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1 Einleitung

Der Anlaß dieser Untersuchung  lag sozusagen auf der Straße: Getränkedosen.

Die bunten Büchsen gehören fast schon zum Landschaftsbild und sind für viele Umwelt-

engagierte das Symbol für Abfall und Verschwendung schlechthin. Obwohl in Deutsch-

land keine andere Verpackungsart durch öffentliche Kampagnen derart energisch be-

kämpft wurde, steigt der Getränkedosenabsatz stetig. Offenbar ist die Mischung aus

Werbung, Angebotssituation und konsumentenbezogenen Produktvorteilen stärker als

die gesellschaftsbezogenen Argumente von Umweltverbänden und ebenfalls betroffenen

Flaschenabfüllern.

Die Idee, eine Untersuchung  zur Getränkedosenproblematik  durchzuführen, kam mir

bei einer Ferientätigkeit auf dem Konstanzer Campingplatz Klausenhorn. Obwohl dort

keine Dosen verkauft wurden, fanden sich dort jeden Tag überraschend viele davon in

den Abfall- und Sammelbehältern. Ich fragte mich, ob sich diese Menge durch psycholo-

gisch begründete Maßnahmen verringern ließe.

Daraus entwickelte sich die Zielsetzung dieser Arbeit: Die Planung, Durchführung und

systematische Evaluation von umweltpsychologischen Interventionen auf Campingplät-

zen, mittels denen die Gäste überzeugt werden sollten, statt Getränkedosen Pfandfla-

schen zu kaufen. Darüber hinaus sollten bei der Planung der Maßnahmen kognitionspsy-

chologische Modelle der Wissensrepräsentation im Gedächtnis berücksichtigt werden.

Die umweltpsychologische Perspektive wird dabei nicht als Alternative zu politischen

oder technischen Lösungsansätzen der Umweltproblematik gesehen, sondern als sinnvol-

le Ergänzung, die im optimalen Fall eng mit diesen verzahnt ist. Die praktische Relevanz

dieser Untersuchung ergibt sich einerseits durch ihren engen Bezug zum Lebensalltag,

andererseits durch ihren wiederverwertbaren Beitrag zur Vermeidung von Verpackungs-

abfall.
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2 Hintergründe und Fakten zur Problematik der Getränkedosen
Getränkedose · Produktbeschreibung · Ökologie · Ökonomie · Abfallrecht · Aktionen dafür
Aktionen dagegen · Produktalternativen

„Wer Verpackung, Flasche oder Dose korrekt entsorgt, entfernt sich im Hochgefühl der

guten Umwelt-Tat, ein Pfadfinder der Zukunft. Um den großen Müll oder die Umwelt-

belastungen durch das keineswegs „umweltschonende“, sondern nur weniger umwelt-

schädigende Recycling muß sich der Verbraucher nicht mehr sorgen. (...) Wer der alten

Formel „ex und hopp“ abschwört und das „komplett“ (auch wieder eine Lüge) wieder-

verwertbare Auto kauft, schont die Umwelt keineswegs, er schädigt sie etwas weniger

als der weniger „umweltbewußte“ Konsument.“ (Schmidbauer, 1991, S.10).

2.1 Die Getränkedose - eine Produktbeschreibung

Die Getränkedose wurde vor 30 Jahren in den USA entwickelt und hat sich von dort

über die ganze Welt verbreitet. Auch in Deutschland verzeichnet sie in den letzten Jahren

einen regelrechten Boom, wo alleine der Bierdosenabsatz von 1993 bis 1995 um 33%

stieg (Umweltbundesamt, 1997). Die bekannteste Form ist die 0.33l-Dose. In den letzten

Jahren kam vor allem beim Bier die 0.5l Dose hinzu, die seitdem zunehmend Markanteile

erobert. Daneben gibt es noch kleine 0.2l Dosen, vor allem zur Verpackung der sogenan-

nten Energy-Drinks sowie 1.0l Dosen aus Dänemark (Faxebier). Außer Bier werden vor

allem Softdrinks (Cola, Fanta, Eistee etc.) abgefüllt und die

bereits erwähnten Energy-Drinks (Flying Horse, Red Bull

etc.). Auch Mineralwasser und sogar Eiskaffee ist in Dosen

erhältlich. Einige Getränkesorten (z.B. Cherry-Cola) werden

ausschließlich in Dosen abgefüllt.

Getränkedosen bestehen auf der ganzen Welt aus Aluminium.

Lediglich in Deutschland ist meistens nur der Deckel aus

Aluminium, während der Dosenkörper aus Weißblech herge-

stellt wird. Hierzulande werden jedes Jahr etwa 5,5 Milliarden

Getränkedosen verbraucht, etwa 10% davon aus reinem Alu-

minium. Zum Vergleich: In den USA werden jährlich 100 Mil-

liarden Aluminiumdosen konsumiert, von denen nach Anga-

ben der amerikanischen Aluminiumindustrie

(http://www.aluminum.org/can_indx.htm) 63 Milliarden recy-

celt werden.

    Abbildung 1: Eine Pressemitteilung
    (Südkurier vom 18.8.97)
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2.2 Ökologischer Hintergrund

Ökobilanzierung

Zur ökologischen Gesamtbewertung eines Produktes werden Ökobilanzen erstellt, in de-

nen seine Auswirkungen auf die Umwelt bemessen und zu wenigen Wirkkategorien zu-

sammengefaßt werden sollen. Die umfangreichste Ökobilanz zu Getränkeverpackungen

wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) durchgeführt (Schmitz, 1995). Hier

werden Bierverpackungen in zehn ökologischen Wirkkategorien miteinander verglichen.

Die Ergebnisse schwanken je nach Szenario, also Transportentfernung, angenommener

Umlaufzahl der Pfandflaschen und -kästen sowie der geschätzten Recyclingquoten der

Dosen. Aufgrund des höheren Transportgewichtes verschlechtert sich die Bilanz der

Pfandflasche bei höheren Distanzen, während steigende Umlaufzahlen deren Bewertung

verbessern. Höhere Recyclingquoten verbessern dagegen die Bilanz der Dosen.

Die Ergebnisse des direkten Vergleichs zwischen einer 0.5l-Weißblechdose und einer

0.5l-Glas-Pfandflasche werden in Abbildung 2 dargestellt, wobei ein für beide Seiten aus-

gewogenes Szenario gewählt wurde (geringe Transportentfernung und dafür eine hohe

Recyclingquote der Dosen gemäß Verpackungsverordnung). Für Aluminiumdosen gilt

ähnliches. Daraus läßt sich ableiten, daß Getränkedosen trotz Recycling keine ökologi-

sche Alternative zur Mehrwegflasche darstellen. Die Ökobilanz zeigt an anderer Stelle

jedoch auch, daß Einwegflaschen gegenüber den Dosen kaum Vorteile aufweisen, wes-

halb ein Ausweichen auf diese Verpackungsart ökologisch nicht wünschenswert wäre.

Abbildung 2: Ein Ergebnis aus der Ökobilanz des Umweltbundesamtes. (UBA, 1995)
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Umweltproblem Littering

„Was sah R.J. Galanson als erstes, als er im Pazifik in rund 1000 Meter Tiefe aus sei-

nem Forschungs-U-Boot sah?“ Antwort: „Eine leere Bierdose“.

Diese Frage aus dem Gesellschaftsspiel „Trivial Pursuit“ betrifft das Wegwerfen von

Getränkedosen in die Landschaft oder auf die Straße (Littering). Nach Angaben der Ge-

tränkedosenindustrie werden in Deutschland jährlich 11 Millionen ihrer Produkte auf die-

se Weise „entsorgt“ (Forum Getränkedose, 1996). Hierdurch wird nicht nur das Stadt-

und Landschaftsbild beeinträchtigt, für die Beseitigung dieser Abfälle entstehen auch ho-

he Kosten. Besonders unangenehm waren lange Zeit die weggeworfenen Pull-Off-

Verschlüsse der Dosen. Vor allem am Strand führten die scharfkantigen Metallstücke

häufig zu Schnittverletzungen. Dieses Problem ist mittlerweile von den Herstellern durch

einen neuen Verschluß gelöst worden, der nach dem Öffnen an der Dose verbleiben soll.

Das Littering von Dosen hat in den USA bereits Anfang der 70er Jahre zu verstärkten

umweltpsychologischen Forschungsaktivitäten geführt, auf die im Theorieteil eingegan-

gen wird.

Soziale Aspekte: Getränkedosenkonsum und „Dritte“ Welt

„Wer heute aus einer Dose trinkt, nimmt den Tod eines Indianers bewußt in Kauf!“.

(Der BUND-Abfallexperte Lothar Krikowsky in einem Vortrag zum Dualen System auf

der ÖKO-Umweltmesse in Freiburg im Juni 1996). Hiermit bezieht er sich auf die ge-

waltsame Vertreibung von südamerikanischen Indianervölkern, um deren Land zur Er-

richtung gigantischer Staudämme zu überschwemmen. Mit diesen wird zum Großteil

Strom für die Aluminiumindustrie produziert. Der Abbau von Bauxit im Tagebau und die

Weiterverarbeitung zu Primäraluminium führt in den betreffenden Gebieten zu Naturzer-

störung und macht das Land, ehemals häufig Regenwald, für mehr als hundert Jahre un-

fruchtbar.

Einige Autoren gehen noch weiter: Für sie sind die Umweltbelastungen bei der Alumini-

umherstellung derart vielfältig, daß sie z.B. nach Aussage des Washingtoner Worldwatch

Instituts eine „der umweltschädlichsten Aktivitäten der Menschheit“ darstellt (zitiert

nach Moser und Moser, 1994).

Die in diesem Abschnitt dargestellten ökologischen Konsequenzen durch Herstellung und

Konsum von Getränkedosen zeigen, daß umweltpsychologisches Engagement in diesem

Bereich sinnvoll ist. Für weitergehende Informationen zu diesem Thema sei eine Bro-

schüre des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) empfohlen (Bandt, 1992).
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2.3 Ökonomischer Hintergrund

Ein weiterer Grund für zunehmende Aktivitäten gegen Getränkedosen ist die Rolle, die

diese im marktwirtschaftlichen Wettbewerb einnehmen. Die Dosen werden von Großab-

füllern als Mittel der Konzentration eingesetzt, mit denen sie mittelständische Brauereien

und Limonadenhersteller von den regionalen Märkten drängen wollen. Mit Preisen, die

deutlich unter denen der kleinen Betriebe liegen, erobern sie schnell Marktanteile. Aller-

dings setzen viele Großabfüller zur Zeit noch auf beide Verpackungssysteme.

Der Verlust regionaler Braustätten wird nicht nur unter wirtschaftlichen, sondern auch

unter kulturellen Aspekten bedauert. Bierbrauereien mit teilweise jahrhundertealter Tra-

dition sind ein Stück regionaler Kultur. Deshalb bietet sich (auch aus finanziellen Grün-

den) eine Kooperation zwischen mittelständischer Brauereiwirtschaft und Umwelt-

verbänden an. Der Erhalt der regionalen Brauereikultur und der mit ihr verbundenen Ar-

beitsplätze stellt zudem ein nichtökologisches Argument gegen Getränkedosen dar.

Für den Einzelhandel ist der Griff zur Dose dagegen ein Gewinn: „Deutliche Kostenvor-

teile sowie Arbeits- und Platzersparnis bringt die Dose in der Distribution und im Han-

del. Nach Untersuchungen der DHI-Deutsches Handelsinstitut GmbH verursacht in ei-

nem Warenhaus durchschnittlicher Größe eine Mehrweg-Bierflasche Handling-Kosten

von etwa viereinhalb Pfennigen, eine Bierdose jedoch nur ein Drittel davon. Noch un-

günstiger stehen Mehrweg-Gebinde da, wenn man ihren Platzbedarf berücksichtigt“

(Forum Getränkedose, 1996).

2.4 Abfallrechtlicher Hintergrund

Nachdem Anfang der 70er Jahre das Abfallproblem in den Blickwinkel der Politik ge-

rückt ist, wurde eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, die den individuellen und gesell-

schaftlichen Umgang mit Abfall regeln sollten.

Der ursprüngliche Vermeidungsaspekt wurde mit der Verpackungsverordnung (Ver-

packV) von 1991 weitgehend aufgegeben, die zu der Gründung des Dualen Systems

Deutschland (DSD) geführt hat. Diese Firma hat die Aufgabe, Einwegverpackungen flä-

chendeckend einzusammeln und zu verwerten. Dadurch wurden die Verpackungsherstel-

ler und somit auch der Handel von der in der Verpackungsverordnung festgelegten

Rücknahmepflicht befreit, wobei bestimmte Sammel- und Verwertungsquoten eingehal-

ten werden müssen. Bei Getränkeverpackungen liegt die geforderte Sammelquote seit

1995 bei 72%.
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Ebenfalls bei 72% liegt die gesetzlich festgelegte Mehrwegquote für Getränkeverpak-

kungen. Dies bedeutet, daß nicht mehr als 28% aller Getränke in Einwegverpackungen

abgefüllt werden dürfen, da ansonsten ein Zwangspfand für diese Behälter droht. Verhal-

tensrelevant erscheint das vom DSD verwendete Symbol „grüner Punkt“, der nur auf

Einwegpackungen zu finden ist und Umweltfreundlichkeit sowie Wiederverwertung vor-

gibt.

Eine weitere abfallverursachende Neuerung ist die gesetzliche Regelung zur Etikettie-

rung von Pfandflaschen: Danach müssen die etikettierten Preise von Mehrwegbehältern

den Pfand bereits enthalten, was zu einer subjektiven Verteuerung der Pfandflaschen und

somit zu einer Förderung von Einwegbehältern führt.

2.5 Aktionen für Getränkedosen

In den letzten Jahren gab es mehrere Werbekampagnen, die sich förderlich auf den Kon-

sum von Getränkedosen auswirken sollten. Sie haben spezielle Rechtfertigungsstrategien

für den Kauf von Dosen geliefert und sollten deshalb bei Gegenmaßnahmen berücksich-

tigt werden. Ohne auf jede Einzelaktion von bestimmten Herstellern einzugehen, sollen

zwei Werbekampagnen herausgestellt werden:

• Aktion „Ich war eine Dose“ (Weißblechindustrie)

• Aktion „Rock Cans“ (Firma Coca-Cola)

„Ich war eine Dose“ bezog sich nicht ausschließlich auf Getränkedosen, sondern sollte

das „angedellte“ Image aller Dosensorten verbessern. Dosen galten vor der Aktion als

abfallträchtig und somit umweltfeindlich. Durch die Aktion ist es der Industrie sicherlich

gelungen, das Konzept „Dose“ mit dem Begriff des „Recycling“ bei den Konsumenten

zu verbinden, das durch die langjährigen Pro-Recyclingkampagnen der Umweltinitiativen

wiederum mit „umweltfreundlich“ assoziiert ist. Das Dosenrecycling stellt seitdem eine

gängige Rechtfertigung für den Kauf von Dosen dar.

Einen anderen Weg beschritt die Firma Coca-Cola 1993 und 1995 mit der Werbeaktion

„Rock Cans“. Die jugendliche Klientel sollte erreicht werden, indem Musikstars die Do-

sen kunstvoll gestalteten. Ihr Honorar stellten sie einer gemeinnützigen Stiftung für au-

tistische Kinder zur Verfügung (Eder, 1996). Die Dose sollte so zum Kultobjekt mit So-

zialtouch werden. Ähnliche Aktionen gibt es auch mit Dosen, die mit den Symbolen der

Bundesliga-Fußballmannschaften bedruckt sind.
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2.6 Aktionen gegen Getränkedosen

Öffentlichkeitswirksame Aktionen, die die Konsumenten vom Kauf bestimmter Produkte

oder Produktklassen abbringen sollen, sind nichts Neues. Bekannt geworden sind Aktio-

nen gegen Pelzwaren, Eier aus Legebatterien, Schildkrötensuppe oder Texaco-Benzin.

Anlaß ist immer ein Mißstand im Zusammenhang mit der Produktion, Vermarktung und

Entsorgung eines Produktes oder die Unternehmenspolitik selber. Die Gründe finden sich

hauptsächlich im Tierschutz, Umweltschutz oder sozialen Aspekten. Wichtig bei solchen

Aktionen ist, daß sich der Verbraucher über sein Einkaufsverhalten als einflußreich erle-

ben kann.

In den letzten Jahren gab es auch zum Thema Getränkedosen verschiedene Aktionen, die

zum Konsumverzicht aufriefen. Allerdings ist bislang keine dieser Aktionen wissenschaft-

lich begleitet oder evaluiert worden.

Breites Medienecho fand zum Beispiel die Aktion „Total tote Dose“ der „SchülerInnen

Aktion Umwelt“ (SAU). Dabei wurde über spektakuläre „Dosenteppiche“, die an wich-

tigen Bauwerken wie dem Stuttgarter Rathaus oder dem Brandenburger Tor in Berlin

aufgehängt wurden, auf die Problematik aufmerksam gemacht (Grobe, 1992).

Große Wirksamkeit verspricht sich der BUND mit seiner bundesweiten Aktion „OVER-

DOSE“. Zielgruppe sind die von den Dosenherstellern stark umworbenen Kinder und

Jugendlichen. Sie werden von Musikstars dazu aufgerufen, keine Dosen mehr zu kaufen.

Als Zugnummer dient eine eigens zur Kampagne produzierte Hip-Hop-CD, in der das

Thema auch musikalisch bearbeitet wird (Eder, 1996).

Einen anderen Hintergrund hatte die Aktion „Dosenfreies Allgäu“. Hier haben sich be-

drohte mittelständische Brauereien zusammengetan und mit dem Zweckverband für Ab-

fallwirtschaft Kempten (ZAK) eine ganze Region zur „dosenfreien Zone“ erklärt (ZAK,

o.J.). Eine weitere solche „Zone“ wurde auf der Nordseeinsel Föhr eingerichtet. Mehrere

Landkreise sowie das bayerische Umweltministerium bereiten zur Zeit ebenfalls Kampa-

gnen vor.

In der Bodenseeregion gab es bereits vor drei Jahren auf dem Campingplatz Horn in Gai-

enhofen einen Versuch, die Gäste zum Kauf von Pfandflaschen zu bewegen. Dort wur-

den mehrere tausend Dosen auf einer Art Spindel aufgerollt und am Eingangsbereich des

Platzes mit entsprechenden Informationen plaziert (Herr, 1994).
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2.7 Alternativen zu Getränkedosen

Für Getränke gibt es noch weitere Verpackungsarten, die hier kurz vorgestellt werden,

da bei Kampagnen gegen Dosen auch Alternativen beachtet werden sollten. Die ver-

schiedenen Verpackungsarten können zunächst danach unterschieden werden, ob es sich

um Einweg- oder Mehrwegsysteme handelt. Bei den Einwegsystemen gibt es neben Do-

sen vor allem Flaschen aus Glas oder Kunststoff sowie Tetrapaks, die eine Verbundver-

packung aus Papier, Metall und Kunststoff sind. Neben diesen Standardverpackungen

existieren noch zahlreiche Sonderausführungen wie die Aluminium-Kunststoff-Tüten von

„Caprisonne“ oder 5-Liter-Einwegbierfässer. Milch wird seit einigen Jahren in Schlauch-

beuteln angeboten, die einzige Einwegverpackung, die der Mehrwegmilchflasche ökolo-

gisch überlegen ist (Umweltbundesamt, 1995).

Mehrweggetränkeverpackungen sind Flaschen aus unterschiedlichem Material. Traditio-

nell werden Flaschen aus Glas gefertigt. Sie sind lebensmittelecht und können häufig

wiederbefüllt werden. Konkurrenz bekommt die Mehrwegglasflasche in den letzten Jah-

ren zunehmend von der Polyethylen-Flasche (PET), die leichter und unzerbrechlich ist.

Ob die PET-Flasche aus ökologischer Sicht vertretbar ist, wird derzeit noch diskutiert.

Eine Ökobilanz des Fraunhofer-Instituts in München kam zu dem Ergebnis, daß PET-

Flaschen „in allen umweltlastenbezogenen Kenngrößen zu signifikanten Verringerungen

führt“ (zitiert nach Göbel, 1995). Umweltverbände wie der Bund für Umwelt- und Na-

turschutz (BUND) sind allerdings gegen die PET-Flaschen, da sie befürchten, daß hier-

durch kleine Getränkeanbieter vom Markt verdrängt würden, was größere Transportent-

fernungen zur Folge hätte (Bandt, 1995). Derzeit wird von den Mineralbrunnen die so-

genannte Leichtglasflasche auf den Markt gebracht. Sie soll die Lebensmittelechtheit von

Glasflaschen und das niedrige Gewicht der PET-Flasche miteinander verbinden. Aller-

dings besteht für das zugrundeliegende Verbundmaterial aus Glas und Kunststoff (Gera-

cote) noch kein Verwertungskonzept (Göbel, 1995).

2.8 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Der steigende Konsum von Getränkedosen verursacht ökologische, ökonomische und

soziale Probleme. Eine Verlagerung auf Mehrwegsysteme als Ziel umweltpsychologi-

scher Interventionen ist dadurch ausreichend legitimiert. Aktionen gegen Dosen finden

zwar statt, sie sind aber bislang weder wissenschaftlich geplant noch evaluiert worden.

Mit der vorliegenden Untersuchung soll diese Lücke geschlossen werden.
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3 Theorie

3.1 Umweltpsychologische Grundlagen

Umweltpsychologische Grundlagen: Geschichte · Themenbereiche · Abfallbereich · Geträn-
kedosen · umweltpsychologische Techniken der Verhaltensänderung

Der Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen ist eine notwendige Bedingung für die

Sicherung seiner Existenz. Obwohl diese Ansicht in den letzten Jahren durchaus Verbrei-

tung gefunden hat und Information über die Bedrohung dieser Grundlage im Überfluß

vorhanden ist, haben sich bislang keine zufriedenstellenden und überlebenssichernden Lö-

sungen ergeben. Selbst fünf Jahre nach der UN-Klimaschutzkonferenz von Rio de Janei-

ro verschlechtert sich die ökologische Situation kontinuierlich. So steigt der Ausstoß an

klimaschädigenden Gasen (CO2, Methan, NO2, usw.), vergrößert sich das Ozonloch,

sterben immer mehr Tier- und Pflanzenarten aus, wachsen weltweit die Mülldeponien.

Die bislang von Industrie und Politik bevorzugten technischen Lösungsansätze (Kataly-

sator, Energiespartechnik) reichen nicht aus, da die hierdurch bewirkten Verbesserungen

durch eine Steigerung an umweltbelastenden menschlichen Aktivitäten ausgeglichen

werden. Beispielsweise brauchen Flugzeuge immer weniger Treibstoff, die Einsparungen

werden aber durch exponentiell steigende Flugreisen mehr als ausgeglichen (Höger, Hei-

ne und Ströhlein, 1997). Ebenso nimmt in Deutschland die Menge des recycelten Ver-

packungsmaterials durch die Aktivitäten des Dualen Systems deutlich zu, gleichzeitig

wächst jedoch der Verbrauch an Einwegverpackungen durch die Konsumenten.

Daran wird deutlich, daß die Bedrohung neben technischen Aspekten eine entscheidende

Verhaltenskomponente beinhaltet, denn ob jemand das Flugzeug oder die Bahn, das Au-

to oder das Fahrrad benutzt, Dosen oder Flaschen kauft, oft hat er dabei verschiedene

Verhaltensmöglichkeiten, die die Umwelt mehr oder weniger belasten.

