwieweit das jeweilige Modell dazu in der Lage ist, die empirischen vor-
findbaren Daten zu prognostizieren. Das zweite Kriterium der „Ableitbarkeit von Strate-
gien zur Verhaltensänderung“ legt den Fokus auf Ansatzpunkte, von denen aus Verhal-
ten beeinflusst werden kann. Die Anwendung des Kriteriums „Varianzaufklärung“ ist wis-
senschaftstheoretisch unstrittig. Für die sozial-ökologische Forschung empfiehlt es sich 
aber gleichzeitig, das Kriterium der „Ableitbarkeit von Strategien zur Verhaltensänderung" 
anzuwenden, weil Variablen, die eine hohe Verhaltensvarianz aufklären, häufig keine An-
satzpunkte bieten, Maßnahmen zur Verhaltensänderung abzuleiten (z. B. das schwer zu be-
einflussende soziodemographische Merkmal Alter). Zur Verhaltenswirksamkeit personen-
bezogener Merkmalen finden sich vor allem im Abschnitt 4.1 weitere Hinweise.  
 
Zur Ableitung von Strategien der individuellen Verhaltensänderung ist eine Differenzie-
rung von unterschiedlichen Formen des Umweltverhaltens notwendig. Eine erste wich-
tige Unterscheidung findet sich in Verhaltensabsichten und dem tatsächlichen Verhalten. 
Während Verhaltensabsichten weitgehend durch innerpsychische Bewertungsprozesse be-
stimmt werden, ist die tatsächliche Ausführung des Verhaltens stark von situativen Fakto-
ren abhängig. Für die Sozial-Ökologie sollte die übergeordnete Zielgröße das tatsächliche 
Umweltverhalten darstellen, weil letztlich die naturwissenschaftlichen quantifizierbaren 
Umweltwirkungen aus dem tatsächlich ausgeführten Umweltverhalten resultieren. Inner-
halb des tatsächlichen Umweltverhaltens lassen sich unterschiedliche Verhaltensformen 
differenzieren. So unterscheidet sich direktes Umweltverhalten, wie z. B. Mülltrennung 
oder die Verkehrsmittelwahl, von indirekten Formen des Umweltverhaltens, wie z. B. Pro-
testpostkarten schreiben oder Engagement in Umweltschutzorganisationen. Hiermit ver-
bunden macht es einen bedeutenden Unterschied, ob das Umweltverhalten als einzelner 
Akteur oder als Multiplikator in einer Organisation ausgeführt wird (Stern, Dietz, Abel, 
Guagnano & Kalof, 1999). Weiterhin läßt sich das Ausmaß der Routinisierung im umwelt-
bezogenen Verhalten differenzieren. Singulär ausgeführtes umweltbezogenes Verhalten, 
wie beispielsweise Urlaubsreisen, ist dabei stärker durch bewusste Entscheidungsprozesse 
bestimmt. Periodisch ausgeführtes Umweltverhalten, wie z. B. die Wahl des Verkehrsmit-
tels für den Weg zum Arbeitsplatz, ist dabei als weniger reflektiert und weitgehend habitu-
alisiert anzusehen. Eine letzte wichtige Unterscheidung betrifft die zeitliche Wirkungen 
umweltrelevanter Verhaltensweisen für nachfolgendes Umweltverhalten. So beeinflusst 
beispielsweise die Wahl des Wohnstandortes in entscheidender Weise das gesamte alltägli-
che Mobilitätsverhalten. Eine Differenzierung nach unterschiedlichen Formen des Um-
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weltverhaltens ist ausführlicher im Kontext der Handlungsmodelle (vgl. Abschnitt 4.1) und 
der verhaltensbezogenen Interventionsstrategien (vgl. Abschnitt 4.5) erfolgt. 
 
Die Erfassung von individuellen Einstellungen und Normen zu umweltbezogenen Themen 
stellt einen unverzichtbaren Bestandteil der sozial-ökologischen Forschung dar. So sind 
mittlerweile eine Vielzahl von empirischen Studien zum Umweltbewusstsein durchgeführt 
worden. Das Problem dieser Studien liegt in der mangelnden Vergleichbarkeit der Ergeb-
nisse, die auf die unterschiedlichen Operationalisierungen des Umweltbewusstseins zu-
rückzuführen sind. Eine Vereinheitlichung ist hier durch die stärkere Orientierung der 
Umweltbewusstseinsforschung an empirisch bewährten Handlungsmodellen zu erwarten 
(vgl. Abschnitt 4.1). So sollten sich die Messinstrumente zu umweltbezogenen Einstellun-
gen, Werten und Normen an den Operationalisierungsvorschlägen orientieren, die für die 
handlungstheoretischen Konstrukte formuliert worden sind. So wird zum einen die Ver-
gleichbarkeit zwischen Studien aus unterschiedlichen Verhaltensbereichen gesichert. Zum 
anderen wird durch wiederholte Erhebungen eine kontinuierliche Sozialberichterstattung 
ermöglicht, die die Grundlage für einen Abgleich mit Ergebnissen aus anderen Studien 
liefert, in denen die umweltbezogenen Einstellungen nur zu einem Zeitpunkt erfasst wer-
den konnten. Die gegenwärtig vom UBA durchgeführte Längsschnittstudie zum Umwelt-
bewusstsein weist diese handlungstheoretischen Bezüge bisher nicht auf (Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2000). 
 