Neue Lösungsansätze bietet hier die Umweltpsychologie. Ihr Ziel ist das Beschreiben,

Erklären, Vorhersagen und Verändern umweltrelevanten Verhaltens und Erlebens.
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3.1.1 Geschichte und Themenfelder

Eine knappe und anschauliche Darstellung der Geschichte der Umweltpsychologie und

ihrer Themen gibt Schahn im Rahmen einer umweltpsychologischen Bibliographie

(Schahn, 1995). Der Beginn der umweltpsychologischen Aktivitäten wird hier in den

USA auf die Zeit um 1970 datiert, wobei die Entwicklung in der Bundesrepublik mit ei-

nigen Jahren Verzögerung einsetzte. Schahn stellt fest, daß bestimmte inhaltliche Pro-

bleme von der Umweltpsychologie in der Reihenfolge untersucht wurden, in der sie ge-

sellschaftlich relevant wurden:

„Relativ am Anfang standen Untersuchungen zum Energie- und Kraftstoffsparen, aus-

gelöst durch die erste Ölkrise 1973. Es folgten dann vermehrt Untersuchungen zum

Hausmüllproblem, und im Augenblick wird die Frage eines umweltschonenden Ver-

kehrssystems besonders thematisiert. Da in Zukunft wohl die Versorgung der Bevölke-

rung mit sauberem Trinkwasser zu einem vorrangigen gesellschaftlichen Problem wer-

den wird, ist mit einer Zunahme der Zahl der Arbeiten zum Wassersparen zu rechnen.”

(Schahn, 1995, S.1).

Neben der Möglichkeit, die umweltpsychologischen Aktivitäten von ihrem Anwendungs-

feld „Umweltschutz” her zu definieren und entlang der klassischen Umweltthemen an-

zuordnen, bietet sich auch eine theoriegeleitete Strukturierung an, in deren Mittelpunkt

die Frage nach den zugrundeliegenden psychologischen Konzepten steht. Eine weitere

Möglichkeit der fachlichen Ordnung besteht über die in der Umweltpsychologie ange-

wendeten Methoden der Veränderung umweltrelevanten Verhaltens. Auf diese letztge-

nannte Struktur soll im folgendem zurückgegriffen werden.

3.1.2 Umweltpsychologie im Abfallbereich

Mit dem Thema Abfall beschäftigen sich verschiedene wissenschaftliche Disziplinen mit

teilweise sehr unterschiedlichen Herangehensweisen. Arbeiten kommen hier vor allem

aus der Soziologie, der Wirtschaftswissenschaft, den Ingenieurswissenschaften sowie der

Rechtswissenschaft. Auch die Psychologie behandelt das Abfallproblem, wobei bereits

mehrere Autoren die Forschung in dem gesamten Bereich zusammenfassend dargestellt

haben (Hormuth & Katzenstein, 1990; Schaible-Rapp, 1993; Matthies, 1994; Schahn,

1995). Andere wiederum haben den Forschungsstand in nur einem Teilbereich der Ab-

fallproblematik zusammengefaßt, z.B. zu verhaltensorientierten Recyclingprogrammen

(Porter, Leeming & Dwyer, 1995) oder der Verringerung von Littering (Huffmann,

Grossnickle, Cope & Huffmann, 1995). Hinzu kommen die Darstellungen in Arbeiten,
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die im Rahmen von Übersichten über die gesamte psychologische Forschung im Um-

weltbereich auf das Thema eingehen (Geller, 1992; Dwyer, Leeming, Cobern, Porter &

Jackson, 1993). Einen quantitativen Überblick der Ergebnisse von Recyclingstudien bie-

tet eine Metaanalyse von Hornik, Cheran, Madansky und Narayana (1995).

Inhaltlich fällt zunächst auf, daß sich die Forschung neben der Frage der Vermeidung von

Littering vor allem der Abfallverwertung widmet. Das Ziel fast jeder Untersuchung be-

steht darin, das getrennte Sammeln von Abfällen zu steigern, damit die darin enthalten-

den Stoffe wiederverwertet werden können. Im Gegensatz dazu sind Arbeiten, die sich

der Müllvermeidung widmen, äußerst rar, obwohl dies die ökologisch sinnvollere Heran-

gehensweise wäre. Matthies (1994) erklärt diesen Umstand damit, daß administrative

Maßnahmen zur Müllvermeidung angemessener erscheinen als psychologische. Sie zitiert

Schahn und Holzer (1990), die es für sinnvoller halten, „Einwegverpackungen für Ge-

tränke schlicht zu verbieten, statt allein durch aufwendige psychologische Maßnahmen

die entsprechenden Konsumgewohnheiten ändern zu wollen” (zitiert nach Matthies,

1994, S.18f). Hierbei bleibt ungeklärt, welche Verantwortung die Psychologie hat, wenn

politische Lösungen dieser Art nicht gewollt oder nicht möglich sind.

3.1.3 Umweltpsychologie und Getränkedosen

Das Thema Getränkedosen beschäftigt die (insbesondere amerikanische) Umweltpsycho-

logie bereits seit längerem. Das hängt unter anderem damit zusammen, daß Getränkedo-

sen ein Massenkonsumgut darstellen, das aufgrund seiner Materialeigenschaften lange in

der Umwelt verbleibt, wenn es dorthin geworfen wird, andererseits die Ökobilanz durch

das Metallrecycling verbessert werden kann. Daher beschäftigte sich ein Teil der Studien

mit der Frage, wie man die Verschmutzung der Landschaft durch Getränkedosen redu-

zieren kann (Levitt & Leventhal, 1986), ein anderer damit, wie man die Sammelquoten

erhöhen kann (z.B. McCaul & Kopp, 1982; Larson, Houlihan & Goernert, 1995). Weite-

re Untersuchungen mit Getränkedosen werden bei den verschiedenen Interventi-

onstechniken besprochen. Es fällt auf, daß es kaum Ansätze gab, die Müllvermeidung

durch Konsumreduktion zum Ziel hatten. Dies wird verständlicher, wenn man bedenkt,

daß es in den USA kaum noch funktionierende Pfandsysteme gibt, nachdem einige

Großabfüller mit ihren Dosen den gesamten Markt unter sich aufgeteilt haben. Eine Ent-

wicklung, die zu Recht auch in Deutschland befürchtet wird. Im Rahmen einer solch ein-

geschränkten Angebotssituation werden aber auch die Möglichkeiten psychologischer

Interventionen stark reduziert. Statt dessen wird das Recycling von Getränkedosen als

Rechtfertigung für fehlende Vermeidung eingesetzt (Schaible-Rapp, 1993).



3. Theorie

12

3.1.4 Umweltpsychologische Techniken der Verhaltensänderung

In diesem Abschnitt sollen die umweltpsychologischen Interventionstechniken ausführli-

cher beschrieben und anhand von Beispielen erläutert werden, die auch für den empiri-

schen Teil dieser Untersuchung interessant sind. Das bedeutet, daß auf Techniken, die

nur schlecht im Setting Campingplatz zur Vermeidung von Verpackungsabfall eingesetzt

werden können, nur kurz am Ende dieses Abschnittes eingegangen wird.

Die beschriebenen Techniken sind in der Regel Bausteine von ganzen Interventionspro-

grammen, in denen mehrere Methoden kombiniert werden. Durch dieses Kombinieren

von Variablen werden Aussagen über den Wert einer bestimmten Technik zwar schwie-

riger (Dwyer et al., 1993), andererseits ist dieser Ansatz alltagsnäher. Für die Planung

und Durchführung ganzer Interventionsprogramme werden in der Literatur unterschiedli-

che Strategien vorgeschlagen.

Erfolgversprechend ist das Social Marketing (Kotler & Roberto, 1991), bei dem soziale

Vorstellungen analog zum Produktmarketing verändert werden sollen. Ein anderer An-

satz ist die verhaltenstheoretisch ausgerichtete Applied Behavior Analysis (ABA), in der

Umweltpsychologie zuerst von Cone und Hayes (1977) eingeführt. Beide Ansätze wur-

den von Geller (1989) kombiniert. Eine gute Beschreibung dieses Vorgehens findet sich

bei Brüggemann (1995).

Wegen der besseren Übersichtlichkeit werden die wesentlichen Techniken im folgenden

getrennt dargestellt.

Verhaltensänderung mittels Prompting

Beim Prompting handelt es sich um die Gabe minimaler Hinweisreize (= Prompts), die

meist in schriftlicher oder bildhafter Form gehalten sind und die Funktion haben, die

Ausführung oder Unterlassung eines Verhaltens in einer aktuellen Situation zu begünsti-

gen. Sie greifen dabei auf bereits früher ausgeformte Verhaltensbereitschaften zurück

und unterstützen deren Übernahme in das Arbeitsgedächtnis. Beispiele für verhaltens-

hemmende Prompts im Alltag wären Rauchverbotsschilder oder Aufkleber auf Briefkä-

sten, die das Einwerfen von Reklame verhindern sollen. Verhaltensfördernde Prompts

sind beispielsweise Schilder an Bahnübergängen, die zum Abstellen des Motors auffor-

dern oder Erinnerungsflugblätter zur richtigen Mülltrennung. Im Grunde genommen las-

sen sich auch alle Verkehrszeichen zu den Prompts zählen, da sie als standardisierte

Symbole auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer einwirken sollen.
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Im Abfallbereich wurden Prompts vor allem zur Vermeidung von Littering eingesetzt

(Huffmann et al., 1995), aber auch zur Kennzeichnung von Sammelbehältern, um die

richtige Abfalltrennung zu fördern. In Konstanz am Bodensee wird z.B. durch Aufkleber

mit dem Spruch „Sauberer ischt’s Konstanzerischer” versucht, die Verunreinigung der

Stadt durch weggeworfenen Müll zu verringern. Und gegen Hundekot heißt es hier

„Macht’s Hundle mal a Häufele - kauf Dir gleich a Schäufele”. Damit wird der Kauf von

Einmalschaufeln empfohlen, mit denen man den Haufen seines Hundes direkt in einen

Abfalleimer bugsieren soll.

Andere Autoren wie Porter et al. (1995) verstehen unter Prompting viel umfassendere

Interventionen und zählen auch die mündliche Informationsgabe, beispielsweise durch

sogenannte Blockleader (s.u.) dazu sowie ausführliche schriftliche Informationen in Form

von Zeitschriften oder Flugblättern. Diese Erweiterung des Begriffs wird hier nicht als

sinnvoll erachtet, da die zugrundeliegenden psychologischen Wirkmechanismen bei den

genannten zusätzlichen Interventionstechniken als sehr unterschiedlich angesehen werden

(z.B. sozialer Druck). Diese Techniken werden daher separat behandelt.

Für eine möglichst hohe Wirksamkeit von Prompts empfehlen Geller, Winnet und Eve-

rett (1982) die Beachtung folgender Aspekte bei der Implementierung:

„(I) The prompt should be administered in close proximity with the opportunity to pro-

vide the associated response, (2) the prompt should specificially state the desired re-

sponse, (3) the desired response should be relatively convenient, and (4) the prompt

should be conveyed in polite non-demanding language.” (S.65)

Die Beachtung dieser Hinweise hat sich auch in Folgestudien als effektiv erwiesen (zu-

sammenfassend siehe Huffmann et al., 1995). Die Autoren betonen, daß sich besonders

die „höfliche, nicht-befehlende Sprache“ zur Vermeidung von Reaktanz als immer wich-

tiger herausstellt.

Insgesamt fällt auf, daß der Erfolg von Maßnahmen, die mit Prompts arbeiten, sehr un-

terschiedlich ist. Es kommt offensichtlich stark darauf an, wie gut Prompts in ihrer Be-

deutung überhaupt wahrgenommen werden und wie stark das Verhalten, das sie fördern

sollen, bereits zuvor als Verhaltensmöglichkeit vorhanden ist. Der große Vorteil von

Prompts ist, daß sie nach erfolgter Installation nachhaltig wirken und vergleichsweise ge-

ringe Kosten verursachen.
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Information als Technik der Verhaltensveränderung

Die Vermittlung von Information als Technik zur Änderung umweltrelevanten Verhal-

tens ist für die vorliegende Arbeit besonders bedeutend, da sie der wichtigste Baustein

der Interventionen war. Information wird hier in Anlehnung an Matthies (1995) von

Prompts unterschieden, da sie im Vergleich zu Prompts längerfristige, stabile Verhal-

tensänderungen anstrebt, indem sie das deklarative und prozedurale Wissen der infor-

mierten Personen um möglichst handlungsrelevante Aspekte erweitern. Hierbei erscheint

auch relevant, daß in der Regel zwar ökologisches Wissen, nicht aber umweltfreundliche

Einstellungen mit umweltfreundlichem Verhalten einhergehen (Oskamp, 1995). Informa-

tionen können entweder durch direkte, mündliche Kommunikation weitergegeben wer-

den oder durch die Benutzung eines Mediums wie Anschreiben, Flugblätter, Plakate,

Zeitschriften, Radio bis hin zum Fernsehen.

Eine interessante Studie auf einem Campingplatz haben Oliver, Roggenbuck und Watson

(1985) durchgeführt. Sie wollten mittels Information versuchen, das Littering auf dem

Platz zu verringern. Dazu verteilten sie Informationsbroschüren an zwei verschiedene

Campergruppen, in welchen das Problem thematisiert wurde und neue Verhaltensweisen

gefordert wurden. Während die eine Gruppe nur die schriftliche Information erhielt,

wurden die Personen der anderen Gruppe zusätzlich mündlich informiert. Außerdem gab

es eine Kontrollgruppe. Im Vergleich zu dieser bewirkten die Appelle in beiden Ver-

suchsbedingungen eine signifikante Reduktion an Littering, wobei die zusätzlich münd-

lich informierte Gruppe noch besser war als die Gruppe, die nur schriftliche Informatio-

nen erhalten hat. Die Autoren folgern daraus, daß Information mit zunehmender sozialer

Beteiligung effektiver wird.

In einer eigenen Untersuchung (Walter, 1996) wurde der Einfluß von Art und Menge ei-

ner schriftlichen Information auf umweltbewußtes Verhalten mittels eines nichtreaktiven

Verfahrens untersucht. Hierbei wurde an 2000 repräsentative Haushalte ein Schreiben

verteilt, in dem dazu aufgefordert wurde, einen beiliegenden Aufkleber auf den Briefka-

sten zu kleben, der das Einwerfen von Werbematerialien unterbindet. Der Inhalt des

Schreibens wurde in den vier Bedingungen variiert. Während in der Kontrollbedingung

außer der Aufforderung zum Aufkleben keine weitere Begründung enthalten war, wurde

in den Schreiben der drei Experimentalgruppen Art und Umfang der Information variiert.



3. Theorie

15

Da die beigelegten Aufkleber durch minimale Unterschiede den vier Bedingungen wieder

zugeordnet werden konnten, ließ sich der Erfolg der einzelnen Anschreiben über die

Menge der letztendlich aufgeklebten Schildchen ablesen. Es zeigte sich, daß aufgrund der

Maßnahme zwar etwa 18% aller ausgeteilten Aufkleber angebracht wurden, sich die ver-

schiedenen Bedingungen aber nicht voneinander unterschieden.

Eine gute Übersicht über umweltpsychologische Interventionsstudien, die Information als

Technik angewendet haben, gibt Matthies (1994) im Rahmen ihrer Analyse ost- und

westdeutscher Sichtweisen zum Umweltproblem Müll. Zusammenfassend kommt die

Autorin zu dem Schluß, daß schriftliche Informationen wirksam sein können, wobei zu-

sätzlich persönlich vermittelte Informationen generell die effektivere Strategie darstellte

(Spaccarelli et al., 1989-1990; Burn & Oskamp, 1986: zitiert nach Matthies, 1994).

Problematisch ist bei der Beurteilung der Untersuchungen, die Information als Interven-

tionstechnik eingesetzt haben, daß Inhalt und Aufbau der Informationen nur grob be-

schrieben werden. Die Frage, ob Information wirksam ist, sollte durch die Frage ersetzt

werden, welche Art von Information für welche Personengruppen wirksam ist. Matthies

(1994), die dieses Problem ebenfalls bemängelt, führt darauf auch den Fehlschluß zurück,

daß Information nur in Kombination mit anderen Techniken sinnvoll sei. Wenn man be-

denkt, daß es sich bei Werbung auch um Information handelt, wird deutlich, wie effektiv

diese Art der Intervention Verhalten beeinflussen kann.

Ein weiterer Aspekt der Informationsvermittlung ist neben der Gestaltung der primären

Information die Frage, inwieweit die informierten Personen die erworbenen Inhalte mit

anderen Personen kommunizieren. Die Wirksamkeit einer Informationsgabe wird mit zu-

nehmender Kommunikation in zweifacher Weise gesteigert. Einerseits festigt sich das

Wissen des ursprünglichen Empfängers, wenn er dieses gegenüber anderen reproduziert,

andererseits wirkt er auf diese Weise als Multiplikator.

Information kann auch als der Prozeß angesehen werden, der die mentale Repräsentation

eines Sachverhalts verändert, indem neue Elemente in die bestehenden Strukturen einge-

fügt werden, oder neue Verbindungen zwischen bereits vorhandenen Elementen entste-

hen. Auf diese kognitiven Grundlagen der Informationsvermittlung und -verarbeitung

wird später noch genauer eingegangen, wenn die kognitionspsychologischen Modelle der

Wissensrepräsentation und die damit einhergehenden kognitiven Prozesse dargestellt

werden.
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Feedback

Werden Personen mit Informationen über für sie sonst nicht direkt wahrnehmbare Ver-

haltenskonsequenzen versorgt, spricht man von Feedback. Damit soll das Problem der

zeitlich-räumlichen Entkoppelung von Verhalten und Konsequenz reduziert werden.

Feedback stellt somit die kognitive Variante der verhaltenstheoretischen Verstärkungsge-

setze dar, da es unmittelbare Wahrnehmung durch Information ersetzt.

Gerade im Umweltschutz sind die Folgen des eigenen Verhaltens häufig nicht wahr-

nehmbar, weil die Auswirkungen entweder erst in der fernen Zukunft zu spüren sind oder

sich den Sinnesorganen entziehen.

Hinzu kommt die im Rahmen der sozialen Konfliktforschung thematisierte Problematik,

daß umweltbelastendes Verhalten häufig individuell direkt verstärkt wird, sich also lohnt,

aber langfristig für alle Beteiligten von Nachteil ist. So hat der einzelne einen Vorteil von

billigen Fernreisen, langfristig riskiert die Menschheit durch den starken Flugverkehr

Klimakatastrophen und eine Vergrößerung des Ozonlochs. Da niemand diese Auswir-

kungen seines Fluges wahrnehmen kann, weil er dafür keine Sinnesorgane besitzt, ist er

darauf angewiesen, Informationen über den Umweg komplizierter wissenschaftlicher

Meßverfahren zu erhalten, die seinen individuellen Anteil an Ozonloch und Treibhausef-

fekt abschätzen können (siehe hierzu auch Höger et al., 1997).

Die meisten umweltpsychologischen Untersuchungen zum Feedback hatten das Sparen

von elektrischer Energie zum Ziel, wobei die für die Studien ausgewählten Haushalte mit

Stromzählern ausgerüstet werden, die den Energieverbrauch und meistens auch die damit

verbundenen Kosten anzeigen, oder in regelmäßigen Abständen schriftlich über ihren

Verbrauch informiert werden. Eine Übersicht über derartige Untersuchungen geben

Dwyer et al. (1993). Diese Autoren unterscheiden auch zwischen Feedback, das die Ko-

sten eines Verhaltens explizit verdeutlicht und solchem, bei dem ausschließlich Angaben

über den Primärverbrauch ohne weitere Umrechnungen in Geld gemacht werden. Feed-

back kann zudem auf individueller Ebene oder an Gruppen gegeben werden.

Ein Beispiel für ein großangelegtes Gruppenfeedback ist die Untersuchung von Prose

und Wortmann (1992). In der bundesweiten Aktion „Nordlicht”, bei der der Kauf ener-

giesparender Geräte angekurbelt werden sollte, wurde unter anderem mit einem Grup-

penfeedback gearbeitet, indem die erzielten Einsparungen aufgeschlüsselt nach ver-

schiedenen Gruppengrößen (Bundesland, Region, Stadt, Verein) rückgemeldet wurde, so

daß die Zielpersonen einerseits ihren individuellen Sparerfolg erfahren konnten, aber

auch ihre Position gegenüber anderen Gruppen.
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Den Einfluß von informierendem Feedback auf die Benutzung von Getränkedosensam-

melboxen in einer Universität untersuchten Larson et al. (1995). Dabei befestigten sie

oberhalb von 20 Dosenboxen in drei universitären Gebäuden Informationstafeln, auf de-

nen die in der letzten Woche gesammelte Getränkedosenanzahl auffällig angeschrieben

war. Dieses Feedback führte zu einer gesteigerten Sammelmenge von 65%, die nach

Entfernen der Tafeln wieder stark abfiel.

Insgesamt deuten die Untersuchungen zum Feedback auf gewisse verhaltensmodulieren-

de Effekte hin, problematisch erscheint aber, daß diese Effekte nach Interventionsende

schnell wieder verschwinden (Dwyer et al., 1993; Porter et al., 1995).

Verstärkungstechniken

Wenn Ereignisse, die auf ein Verhalten folgen, dessen Auftretenswahrscheinlichkeit in

der Zukunft verändern, wird im Rahmen des lerntheoretischen Paradigmas von Verstär-

kung gesprochen. Die Möglichkeit der Verhaltensbeeinflussung durch den Einsatz von

Verstärkern wird im Rahmen des Konzepts der operanten Konditionierung bereits seit

langem in der Psychologie untersucht. Umfassend dargestellt ist diese Technik bei Hil-

gard und Bower (1984). Diese konsequenten (= dem Verhalten folgende) Techniken

wurden besonders in der amerikanischen Umweltpsychologie intensiv untersucht, wobei

verschiedene Herangehensweisen unterschieden wurden.

Verstärkung wird danach unterschieden, ob sie die Verhaltenswahrscheinlichkeit vergrö-

ßert oder verringert, ob sie sich auf Gruppen oder auf Individuen bezieht (Dwyer et al.,

1993) und nach welchem Verstärkungsplan (fest, intervall, zufällig) die Belohnungen

oder Bestrafungen verabreicht wurden.

Ein Beispiele für zufällige Verstärkungspläne sind Lotteriesysteme. Hierbei führt das be-

treffende Verhalten erst über den Umweg einer Zufallsziehung zur möglichen Belohnung.

So verspricht die Firma Tetrapak jedem, der seine Tetrapaks mit Adresse in die Behälter

des Dualen Systems entsorgt, die Möglichkeit, große Geldsummen zu gewinnen („Tetra-

pak für Millionen”). Dies soll die Sammelmenge steigern und der Firma ein Öko-Image

geben. Eine feste Form der Bestrafung ist die neue Altauto-Besteuerung in Deutschland:

Alte Fahrzeuge ohne Abgasreinigungssystem werden mit hohen Steuern belegt. In den

umweltpsychologischen Untersuchungen zum Abfall wurde das erwünschte Verhalten

vor allem über Belohnungssysteme gefördert, während Bestrafung als Technik kaum zum

Einsatz kam (Porter et al., 1995).
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Drei Untersuchungen zu Verstärkertechniken bezogen sich auf Getränkedosen, weshalb

sie an dieser Stelle näher ausgeführt werden sollen.

Die erste Untersuchung von Levitt und Leventhal (1986) evaluierte den Erfolg einer Ge-

setzesänderung, der sogenannten New York State Bottle Bill, nach der die meisten Fla-

schen und Dosen mit einem Pfand von 5 Cent belegt wurden. Dieser Pfand kann als Be-

lohnung für das Zurückgeben angesehen werden. Abhängige Variable war hierbei die

Menge der an einem Autobahnausgang und entlang von Eisenbahnschienen in die Land-

schaft geworfenen Dosen und Flaschen. Es wurde drei Monate vor Inkrafttreten des Ge-

setzes und drei Monate danach alle zwei Wochen gezählt. Als Kontrolle dienten entspre-

chende Straßen- und Schienenabschnitte in New Jersey. Es zeigte sich im Vergleich zur

Kontrollbedingung eine signifikante Reduktion an weggeworfenen Pfandbehältern im

Experimentalgebiet, während die nicht bepfandeten Dosen und Flaschen keinen Rück-

gang verzeichneten. Die Autoren folgern daraus, daß Bepfandung eine effektive Maß-

nahme gegen das Littering von Dosen und Flaschen darstellt.

Mit einer gemischten Intervention aus Lotteriesystem, Konkurrenz und Prompting haben

Luyben und Cummings (1981-1982) versucht, die Sammelmenge an Getränkedosen in

drei Studentenwohnheimen zu erhöhen. Die Chancen jedes Studenten, in der wöchentli-

chen Lotterie einen Geldpreis zu gewinnen, stiegen mit der Menge der von ihm gesam-

melten Dosen, da er für zwei Dosen ein Los erhielt, während die Gewinnhöhe davon ab-

hängig war, wieviel Dosen das eigene Wohnheim im Vergleich zu den anderen zwei

Wohnheimen gesammelt hat. In der vierwöchigen Interventionsphase stieg die Sammel-

quote zwar um 154% an, fiel aber in den vier Wochen nach der Intervention wieder auf

die ursprüngliche Menge zurück. Bei einer Wiederholung ergaben sich deutlich geringere

Erfolge, was auf einen Abnutzungseffekt schließen läßt. Viel problematischer als die in-

stabilen Effekte ist allerdings, daß im Interventionszeitraum auch die Menge an gekauften

Dosen stark anstieg, da nicht Vermeidung sondern Verwertung thematisiert und belohnt

wurde. Damit liegt der Wert einer solchen Aktion nicht im Umweltbereich, sondern in

der besseren Vermarktung von Dosen. Dies macht sich, wie oben beschrieben, auch die

Firma Tetrapak zu Nutze.

Ein weiteres ökologisch fragwürdiges Beispiel ist eine Untersuchung von Needleman und

Geller (1992). In dieser Studie wurden verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der

Abfallsammlung miteinander verglichen. In einer Bedingung wurde über ein Lotteriesy-

stem ebenfalls die Menge der gesammelten Dosen (5 Dosen = 1 Los) belohnt, wobei es

auch Flugtickets zu gewinnen gab. In diesem Fall sollten also umweltschonende Verhal-

tensweisen mit umweltbelastenden Verstärkern gefördert werden, was die Glaubwürdig-
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keit einer solchen Aktion in Frage stellen kann. Möglicherweise ist die Ökobilanz einer

solchen Umweltaktion durch den hohen Energieverbrauch beim Fliegen sogar negativ.

Hinsichtlich Abfallvermeidung als Interventionsziel können Verstärkungstechniken an

mehreren Stellen der Konsumkette auftreten. Beim Kauf eines Produktes scheint vor al-

lem der Preis eine Rolle zu spielen. Aber auch eine Verpackung, die durch ein anspre-

chendes Design angenehme Gefühle fördert, kann die Rolle eines Verstärkers überneh-

men. Daneben lassen sich alle Produktmerkmale, die als positiv, bzw. negativ von den

Konsumenten beurteilt werden, als Verstärker auffassen. Beispielsweise kann die Mühe,

die mit dem Zurücktragen und Abgeben von Pfandflaschen verbunden ist, den Kauf von

Dosen fördern. Letztendlich können auch die individuellen Entsorgungskosten über die

Motivation zur Abfallvermeidung entscheiden. Hier ist davon auszugehen, daß eine men-

genbezogene Abrechnung des Abfalls mehr Anlaß zur Vermeidung gibt als eine jährliche

Pauschalgebühr (Matthies, 1994).

Insgesamt haben sich Verstärkertechniken als effektive Maßnahmen im Abfallbereich

herausgestellt. Dies betrifft sowohl den Bereich Littering als auch das Recycling. Für die

Praxis kritisch gesehen werden die bei materiellen Anreizen teilweise anfallenden hohen

Kosten einer Maßnahme sowie, daß die Wirkung nach Absetzen der Maßnahmen schnell

zurückgeht. Sorgfältige Kosten-Nutzen-Analysen werden daher besonders beim Einsatz

positiver Verstärker empfohlen.

Veränderung der Situation

Bei dieser antezendenten Interventionstechnik soll erwünschtes Verhalten durch Verän-

derung des räumlichen oder zeitlichen Kontextes erleichtert und somit in seiner Auftre-

tenswahrscheinlichkeit erhöht werden.

Die Situation soll so gestaltet werden, daß umweltschonendes Verhalten naheliegender

und bequemer wird. So läßt sich das Littering verringern, indem die Zahl der Müllbehäl-

ter erhöht wird oder diese freundlicher gestaltet werden, beispielsweise durch eine „Vie-

len Dank”-Aufschrift (O’Neill, Blanck & Joyner, 1980). Hier spielt auch der bereits vor-

handene Verschmutzungszustand für das weitere Wegwerfen von Müll eine wichtige

Rolle, wobei ein positiver Zusammenhang zwischen Verschmutzungsgrad und weiterem

Littering zu besteht. (zusammenfassend siehe Huffmann et al., 1995).

Auch in der Recyclingforschung wurden verschiedene Situationsvariablen experimentell

verändert und die Auswirkungen auf die Sammelmenge oder -qualität gemessen. Beson-

ders wichtig scheinen hier die Sammelbehälter zu sein, deren Anzahl und Aufstellungsort
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(Entfernung und Zugänglichkeit) über die Sammelergebnisse entscheiden. In einer Unter-

suchung zum Getränkedosenrecycling ließ sich durch das Aufstellen zusätzlicher Dosen-

sammelgefäße in den Schlafsälen von Studenten die Sammelquote um 64% steigern, wo-

bei die Studie aufgrund mangelnder Follow-up Daten keine Aussagen über Langzeitef-

fekte machen kann (Luyben, Warren & Tallmann, 1979-1980).

Umfassend hat Krömker (1995) in ihrer systemanalytischen Interventionsstudie zur Ein-

führung von „Biotonnen” äußere Faktoren aufgeführt, die die Sammelergebnisse beein-

flussen können. In einem Systemmodell „organische Abfälle” werden sowohl Anzahl,

Volumen und Verunreinigung der Behälter als auch die Zugänglichkeit für Fremde, der

Standort, die Anzahl der Nutzer sowie die Wahrung der Anonymität berücksichtigt.

Wichtig war auch die Überlegung, die Organisation der Abfalltrennung innerhalb der

Wohnung für die Interventionsplanung zu beachten.

Im Bereich der Abfallvermeidung betrifft eine Veränderung der Situation hauptsächlich

die Angebotssituation sowie die Positionierung der entsprechenden Produkte im Laden.

Wenn es wie auf Bahnhöfen oder in den Zügen der Deutschen Bahn AG kaum mehr

möglich ist, Getränke in Pfandflaschen zu erwerben, bleibt für den einzelnen Konsumen-

ten wenig Verhaltensspielraum zur persönlichen Abfallvermeidung. Die Angebotssitua-

tion bestimmt somit das Konsumverhalten. Dasselbe gilt ebenfalls für Discountläden, in

denen Mehrwegverpackungen nicht zum Sortiment gehören. Gerade an diesen Beispielen

wird deutlich, daß eine Änderung der Situation in vielen Fällen überhaupt erst die Vor-

aussetzung darstellt, mit weiteren psychologischen Maßnahmen umweltschonendes Ver-

halten dauerhaft zu fördern.

Blockleader

Eine im deutschen Raum kaum erforschte, im englischsprachigen Bereich aber gut unter-

suchte Interventionstechnik stellt das Einbeziehen von sogenannten Blockleadern in ver-

haltensändernde Maßnahmen dar. Hierbei übernehmen pro engumgrenzter Wohneinheit

bestimmte instruierte Personen aus der Nachbarschaft die Verantwortung für eine Ver-

besserung der Abfallsituation. Diese „Blockführer” haben die Aufgabe, sich persönlich

um die Verbesserung der Abfallsammlung einzusetzen, wobei sie ihre Nachbarn an die

Sammeltermine erinnern können, Informationen über die Abfallproblematik geben kön-

nen und bei fehlerhafter Trennung ermahnen können.

In einer neueren Untersuchung mit 2213 Haushalten von Oskamp, Zelezny, Schultz und

Hurin (1996), in der neben der primären Fragestellung, ob eine getrennte Sammlung von

Abfall oder eine Gemischtsammlung besser ist, auch die Wirksamkeit von Blockleadern
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untersucht wurde, führte der Einsatz derartiger Unterstützungspersonen nicht zu höheren

Sammelergebnissen.

Im Gegensatz dazu fanden Hopper und Nielsen (1991) heraus, daß ein Blockleader-

Programm zu einer besseren Recyclingbeteiligung führte als reines Prompting oder In-

formation. Die Autoren erklärten die besondere Wirkung von Blockleadern über das Al-

truismus-Modell von Schwartz, nach dem Verhalten von sozialen und individuellen

Normen sowie der Erwartung von Handlungskonsequenzen geleitet wird. Nach ihrer

Meinung verändern Blockleader als „Repräsentanten“ der sozialen Norm die individuel-

len Normen der Zielgruppe zu Gunsten des Abfallsammelns, während Prompting und

Informationen an diesen Normen nichts ändern würden.

Auch auf Campingplätzen gibt es in der Regel eine Form von Blockleader. Meistens

achtet ein Mitarbeiter darauf, daß der Abfall richtig getrennt wird. Die Stärke der Kon-

trolle kann hier variieren, von Hinweisen zu Beginn des Aufenthaltes bis hin zu festen

Abfallzeiten mit genauer Kontrolle der Mülltrennung und Androhung von Geldstrafen bei

Nichttrennung.

Weitere Interventionstechniken

Eine Maßnahme, die in ihrem Anspruch weit über die beschriebenen Maßnahmen hinaus-

geht, diese teilweise beinhaltet und theoretisch viel schwerer zu fassen ist, ist die Um-

welterziehung. Vor allem an Schulen soll über Bildungsmaßnahmen Umweltwissen ver-

bessert und umweltbewußte Verhaltensweisen gefördert werden.

Eine Übersicht über 34 Studien zur Umwelterziehung geben Leeming, Dwyer, Porter

und Cobern (1993). Sie teilen die Studien danach ein, ob sie im Klassenraum oder außer-

halb durchgeführt worden sind und fanden bei 14 Studien positive Effekte. Näher be-

schrieben ist die Technik auch bei Brüggemann (1995), die sie erfolgreich zur Abfallver-

wertung und -vermeidung in einer Gesamtschule eingesetzt hat.

Eine weitere Technik, die sich auf Campingplätzen kaum verwirklichen läßt, ist die indi-

viduelle Zielsetzung (goal setting). Die Idee ist hierbei, daß jemand, der sich ein explizi-

tes Ziel setzt und dies auch schriftlich fixiert hat, besser dazu in der Lage ist, dieses Ziel

auch zu erreichen. Diese aus dem Problemlöseansatz abgeleitete Technik kann kombi-

niert werden mit öffentlicher Selbstverpflichtung (commitment). In diesem Fall formuliert

die Person das Ziel nicht nur für sich selber, sondern auch vor anderen, indem sie na-

mentlich ihre Absicht in der Tageszeitung verkündet oder ihren Namen auf eine Unter-

schriftenliste gegen oder für ein bestimmtes Anliegen setzt.
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3.1.5 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

In diesem Abschnitt wurden umweltpsychologische Techniken vorgestellt, die Einfluß

auf umweltrelevantes Verhalten haben können. Welche dieser Methoden in einem kon-

kreten Fall geeignet sind und angewendet werden sollten, muß individuell unter Beach-

tung der jeweiligen Rahmenbedingungen entschieden werden. Hier spielen auch Kosten-

überlegungen eine wichtige Rolle. Umweltpsychologische Maßnahmen sollten also einer-

seits möglichst gut und dauerhaft wirken und andererseits so wenig Aufwand und Kosten

wie möglich verursachen.

Zusätzlich wurden Beispiele genannt, bei denen die Maßnahmen zwar wirksam waren,

aber nicht als Verbesserung der Umweltsituation betrachtet werden können, z.B. wenn

durch eine Recyclingkampagne mehr Dosen gekauft werden (Luyben & Cummings,

1981-1982) oder Flugreisen als Verstärker eingesetzt werden (Needleman & Geller,

1992). Der Versuch, umweltfreundliches Verhalten mit umweltbelastenden Belohnungen

zu fördern, ist nicht nur wegen der negativen Ökobilanz solcher Maßnahmen problema-

tisch. Es leidet vor allem die Glaubwürdigkeit einer solchen Aktion. Daher sollte auch die

Umsetzung der Maßnahmen so umweltschonend wie möglich geschehen.

Im Abfallbereich wurde hervorgehoben, daß zu selten Maßnahmen zur Abfallvermeidung

durchgeführt werden, sondern vor allem Abfallverwertung gefördert wird. Aus diesem

Grund soll in dieser Untersuchung die Abfallvermeidung durch Konsumveränderungen

im Mittelpunkt stehen.

Ein weiterer Aspekt betraf die Kurzfristigkeit von umweltpsychologischen Maßnahmen.

Deshalb soll hier versucht werden, längerfristige Verhaltensveränderungen zu fördern,

indem die dem Konsumverhalten zugrundeliegenden kognitiven Strukturen durch Infor-

mationen mit handlungsrelevantem Wissen erweitert werden. Diese langfristige Sicht-

weise soll auch in der Evaluation der Maßnahmen berücksichtigt werden. Weitere Aus-

führungen zur konkreten Anwendbarkeit der dargestellten Techniken im Setting Cam-

pingplatz finden sich in Kapitel 4 bei der Beschreibung der Maßnahmen.
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3.2 Kognitionspsychologische Grundlagen

Kognitionspsychologische Grundlagen: Kognitive Strukturen · Kognitive Prozesse ·
Messung kognitiver Strukturen · kognitive Strukturen des Konsumverhalten

Obwohl der Hauptaspekt der Untersuchung in der Durchführung der Interventionen und

der begleitenden Evaluation bestand, erschien es sinnvoll, bei der Planung der Maßnah-

men kognitionspsychologische Modelle der Wissensrepräsentation zu berücksichtigen.

Denn die Interventionen sollten durch Information ein ökologischeres Konsumverhalten

der Campinggäste fördern, indem sie statt Getränkedosen Pfandflaschen kaufen.

Information als Methode zur Verhaltensänderung hat, wie bereits ausgeführt, in der

Umweltpsychologie Tradition. Speziell im Abfallbereich wurde über Informationen ver-

sucht, die Verbraucher zu abfallvermeidendem oder zumindest abfallverwertendem Ver-

halten zu bewegen. Die Frage ist dabei nicht, ob die Gabe von Information Verhal-

tensänderungen hervorruft, sondern wie Informationen und die Art ihrer Vermittlung be-

schaffen sein müssen, um möglichst effektiv zu sein.

Es wird an dieser Stelle nicht näher auf den komplexen Informationsbegriff eingegangen.

Eine sehr allgemeine Definition ist, Information als die Speicherung von Eigenschaften

eines Systems X in einem System Y anzusehen, wobei das System X die Informations-

quelle, das System Y das Informationsmedium genannt wird (Rickheit, 1993). Im vorlie-

genden Fall bestand die Informationsquelle aus den einzelnen Maßnahmen der Interven-

tion, das Informationsmedium aus den Gedächtnissen der Campingplatzgäste.

Für Modelle dieser Gedächtnisse gibt es in der kognitiven Psychologie mehrere Begriffe

wie Strukturen der Wissensrepräsentation, kognitive Strukturen, propositionale oder se-

mantische Netzwerke, mentale oder kognitive Systeme oder kognitive Schemata. Im fol-

genden wird der allgemeingefaßte Begriff „kognitive Struktur“ vorgezogen, da er die

Sichtweise nicht auf ein bestimmtes Modell der Gedächtnisorganisation einengt.

3.2.1 Kognitive Strukturen

Allgemein läßt sich eine kognitive Struktur als geistiges Symbolsystem auffassen. „Ein

geistiges Symbolsystem kann die Umwelt innerlich repräsentieren, Symbole zu Mustern

(z.B. zu Propositionen) beliebiger Komplexität zusammenfügen, um Szenen oder Ereig-

nisse in der Welt zu repräsentieren, kann diese Symbolstrukturen im Gedächtnis mit ei-

nem oder mehreren «Namen» oder Abrufschlüssel wieder verfügbar machen und durch

die «Denken» genannte Aktivität manipulieren und transformieren.“ (Hilgard & Bower,

1984, S.225).
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Die Erforschung derartiger Strukturen hat bereits Tradition und wurde von Bartlett mit

seinen berühmten Untersuchungen zum Erinnern von Texten eingeleitet (Bartlett, 1932).

Seine Ergebnisse zeigten bereits damals, daß gespeicherte Information mit Hilfe kogniti-

ver Schemata aktiv rekonstruiert wird, Wissen also einer Struktur unterliegt. Neben dem

Aufbau dieser Strukturen ergibt sich auch die Frage nach ihren dynamischen Aspekten,

den kognitiven Prozessen (Norman & Rumelhart, 1978). Daneben erlangt zur Zeit eine

weitere Klasse von Wissenssystemen, die der neuronalen Netze immer größere Bedeu-

tung. Diese Netzwerke simulieren die Struktur biologischer Nervensysteme und spei-

chern die Informationen nicht mehr in lokalisierbaren Einheiten, sondern über den Ge-

samtzustand des Netzwerkes.

Für die vorliegende Untersuchung, in deren Mittelpunkt die Veränderung umweltrelevan-

ten Konsumverhaltens stand, bot es sich an, auf einen Ansatz zur Repräsentation kon-

sumrelevanter kognitiver Strukturen zurückzugreifen, wie er von Grunert (1990) ausge-

arbeitet wurde. Eine kognitive Struktur wird von Grunert definiert als „die Gesamtheit

an Informationen, die jemand über einen Gegenstandsbereich gesammelt hat, und deren

Organisation“ (a.a.O., S.1). Im Grunertschen Modell werden in Anlehnung an Quillian

(1968) kognitive Strukturen als propositionale Netzwerke mit Ebenenstruktur aufgefaßt.

Das Ebenenkonzept ist gleichbedeutend mit einer hierarchischen Netzwerkstruktur, in

der übergeordnete Konzepte (z.B. Vogel) und ihre Eigenschaften die Eigenschaften hier-

archisch untergeordneter Konzepte (z.B. Kanarienvogel) festlegen. Eine bereits klassi-

sche Netzwerkdarstellung ist die folgende von Quillian:

Abbildung 3: Hierarchische Netzwerkstruktur nach Quillian (1968)
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Propositional bedeutet, daß die Elemente solcher Netze aus Propositionen bestehen, die

die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten des Wissens darstellen. Auf der sprach-

lichen Ebene entsprechen diese den Substantiven, Adjektiven oder Verben. Wissen wird

in Form von Knoten und sie verbindende Kanten dargestellt. Während die Knoten für

kognitive Kategorien (Begriffe) stehen, bezeichnen die Kanten des Netzes die verschie-

denartigen Beziehungen zwischen diesen Kategorien. Wird neues Wissen erworben, so

entspricht dies einer Erweiterung des Netzes in Form von neuen Knoten und Kanten. Be-

reits bekannte Information aktiviert dagegen den entsprechenden Teil des Netzes.

Bei dieser Art von Modellierung stellt sich zusätzlich die Frage nach dem Abstraktions-

niveau der kognitiven Kategorien. Repräsentieren sie eher konkrete Einzelereignisse oder

eher abstrakte Konzepte (Prototypen), wie von Rosch (1978) vorgeschlagen? Dieses

Problem wird bei Quillian (1968) wie bereits angedeutet durch das Konzept der Ebene

gelöst. „Eine Ebene ist ein Teil des Netzwerkes, in dem eine bestimmte Kategorie durch

Assoziationen zu anderen kognitiven Kategorien definiert wird“ (Grunert, 1990). Die

Kategorie, die innerhalb einer Ebene definiert wird, nennt sich „Type-Knoten“. Auf an-

deren Ebenen der kognitiven Struktur kann derselbe Begriff zur Definition weiterer ko-

gnitiver Kategorien auftreten. In diesem Fall spricht man von einem „Token-Knoten“.

Eine Ebene kann entweder eine positionale Struktur aufweisen, wenn sie ein abstraktes

Konzept definiert, oder eine lineare Struktur mit der Zeit als Ordnungsfaktor, wenn es

um die Repräsentation von Ereignisfolgen geht. Diese Überlegungen werden in der fol-

genden Abbildung am Beispiel „Zeitung kaufen“ veranschaulicht.

Abbildung 4: Drei Ebenen im positionalen Netzwerk (aus Grunert, 1990, S.65)
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Die von Tulving (1972) vorgeschlagene und in der Gedächtnispsychologie übliche Auf-

teilung in episodisches und semantisches Gedächtnis wird also zu Gunsten einer Reprä-

sentation in einem gemeinsamen propositionalen Netzwerk aufgegeben. Zur Erklärung

von Kaufentscheidungen reduziert Grunert das beschriebene Modell auf die konsumrele-

vanten Aspekte. Auf diese Weise kommt er zu produktbezogenen propositionalen Net-

zen. Eine wichtige Vorannahme ist hierbei, ein Produkt als Glied in einer Ziel-Mittel-

Kette aufzufassen. Damit wird ausgedrückt, daß dem Konsum von Produkten ein Be-

dürfnis zugrundeliegt, das durch das Produkt befriedigt werden soll. Innerhalb seines

produktbezogenen propositionalen Netzwerkmodells unterscheidet er drei Gruppen von

kognitiven Kategorien, bzw. Ebenen, die einer Person als Grundlage einer Kauf-

entscheidung dienen.

Die Ebene der Produktalternativen bringt zum Ausdruck, daß in der Regel zur Be-

dürfnisbefriedigung mehrere Produkte zur Verfügung stehen, von denen bei der Kaufent-

scheidung eines ausgewählt werden muß. Diese Netzknoten sind durch die Produktna-

men oder Namen von Produktklassen gekennzeichnet (z.B. Dose, Flasche, Tetrapak).