Ein Ergebnis der verhaltenswissenschaflichen Umweltforschung besteht in dem Nachweis 
der zentralen Bedeutung von Verhaltensgewohnheiten für periodisch ablaufende Formen 
des Umweltverhaltens (z. B. Einkauf des täglichen Bedarfs). Daher muss sich die sozial-
ökologische Forschung in Zukunft intensiv mit Verhaltensgewohnheiten bzw. der Verän-
derung von Verhaltensgewohnheiten auseinandersetzen. Bei der empirischen Überprüfung 
von Handlungs- und Entscheidungsmodellen sind in der sozial- und verhaltenswissen-
schaftlichen Umweltforschung die Verhaltensgewohnheiten bisher noch nicht ausführlich 
untersucht worden. Trotzdem liegen einige Vorschläge zur theoretischen Integration von 
Verhaltensgewohnheiten vor (vgl. S. 15). In diesem Zusammenhang ist eine Erweiterung 
und Präzisierung von sozial-ökologischen Fragestellungen zu erwarten. Gleichzeitig stellt 
die Umweltforschung ein ideales Untersuchungsfeld dar, aus dem heraus sich wesentliche 
Impulse für die verhaltenswissenschaftliche Grundlagenforschung ergeben können. 
 
Eine notwendige Bedingung für die Ableitung von Maßnahmen zur Förderung der Nach-
haltigkeit besteht in der Quantifizierung des Einflusses von individuumsexternen und 
individuumsinternen Faktoren auf das Umweltverhalten. Während die individuums-
internen Einflussgrößen für Entscheidungsträger, Multiplikatoren und einzelne Bürger hin-
reichend in den allgemeinen Handlungsmodellen erfasst sind (vgl. Abschnitt 4.1), variieren 
die individuumsexternen Faktoren zwischen den einzelnen Akteursgruppen aufgrund der 
unterschiedlichen Handlungskontexte beträchtlich. Bei dem Akteurstyp Bürger bestehen 
die individuumsexternen Einflussfaktoren in situativen Merkmalen, die den Aufwand für 
die Ausführung umweltschonenden Verhaltens bestimmen. Der Akteurstyp Multiplikator 
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wird durch die Ziele und Anforderungen seiner Initiative oder Organisation beeinflusst. 
Der Akteurstyp Entscheidungsträger ist in hohem Maße von den Vorgaben seiner Institu-
tion oder Organisation abhängig. Insgesamt sind jeweils spezifische Wechselwirkungen 
zwischen den unterschiedlichen Akteuren und ihren physikalischen, institutionellen, orga-
nisatorischen und sozialkulturellen Umwelten auszumachen. Die Umweltpsychologie bie-
tet Ansätze an, in denen die Wechselwirkungen zwischen individuumsinternen und indivi-
duumsexternen Einflussfaktoren auf der Ebene von einzelnen Akteuren ohne spezifische 
organisatorische Einbindung beschrieben werden (vgl. 4.1). Inwieweit sich diese Ansätze 
zur Beschreibung der Interaktionen anderer Akteurtypen mit ihrer spezifischen Umwelten 
übertragen lassen, sollte in der sozial-ökologischen Forschung genauer untersucht werden. 
Besonders wichtig erscheint hier die Entwicklung von Erklärungsansätzen zum umweltbe-
zogenen Verhalten von Entscheidungsträgern. Diese müssen in ihren Entscheidungen so-
wohl individuelle Präferenzen und Vorstellungen, als auch die Ziele ihrer Organisation 
bzw. Institution integrieren. 
 
In der gesamten sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Forschung mangelt es an Un-
tersuchungen, in denen die Wirksamkeit von Interventionsmaßnahmen überprüft wird. 
Ein ähnliches Bild zeigt sich in der sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Umweltfor-
schung. Die geringe Anzahl von Interventionsstudien ist in erster Linie auf die Komplexi-
tät des sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Untersuchungsfeldes zurückzuführen, das 
keine systematische Kontrolle der potenziellen Einflussfaktoren zulässt und so die Über-
prüfung von kausalen Annahmen entscheidend erschwert. Trotzdem können im Rahmen 
von Feldstudien quasiexperimentelle Untersuchungsdesigns realisiert werden, die Rück-
schlüsse auf die kausalen Wirkungen von Interventionsmaßnahmen zulassen (vgl. Cook & 
Campbell, 1978). Eine erste Voraussetzung für die Überprüfung der Wirksamkeit von In-
terventionen im Umweltbereich stellt die Messung des tatsächlichen Umweltverhaltens 
dar. Die Einführung von Kontrollgruppen und Vorher-Nachher-Messungen ermöglicht 
zusätzlich die Überprüfung von kausalen Effekten. Auch wenn diese Evaluation von Inter-
ventionsmaßnahmen  teilweise mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist, sollte sie 
sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil derjenigen sozial-ökologischen Forschungspro-
jekte entwickeln, die auf die Veränderung individuellen Umweltverhaltens abzielen. 
 