Welche Art von Bedürfnis mit der jeweiligen Alternative befriedigt werden soll oder

kann, kommt in der Ebene der Produktanwendungen zum Ausdruck (z.B. Durst lö-

schen). Die dritte Ebene, die eine Vermittlerrolle zwischen Anwendungen und Alternati-

ven einnehmen kann, sind die Produktmerkmale (z.B. billig, stabil, handlich). Die ver-

schiedenen Produkte unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Merkmale, was zu unterschied-

lichen Anwendungsbereichen führt.

Diese drei kognitiven Kategorien sind durch die Kanten miteinander verbunden, von de-

nen es ebenfalls drei Arten gibt. Als Produktkenntnis bezeichnet Grunert alle Verbin-

dungen zwischen Alternativen und Merkmalen. Sie repräsentieren das individuelle Wis-

sen über die Eigenschaften eines oder mehrerer Produkte. Die Assoziationen zwischen

Anwendungen und Merkmalen sind die Produktanforderungen, die darüber Aussagen

machen, aufgrund welcher Merkmale ein Produkt zur Zielerreichung nützlich erscheint.

Hierin ist auch eine Bewertungsdimension enthalten, aufgrund derer Produktmerkmale

positiver oder negativer wahrgenommen werden. Die letzte Gruppe von Assoziationen

bezeichnet die Produkterfahrung und verbindet Produktalternativen mit dem Anwen-

dungsbereich. Unabhängig von der Wahrnehmung konkreter Merkmale kennt die Person

hierbei den Anwendungsbereich eines Produktes. Nach diesem Modell steigt die Kauf-

wahrscheinlichkeit für ein Produkt, je weniger Produktalternativen mit ihm konkurrieren,

je mehr positive und je weniger negative Produktmerkmale wahrgenommen werden und

je besser die Produktanwendungen der momentanen Bedürfnislage des Konsumenten

entsprechen.
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3.2.2 Kognitive Prozesse

Es stellt sich nun die Frage, wie auf der Grundlage kognitiver Strukturen Information

verarbeitet wird und welche kognitiven Prozesse ablaufen. Grundsätzlich lassen sich

strategische und automatische Prozesse unterscheiden:

Strategische Prozesse sind bewußt oder zumindest bewußtseinsfähig, willentlich beein-

flußbar und setzen daher immer mehrere mögliche Vorgehensweisen voraus, laufen se-

riell ab und unterliegen Kapazitätsbeschränkungen

Automatische Prozesse sind unbewußt, willentlich nicht beeinflußbar und unterliegen,

da sie parallel ablaufen können, keinerlei Kapazitätsbeschränkungen. (Grunert, 1990,

S.76)

Die automatischen kognitiven Prozesse zeichnen sich durch Aktivierungsausbreitung in-

nerhalb des propositionalen Netzes aus. Die Logik ist dieselbe wie bei den analog zum

Nervensystem modellierten neuronalen Netzen, auch wenn es sich bei diesen Modellen

um distribuierte Speicher handelt, die Information nicht in zentralen Einheiten, sondern

im Zustand des Gesamtsystems speichern. Aktiviert werden die Knoten des Netzes ent-

weder durch Umweltreize oder als Folge von Zielfindungsprozessen. Die Aktivation

breitet sich entlang der Netzkanten aus und erregt die benachbarten Bedeutungsknoten in

Abhängigkeit von der Assoziationsstärke. Das Erregungsniveau eines Knotens entspricht

der Summe seiner Eingangsaktivation. Wird der entsprechende Netzwerkbereich nicht

mehr aktiviert, so sinkt auch die Erregung in den Knoten schnell ab (Dämpfung).

Diese automatischen Aktivierungsprozesse sind als Vorläufer für die weiteren strategi-

schen Informationsprozesse zu sehen. Wenn die Aktivierung eine bestimmte Schwelle

übersteigt, wird das mit ihr verbundene Konzept bewußt gemacht und entsprechend

weiterverarbeitet. Interessant ist der Zusammenhang zwischen der Aktivierung einer ko-

gnitiven Kategorie und ihrer subjektiven Bedeutung. Je höher die Aktivierung, desto be-

deutender erscheint dieses Konzept. Grunert bezeichnet dies als Relevanzkriterium. In

der Werbung spielt dieses Phänomen als Positionierung eine herausragende Rolle (Kro-

eber-Riel, 1991). Die strategischen Prozesse, die auf der Grundlage kognitiver Struktu-

ren stattfinden, bestehen nach Grunert in mehr oder weniger komplexen Handlungsplä-

nen, die in linearer Form innerhalb des Netzes repräsentiert sind. Bei Kaufentscheidungen

spielen immer sowohl automatische als auch strategische Prozesse eine Rolle, wobei die

Anteile sehr verschieden sein können und mit dem Typ der zugrundeliegenden kognitiven

Struktur zusammenhängen.
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3.2.3 Messung kognitiver Strukturen

Kognitive Strukturen können entweder auf der Gruppen- oder Individualebene erhoben

werden. Zuvor muß der semantische Bereich und das Abstraktionsniveau festgelegt wer-

den. Die Frage lautet demnach:

Was soll wie präzise durch das resultierende Netzwerk dargestellt werden?

Die Messung von kognitiven Strukturen kann in drei Schritte unterteilt werden:

1. Erhebung der sprachlichen Rohdaten

2. Reduktion der Daten zu kognitiven Kategorien (Schlüsselworten)

3. Strukturbildung

Zu 1.: Die Datenerhebung kann offen oder geschlossen geschehen. In einer geschlosse-

nen Erhebung sind die möglichen Antworten begrenzt, in einer offenen sind die Proban-

den in ihrer „Produktion“ nicht eingeschränkt. Um die relevanten Elemente der kogniti-

ven Strukturen zu erheben, kommt es darauf an, sprachliches Material zu dem interessie-

renden Themenbereich produzieren zu lassen.

Hier bieten sich verschiedene Verfahren an:

• Freie Wort-Assoziationsverfahren

• Gruppendiskussion

• Interviewverfahren

• Verbalisierung kognitiver Prozesse (Lautes Denken)

• Introspektion (Beobachtung der eigenen inneren Prozesse)

• Analyse natürlicher Sprachprozesse

• Analyse von Textmaterial

Zu 2.: In einem zweiten Schritt ist es notwendig, die Rohdaten sinnvoll zu reduzieren,

was durch eine Kategorisierung der geäußerten, für die Thematik relevanten Begriffe zu

Schlüsselworten passiert. Für die Transformation der Ausgangsdaten in eine Schlüssel-

wortliste bieten sich inhaltsanalytische Verfahren an.
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Zu 3.: Ausgangspunkt für die Darstellung eines kognitiven Strukturmodells auf der

Grundlage der in Schritt 2 erhaltenden Schlüsselkategorien ist immer eine sogenannte Di-

stanz- oder Proximitymatrix, in der die semantischen Distanzen aller verwendeten Be-

griffe untereinander angegeben sind. Diese Distanzen können inhaltlich unterschiedlich

interpretiert werden und bei vorgegebenen Schlüsselworten durch verschiedene Metho-

den gewonnen werden. Einheitlich ist allen Ansätzen die Vorstellung, daß kleine Distan-

zen auf eine stärkere Verknüpfung der Konzepte innerhalb des postulierten Netzwerks

hindeuten. In der Regel werden die Distanzen als Assoziationsstärke gewertet. Auch

Korrelationen können als Distanzen aufgefaßt werden.

Methoden der Erfassung von mentalen Distanzen sind:

• Reaktionszeitmessungen

• Karten-Sortier-Techniken (z.B. Repertory Grid Technik von Kelley)

• Paarvergleichsskalen zur Bestimmung der subjektiven Ähnlichkeit von Begriffen

• Korrelationserzeugende Verfahren (semantisches Differential)

Zur Transformation dieser Distanzdaten in ein kognitives Strukturmodell werden in der

Regel korrelationsstatistische Methoden angewandt, z.B. die Multidimensionale Skalie-

rung (Höger, 1987; Matthies, 1994).

3.2.4 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Es wurde dargestellt, wie bedeutungshaltiges Wissen in Form von kognitiven Strukturen

im Gedächtnis repräsentiert sein kann. Solche Strukturen bestehen aus kognitiven Kate-

gorien (Knoten) und deren Verknüpfungen (Kanten). Die kognitive Repräsentation von

Produkten läßt sich nach Grunert (1990) auf die Aspekte der Produktanwendungen,

-merkmale und -alternativen beschränken. Diese drei Bereiche bilden die konsumrelevan-

ten Begriffsknoten. Nach diesem Modell kommt es dann zu einer bewußten Entschei-

dung für ein Produkt, wenn es im Vergleich zu Alternativprodukten am besten auf die

gewünschte Anwendung paßt, was bedeutet, daß es auch hinsichtlich seiner Merkmale

als überlegen bewertet werden muß.

Für die Interventionen ergibt sich daraus das Ziel, daß die Getränkedosen-Ebene der

Campinggäste um möglichst negative Merkmalsknoten erweitert werden sollte, während

die Pfandflaschen-Ebene mit entsprechenden positiven Merkmalsknoten angereichert

werden sollte.
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Ein weiterer Ansatzpunkt für Interventionen ergibt sich aus den dargestellten kognitiven

Prozessen. Der Erwerb von preiswerten Alltagsprodukten wie Getränkedosen unterliegt

häufig automatischen Entscheidungsprozessen, es handelt sich demnach um Gewohn-

heits- oder Impulskäufe. Überlegungen zu Nachteilen des Produktes werden hierbei nicht

getätigt, Information wird, auch wenn sie abrufbar wäre, nicht genutzt.

Bevor demnach Argumente zu bewußten Änderungen des Konsumverhaltens führen

können, muß die Informationsverarbeitung im Moment der Kaufsituation strategisch

sein. Dies ist nach Grunert dann der Fall, wenn die Erregung im jeweiligen konsumrele-

vanten kognitiven Netz einen gewissen Schwellenwert überschreitet. Die Wahrschein-

lichkeit für eine solche Überschreitung steigt mit zunehmender Kantenstärke der mit ei-

nem Produktknoten verbundenen Token-Knoten. Deshalb ist es wichtig, den Begriff

„Getränkedose“ in den Interventionen assoziationsreich mit seinen negativen Merkmalen

zu verbinden.

Um eine mögliche Kritik vorwegzunehmen: Es soll nicht behauptet werden, daß kogni-

tive Strukturen in der beschriebenen Weise „existieren“. Es sind Modelle des Geistes

über den Geist. Es wird aber die Position vertreten, daß aus diesen Überlegungen nützli-

che Heuristiken zur Konzeption von psychologisch wirksamen Maßnahmen abgeleitet

werden können.
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4 Durchführung der Untersuchung
Exploration: Erhebung kognitiver Elemente des Getränkedosenkonsums · Schülerbefragung ·
Kundenbefragung im Supermarkt · Kartensortiertechnik auf dem Campingplatz

Intervention: Design · Setting Campingplatz · Vergleich der Untersuchungsplätze · Begrün-
dung der Maßnahmen · Informationskampagne · Aktionstag · Meinungstafel

Evaluation: Dosenmenge im Sammelbehälter · Fragebogenerhebung · Meinungstafelanalyse ·
Einjahres-Follow-Up

4.1 Zeitlicher Verlauf der Untersuchung

Der zeitliche Ablauf der gesamten Untersuchung wird zur besseren Übersicht bereits an

dieser Stelle dargestellt. Die Einjahres-Follow-Up-Untersuchung ist aus Maßstabsgrün-

den nicht in der Übersicht enthalten. Sie fand am 16. August 1997 statt.

Abbildung 5: Zeitlicher Ablauf der Untersuchung
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4.2 Exploration

Folgende interventionsrelevante Fragen sollten vor der Durchführung der Maßnahmen

auf dem Campingplatz vor dem theoretischen Hintergrund beantwortet werden:

• In welchen Situationen werden Getränkedosen zu welchem Zweck gekauft? (Anwen-

dungsebene)

• Welche als positiv wahrgenommenen Produktmerkmale unterstützen die Konsum-

entscheidung? Welche als negativ wahrgenommenen Produktmerkmale sprechen dage-

gen? (Merkmalsebene)

Dieselben Fragen lassen sich für die in dieser Untersuchung präferierten Pfandflaschen

stellen (Alternativebene). Die Exploration bezieht sich demnach zum Teil auf die theore-

tischen Überlegungen Grunerts (1990).

Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Zielgruppenspezifität, also:

• Gibt es campingspezifische Aspekte des Getränkedosenkonsums?

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden verschiedene Wege beschritten, die im folgen-

den beschrieben werden. Sie haben geholfen, das Problem von verschiedenen Seiten zu

erfassen und, wenn auch nicht zu repräsentativen (hierfür fehlte das eigene Marktfor-

schungsinstitut), so doch zu nützlichen Ergebnissen für die Planung der Maßnahmen ge-

führt.

Dabei erschien es sinnvoll, so verhaltensnah wie möglich zu befragen, d.h. immer im Zu-

sammenhang mit dem Kauf, Konsum oder der Entsorgung von Getränkedosen bzw.

Pfandflaschen. Eine weitere Überlegung war, sich vom „normalen“ Konsumenten suk-

zessive an die spätere Zielgruppe „Campinggäste“ anzunähern.

4.2.1 Schülerbefragung am Kiosk

Die erste systematische Befragung fand am 19.6.96 im Zeitraum der großen Pause an ei-

nem Kiosk vor einem Konstanzer Gymnasium statt. Die Fragen waren über einen Inter-

viewbogen vorstrukturiert (siehe Anhang A-1). Es wurden nur Schüler angesprochen, die

dort eine Dose erwarben. Die Idee war, daß die Erhebung kognitiver Elemente einfacher

ist, wenn Verhalten und Erleben nahe am Objekt ist. Leider war der Kiosk geringer fre-

quentiert als erwartet. Es fanden sich innerhalb einer halben Stunde nur sechs Schüler

(davon 4 weiblich) ein, die eine Dose kauften.
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Interessant waren die Antworten auf die Bitte, einfach drei Begriffe zu nennen, die den

Schülern beim Wort ”Dose” einfielen (freie Assoziation). Immerhin fünf nannten als er-

ste Assoziation ”Umwelt” oder ”Umweltverschmutzung”, obwohl sie selbst eine Dose

erworben hatten. Bei der Frage nach den Dosenvorteilen wurden bereits die Merkmale

”Stabilität”, ”Gewicht” und ”Preis” hervorgehoben, während bei Flaschen mehrfach die

„Umweltfreundlichkeit“ und die „Wiederverschließbarkeit“ genannt wurden.

4.2.2 Kundenbefragung im Supermarkt

Zusammen mit drei Mitgliedern der örtlichen BUND-Jugendgruppe wurde am 25.6.96

zwischen 17.00 und 18.30 Uhr eine halbstandardisierte Befragungsaktion im Konstanzer

Kaufhaus Hertie direkt an den Getränkeregalen durchgeführt. Es wurden nur Personen

angesprochen, die gerade Dosen oder Pfandflaschen erwarben. Die Personen wurden zu

den Vor- und Nachteilen der Dosen/Flaschen sowie nach der üblichen Gebrauchssitation

der beiden Verpackungsarten gefragt. Zusätzlich interessierte noch das Entsorgungsver-

halten der Konsumenten, um abzuschätzen, wie wichtig das Dosenrecycling als Recht-

fertigungsargument ist.

Es wurden insgesamt 16 Personen anhand eines strukturierten Interviewleitfadens (siehe

Anhang A-2) befragt. Auffällig war, wie wenig den Personen zu den Fragen einfiel. Ko-

gnitive Strukturen zu der Thematik schienen kaum ausdifferenziert zu sein. Konsum-

handlungen in dem Bereich geschehen vermutlich entweder impulsiv und ohne gedankli-

che Kontrolle oder aber im Sinne von Gewohnheitskäufen.

Interessant waren zwei unabhängige Aussagen, daß Dosen unsicher seien, weil Wespen

hineinfliegen könnten. Auf die Frage, was die Leute nach dem Leertrinken mit der Dose

machen würden, gaben erstaunlicherweise viele zu, sie einfach in den Abfall zu werfen

oder gar auf die Straße, obwohl es sich hier um sozial unerwünschtes Verhalten handelt.

Bei der Frage nach den typischen Situationen für die entsprechenden Getränkeverpak-

kungen wurde der Dose als Unterwegsverpackung (Reisen, Campen, Wandern) der Vor-

zug gegeben, während die Flasche zu Hause dominierte.

Die Angaben zu Vor- und Nachteilen von Dosen/Flaschen sind in der folgenden Tabelle

vollständig mit Häufigkeiten aufgeführt:
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Dose Flasche

Vorteile praktischer

einfacher

richtiger Inhalt

bequeme Entsorgung

billig

gesund

sauber

umweltfreundlich

Nachteile Müll (4)

Nachgeschmack (5)

Lippenaufschneiden

Umwelt (4)

zu wenig Inhalt

nicht verschließbar (4)

Wespen (2)

Aluminium (2)

teures Recycling

Muß man zurückbringen (3)

Zerbrechlichkeit (5)

Gewicht (2)

Nicht alle Getränke gibt es in Flaschen

zu viel Inhalt

teuer

unpraktisch

Platzbedarf (im Kühlschrank)

Tabelle 1: Ergebnis der Supermarktbefragung

4.2.3 Kartensortiertechnik auf dem Campingplatz

Zielsetzung

Das Ziel dieser Voruntersuchung war die Ermittlung einer Rangreihe von dosenbezoge-

nen Merkmalsbegriffen. Die Erhebung sollte zielgruppennah auf einem Campingplatz

durchgeführt werden. Dazu war es nötig, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem einfach

und schnell die „Wichtigkeit“ von Begriffen abgefragt werden kann. Im Rahmen kogniti-

ver Strukurmodelle kann die ermittelte „Wichtigkeit“ als mentale „Distanz“ oder „Asso-

ziationsstärke“ interpretiert werden. Da Information besser verarbeitet wird, wenn sie

bekannte Elemente enthält (Kintsch, 1974), sollten die Ergebnisse dieser Voruntersu-

chung Hinweise geben, welche Begriffe auf jeden Fall in den schriftlichen Interventionen

enthalten sein sollten.

Methode

Aus den bisher ermittelten Begriffen wurden 21 in substantivierter Form auf Kärtchen

(Visitenkartenformat) gedruckt. Die Begriffe sind in Tabelle 2 vollständig aufgeführt. Mit

diesem Material wurde an 15 Personen auf dem Campingplatz Markelfingen folgende

Aufgabe herangetragen: „Sortieren Sie bitte diese Kärtchen, auf denen jeweils ein Begriff
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steht, in zwei Stapel. Auf den einen Stapel kommen die Begriffe, die nach ihrer Meinung

bezüglich Getränkedosen „wichtig“ sind, auf den anderen Stapel diejenigen, die dafür

„weniger wichtig“ sind. Entscheiden Sie sich möglichst spontan ohne viel nachzuden-

ken.“ Zur Verankerung mit dem Zielreiz „Getränkedose“ wurden die Befragten gebeten,

die passenden Begriffe auf eine DIN A4 große Pappe mit der Aufschrift „Getränkedose“

zu legen. Die nichtpassenden Begriffe sollten sie einfach zur Seite legen.

Mit dieser Aufgabe hatte keiner der Probanden Schwierigkeiten. Wenn die Personen die

Begriffe den beiden Stapeln zugeordnet hatten, wurden sie gebeten, den Vorgang mit

dem verbleibenden Stapel „wichtiger“ Begriffe zu wiederholen. Diese Sortierung wurde

insgesamt dreimal durchgeführt, sofern die Personen nach einem Durchgang noch der

Meinung waren, die Begriffe weiterhin in zwei Stapel sortieren zu können. Diese Erhe-

bungsform ist eine Abwandlung der Methode der sukzessiven Intervalle (Bortz, 1995).

Zusätzlich wurde noch das Alter der Befragten erhoben, nach Dauercamper oder Cam-

pingtouristen unterschieden sowie die Häufigkeit ihres Dosenkonsums festgestellt.

Auswertung und Ergebnisse

Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 36 Jahren, von den 15 befragten Personen

waren nur zwei Dauercamper, die restlichen 13 waren Campingtouristen. 10 gaben an,

nie oder fast nie aus Dosen zu trinken, fünf tranken wöchentlich bis täglich aus Dosen.

Es wurde für jeden Begriff ermittelt, wie häufig er von allen Versuchspersonen bei wel-

chem Durchgang als „weniger wichtig“ aussortiert wurde. Da es maximal drei Sortier-

vorgänge gab, konnte ein Begriff also entweder beim ersten, zweiten oder dritten Durch-

gang aussortiert werden. Diese Häufigkeiten sind in Tabelle 2 für alle verwendeten Be-

griffe wiedergegeben. Hier sind die Begriffe bereits in eine Rangreihe gebracht worden.

Der erste Sortierschlüssel waren die Häufigkeiten in der Spalte „1. Durchgang“, der

zweite Sortierschlüssel die Werte in der nächsten Spalte, der letzte Sortierschlüssel die

Werte der letzten Spalte. Da ein Begriff um so „wichtiger“ ist, je später und seltener er

als „weniger wichtig“ aussortiert worden ist, wurde absteigend sortiert.
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Rang Begriffe aussortiert im: 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang

1. Müll 0 1 2

2. Umwelt 1 2 0

3. Recycling 2 3 2

4. Energie 5 4 0

5. Preis 6 3 1

6. Kühlbarkeit 7 4 2

7. Platzbedarf 8 2 1

8. Werbung 8 4 1

9. Wespen 8 1 3

10. Gewicht 9 2 2

11. Größe 10 2 0

12. Handlichkeit 10 1 2

13. Kultur 10 3 0

14. Geschmack 11 1 1

15. Arbeitsplätze 12 2 0

16. Aussehen 12 2 0

17. Lichtschutz 12 1 2

18. Empfindlichkeit 13 0 0

19,5 Komfort 13 1 0

19,5 Sicherheit 13 1 0

21. Sichtbarkeit 14 1 0

Tabelle 2: Ergebnis der Begriffsortierung nach „Wichtigkeit“ (Ankerreiz: Getränkedose)

Aus der Tabelle ist abzulesen, daß der Begriff „Müll“ am meisten mit Getränkedosen as-

soziiert wurde. Dies ist auch der Begriff, der im ersten Durchgang von keinem Befragten

aussortiert worden ist. Danach folgen „Umwelt“ und „Recycling“ sowie „Energie“. Die-

se Merkmale sind alle gesellschaftlich relevant. Das deutet darauf hin, daß die Getränke-

dose trotz vielfältiger Bemühungen der Industrie immer noch kritisch von den Konsu-

menten gesehen wird. Allerdings zeigt die dritte Position von „Recycling“ auch, daß die-

se Form der Dosenverwertung eng mit dem Produkt assoziiert ist. Auf die Bedeutung

des Dosenrecycling als wichtiges Rechtfertigungsargument von Dosenkonsumenten wur-

de bereits eingegangen. Erst an fünfter Stelle folgt als wichtigster konsumentenbezogener

Begriff der Preis, was so interpretiert wird, daß der (niedrigere) Preis von Dosen als
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zentrales konsumbezogenes Produktmerkmal wahrgenommen wird. Danach kommen die

„Kühlbarkeit“ und der „Platzbedarf“ als weitere wichtige Merkmale von Dosen.

Allerdings ergibt sich aufgrund der Befragungsart ein Interpretationsproblem der Rang-

reihe: Es ist nicht immer deutlich, ob die Befragten nach dem Kriterium „hat mehr/ weni-

ger mit Dosen zu tun“ oder nach dem Kriterium „trifft auf Dosen zu/ nicht zu“ sortiert

haben. So könnte beispielsweise der hintere Rangplatz von „Empfindlichkeit“ damit zu

erklären sein, daß die Befragten Getränkedosen als unempfindlich wahrnehmen. Dieses

Problem ergibt sich aus der relativ abstrakten Itemformulierung (nur Substantive). Mög-

licherweise wäre es besser gewesen, Adjektive statt Substantive zu verwenden. Dennoch

sollen diese Ergebnisse zum Teil verwendet werden, indem die wichtigsten Begriffe in

den schriftlichen Informationen der Maßnahmen benutzt werden.

4.2.4 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Der Kauf von Getränkedosen oder Pfandflaschen findet in der Regel aus Gewohnheit

oder aufgrund besonderer Einkaufsbedingungen wie einer aufdringlichen Plazierung der

Dosen im Laden statt (Impulskäufe). In der Regel sind bei derartigen „kleinen“ Alltags-

käufen also selten strategische Entscheidungsprozesse wirksam. Der automatisierte

Kaufprozeß führt dazu, daß trotz vorhandenen Wissens um deren Schädlichkeit Dosen

gekauft werden.

Der Anwendungsbereich der beiden Getränkeverpackungen scheint unterschiedlich zu

sein. Während Dosen eher unterwegs (Wandern, Segeln, Radfahren, Sport) verwendet

werden, weil sie leicht, handlich, platzsparend, stabil und bequem zu entsorgen sind, wird

in der Wohnung eher aus Pfandflaschen getrunken. Diese werden als umweltfreundlich,

geschmacksneutral und verschließbar gelobt, während Zerbrechlichkeit, hoher Preis,

Gewicht und Aufwand beim Zurückbringen der Flaschen bemängelt werden. Die Eigen-

schaften der Dose sind diesen teilweise entgegengesetzt, woraus sich häufig eine Ent-

scheidung gegen Pfandflaschen, je nach Nutzerinteresse, rechtfertigen läßt. Ausschließ-

lich auf Dosen bezogen ist das Recyclingargument sowie die Angst vor darin nicht sicht-

baren Bienen und Wespen. Als gesellschaftliches Problem wird sowohl die Umweltbela-

stung, der Energieverbrauch und der anfallende Müll gesehen. An herumliegenden Dosen

(Littering) schien sich allerdings niemand zu stören.

Campingplatzspezifisch ist das Argument, daß Dosen besser in die kleinen Wohnwagen-

kühlschränke passen würden. Zudem verschärft sich hier die Problematik des Rückgabe-

aufwandes für Pfandflaschen, besonders wenn beim Campingkiosk keine fremden Fla
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schen zurückgenommen werden. Ansonsten tritt keine vom heimatlichen Konsum abwei-

chende Argumentation auf. Wer zu Hause aus Dosen trinkt, tut dies vermutlich auch auf

dem Campingplatz.

Eine besondere Verwendung von Getränkedosen haben mehrere befragte Jugendliche

angegeben. Sie betrachten die leeren Dosen als Sammelobjekte und Tauschobjekte. In

dieser Altersgruppe wurde auch ein weiterer „Vorteil“ der Getränkedosen genannt: Das

„Kampftrinken“. Dies meint, daß in die Dose bereits vor dem Öffnen ein Loch gemacht

wird, so daß nach Entfernen des Verschlusses der gesamte Inhalt in kürzester Zeit mit

Hochdruck in die Kehle fließen kann. Häufig anzutreffen ist bei jugendlichen Konsumen-

ten außerdem die Aussage, daß Dosen einfach „cool“ und deshalb attraktiver als Fla-

schen sind.

Für die Interventionen ergeben sich aus dem Dargestellten zwei grundsätzliche Schluß-

folgerungen:

1. Die kognitiven Strukturen der Campingplatzgäste sollten durch die Interventionen um

die wesentlichen negativen Produktmerkmale von Getränkedosen sowie die wesent-

lichen positiven Produktmerkmale von Pfandflaschen erweitert werden.

2. Automatisches Kaufverhalten sollte wieder zu strategischem werden, damit entspre-

chende Argumente während der Kaufentscheidung ins Bewußtsein dringen und ver-

haltenswirksam werden können.

Wie diese Schlußfolgerungen in den Interventionen auf dem Campingplatz umgesetzt

wurden, wird im nächsten Abschnitt ausführlich beschrieben.
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4.3 Intervention

4.3.1 Einleitung

Die Interventionen zur Reduktion des Getränkedosenabfalls auf dem Campingplatz Klau-

senhorn bestanden aus mehreren Bausteinen, die zu verschiedenen Zeitpunkten einsetz-

ten. Folgende Maßnahmen ergaben zusammen die Umweltaktion „DoseNee am Boden-

see“:

• Eine Informationskampagne mit Informationsblättern und Plakaten

• Ein Aktionstag „Natur und Umwelt"

• Eine Meinungstafel, auf der sich die Gäste zur Aktion äußern konnten

Untersuchungsdesign

Die Untersuchung zählt zur Feldforschung, da sie nicht im Labor, sondern auf Camping-

plätzen durchgeführt worden ist, also im Lebensalltag. Der Vorteil von Feldforschung

besteht zwar in der größeren externen Validität, die interne Validität ist dagegen im Ver-

gleich zur Laborsituation durch mögliche Störquellen bedroht (Bortz, 1995). Um den

Einfluß derartiger Störquellen zu verringern, wurde als Kontrollgruppe noch ein zweiter

Campingplatz (Hegne) in die Untersuchung aufgenommen. Auf ihm wurden zwar keine

Maßnahmen durchgeführt, aber ebenfalls im gesamten Untersuchungszeitraum die Do-

senmenge gezählt. Außerdem wurde mit den Maßnahmen erst nach einer dreiwöchigen

Baselinephase begonnen.

Da die Campingplätze den Versuchsbedingungen nicht randomisiert zugeordnet werden

konnten, handelt es sich um eine quasiexperimentelle Untersuchung. Eine weitere Kon-

trolle von Störvariablen sollte erreicht werden, indem vermutete relevante Einflußgrößen

wie die Belegungszahlen und die Tagestemperaturen zeitgleich miterhoben wurden und

gegebene Größen wie das Wochenende in der späteren statistischen Auswertung be-

rücksichtigt wurden.
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Untersuchungssetting Campingplatz

Zunächst wird ein Überblick über die Besonderheiten des Campingurlaubs gegeben. Da-

nach wird auf die beiden Campingplätze dieser Untersuchung eingegangen.

Camping ist als Urlaubsform seit etwa hundert Jahren bekannt und erhielt mit der Ent-

wicklung von Wohnwagen und Wohnmobilen in den 50er und 60er Jahren starken Auf-

schwung (Haas, 1993). Die Gäste von Campingplätzen lassen sich in zwei Kategorien

aufteilen: Campingtouristen und Dauercamper. Während Campingtouristen nur für die

Zeit ihres Campingurlaubs einen Stellplatz belegen, haben Dauercamper einen festen

Stellplatz, den sie in der Regel mehrere Jahre mieten und als Wochenendhausersatz nut-

zen. Ihr Campingplatz liegt in der Regel in der Nähe des Wohnorts, so daß sie spontan

an- oder abreisen können und ihre Lebensmittel häufig von zu Hause mitbringen. Sie

entwickeln nicht selten intensive soziale Beziehungen untereinander (Haas, 1993). Wäh-

rend Dauercamper in der Regel über einen Wohnwagen als Unterkunft verfügen, lassen

sich Campingtouristen auch nach der Art ihrer Behausung kategorisieren. Neben Wohn-

wagen finden sich als Unterkünfte Hauszelte, Minizelte und Reisemobile. Häufig bieten

Campingplätze auch Mietwohnwagen an.

Campingplätze am Bodensee sind Saisonbetriebe. Sie werden von April bis September

bewirtschaftet und verbuchen die meisten Übernachtungen in den Sommerferien. Für die

Untersuchung ist ihre Wetterabhängigkeit wesentlich, da sie einen großen Einfluß auf die

Belegung hat. Auch die Stechmücken (Schnaken) haben laut Aussage der Betreiber am

Bodensee einen Einfluß auf die Belegungszahlen.

Da Campingplätze oft in ökologisch sensiblen Bereichen liegen, wird zunehmend Wert

auf eine umweltfreundliche Platzorganisation gelegt. Auch die finanzielle Belastung der

Plätze durch Abwasser-, Energie- und Abfallgebühren führt dazu, daß zur Kostendämp-

fung in die ökologische Gestaltung investiert wird. Campingplätze zahlen beispielsweise

hohe Entsorgungsgebühren für unsortierten Restmüll, da dieser als teurer Gewerbemüll

abgerechnet wird. Dagegen können sie bei ordnungsgemäßer Sortierung des Abfalls Geld

sparen (Deutscher Fremdenverkehrsverband, 1996).

Warum Campingplätze als Setting?

Die Entscheidung für Campingplätze als Untersuchungssetting ergab sich zunächst aus

persönlichen Gründen. Als freier Mitarbeiter des Campingplatzes Klausenhorn und Or-

ganisator des dortigen Ferienprogramms fiel mir einerseits die große Menge an Dosenab-

fall auf, andererseits war mir durch diese Rolle der Einstieg ins Feld wesentlich erleich-
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tert. Zusätzlich ergeben sich aber noch weitere Vorteile von Campingplätzen als Inter-

ventionssettings:

• Die Entscheidungswege sind kurz, so daß Ideen gut umgesetzt werden können

• Interesse der Betreiber an Umweltmaßnahmen, z.B. Reduzierung des Restmüllauf-

kommens.

• Durch die starke Frequentierung der Plätze kommen viele Personen mit den Maßnah-

men in Kontakt.

• Da die Gäste aus verschiedenen Gegenden kommen, ergibt sich eine weite Streuung

der Informationen, vor allem, wenn eine interessante Aktion an Daheimgebliebene

weitererzählt werden kann.

• Campingplätze sind üblicherweise „werbefreie Zonen“, weshalb schriftliche und bildli-

che Informationen Beachtung finden, auch wenn sie nicht teuer und professionell ge-

staltet werden.

• Im Urlaub haben Menschen mehr Zeit, sich mit neuen Gedanken anzufreunden und

sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

• Durch die „offene“ Wohnweise der Campingäste sind diese wesentlich leichter er-

reichbar als Menschen in Häusern. Dies ist vor allem bei Befragungen von Vorteil.

Nachteile von Campingplätzen sind dagegen:

• Die starke Wetterabhängigkeit (Einfluß auf die Gästezahl)

• Auswirkungen der Maßnahmen auf Kurzurlauber sind nur schwer zu erfassen

• Es gibt kaum Daten über die Gästestruktur (Alter, Schicht, Einkommensverhältnisse)

• Die Bestimmung der genauen Übernachtungszahlen ist schwierig

Auswahl der Untersuchungscampingplätze

Durch den bestehenden Kontakt zum Campingplatz Klausenhorn bot es sich an, diesen

Platz zum Experimentalplatz zu machen. Die Platzverwaltung war mir durch meine dor-

tige Tätigkeit als aufgeschlossen und zuverlässig bekannt, was eine wichtige Vorausset-

zung für die Durchführung einer solchen Maßnahme ist. Außerdem war ich als „Ferien-

programm-Organisator“ bereits in das Feld eingeführt und kannte die Bedingungen vor

Ort gut. Diese Rolle gebot allerdings auch eine besondere Vorsicht, da sie mög-

licherweise zu unerwünschten Versuchsleitereffekten hätte führen können, beispiels-
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weise, wenn die Gäste aus Sympathie zu mir auf Dosen verzichten würden und nicht we-

gen der Informationen. Um derartige Einflüsse zu vermeiden, beschränkte ich mich auf

die teilnehmende Beobachtung des Feldes und trat als Untersuchungsleiter nicht offen er-

kennbar auf.

Nachdem die Entscheidung für den Campingplatz Klausenhorn als Experimentalplatz

gefallen war, mußte ein geeigneter Kontrollcampingplatz gefunden werden. Beide Plätze

sollten in möglichst vielen Merkmalen vergleichbar sein, da Äquivalenz die Vorausset-

zung für eine optimale Kontrolle von Störvariablen darstellt. Da sich ein identischer Platz

nicht finden läßt, war es notwendig, möglichst bei solchen Merkmalen auf Vergleichbar-

keit zu achten, die einen Einfluß auf die abhängige Variable „Dosenkonsum“ haben

könnten.

Zusätzlich war die Suche noch aufgrund praktischer Überlegungen eingeschränkt. Eine

wichtige Voraussetzung für die Teilnahme an der Untersuchung war z.B. die Kooperati-

onsbereitschaft der Betreiber. Da der Platz häufiger besucht werden mußte, war Erreich-

barkeit mit dem öffentlichen Verkehr oder dem Fahrrad wichtig. Trotzdem sollten beide

Plätze weit genug voneinander entfernt sein, um Effekte durch gegenseitige Beeinflus-

sung zu vermeiden. Vergleichbar sollte zudem die Lage (am See), das Kioskangebot, die

Erreichbarkeit des nächsten Supermarktes, die Anbindung an den Öffentlichen Personen-

nahverkehr (ÖPNV), die Organisation der Abfalltrennung sowie der Preis sein.

Es ist nachvollziehbar, daß nicht jeder dieser Ansprüche erfüllt werden konnte. Um die

Gemeinsamkeiten und Unterschiede übersichtlich darzustellen und gleichzeitig zu kom-

mentieren, wurde nebenstehende Tabelle erstellt:
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Campingplatz Klausenhorn (Experiment) Hegne (Kontrolle) Bedeutung für die Untersuchung
VERGLEICHBAR
HINSICHTLICH:
Kioskangebot Lebensmittel und Getränke zum

Mitnehmen
keine Dosen
Brötchenservice
Imbißbetrieb (kleinere warme
Mahlzeiten, Getränke)
Sitzgelegenheiten

Lebensmittel (eingeschränkt) und
Getränke zum Mitnehmen, keine
Dosen
Brötchenservice
Imbißbetrieb (kleinere warme
Speisen, mittags eine volle Mahl-
zeit, Getränke)
Sitzgelegenheiten

Besonders wichtig, da das Angebot
am Platz bestimmt, was wo einge-
kauft wird. Wegen der Glaubwürdig-
keit der Aktion sollten auf beiden
Plätzen keine Dosen verkauft wer-
den.

Abfalltrennung vorgeschrieben und teilweise be-
aufsichtigt

vorgeschrieben und teilweise be-
aufsichtigt (Schild „20,-Bearbei-
tungsgebühr bei Nichtsortierung“)

Wichtig für die Güte der Abfall-
sammlung und damit auch der ge-
trennten Dosensammlung

Abfallfraktionen Gelber Sack, Glas, Papier, Kor-ken,
Biomüll, Batterien, Restmüll

Gelber Sack, Glas, Papier,
Biomüll, Batterien, Restmüll

Weitere Hinweise zur
Abfallsortierung

Informationsblatt bei Anreise Informationsblatt bei Anreise Ist die „Baseline“-Information

Verkehrsanbindungen Fahrrad: sehr gute Infrastruktur
ÖPNV: sehr gute Busverbindung
Richtung Konstanz (für Gäste gra-
tis)
Auto: Landstraße

Fahrrad: sehr gute Infrastruktur
ÖPNV: sehr gute Bahnverbindung
Richtung Konstanz und Allensbach
(Radolfzell)
Auto: Bundesstraße (B33)

Hat Einfluß auf die Einkaufs- und
Transportmöglichkeiten der Gäste.

Lage direkt am See (Strandbad), Vorort
von Konstanz

direkt am See (Strandbad), Vorort
von Allensbach

Einfluß auf Freizeitverhalten

Entfernung zum näch-
sten Supermarkt

Dingelsdorf: 1 km Allensbach: 3 km
Getränkehändler in Hegne: 1 km

Einfluß auf Einkaufsverhalten (Ange-
botssituation)

Sonstiges Fahrradverleih
Kanuverleih
autofreier Platz
Handkarrenverleih

Fahrradverleih
Tretboot und Kanuverleih
autofreier Platz
Handkarrenverleih

Transportmöglichkeiten für Einkäufe
(sind z.B. Getränkekästen bequem
zum Stellplatz zu bringen?)

UNTERSCHIEDLICH
BEZÜGLICH:
Preisniveau (ADAC-Ver-
gleichspreis)

hoch (36,50 DM) mittel (ab 22,- DM) Dieser Unterschied ist bedeutsam, da
das Preisniveau Einfluß auf die Gä-
stestruktur (vor allem hinsichtlich
soziale Stellung und Einkommen)
hat, was möglicherweise mit dem
Konsumverhalten korreliert (z.B.
auch durch die unterschiedliche
Kaufkraft)

Stellplätze (Touristen/
Dauercamper)

200 Touristen/ 50 Dauercamper 80 Touristen / 70 Dauercamper Unterschiedliches Verhältnis mögli-
cherweise bedeutsam, da Dauercam-
per andere Einkaufsgewohnheiten
haben als Touristen

Platzfläche in ha 3.8 2.2
Art der Trennbehälter Gelbe Tonne

Biotonne
Papiercontainer
Restmüllcontainer
offener Dosenkäfig
Glascontainer

gelbe Säcke in Halterungen
Biotonne
Papiercontainer
Restmüllcontainer
Dosen in gelben Sack
Glascontainer (vor dem Platz)

möglicherweise bedeutsam wegen
unterschiedlicher Effekte der Sam-
melgefäße auf die Trenngüte

Zusätzliche Abfallbehäl-
ter am Platz

Biotonne bei den sanitären Anlagen
- Gelber Sack und Restmüll beim
Kiosk

Kleine Recyclingstelle beim
Strandbad (nur für Strandbadbe-
nutzer), gegen Restmüll gesicherte
Tonnen beim Kiosk

möglicherweise bedeutsam wegen
unterschiedlicher Trenngüte und
fehlerhafter Erfassung der Dosen-
mengen

Sonstiges Freizeitprogramm
Markttag (2 mal in der Woche)

Markttag als zusätzliches Einkaufs-
angebot, kein Getränkeeinkauf mög-
lich

Tabelle 3: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Untersuchungsplätze (teilweise nach ADAC-Campingführer 1996)
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Variablenmodell „Dosenmenge“

Die Dosenmenge in den Sammelbehältern der Campingplätze wird nicht nur von den

Maßnahmen beeinflußt. Auch ohne diese sind möglicherweise eine Reihe von Einfluß-

größen zur Erklärung dieser Zielvariablen relevant. Welche Variablen auf welche Art

miteinander verknüpft sein könnten, wird in Abbildung 6 dargestellt. Dieses hypotheti-

sche Variablenmodell wird an dieser Stelle gezeigt, da es eine anschauliche Übersicht

über die berücksichtigten Variablen und ihre möglichen Relationen darstellt.

Dosen im
Sammelbehälter
Beobachtbare Zielvariable

Dosenkonsum
der Gäste

"Latente" Zielvariable

Sammelverluste
Fehlwürfe,nach Hause

nehmenStörgröße

Bequemlichkeit
schlechtes Gewissen

Angebotssituation
 Kiosk, Einzelhandel

Störgröße

Belegung
Kontrollvariable

Temperatur
Kontrollvariable

Seenachtsfest
Kontrollvariable

Wochentag/Ende
Kontrollvariable

Sonstige Störgrößen
Auszählfehler

Extremkonsumenten

Entsorgung bei
Abreise

Partylaune

Partylaune

Durst

Abbildung 6: Hypothetisches Variablenmodell „Dosenmenge“

Auswahl der Interventionen

In Tabelle 4 wird erläutert, wie sich die verschiedenen umweltpsychologischen Techni-

ken des Theorieteils konkret umsetzen lassen und kommentiert, welche Vor- oder

Nachteile jeweils gesehen werden. Auf der Grundlage dieser Überlegungen wurde die

Entscheidung für die Informationskampagne und die Meinungstafel als kostengünstige

und wenig zeitintensive Maßnahmen getroffen. Außerdem mußte berücksichtigt werden,

daß die Urlaubsfreude der Campinggäste und somit die Einnahmequelle der Plätze nicht

beeinträchtigt wurde. Zusätzlich wurde der Aktionstag „Natur und Umwelt“ in den

Maßnahmenset aufgenommen, obwohl er aufwendig und kostenintensiv war. Da die Or-

ganisation weitgehend von anderen Institutionen übernommen wurde, hielt sich die Be-

lastung der Campingplatzbetreiber jedoch in Grenzen.
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Interventionstechnik Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten Kommentar

Prompting • zur Verbesserung der Sammelgüte durch Hin-
weisschilder auf den Abfallbehältern

einfach und problemlos einzusetzen

• hier: Spezialsammlung der Getränkedosen (we-
gen Zählung)

Voraussetzung für die Evaluation

• Beschilderung in den Läden, die den spontanen
Kauf von Pfandflaschen fördern sollen

schwer umsetzbar mangels Einfluß auf
die Ladengestaltung

Information (durch) • Plakate

• Informationsblätter

• mündliche Hinweise durch Platzbetreiber

• Informationsstände von Umweltverbänden

günstig, auffällig

individuelle Ansprache

aufwendig,

aufwendig zu organisieren

Feedback • Öffentliche Darstellung der täglichen Dosen-
mengen, der Reduktion und der damit verbunde-
nen Einsparung an Energie, Ressourcen, Wasser,
Deponieraum etc.

sehr aufwendig

die absoluten Zahlen allein wären noch
nicht sehr aussagekräftig

möglicherweise zu aufdringlich

Verstärkung • Verbilligung der Pfandflaschenpreise am Kiosk

• Vereinheitlichung der Pfandpreise und Rück-
nahme aller Pfandflaschen an jedem Wochentag
(wegen Abreise)

sehr wichtig für das Konsumverhalten

sehr wichtig, benötigt aber die Ko-
operationsbereitschaft der Kioskbe-
treiber

Veränderung

der Situation

• Veränderung des Kioskangebotes (falls Dosen-
verkauf → Verzicht darauf)

• Getränkelieferungen direkt zum Wohnwagen

sehr wichtig, falls Dosen verkauft wer-
den→hier nicht der Fall

wäre sinnvoll, aber wegen Konkurrenz
zu Kioskbetrieb nicht möglich

Blockleader • Einbinden einzelner Gäste (oder Kinder), die mit
den Nachbarn sprechen und sie zum Verzicht auf
Dosen anhalten

zu kritisch, da soziale Dynamik zu
komplex ist und Reaktanzgefahr be-
steht

Commitment • öffentliche Tafel, auf denen die Gäste namentlich
bekanntgeben können, daß sie auf Dosen ver-
zichten und Pfandflaschen kaufen

• Unterschriftenlisten gegen Dosen

• Meinungstafeln

möglicherweise sehr effektiv, ausge-
löster sozialer Druck kritisch → Re-
aktanzgefahr

einfach durchzuführen

einfach durchzuführen

Umwelterziehung • Vorträge zur Dosenproblematik aufwendig. Muß häufig wiederholt
werden, um neue Gäste zu erreichen.