Umweltbezogenes Verhalten zeichnet sich durch komplexe kausale Effekte auf unter-
schiedlichen Zeitskalen aus. Hieraus resultiert ein Maß an Unsicherheit im Umgang mit 
Umweltproblemen, das nicht nur Entscheidungsträger im politischen und wirtschaftlichen 
Kontext, sondern mittlerweile auch die Alltagsgestaltung betrifft. Aufgrund der hohen 
kognitiven und motivationalen Anforderungen gelingt es am ehesten, einem guten „All-
tagsmanager“ seinen Alltag nachhaltig zu gestalten. Um dieses Zusammenwirken von 
kognitiven und motivationalen Faktoren zu beschreiben, müssen Aspekte der Informa-
tionssuche, -verarbeitung und -bewertung berücksichtigt werden. Diese Prozessmodelle 
der Informationsverarbeitung und -bewertung zeichnen sich gegenüber anderen hand-
lungstheoretischen Modellen (z. B. rational-choice-Modelle) dadurch aus, dass sie nicht 
nur die Bedeutung einzelner motivationaler Aspekte (wie z. B. Geld oder Lebensqualität) 
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beschreiben, sondern zusätzlich die zeitliche Abfolge beim Aufbau und der Umsetzung 
dieser motivationalen Aspekte abbilden. Diese Prozessmodelle lassen sich aufgrund ihrer 
zeitlichen Dimension nur auf experimentelle Weise empirisch untersuchen. In den Ab-
schnitten zum komplexen Problemlösen (vgl. Abschnitt 4.3) und zu den sozial-ökologi-
schen Dilemmata (vgl. Abschnitt 4.4) sind Forschungsarbeiten aufgeführt, in denen Pro-
zessmodelle zur Informations- und -bewertung bereits auf sozial-ökologisch relevante 
Problemfelder angewendet worden sind. 
 
 
5.3 Vorschläge für die organisatorische Einbindung von psycholo- 

gischen Kompetenzen in interdisziplinäre Projekte zur sozial- 
ökologischen Forschung  

 
Durch die interdisziplinäre Perspektive der Sozial-Ökologie sollten in Zukunft vom BMBF 
schwerpunktmäßig Projektverbünde mit Partnern aus unterschiedlichen Forschungsgebie-
ten gefördert werden. Bei einigen Forschungsverbünden wird sich aufgrund von sozial- 
und verhaltenswissenschaftlichen Aspekten in der jeweiligen Fragestellung eine Beteili-
gung von psychologisch orientierten Forschungsinstituten anbieten. Hier empfiehlt es sich, 
frühzeitig mit möglichen Partnern aus der Psychologie Kontakt aufzunehmen, um gemein-
sam die Fragestellung des Projektes zu entwickeln. Eine Kontaktaufnahme nach der Ent-
wicklung der Fragestellung, z. B. um das geplante Verbundprojekt unter Beteiligung der 
Psychologie mit einem interdisziplinär besetzten Team zu komplettieren, ist hier nur als 
Möglichkeit zweiter Wahl zu betrachten. Die psychologische Ausrichtung eines For-
schungsinstitutes garantiert keineswegs, dass die sozial-ökologischen Fragestellungen in 
der oben beschriebenen Weise angegangen werden. Innerhalb der Psychologie finden sich 
bezüglich der methodischen und inhaltlichen Ausrichtung teilweise große Unterschiede 
zwischen den Forschungsinstitutionen. Erste Hinweise, mit welchen ForschernInnen aus 
der Psychologie eine Kontaktaufnahme im Kontext sozial-ökologischer Fragestellungen 
anzuraten ist, ergeben sich aus den im Text zitierten AutorInnen. 
 
Weiterhin darf im Kontext von Forschungsverbünden zur Sozial-Ökologie nicht erwartet 
werden, dass die Psychologie parallel zu ihren inhaltlichen Fragestellungen auch koordi-
nierende und integrative Funktionen übernehmen kann. Die Kommunikation im For-
schungsverbund und zwischen den Forschungsverbünden sowie die Integration von Wis-
sen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen muss durch eine eigenständige 
Koordinationsstelle gewährleistet werden. Defizite in der Organisation von Forschungs-
verbünden können nicht im nachhinein durch die Beteiligung von PsychologInnen aufge-
fangen werden, die gleichzeitig inhaltliche Fragestellungen zu bearbeiten haben. Diese 
Konstruktion hat sich in der ersten Phase des Schweizer Schwerpunktprogrammes „Um-
welt“ nicht bewährt (vgl. Defila, R. & Di Giulia, 1976). Daher empfiehlt es sich, eine ei-
genständige Koordinationsstelle im Forschungsprogramm „Sozial-Ökologie“ einzurichten, 
die sich durch Kompetenzen in der Moderation und Wissenschaftstheorie auszeichnet.
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