Tabelle 4: Umweltpsychologische Interventionstechniken und ihre konkrete Anwendbarkeit im Setting
Campingplatz
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4.3.2 Die Informationskampagne

Informationsblätter

Die Informationsblätter waren beidseitig bedruckte Handzettel aus Recyclingpapier im

Format A5 und bestanden inhaltlich aus verschiedenen Bausteinen, die sich aus umwelt-

psychologischen und kognitionspsychologischen Überlegungen, bzw. aus den Ergebnis-

sen der Voruntersuchungen ergeben haben. Auf den Slogan, das Logo und einen Teil der

Argumentation wird genauer im Text eingegangen. Die Informationsblätter und weitere

Erläuterungen zu ihrem Inhalt und Aufbau werden anschließend in Fehler! Verweis-

quelle konnte nicht gefunden werden. und Abbildung 8 übersichtlich dargestellt.

„DoseNee am Bodensee“ - Bedeutung des Slogans

Der Slogan „DoseNee am Bodensee“ ist in mehrfacher Hinsicht für die Interventionen

bedeutsam. Er steht als verbaler Schlüsselreiz für die weiteren Inhalte der Aktion. Die

zwei Hauptaspekte werden in kurzer, griffiger Form vermittelt: Der Appell, keine Dosen

mehr zu kaufen (DoseNee...) und der Bezug zur Region (...am Bodensee). Durch die

dreifache Vokalwiederholung (o-e-ee---o-e-ee) entsteht ein starker Reim, der sich gut im

Langzeitgedächtnis verankert. Ebenfalls gedächtnisfördernd ist die Schreibweise „Dose-

Nee“, da der Ausdruck als zunächst unbekannte lexikalische Einheit die Sprach-

verarbeitung zu einem bewußten Prozeß macht (Stanovich & West, 1979), der zum wie-

derholten Lesen anregt und zu einem „Aha“-Effekt führen soll. Durch diesen Aufbau und

die Satzmelodie soll Humor erzeugt werden, der einerseits zur Beschäftigung mit den

weiteren Aussagen der Aktion anregen soll, andererseits die Reaktanz reduzieren soll.

Ein weiterer Aspekt des Slogans ist sein direkter Einfluß auf die Kaufentscheidung. Eine

Entscheidung verlangt nach einer positiven oder negativen Aussage. Auf die Frage

„Willst Du eine Dose?“ muß mit „ja“ oder „nein“ geantwortet werden. Normalerweise

erzeugt man diese Antwort aufgrund des inneren Vergleichsprozesses mit seinen momen-

tanen Bedürfnissen (Durst), Planungen (heute abend Fußball) oder sonstigen Überlegun-

gen. Ist dagegen an den Begriff selber bereits ein „Nein“ oder wie in diesem Fall ein

„Nee“ gebunden, so wird auf „Dose“ automatisch „Nee“ assoziiert. Die betroffene Per-

son bemerkt dieses „Nee“ bei sich und nimmt es möglicherweise bereits als Antwort auf

die Frage auf. Der Slogan wird somit zur handlungsleitenden Kognition.

Bei dem Slogan ergeben sich allerdings zwei Probleme: Einerseits ist Dose ein Oberbe-

griff, der neben den Getränkedosen auch andere Dosensorten mit einschließt, die nicht

Inhalt der Aktion sind. Die genauere Einschränkung wird nur demjenigen klar, der weite-



4. Durchführung der Untersuchung

47

tere Informationen aufnimmt. Ein weiteres Problem tritt bei der Verwendung des Begrif-

fes Dose deshalb auf, weil viele Menschen im Zusammenhang mit Getränkedosen eher

das Wort „Büchse“ verwenden. In diesem Fall zielt der Slogan ebenfalls daneben, wenn

sich der Empfänger nicht weitergehend auf die Inhalte einläßt.

Das Logo

Das zur Aktion gehörende Logo, der Bodensee mit einem Dosenverbotsschild wiederholt

die Botschaft des Slogans und somit der gesamten Aktion, indem der sprachliche Inhalt

visualisiert wird. Das zugrundeliegende Prinzip ist bereits aus der Werbung bekannt. Die

Sprach-Bild-Kommunikation ist hinsichtlich der Informationsverarbeitung des Empfän-

gers am effektivsten, wenn beide Medien dieselbe Botschaft ausdrücken. (Kroeber-Riel,

1991). Ein weiterer Vorteil des Logos liegt in seiner Verständlichkeit auch für ausländi-

sche Gäste des Campingplatzes, die auf diese Weise zumindest teilweise erreichbar sind.

Inhaltliche Aspekte der Informationsblätter

Auf den Informationsblättern werden verschiedene Arten von Information vermittelt.

Außer dem Aktionsslogan gibt es Argumente für und gegen Dosen sowie für Pfandfla-

schen. Diese sind entweder gesellschaftsbezogen (Umweltschutz, Arbeitsplätze) oder

konsumentenbezogen (Dosen sind stabil, Flaschen sind geschmacksneutral). Den ökolo-

gischen Argumenten wurde die Ökobilanz des Umweltbundesamtes zugrunde gelegt

(siehe Kapitel 2). Das Umweltbundesamt wird zur Steigerung der Glaubwürdigkeit auch

auf den Informationsblättern genannt.

Betont wird, daß Dosenrecycling keine Alternative zur Pfandflasche ist, damit diese

Rechtfertigungsstrategie abgeschwächt wird. In dem Informationsblatt wird auf die Zäh-

lung der Dosen hingewiesen. Der Text war höflich formuliert und appellierte an die Ko-

operationsbereitschaft, um Ärger oder Reaktanz entgegenzuwirken. Aus demselben

Grund wurden auch humorvolle Elemente wie der leicht abgewandelte Cartoon (Quelle:

Körner, 1995) intgriert.
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Abbildung 7: Die Vorderseite des Informationsblattes mit Erläuterungen
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Abbildung 8: Die Rückseite des Informationsblattes mit Erläuterungen
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Verteilung der Informationsblätter

Die Informationsblätter wurden am Nachmittag des 5. August zunächst an alle anwesen-

den Gäste verteilt. Diese Arbeit wurde von zwei Jugendlichen gegen Bezahlung durchge-

führt. Sie wurden instruiert, die Zettel entweder persönlich zu überreichen oder am

Wohnwagen/Zelt so anzubringen, daß er gefunden wird. Diese Art der Verteilung wurde

gewählt, weil sie die realistischste Möglichkeit auch für andere Plätze darstellt und um

Versuchsleitereffekte zu vermeiden.

Nach dieser ersten Verteilung wurden die Informationsblätter fortlaufend an die neuan-

kommenden Gäste ausgegeben, indem sie den üblichen Informationsmaterialien, die jeder

bei der Anmeldung erhält, beigelegt wurden. Diese Verteilung wurde bis zum Ende der

Interventionszeit aufrechterhalten.

Die Plakate

Die Plakate waren die auf gelbem DIN-A3-Karton hochkopierten Informationsblätter,

wobei der Bodensee (blau) und das Dosenverbotsschild (rot) nachträglich aufgeklebt

worden sind, um Auffälligkeit und Design zu verbessern (siehe Anhang B-1). Es wurden

immer zwei Plakate, die der Vorder- und der Rückseite der Informationsblätter entspra-

chen, zusammen aufgehängt.

Fünf Plakatpaare wurden an folgenden Orten des Campingplatzes aufgehängt, weil sie

entweder einen räumlichen Bezug zur Problematik hatten oder besonders stark frequen-

tiert waren:

• Bei der Campingplatzrezeption

• Beim Kiosk

• Bei den Müllcontainern

• Bei beiden Sanitärgebäuden

Bei den Sanitärgebäuden und am Kiosk wurde mit drei weiteren Plakaten (siehe Anhang

B-2) das Getränkekistenangebot des Kiosk beworben. Dies bestand zwar bereits vor der

Intervention, sollte auf diese Weise aber bekannter gemacht werden.
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Abbildung 8: Die Aktionsplakate bei der Rezeption des Experimentalplatzes

4.3.3 Der Aktionstag „Natur und Umwelt"

Am 13.8.96 fand der Aktionstag „Natur und Umwelt“ auf dem Experimentalplatz statt.

Damit sollte das globale Umweltbewußtsein der Gäste gestärkt werden und weitere In-

formationen über Getränkedosen gegeben werden. Der Aktionstag wurde innerhalb des

Ferienprogramms, über zwei Plakate auf dem Platz und im „Südkurier“ (lokale Tages-

zeitung) angekündigt. Für die Koordination dieser Veranstaltung konnte die Bodensee-

stiftung gewonnen werden, eine internationale Institution der Bodenseeanrainerstaaten,

die sich für die Belange des Natur- und Umweltschutzes am See einsetzt. Von der Bo-

denseestiftung wurden folgende Veranstaltungen auf dem Platz koordiniert (durchfüh-

rende Institution in Klammern):

• Naturerlebnisparcours für Kinder mit verschiedenen Stationen (Deutsche Umwelt-

hilfe)

• Wasserlabor (Deutsche Umwelthilfe)

• Sojawürstchen kochen mit einem Solarkocher (Bodenseestiftung Solarprojekt)

• Fahrten mit einem Solarboot (Solarprojekt)

• Nistkästenbauen für Kinder (Naturschutzbund Deutschland e.V.)

• Verkauf von biologischen Lebensmitteln durch einen Bioladen
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Dosenspezifisch war ein Informationsstand des BUND. Hier wurden die Argumente, die

sich aus der Ökobilanz des Umweltbundesamtes ergeben, in anschaulicher Form darge-

stellt. Dose und Flasche wurden in den verschiedenen Wirkkategorien einander gegen-

übergestellt. Der Energieverbrauch wurde mittels Kohlehaufen dargestellt, Atomstrom-

verbrauch mittels Schokoladenkernkraftwerken (Schokoküsse mit Röhrenkeksen als

Schornstein), das CO2-Aufkommen mittels Luftballons, das Abfallvolumen durch die

Gegenüberstellung von einer Flasche und 50 Dosen, das verursachte Waldsterben über

dürre Äste. Auf einer Unterschriftenliste (siehe Anhang B-3) konnten die Gäste für die

Einführung eines Dosenpfandes unterschreiben (commitment).

Abbildung 9: Der Informationsstand des BUND auf dem Aktionstag „Natur
und Umwelt"

Ferner wurde ein Stand zu Sodamaschinen angeboten. Mit diesen Maschinen lassen sich

kohlensäurehaltige Getränke aus Leitungswasser selber herstellen, wodurch sie eine

weitere umweltfreundliche Alternative zu Einweggetränkeverpackungen darstellen.

Bei einer Station des Naturerlebnisparcours wurde den Kindern eine Reimaufgabe (siehe

Anhang A-3) gestellt, mit der geprüft werden sollte, ob die Dosenaktion von ihnen wahr-

genommen wurde. Die Kinder sollten zu vier verschiedenen Begriffen Reimwörter fin-

den. Zwei davon waren im Sinne der Untersuchung neutrale Wörter (Baum, Maus), zwei

waren Zielwörter (Rose, Bodensee). Die Hypothese war, daß die Aktion wahrgenommen

wird, wenn zumindest einige der Kinder auf „Rose“ mit „Dose“ oder auf „Bodensee“
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mit „Dosenee“ reagieren. Es wurden 28 Bögen ausgefüllt, wobei Rose-Dose neunmal,

Bodensee-Dosenee fünfmal vorkam.

Durch die schlechte Wetterlage war der Zulauf zu dem Aktionstag eher gering, da zu

diesem Zeitpunkt bereits viele Gäste abgereist waren. Schätzungsweise nahmen 100 Per-

sonen daran teil, von denen etwa die Hälfte Kinder waren. Der Anti-Dosenstand fand

kaum Beachtung. Es wurden nur 10 Unterschriften gesammelt. Erfreulich war dagegen

die gute Presseresonanz (siehe Anhang D-1).

Fazit: Der Aktionstag war für den Campingplatz zwar eine Bereicherung, mit kurzfristi-

gen Auswirkungen auf den Dosenkonsum war aber nicht zu rechnen, da der dosenspezi-

fische Teil zuwenig Beachtung fand.

4.3.4 Die Meinungstafel

Am 14. August wurde direkt neben den Aktionsplakaten an einer gut sichtbaren Wand

der sanitären Anlagen eine etwa 1,5 x 1 Meter große Pappe aufgehängt, die durch eine

senkrechte Linie in zwei Hälften geteilt war. Links oben stand in einem orangefarbenen

Rechteck ”Was meinen Sie zu unserer Aktion DoseNee am Bodensee?”. Rechts oben

stand ”Haben Sie Ideen, wie wir die Menge der Getränkedosen noch verkleinern könn-

ten?”. Zum Schreiben wurde ein Kugelschreiber an einer Schnur dazugehängt. Das Auf-

hängen dieser Tafel erfolgte aus folgenden Gründen:

• Verstärkung der Aufmerksamkeit auf die Aktion und deren Inhalte

• Kommunikationsförderung unter den Gästen

• Stärkere Beschäftigung mit dem Thema durch Lesen der Kommentare und Schreiben

eigener Statements, was zu einer besseren Verarbeitung der Aktionsinhalte führen

soll.

• Evaluation der Aktion durch Auswertung von Menge und Inhalt der Aussagen

Die Tafel wurde sehr gut angenommen und war bereits nach drei Tagen so vollgeschrie-

ben, daß eine zweite darunter gehängt werden mußte. Beide Tafeln hingen bis zum Ende

des Untersuchungszeitraums am 30. August.
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4.4 Evaluation

In diesem Abschnitt wird dargestellt, wie die Wirksamkeit der Interventionen mit ver-

schiedenen Methoden erfaßt wurde.

4.4.1 Erfassung der täglichen Dosenmenge im Abfall

Das Konsumverhalten der Campinggäste war nicht direkt zu beobachten. Deshalb wurde

festgelegt, daß die Maßnahmen dann erfolgreich wären, wenn sich durch sie die Dosen-

menge im Abfall des Experimentalplatzes signifikant reduzieren würde. Das Konsumver-

halten wurde demnach über das Wegwerfverhalten operationalisiert.

Bei der Erfassung der täglichen Dosenmenge ergab sich die Schwierigkeit einer ökono-

mischen Datenerhebung. Die erste Überlegung war, die tägliche Menge durch Abwiegen

zu bestimmen, wie es häufig bei Abfallstudien geschieht (z.B. Geller, 1982). Dieses Vor-

gehen war jedoch nicht angebracht, da das Gewicht einer Dose von Größe und Material

abhängt. Die reinen Aluminiumdosen sind nur etwa halb so schwer wie die Dosen mit

Weißblechkörper. Eine zweite Überlegung war die Erfassung jedes Einwurfs über eine

Lichtschranke und einen elektronischen Zähler. Dies unterblieb aus Kostengründen und

wegen der Störanfälligkeit eines solchen Systems. Somit blieb nur das Auszählen der täg-

lichen Menge von Hand. Um nicht jeden Container durchsuchen zu müssen, wurde ein

Extrabehälter für Getränkedosen bereitgestellt und mit einen Hinweisschild (siehe An-

hang B-4) als Prompt versehen.

Abbildung 10: Die getrennte Dosensammlung auf dem Experimentalplatz
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Abbildung 11: Die getrennte Sammlung der Getränkedosen auf dem Kontrollplatz

Die Platzverwaltung Klausenhorn merkte hierzu an, daß die Gäste evtl. verwirrt werden

könnten, weil eine getrennte Sammlung von Getränkedosen abfalltechnisch keinen Sinn

mache. Daher wurde auf beiden Plätzen mit einem kleinen Schild darüber aufgeklärt, daß

die Trennung erforderlich sei, um die Menge der Getränkedosen zu erfassen (siehe An-

hang B-5).

Die an einem Tag anfallenden Dosen wurden am Abend zu einer konstanten Zeit (19.00

Uhr +/- 1h) in einen Müllsack geschüttet und mit einem Tagesdatum versehen nichtöf-

fentlich gelagert. Die Säcke wurden alle 5-6 Tage per Hand ausgezählt. Es wurden nur

die „typischen“ Getränkedosen, die über einen Pull-Off-Verschluß zu öffnen sind, be-

rücksichtigt. Ausgeschlossen waren demnach Kondensmilchdosen sowie alle weiteren

Konservenbüchsen.

Es stellt sich bei einer derartigen Veränderung der natürlichen Situation die berechtigte

Frage, ob diese meßtechnisch notwendigen Maßnahmen nicht bereits eine eigenständige

Intervention hinsichtlich der Dosenabfallmenge oder gar des Konsumverhaltens darstel-

len. Immerhin rückt schon allein durch die getrennte Sammlung von Getränkedosen das

Thema in den Mittelpunkt, was zu einer bewußteren Auseinandersetzung führen könnte,

die sich letztendlich auch im Kaufverhalten widerspiegeln könnte. Allerdings ist davon

auszugehen, daß sich der Einfluß der besonderen Messung auf beiden Plätzen auswirken

müßte, so daß die Effekte, die sich durch die eigentliche Intervention ergeben, abge-

schwächt würden.
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4.4.2 Fragebogenerhebung

Fragestellung

Die Menge des Dosenabfalls ist ein sehr direktes, verhaltensnahes Evaluationsmaß. Al-

lerdings reicht eine Auswertung der Zusammenhänge zwischen der Dosenmenge und den

Interventionsvariablen oder den Kontrollvariablen noch nicht für eine kausale Aussage

aus, da zunächst nur eine korrelative Beziehung zwischen Intervention und Dosenmenge

hergestellt werden kann. Korrelationen sind aber keine Kausalitäten. Ein Kritiker könnte

behaupten, daß kein einziger Gast etwas von den Maßnahmen mitbekommen hat und die

Veränderung der Dosenmenge durch eine unbekannte Drittvariable verursacht wurde.

Deshalb wurde zur inhaltlichen Validierung der Aktion zusätzlich eine Fragebogenerhe-

bung auf dem Experimentalplatz durchgeführt, mit der folgende Fragen beantwortet

werden sollten:

• An welche Einzelheiten der Aktion können sich die Campinggäste erinnern?

• Welche Auswirkungen auf ihr eigenes Verhalten schreiben sie der Aktion zu?

Konstruktionskriterien

Der Fragebogen sollte schnell und einfach auszufüllen sein, um einen möglichst guten

Rücklauf zu erhalten und die Auswertung zu erleichtern. Daher wurden die Antworten

vorgegeben, weshalb auf die Erhebung der aktiven Erinnerung (Recall) verzichtet wurde.

Die Fragen sollten so verhaltensnah wie möglich gestellt sein, da es um die durch die

Aktion erreichten Veränderungen ging. Die Erhebung sollte anonym erfolgen, um Ant-

worttendenzen aufgrund sozialer Erwünschtheit zu vermeiden und die Ausfüllmotivation

zu erhöhen. Zielsetzung und Herkunft des Fragebogens sollten aufgrund versuchsethi-

scher Überlegungen deutlich gemacht werden. Da mit dem Fragebogen kein homogener

Test erstellt werden sollte, sondern die Interpretation für jedes Item vorgenommen wer-

den sollte, erübrigte sich eine Itemanalyse und die Bestimmung von Testgütekriterien.

Instrumenteller Vortest

Es wurde zunächst eine Rohfassung des Fragebogens konstruiert und einer Stichprobe

von 8 Personen auf dem Campingplatz vorgelegt. Diese wurden nach dem Ausfüllen um

kritische Rückmeldung hinsichtlich der Verständlichkeit und evtl. Fehler befragt. Außer-

dem wurde der Fragebogen anderen Psychologiestudenten und Psychologen zur Begut-

achtung vorgelegt (Expertenbefragung). Aus diesem Vorgehen ergab sich die endgültige

Fassung.
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Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen bestand aus fünf verschiedenen Teilen: einem Kopfteil, der die Proban-

den über die Befragung aufklärte, einem Teil, in dem die Einzelheiten der Aktion wie-

dererkannt werden sollten, einem Teil zu den selbstbeschriebenen Verhaltensänderungen,

einem allgemeinem Datenteil sowie einer „Lob & Tadel“-Kategorie (Original siehe An-

hang A-4). Im allgemeinen Datenteil interessierte neben der Dauer des bisherigen Auf-

enthaltes auch die Art der Anreise, der Unterkunft und die genutzten Versorgungsquellen

für Getränke. Außerdem wurde noch das Alter sowie die Zahl der mitreisenden Kinder

und Erwachsenen erfaßt. Diese Angaben waren zwar für die Beantwortung der anfangs

gestellten Fragen nicht notwendig, wurden aber vorsorglich miterhoben. Die deskriptiven

Statistiken zu diesen Angaben sind im Anhang (C-2) aufgeführt. Die „Lob & Tadel“-

Kategorie diente vor allem der Ausfüllmotivation. Die Ergebnisse wurden für die Platz-

verwaltung ausgewertet, da sich hieraus Anregungen für die Verbesserung des Cam-

pingplatzes ableiten lassen. In dieser Arbeit finden sie keine weitere Verwendung.

Erhebung

Die Befragung der Gäste wurde auf zwei Arten durchgeführt. Ursprünglich war geplant,

ausschließlich die abreisenden Gäste zu befragen, da bei einer Befragung der anwesenden

Gäste ein eigenständiger Effekt auf die Dosenmenge nicht auszuschließen wäre. Zu die-

sem Zweck wurde ab dem 21. August jedem abreisendem Gast ein Fragebogen mit der

Bitte ausgehändigt, diesen auszufüllen und in einen gekennzeichneten Kasten einzuwer-

fen. Da sich dabei ein zu geringer Rücklauf ergab und sich der Platz wegen schlechten

Wetters zunehmend leerte, wurden am 24.8. und am 25.8. von mir und einer weiteren in-

struierten Person auch die anwesenden Gäste befragt. Ausgeschlossen wurden Gäste, die

erst einen Tag auf dem Platz waren. Auf diese Weise konnten insgesamt 128 gültige Fra-

gebögen erhoben werden.

Das Vorgehen bei dieser zweiten Stufe gestaltete sich folgendermaßen: Die Bögen sowie

ein Stift wurden mit der Bitte, diese sofort auszufüllen, an die Gäste ausgegeben. Es

wurde angekündigt, die Bögen in 10 Minuten wieder abzuholen, worauf sie anonym in

einen mitgeführten Kasten geworfen werden konnten. Es gab bei diesem Vorgehen nur

zwei „Ausfüllunwillige” aus Zeitgründen. Zusätzlich ergab sich das Problem, daß öfters

zwei Personen zusammen ausfüllten, obwohl um eine eigenständige Bearbeitung gebeten

wurde. Es wurde allerdings erfaßt, wann ein solcher Fall eintrat. Von den 128 Bögen

wurden 33 von zwei Personen ausgefüllt. Eine Befragung auf dem Kontrollplatz unter-

blieb, da dies für die Befragten mangels Intervention keinen Sinn ergeben hätte.
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4.4.3 Meinungstafelanalyse

Da die Meinungstafeln die sprachlichen Äußerungen der Schreibenden festhielten, eignen

sie sich sowohl zur Bewertung ihres eigenen Effekts als auch zur Evaluation der gesam-

ten Aktion. Der Erfolg der Tafeln ist hierbei um so größer einzuschätzen, je mehr Gäste

sich mit einer eigenen Äußerung beteiligt haben, wobei davon ausgegangen wird, daß

auch die Menge der nur lesenden Gäste mit der Zahl der aktiv Schreibenden gestiegen

ist. Es wird weitergehend behauptet: Je mehr Aussagen auf der Tafel, desto mehr Kom-

munikation und Verarbeitung der Aktionsinhalte, desto besser ist die Erinnerung an die

Aktion und desto größer sind die Auswirkungen auf das Konsumverhalten. Bei dieser

Art der Evaluation muß allerdings beachtet werden, daß es keine vorgegebenen Refe-

renzwerte gibt, die eine absolute Einschätzung des Meinungstafeleffektes zulassen. Was

hier als erfolgreich angesehen wird, hängt auch mit der auf subjektiver Erfahrung be-

gründeten Erwartung des jeweiligen Betrachters zusammen. Daher sollte die Meinung-

stafelanalyse nur als Ergänzung zu dem wesentlich härteren Evaluationskriterium „Do-

senmenge“ gesehen werden.

4.4.4 Einjahres-Follow-Up-Befragung

Zielsetzung und Inhalte der Befragung

Wie im Theorieteil bereits kritisiert, wird in umweltpsychologischen Interventionsstudien

nur selten der Versuch einer Langzeitevaluation der Maßnahmen vorgenommen. In der

Regel wird der Erfolg einer Maßnahme während oder unmittelbar danach bestimmt, wäh-

rend die für eine grundlegende Verbesserung der Umweltproblematik längerfristigen Ef-

fekte nur selten Beachtung finden. Aus diesem Grund wurde versucht, ein Jahr nach den

Interventionen auf dem Campingplatz Klausenhorn festzustellen, ob und wie gut sich die

damaligen Empfänger noch an die Aktion erinnern können und ob sie dieser rückblickend

einen Erfolg zuschreiben. Hierfür bot sich eine Befragung der Dauercamper an, da diese

in der Regel bereits das vorige Jahr auf dem Platz waren. Ausgeschlossen wurden Perso-

nen, die im Interventionszeitraum (= August letzten Jahres) nicht auf dem Campingplatz

anwesend waren. Als Erhebungsmethode wurde ein strukturiertes Interview einem Fra-

gebogen vorgezogen, da adaptiv gefragt werden sollte (d.h., daß die Fragen von den be-

reits gegebenen Antworten abhängen).

Im Gegensatz zur Fragebogenerhebung sollte diesmal auch die aktive Erinnerung an die

Aktion (recall) erfaßt werden und erst, wenn keine Antwort kam, nochmals mit Ge-

dächtnishilfe nachgefragt werden. Bei Erinnerung an die Aktion wurde nach weiteren
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Aspekten gefragt. Erwartet wurden Angaben zu den Materialien (z.B. Infoblätter, Mei-

nungstafeln) oder inhaltlichen Aspekten (z.B. dem Wespenargument). Daneben interes-

sierte auch der geschätzte Erfolg der Aktion. Um Antworttendenzen aufgrund sozialer

Erwünschtheit zu vermeiden, wurde zunächst erhoben, ob die Befragten der Aktion all-

gemein einen Erfolg zuschreiben. Erst danach wurde direkt nach den eigenen Verände-

rungen gefragt. Zusätzlich wurde erhoben, ob die Person überhaupt Getränkedosen

kauft. Geschlecht und Altersbereich (Schätzung durch Interviewer) wurden routinemäßig

miterhoben.

Durchführung der Befragung

Die Befragung wurde am Samstag, den 16.8.97 zwischen 18.30 und 20.30 Uhr auf dem

Gelände des Campingplatzes Klausenhorn von drei Studierenden der Psychologie gegen

Honorar durchgeführt. Die Interviewer wurden vor der Befragung instruiert und mit ei-

nem strukturierten Befragungsbogen versehen (siehe Anhang A5) sowie mit einem Lage-

plan der zu befragenden Dauercamper. Pro Dauercamperstellplatz sollte nur eine Person

befragt werden, d.h. daß weitere Personen die Befragten nicht verbal unterstützen soll-

ten. Wo dies dennoch vorkam, sollte die Anzahl der antwortenden Personen getrennt

notiert werden. Als Hinweisreiz für die erste Gedächtnisfrage führte jeder Interviewer die

gleiche Bierdose mit sich. Die Interviewer gingen einzeln durch die Parzellen. Die Befra-

gung wurde transparent gestaltet, d.h. es wurde darüber aufgeklärt, daß die Erhebung

über die Universität Konstanz durchgeführt wird, daß es um eine Aktion im letzten

Sommer geht und daß die Daten anonym weiterverwendet werden. Drei Personen ver-

weigerten die Teilnahme. Insgesamt konnten auf diese Weise 30 Interviews geführt wer-

den.
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5 Datenauswertung und Ergebnisse
Entwicklung der Dosenmenge · multiple lineare Regression · Abschätzung des Maßnahmen-
erfolgs über Modellgleichung · Fragebogen · Meinungstafelanalyse · Einjahres-Follow-Up

5.1 Entwicklung der Dosenmenge

Nachdem die tägliche Menge an Getränkedosen auf beiden Campingplätzen sowohl vor

als auch während der Interventionen erhoben worden ist, stellte sich die zentrale Frage

der Untersuchung:

Welchen „Einfluß“ haben die Interventionen auf die tägliche Menge an Getränkedosen

im Sammelbehälter des Experimentalplatzes gehabt?

Bei der Beantwortung soll der „Einfluß“ weiterer möglicherweise relevanter Variablen

berücksichtigt werden, wofür sich die Anwendung der multiplen linearen Regressions-

analyse anbietet. Nicht berücksichtigt wird dagegen der mögliche „Einfluß“ des Akti-

onstages „Natur und Umwelt“, da der dosenspezifische Teil dieser Veranstaltung kaum

Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die

berücksichtigten Variablen und ihre Kodierung bereits an dieser Stelle tabellarisch zu-

sammenfassend dargestellt:

Tabelle 5: Die modellrelevanten Variablen der Untersuchung

Alle statistischen Berechnungen in dieser Untersuchung wurden mit dem Programmpaket

„STATISTICA“ Version 4.5. für Windows durchgeführt (StatSoft) .

Variable Merkmalsausprägungen Bedeutung

DOSEN Dosenmenge im Abfallbehälter  Zielvariable
INFORMATIONSKAMPAGNE Falls aktiv auf Experimental-

platz = 1
sonst = 0

Unabhängige Variable

MEINUNGSTAFEL Falls aktiv auf Experimental-
platz = 1
sonst = 0

Unabhängige Variable

CAMPINGPLATZ Experimentalplatz = 1
Kontrollplatz = 0

Kontrollvariable

BELEGUNG Anzahl Touristen und Dauer-
camper

Kontrollvariable

WOCHENENDE Samstag/Sonntag = 1, sonst 0 Kontrollvariable
SEENACHTSFEST Falls Datum 10/11.8=1

sonst =0
Kontrollvariable

TEMPERATUR Mittlere tägliche Lufttemperatur
in Grad Celsius
(Daten vom deutschen Wetter-
dienst/Warte Konstanz)

Kontrollvariable
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5.1.1 Datenaufbereitung

Ein Problem ergibt sich dadurch, daß die Ermittlung der Gästezahlen (Belegung) auf den

beiden Plätzen auf verschiedene Weise erfolgte. Auf dem Campingplatz Klausenhorn

wurde die Gästezahl über die Zahl der belegten Stellplätze bestimmt. In Hegne erfolgte

dagegen eine direkte Schätzung der Gästezahlen durch den Betreiber. Um eine für die

weiteren Berechnungen gemeinsame Basis zu erhalten, wurde die Gästezahl auf dem

Campingplatz Klausenhorn geschätzt, indem die Stellplatzzahl pro Tag mit der durch-

schnittlichen Belegung pro Stellplatz multipliziert wurde. Dieser Wert wurde folgender-

maßen berechnet: Bekannt waren die Summe aller Gäste (außer Dauercamper), die im

Monat August auf dem Platz übernachteten (dieser Wert muß von den Betreibern für das

statistische Landesamt genau angegeben werden), außerdem die Summe der belegten

Stellplätze im August. Der Quotient aus den beiden Summen gibt die durchschnittliche

Belegung pro Stellplatz an, also:

Durchschnittliche Belegung pro Stellplatz = ÜbernachtungenAugust / belegte Stellplätze August

In Zahlen: 15454 (Übernachtungen) / 5311 (Belegte Stellplätze) = 2.91

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Belegung von 2.91 Personen pro Stellplatz.

Ein weiterer Unterschied ergab sich in der Schätzung der anwesenden Dauercamper. In

Hegne konnte der Betreiber aufgrund der geringeren Größe sehr detaillierte Angaben

über diesen Wert machen, während auf dem Campingplatz Klausenhorn nicht erfaßt

wird, wieviel Dauercamper gerade auf dem Platz sind. Bekannt ist allerdings, daß 20%

der insgesamt 250 Stellplätze von Dauercampern belegt sind.

Da hier die Zahl aller übernachtenden Personen interessierte, wurde der Wert für die

durchschnittliche Belegung noch mit 1.25 multipliziert, um die 20% Dauercamper zu be-

rücksichtigen. Die Zahl der tatsächlich anwesenden Personen wurde also aus der tägli-

chen Anzahl der genau erfaßten belegten Stellplätze geschätzt über:

Geschätzte Belegung inkl. Dauercamper =  belegte Stellplätze x 2.91 x 1.25
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5.1.2 Beschreibung des Datenmaterials

Durch die tägliche Erfassung der Dosenmenge im Sammelbehälter und der Belegung er-

gab sich pro Campingplatz eine Zeitreihe mit 47 täglichen Meßpunkten (siehe Abbildung

12 und Abbildung 13). Wie in beiden Abbildungen zu sehen ist, unterlagen Dosen- und

Gästezahlen starken Schwankungen, wobei eine gewisse Gleichläufigkeit dieser beiden

Variablen erkennbar ist. Optisch fallen die Werte des Wochenendes 10/11.8. ins Auge,

insbesondere auf dem Kontrollplatz. Am Samstag fand das Konstanzer Seenachtsfest

statt, das jährlich etwa 40.000 Besucher in die Stadt zieht. Wegen des möglichen Einflus-

ses dieser Veranstaltung auf die Dosenmenge wird die Variable SEENACHTSFEST in der

regressionsanalytischen Auswertung berücksichtigt. Auf dem Experimentalplatz zeigte

sich dagegen bereits vor diesem Wochenende eine konstante Reihe von Belegungszahlen

(Deckeneffekt durch Vollbesetzung).

Gegen Ende des Untersuchungszeitraums gingen die Zahlen deutlich zurück. Auffällig ist

zudem die unterschiedliche Größe der beiden Plätze sowie das unterschiedliche Verhält-

nis von Dosen und Gästen auf den beiden Plätzen. Es wird deutlich, daß in Hegne mehr

Dosen pro Gast konsumiert wurden als auf dem Campingplatz Klausenhorn. Diese und

alle weiteren möglicherweise relevanten Unterschiede werden berücksichtigt, indem die

Variable CAMPINGPLATZ in das Regressionsmodell aufgenommen wird.
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Abbildung 12: Gästebelegung und Dosenmenge auf dem Experimentalplatz (n=47 Tage)

Variable N Mittelwert Summe Min. Max. SD

DOSEN 47 82.26 3866.00 17.00 176.00 35.20

TEMPERATUR 47 18.37 - 13.50 23.50 2.28

BELEGUNG 47 648.71 30489.00 360.00 800.00 123.84

Tabelle 6: Deskriptive Statistik für den Experimentalplatz (SD = Standardabweichung)
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Abbildung 13: Gästebelegung und Dosenmenge auf dem Kontrollplatz (n=47 Tage)

Variable N Mittelwert Summe Min. Max. SD

DOSEN 47 62.53 2939.00 8.00 186.00 36.22

TEMPERATUR 47 18.37 - 13.50 23.50 2.28

BELEGUNG 47 210.00 9870.00 50.00 500.00 99.26

Tabelle 7: Deskriptive Statistik für den Kontrollplatz
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5.1.3 Regressionsanalytische Auswertung

Obwohl der Datensatz pro Campingplatz eine Zeitreihe von 47 Meßzeitpunkten umfaßt,

bot sich eine reine Zeitreihenanalyse nicht an, da außer den Maßnahmen weitere erklä-

rende Variablen berücksichtigt werden sollten. Statt dessen wurden die Daten über eine

multiple lineare Regression ausgewertet, da hierdurch eine Schätzgleichung aufgestellt

werden kann, über die der „Einfluß“ der Interventionen auf die Dosenmenge bei simulta-

ner Berücksichtigung der weiteren „erklärenden“ Variablen bestimmt werden kann.

Die Regressionsanalyse ist ein verbreitetes Verfahren und findet sich auch in der umwelt-

psychologischen Literatur (z.B. bei Franzen, 1997). Deshalb werden hier nicht die stati-

stischen Grundlagen dargestellt, sondern die Vorgehensweise im konkreten Fall erläutert.

Eine gute Einführung in das Thema geben Bortz (1993) und Nagl (1992). Genauere

Ausführungen zum Einsatz der Regressionsanalyse bei Zeitreihendaten finden sich bei

Winker (1997).

Um den linearen Zusammenhang zwischen den „erklärenden“ Variablen xi und der Ziel-
variablen yi (Dosenmenge) zu bestimmen, soll eine Regressionsgleichung der folgenden

allgemeinen Form geschätzt werden:

yit = b0+ b1x1it+ b2x2it +...+ bpxpit+ eit

Wobei b0 einen Absolutterm (Intercept) bezeichnet und b1 bis bp die Regressionskoeffizi-

enten darstellen. Diese Koeffizienten sollen aus den Daten derart geschätzt werden, daß

die mittlere quadratische Abweichung zwischen beobachteten und durch die Gleichung

vorhergesagten Werten minimal wird (Kleinste-Quadrate-Schätzung). Der Index t deutet

auf die zeitliche Ordnung der Daten hin. Der Index i kodiert den Campingplatz, da jeder

Zeitpunkt in den Daten doppelt vertreten ist. Die eit bezeichnen die „Störgrößen“, die

durch unberücksichtigte, zufällig variierende Einflüsse zustande kommen. Für die spätere

Prüfung des Modells sollte gelten, daß die Störgrößen mit der Varianz = σ2 um den

Mittelwert = 0 normalverteilt sind, daß also gilt: e~N(0,σ2).

Im folgenden werden Vorgehensweise und Überlegungen zur Schätzung einer solchen

Modellgleichung schrittweise beschrieben.

Eine erste Voraussetzung für die Anwendung der Regressionsanalyse ist, daß es sich bei

den Werten der Zielvariablen nicht um „zu seltene“ Ereignisse handelt. Wie aus Tabelle

6 und Tabelle 7 zu entnehmen, ist dies nicht der Fall.
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Die ursprünglich zwei Datensätze mit 47 Meßpunkten auf jedem Platz wurden durch

„Aneinanderhängen“ zu einem Datensatz mit 94 „Fällen“ gemacht, um alle Daten in ei-

nem Modell gemeinsam zu berücksichtigen (Originaldatensatz: siehe Anhang C-1).

Im multiplen linearen Regressionsmodell ist fast immer davon auszugehen, daß die „er-

klärenden“ Variablen untereinander korreliert sind. Wird diese sogenannte Multikollinea-

rität zu groß, kann dies zu einer unsicheren Schätzgleichung führen, die bereits auf kleine

Änderungen der Ausgangsdaten sensitiv reagieren könnte (Winker, 1997). Deshalb wird

zunächst die Interkorrelationsmatrix der Variablen gezeigt:

CAMPING

PLATZ

WOCHEN

ENDE

SEENACHTS

FEST

TEMPERA

TUR

BELEGUNG INFOKAM-
PAGNE

MEINUNGS

TAFEL

WOCHENENDE .00

SEENACHTSFEST .00 .36

TEMPERATUR .00 -.10 .13

BELEGUNG .89 .10 .15 .19

INFOKAMPAGNE .60 -.02 .11 -.19 .46

MEINUNGSTAFEL .47 -.02 -.10 -.22 .27 .78

DOSEN .27 .35 .39 .35 .48 -.06 -.13

Tabelle 8: Interkorrelationen der Modellvariablen

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, gibt es kaum extreme Interkorrelationen zwischen

den unabhängigen Variablen. Eine extreme Korrelation zeigt sich allerdings zwischen den

Variablen CAMPINGPLATZ und BELEGUNG mit r=.89. Dies zeigt wiederum, daß auf

dem Experimentalplatz deutlich mehr Gäste übernachteten als auf dem Kontrollplatz.

Eine weitere Ausnahme betrifft die beiden Interventionsvariablen INFORMATIONS-

KAMPAGNE und MEINUNGSTAFEL. Sie korrelieren aufgrund der vorgegebenen zeitli-

chen Überlappung mit r=.78.

Wegen des Zeitreihencharakters der Daten muß beachtet werden, daß zeitlich versetzte

Meßwerte voneinander abhängen könnten. Wenn diese sogenannten Autokorrelationen

bedeutsam wären, müßten sie als „erklärende“ Variable in die endgültige Modellglei-

chung aufgenommen werden. Um dies zu überprüfen, werden in den Datensatz zunächst

drei zusätzliche Variablen eingeführt. Sie entsprechen der Variable DOSENMENGE, wo-

bei die Variablenwerte um einen [LAG1], zwei [LAG2] oder drei [LAG3] Tage nach hin-

ten verschoben sind. Die Ergebnisse des vollen Modells werden in folgender Tabelle dar-

gestellt:
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Regression Summary for Dependent Variable: DOSEN
R= .728   R²= .530  Adjusted R²= .468
F(10,77)=8.6655   p<.00001   Std.Error of estimate: 27.433

n=94 b St. Err.of b t(77) p-level

Intercept -30.881 29.320 -1.053 .296

INFOKAMPAGNE -15.109 19.143 -.789 .432

MEINUNGSTAFEL 19.367 7.467 2.594 .011

CAMPINGPLATZ 39.000 17.046 2.288 .025

WOCHENENDE 3.029 1.689 1.794 .077

TEMPERATUR .093 .038 2.433 .017

BELEGUNG -23.985 12.704 -1.888 .063

SEENACHTSFEST 9.985 13.098 .762 .448

LAG1 .025 .096 .258 .797

LAG2 .072 .094 .762 .449

LAG3 .087 .092 .942 .349

Tabelle 9: Ergebnis der Regressionsrechnung ohne Variablenselektion (volles Modell in-
klusive Autokorrelationen)

Aus der Tabelle ist zu entnehmen, daß keine dieser gelagten Variablen einen signifikanten

Einfluß auf die Dosenmenge hat (die p-Werte liegen zwischen .349 und .797). Da es

theoretisch möglich wäre, daß eine dieser Variablen in einem reduzierten Modell mit we-

niger Variablen doch signifikant würde, wird eine schrittweise (stepwise) Regression ge-

rechnet . Mit der schrittweisen Regression sollen redundante Variablen, die den „Erklä-

rungswert“ des Regressionsmodells nicht oder zu wenig erhöhen, aussortiert werden.

Es gibt hier zwei verschiedene Methoden: Bei der Vorwärtstechnik wird das Modell

schrittweise immer um je eine Variable erweitert, wobei nur Variablen aufgenommen

werden, die einen vorher definierten Zugewinn an „Erklärungswert“ (F to enter) beitra-

gen. Sinkt ihr „Wert“ mit der Aufnahme weiterer Variablen um einen definierten Wert (F

to remove) werden sie wieder aus dem Modell entfernt. Die andere Technik verfährt ge-

nau umgekehrt. Beginnend beim vollen Variablensatz werden schrittweise redundante

Variablen ausgeschlossen. Der „F to enter“-Wert wurde bei allen Berechnungen auf 3

gesetzt, der „F-to remove“-Wert auf 2.

Beide Selektionsverfahren führen zum Ausschluß der gelagten Variablen (die Ergebnisse

aus der schrittweisen Regression werden aus Platzgründen nicht tabellarisch dargestellt,

da nur interessierte, ob die Autokorrelationen wegen Redundanz aus dem Modell ent-

fernt werden können). Aufgrund dieser Ergebnisse schien es vertretbar, die Autokorrela-
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tionen zu vernachlässigen und die gelagten Variablen bei den weiteren Berechnungen

auszuschließen.

Im nächsten Schritt wird eine Stepwise-Regression mit den ursprünglichen Variablen ge-

rechnet. Dieses Vorgehen führt nach der Vorwärts- wie auch nach der Rückwärtstechnik

zum Ausschluß der Interventionsvariablen MEINUNGSTAFEL sowie der Variablen

CAMPINGPLATZ. Beide Variablen sind für die „Erklärung“ der Dosenmenge demnach

nicht von Relevanz. Der genaue Ablauf der Selektion in beide Richtungen ist in Tabelle

10 für die Vorwärtstechnik und in Tabelle 11 für die Rückwärtstechnik wiedergegeben.

Variable step in Multiple R Multiple

R2
R2-

change

F-to
enter/
remove

p-level Variables
included

BELEGUNG 1 .485 .235 .235 28.232 < .001 1

PLATZ 2 .605 .366 .131 18.811 < .001 2

WOCHENENDE 3 .651 .424 .058 9.017 .003 3

TEMPERATUR 4 .678 .459 .036 5.849 .018 4

INFOKAMPAGNE 5 .692 .478 .019 3.253 .075 5

SEENACHT 6 .714 .510 .031 5.589 .020 6

PLATZ -7 .710 .505 -.005 .951 .332 5

Tabelle 10: Ergebnis des schrittweisen Aufnehmens von Variablen in das Modell (Vor-
wärtstechnik)

Variable step
out

Multiple R Multiple
R2

R2-change F-to
enter/
remove

p-level Variables
included

MEINUNGSTAFEL -1 .714 .510 -.003 .506 .479 6

CAMPINGPLATZ -2 .710 .505 -.005 .951 .332 5

Tabelle 11: Ergebnis des schrittweisen Ausschließens von Variablen (Rückwärtstechnik)

Dagegen verbleiben die anderen fünf Variablen als Prädiktoren im Modell. Die endgülti-

gen Ergebnisse finden sich in nebenstehender Tabelle:
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Regression Summary for Dependent Variable: DOSEN
R= .710  R²= .503 Adjusted  R²= .476
F(5,88)=17.926   p<.00001   Std.Error of estimate: 26.684

n=94 b St. Err.of b t(88) p-level

INTERCEPT -18.268 24.611 -.742 .460

WOCHENENDE 19.478 6.969 2.795 .006

TEMPERATUR 3.094 1.357 2.280 .025

BELEGUNG .078 .014 5.720 <.001

SEENACHTSFEST 41.744 15.068 2.770 .007

INFOKAMPAGNE -23.280 7.565 -3.077 .003

Tabelle 12: Ergebnis der multiplen Regression (Reduziertes Modell)

Wie aus der Tabelle abzulesen, haben alle Variablen einen signifikanten Vorhersagewert

für die Zielvariable (p-Werte < 0.05). Der F-Wert von 17.926 ist bei 5 Zähler- und 88

Nennerfreiheitsgraden hochsignifikant. Dies bedeutet, daß die globale Hypothese, nach

der alle Koeffizienten null sind zurückgewiesen wird. Der adjustierte multiple Korrelati-

onskoeffizient R2 sagt aus, daß fast 48% der Variabilität der Dosenmenge von dem Mo-

dell aufgeklärt wird.

Aus den Tabellenwerten läßt sich auch die anfangs gesuchte Regressionsgleichung auf-

stellen. Sie lautet:

DOSEN =   -18.268 + 19.478 · WOCHENENDE + 3.094 · TEMPERATUR
+ 0.078 · BELEGUNG + 41.744 · SEENACHTSFEST
-23.280 · INFORMATIONSKAMPAGNE       

Der relative Einfluß einer Variablen auf die Dosenmenge kann direkt aus den Regressi-

onskoeffizienten abgelesen werden. Diese entsprechen bei Konstanthaltung der übrigen

Variablen der Veränderung der Dosenmenge, wenn der Wert der betreffenden Variablen

um eine Einheit verändert wird. Dies heißt z.B., daß am Wochenende pro Tag durch-

schnittlich etwas über Dosen mehr im Sammelcontainer gelandet sind als unter der Wo-

che. Herausragend ist auch das Seenachtsfestwochenende. An diesen beiden Tagen fan-

den sich fast 42 Dosen mehr im Sammelbehälter jedes Platzes als an den übrigen Tagen.

Daraus ergibt sich die Antwort auf die ursprüngliche Frage nach den Auswirkungen der

Interventionen auf die Dosenmenge. Im Kontext der übrigen Modellvariablen ergibt sich

durch die Informationskampagne eine tägliche Reduktion von etwas über 23 Dosen auf

dem Experimentalplatz.
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Mit der Gleichung läßt sich auch die erwartete relative Reduktion der Dosenmenge er-

rechnen, indem für alle Variablen außer der Interventionsvariablen die für den Experi-

mentalplatz geltenden Durchschnittswerte (siehe Tabelle 6) eingesetzt werden. Die Inter-

ventionsvariable wird zunächst auf null gesetzt. Daraus ergibt sich die durchschnittliche

Dosenmenge auf dem Experimentalplatz vor der Informationskampagne:

Dosenmenge = −18.268 + 19.487 ⋅
2

7
+ 3.094 ⋅18.37 + 0.078⋅ 648.71 + 41.744 ⋅

2

49
≈ 96

Die Reduktion durch die Informationskampagne beträgt demnach  
100

96
23 805 24 8%⋅ ≈, , .

Die Ergebnisse der multiplen Regression werden in folgender Abbildung veranschaulicht:

WOCHENENDE
(Mo-Fr = 0; Sa/So = 1)

TEMPERATUR
(Tages-Ø-Werte in Grad Celsius)

BELEGUNG
(Anzahl Dauercamper und

Touristen)

SEENACHTSFEST
(Wenn Datum 10/11.8.=1,

sonst = 0)

INTERCEPT
(=y-Achsenabschnitt)

Tägliche
Dosenmenge im
Sammelbehälter

Störgrößen

( ~N(0,σ2)

+41.74**

+3.09*

+0.08***

+19.48** -18.27

+

INFORMATIONSKAMPAGNE
(Wenn aktiv auf

Experimentalplatz=1, sonst = 0)

   -23.28**

Abbildung 14: Grafische Veranschaulichung des Regressionsmodells:
Gewichteter Einfluß der Regressoren (links) auf die Dosenmenge.
(***=p<0.001; **=p<0.01; *=p<0.05)

Um die Verteilungsvoraussetzung der Störgrößen zu prüfen (e~N(0,σ2)), werden die

Residuen grafisch analysiert. In Abbildung 15 sind die Residuen über den vorhergesagten

Werten abgetragen.
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Regression
95% confid.
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Dependent variable: DOSEN
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Abbildung 15: Die Residuen über den vorhergesagten Werten

Da die Verteilung der Werte keine systematischen Muster aufweisen, wird die Konstanz

der Residuenvarianz (Homoskedastizität) als erfüllt angesehen. Daß die Verteilung der

Residuen der geforderten Normalverteilungsannahme nicht genau entspricht, wird aus

Abbildung 16 deutlich, in der die Häufigkeitsverteilung der Residuen direkt mit der er-

warteten Normalverteilung verglichen wird. Auch der Shapiro-Wilks-W-Test verwirft die

Normalverteilungsannahme der Residuen (W=.94; p<.001). Durch die Stichprobengröße

von n=94 läßt sich jedoch der zentrale Grenzwertsatz anwenden, so daß die ermittelten t-

Werte durch diese Abweichung nicht wesentlich verzerrt werden.
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Abbildung 16: Vergleich der standardisierten Residuen mit der er-
warteten Normalverteilung
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Bei der Regressionsanalyse auf Basis von Zeitreihendaten sollten auch die Störgrößen

nicht autokorreliert sein. Die Nullhypothese, daß die Störgrößen in erster Ordnung nicht

autokorreliert sind, wird mit dem Durbin-Watson Test geprüft. Für das vorliegende Mo-

dell ergibt sich ein DW-Wert von 1.94 und ein serieller Korrelationskoeffizient von

r=-.03 , womit die Nullhypothese nicht verworfen wird. Die Autokorrelation (1. Ord-

nung) der Störgrößen ist hier also nicht von Relevanz.

Somit wird die geschätzte Regressionsgleichung als ausreichend valide betrachtet, um die

anfangs gestellte Frage nach der Wirkung der Interventionen folgendermaßen zu beant-

worten:

1. Die Informationskampagne ging auch bei Konstanthaltung der Variablen BELEGUNG,

WOCHENENDE, TEMPERATUR und SEENACHTSFEST mit einer hochsignifikanten

Reduktion der Getränkedosen im Abfall von fast 25% einher.

2. Die zweite Intervention (Meinungstafeln) hat bei Berücksichtigung der anderen Va-

riablen keine Bedeutung für die Dosenmenge im Abfall gehabt.

Hinweis: Alternativ zu dem linearen Regressionsmodell hätte sich auch die Verwendung

eines loglinearen Modells angeboten. Der unterstellte funktionale Zusammenhang der

Variablen wäre dann multiplikativ, bzw. linear in ihren Logarithmen gewesen. Die Effizi-

enz der Informationskampagne würde sich dadurch auf 35%-Dosenreduktion steigern.

Der adjustierte multiple Korrelationskoeffizient würde auf R2=.58 ansteigen. Ansonsten

ergäbe sich kein wesentlich verändertes Ergebnisbild. Trotz dieser Verbesserungen wur-

de dem linearen Modell in der Auswertung der Vorzug gegeben, da seine Durchführung

und Darstellung leichter verständlich ist als ein logarithmisiertes Modell.
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5.2 Fragebogenergebnisse

5.2.1 Beschreibung des Datenmaterials

Während der aktionsbezogene Teil des Fragebogens von allen Befragten vollständig aus-

gefüllt wurde, wurden im allgemeinen Datenteil häufiger Lücken. Dies betrifft insbeson-

dere die Kategorie „Aufenthaltsdauer”. Die Frage „Wie viele Tage sind sie bisher auf

dem Platz?” bezog sich eigentlich auf den aktuellen Aufenthalt. Dies war offensichtlich

nicht deutlich genug formuliert, da die Frage von Dauercampern in der Regel nicht be-

antwortet wurde, weil sie sich bereits seit Jahren auf diesem Campingplatz aufhalten. Die

Daten aus der Fragebogenbefragung sind größtenteils qualitativer Art und wurden dicho-

tom kodiert. Ausnahmen sind die Dauer des Aufenthalts in Tagen, Altersangaben und

Angaben über die Zahl der mitgereisten Personen.

5.2.2 Auswertung des Fragebogens

Die Angaben aus der Fragebogenerhebung wurden nach Häufigkeiten ausgewertet. Für

jedes Item wurde sowohl die absolute Häufigkeit, mit der es im positiven Sinne

(„Stimmt“) beantwortet wurde, ermittelt als auch der prozentuale Anteil der positiven

Antworten. Die Ergebnisse sind in Tabelle 13 für den Teil, der die Wahrnehmung und

Erinnerung an die einzelnen Bausteine der Aktion abgefragt hat, dargestellt. Die Ergeb-

nisse für die selbstberichteten Verhaltensveränderungen zeigt Tabelle 14.

Was von der Aktion ist Ihnen aufgefallen? n=ja %=ja

Der Name „DoseNee am Bodensee” 105 82.0

Das gelbe Aktionsplakat 42 32.8

Das kleine Informationsblatt 38 29.7

Die Meinungstafel bei den sanitären Anlagen 82 64.1

Die getrennte Sammlung der Getränkedosen 71 55.5

Die besonderen Getränkeangebote des Kiosk 32 25.0

Der Aktionstag „Natur und Umwelt” 16 12.5

Nichts 4 3.1

Tabelle 13: Erinnerte Bausteine der Interventionen. Ergebnis der Fragebogenerhebung
auf dem Experimentalplatz (n=128)
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Was hat die Aktion bei Ihnen verändert? n=ja %=ja

Ich habe mehr Getränke in Tetrapaks gekauft 10 7.8

Ich habe mehr Getränke in Einwegflaschen gekauft 10 7.8

Ich habe mehr Getränke in Pfandflaschen gekauft 43 33.6

Ich habe bereits vorher keine Getränkedosen gekauft und bin durch die
Aktion darin bestärkt worden

69 53.9

Ich habe weniger Getränkedosen wie sonst gekauft 17 13.3

Ich habe keine Getränkedosen mehr gekauft 15 11.7

Ich habe mit anderen über die Aktion gesprochen 15 11.7

Ich will auch weiterhin weniger Getränkedosen kaufen 24 18.8

Ich will auch weiterhin keine Getränkedosen mehr kaufen 36 28.8

Nichts 22 17.2

Tabelle 14: Selbstberichtete Verhaltensveränderungen aufgrund der Aktion - Ergebnis der Frage-
bogenerhebung auf dem Experimentalplatz (n=128)

Es wurde bereits angesprochen, daß die Fragebögen teilweise von Paaren ausgefüllt

worden sind. Berechnet man die Mittelwerte für die 18 Items des aktionsbezogenen Tei-

les getrennt für die 33 Paare und die 95 Einzelausfüller, so korrelieren diese mit r=.95.

5.3 Meinungstafelanalyse

Es wurde dargestellt, daß die Meinungstafel nicht nur als Teil der Interventionen be-

trachtet werden kann, sondern auch als nichtreaktives Meßverfahren. Auf ihr sind

schriftliche Äußerungen der Campingäste enthalten, die auf verschiedene Art ausgewer-

tet werden können. Alle Aussagen sind im Anhang (C-3) vollständig aufgeführt. Hier

wurden vor allem quantitative Auswertungen des Datenmaterials vorgenommen, d.h. die

Häufigkeiten von Aussagenkategorien bestimmt. Das Erkennungskriterium für eine Aus-

sage war, daß es sich bei dieser um eine räumlich abgegrenzte sprachliche Einheit han-

delte. Eine Aussage konnte entweder ein einzelnes Wort (z.B. „Super“) sein oder auch

ein ganzer Satz (z.B. „Dosen sind cool“). Von Interesse waren außerdem Bewertungen

der Aktion oder wertende Aussagen zu Getränkedosen. Aussagen, die sich auf die Mei-

nung anderer Gäste bezogen, wurden nur gewertet, wenn sich die ursprüngliche Äuße-

rung auf die Aktion bezog. Die Auswertung wurde nicht für die beiden Hälften der Tafel

getrennt vorgenommen, sondern für den gesamten Set, da sich viele inhaltliche Überlap-

pungen der beiden Seiten zeigten. Die Ergebnisse dieser Analysen sind in nebenstehender
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Tabelle wiedergegeben. Anschließend wird auf die inhaltlichen Aspekte der Aussagen

eingegangen.

Kategorie Anzahl Erkennungskriterien Beispielaussagen

Alle Aussagen 108 räumlich abgrenzbare sprachli-
che Einheit (mindestens ein
Wort / maximal ein Satz

• Super

• Rücknahme aller Pfandflaschen

positive Bewertung
der Aktion

25 Aussagen enthalten Worte der
Zustimmung, haben aber keinen
direkten Bezug zu Getränkedo-
sen

• Find ich gut!

• It is cool

• That's a good idea

• Das finde ich o.K.

• Sehr gut

Negative Bewertung
der Aktion

10 Aussagen enthalten Worte der
Ablehnung, haben aber keinen
direkten Bezug zu Getränkedo-
sen

• Ganz schön genagelt

• Scheiße

• Find ich ganz schön kraß

Positive Bewertung
von Getränkedosen

11 Aussagen enthalten Worte der
Zustimmung mit direktem Be-
zug zu Getränkedosen

• Dosen sind cool

• Dosen sind billiger als Flaschen

• I love Dosen

Negative Bewertung
von Getränkedosen

5 Aussagen enthalten Worte der
Ablehnung mit direktem Bezug
zu Getränkedosen

• Dosen sind doof

• Dosen sind so scheiße

Tabelle 15: Quantitative Ergebnisse der Meinungstafelanalyse mit Beispielen

Die Meinungstafel enthält zudem eine Vielzahl von Aussagen, die sich zum Teil direkt

auf die Aktion „DoseNee am Bodensee“, bzw. auf verschiedene Aspekte von Getränke-

dosen bezogen, teilweise aber auch keinen inhaltlichen Bezug zum Thema erkennen las-

sen. Neben einfachen Wertaussagen, die ohne weitere Begründung Zustimmung oder

Ablehnung zu der Aktion oder Getränkedosen/Pfandflaschen bekunden, gab es auch

weitergehende Aussagen, die verschiedene, für die Untersuchung interessante Inhalte

enthalten.

So zeigt sich, daß bei Pfandflaschen vor allem der Flaschenpfand und der höhere Preis als

negative Eigenschaften angegeben wurden, wobei Umweltfreundlichkeit und Wieder-

verwertbarkeit positiv herausgestellt wurden. Als settingspezifisches Problem von Pfand-

flaschen wurde viermal kritisiert, daß am Kiosk keine fremden Flaschen zurückgenom-

men werden. Der Preis war auch bei den Aussagen zu Getränkedosen das zentrale, dies-

mal positive Merkmal (dreimal angesprochen). Daneben wurde noch zweimal „Dosen

sind cool“ geäußert sowie deren Scherbenfreiheit gelobt. Als negatives Merkmal wurde

die Umweltfeindlichkeit nur einmal angesprochen. Interessant ist auch, welche Produkte
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mit Dosen assoziiert worden sind. Mit sieben Nennungen kam „Bier“ am häufigsten vor,

während „Cola“ und „RedBull“ (Energy-Drink) nur zweimal genannt wurde.

Die Vorschläge zur Reduktion der Dosenmengen bezogen sich vorwiegend auf Verände-

rungen der Angebotssituation, entweder allgemein (keine Dosen mehr herstellen, bzw.

verkaufen) oder kioskspezifisch („Preisgerechte Getränkeangebote am Platz“). Die Al-

ternativen zu Dosen (Pfandflaschen, Sprudelkasten, offenes Bier) wurden ebenso genannt

wie die Forderung nach einem Dosenpfand. Sechsmal wurden eigene Reime mit der

Struktur des Aktionsslogans kreiert („Hosenee am Bodensee“, „Slogan ist schee wie

Bodensee“). Auffällig ist noch, daß in acht Fällen der Name des Schreibenden dazu ge-

schrieben wurde. Die Aussagen zeigen häufig einen gegenseitigen Bezug zueinander, es

gab mehrere Dialoge, z.B. „Dosen sind billiger als Flaschen“, worauf ein anderer Gast

schrieb: „Dieses Argument ist dum“.

5.4 Ergebnisse des Einjahres-Follow-Up

Die Antworten der Befragung wurden für jede Frage getrennt ausgewertet. Dabei wurde

einerseits die Häufigkeiten positiver Antworten („Ja“) ausgezählt, andererseits die in-

haltlichen Aussagen bei den offen gestellten Fragen (weitergehende Erinnerung an die

Aktion; Bewertung der Aktion) ausgewertet. Es konnten nur 30 vollständige Interviews

geführt wurden, da ein Teil der Dauercamper nicht anwesend war sowie mehrere Perso-

nen angaben, im letzten August nicht auf dem Platz gewesen zu sein. Unter den Befrag-

ten waren 17 Männer sowie 19 Frauen. Dies sind mehr als 30 Personen, da in fünf Fällen

mehr als eine Person antwortete. Die meisten Befragten waren zwischen 20 und 40 oder

40 und 60 Jahre alt (jeweils n=10), älter als 60 waren nur sechs Personen, unter 20 nur

eine. Bei drei Personen fehlte leider eine Altersschätzung. Die quantitativen Ergebnisse

der Befragung werden in Tabelle 16 dargestellt, die zusätzlichen inhaltlichen Aussagen in

Tabelle 17. Eine Besprechung findet in der Diskussion statt.



5. Datenauswertung und Ergebnisse

77

Fragestellung Operationalisierung                             (sie-
he auch Fragebogen im Anhang A-5)

Häufig-
keit „ja"

% „ja"

freie Erinnerung
(Hinweisreiz=Dose)

...Wissen Sie noch, wie diese Aktion hieß? 9 30%

gestütze Erinnerung ... Es ging los mit DoseNee 7 23%

Wiedererkennen  Die Aktion hieß DoseNee am Bodensee... 11 36%

Weitere Aspekte der
Aktion

Können Sie sich noch an etwas anderes von
der Aktion erinnern?

11 36%

Beurteilung des Ak-
tionserfolgs (bei an-
deren)

... Glauben Sie, daß die Leute durch die Ak-
tion weniger Getränkedosen als vorher ge-
kauft haben?

7 23%

Beurteilung des Ak-
tionserfolgs (bei sich
selbst)

Hat sich durch die Aktion auch bei Ihnen et-
was verändert?

3 10%

Eigenes Konsum-
verhalten

Kaufen Sie denn überhaupt Getränkedosen? 7 23%

Tabelle 16: Quantitative Ergebnisse der Follow-Up-Befragung (n=30)

Frage im Fragebogen Genannte Aspekte

Können Sie sich auch noch an etwas anderes
von der Aktion erinnern?

Plakate (3)

Brauereiführung (1)

Informationsblätter (1)

Dosensammlung (4)

Dosenzählung (2)

Meinungstafeln (3)

Kioskpreise (2)

Glauben Sie, daß die Leute durch die Aktion
weniger Getränkedosen als vorher gekauft ha-
ben?

Aktion gab Anstoß (1)

Bei Dauercampern hat es etwas genützt (1)

Hat sich durch die Aktion auch bei Ihnen et-
was verändert?

weniger Dosen gekauft (1)

mehr Flaschen gekauft (1)

Tabelle 17: Ergebnis der inhaltsbezogenen Auswertung der Follow-Up-Befragung (in Klam-
mern=Häufigkeit der Nennungen) (n=30)

Es wurden also außer dem Aktionstag „Natur und Umwelt“ alle Aspekte der Maßnah-

men mindestens einmal erinnert. Die Brauereiführung wurde fälschlicherweise genannt.

Sie hatte nichts mit der Aktion zu tun, sondern war Teil des Ferienprogramms des Cam-

pingplatzes. Am erinnerungsstärksten war offensichtlich die getrennte Sammlung und

Zählung der Dosen.
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6 Diskussion
Diskussion der Methoden: Ergebnisse und Probleme · Exploration · Auswirkung der Maß-
nahmen auf die Dosenmenge · Fragebogenerhebung · Meinungstafel · Einjahres-Follow-Up

Theoretische Diskussion: Umweltpsychologische und kognitionspsychologische Aspekte
Ausblick: Ausdehnung der Aktion

6.1 Diskussion der Methoden: Ergebnisse und Probleme

6.1.1 Exploration

In der explorativen Phase sollten die kognitiven Grundlagen des Dosenkonsums erfaßt

werden. Es wurden deshalb verschiedene Erhebungsmethoden an verschiedenen Perso-

nengruppen durchgeführt. Die Ergebnisse sollten die Informationsbasis für die weiteren

Maßnahmen darstellen.

Es ist gelungen, die für den Dosenkonsum relevanten kognitiven Kategorien zu sammeln

und in ihrer Bedeutung zu gewichten. In einigen Aspekten blieben die Ergebnisse dieser

Phase aber hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Dies hängt einerseits mit den

Erhebungsverfahren zusammen, andererseits mit den ursprünglich gestellten Fragen an

die Materie. Ein Schwachpunkt der Verfahren war, daß bei den Erhebungen kaum zwi-

schen Dosenkonsumenten und Nichtkonsumenten unterschieden wurde. Differentialpsy-

chologische Analysen hätten hier möglicherweise fruchtbare Ideen für die Interventionen

geliefert. Beispielsweise wäre es interessant gewesen, die Unterschiede zwischen Dosen-

befürwortern und Dosengegnern hinsichtlich ihrer mentalen Repräsentation des Gegen-

stands zu erfassen. Daraus hätte eine gezielte Veränderung der kognitiven Strukturen der

Dosenkonsumenten in Richtung der Dosenverweigerer versucht werden können. In zu-

künftigen Untersuchungen sollten diese Überlegungen berücksichtigt werden.

6.1.2 Auswirkung der Maßnahmen auf die Dosenmenge

Die tägliche Menge der Getränkedosen im Sammelbehälter der Campingplätze war das

zentrale Evaluationsmaß der Untersuchung. Ihre zeitliche Entwicklung wurde über eine

multiple lineare Regression mit einer Reihe wesentlicher Einflußgrößen in Beziehung ge-

setzt. Dabei zeigte sich, daß neben der Anzahl der Gäste, dem Wochenende, dem

Seenachtsfest und der Temperatur vor allem die Informationskampagne einen Einfluß auf

die Dosenmenge hatte. Auf sie ist bei Konstanthaltung der anderen Variablen eine tägli-

che Reduktion von etwa 20 Getränkedosen auf dem Experimentalplatz zurückzuführen.

Die Informationskampagne mit Handzetteln und Plakaten wird daher als effektive Me-
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thode betrachtet, den Dosenkonsum der Campinggäste und somit die Abfallmenge auf

dem Platz deutlich zu reduzieren. Vor allem der geringe finanzielle und zeitliche Auf-

wand machen eine Nachahmung auf anderen Campingplätzen empfehlenswert. Dagegen

hat das Aufhängen der Meinungstafeln zu keiner weiteren Reduktion der Dosenmenge

geführt. Diese Maßnahme scheint, zumindest aus der Perspektive der kurzfristigen Ab-

fallvermeidung, unnötig zu sein (warum die Meinungstafeln als erfolgreicher Baustein

dennoch empfohlen werden, wird später erläutert).

Der Aktionstag „Natur und Umwelt“ wurde nicht über die Dosenmenge evaluiert, da

sich bereits an dem Tag gezeigt hatte, daß die Aufmerksamkeit auf die dosenspezifischen

Informationen sehr gering war, so daß eine signifikante Auswirkung auf die Dosenmenge

bereits aus theoretischen Erwägungen ausgeschlossen wurde.

Die Operationalisierung des Getränkedosenkonsums über die Entwicklung der Dosen-

mengen im Abfall hat sich meiner Meinung nach als verhaltensnahes Kriterium für den

Interventionserfolg bewährt . Allerdings muß hierbei berücksichtigt werden, daß diese

Daten in einem Feldversuch gewonnen worden sind.

Da der zentrale Nachteil der Feldforschung gegenüber der Laborforschung die Gefähr-

dung der internen Validität durch nicht kontrollierte Störvariablen ist, die die Anzahl

plausibler Alternativerklärungen für das Untersuchungsergebnis erhöhen (Bortz, 1993),

sollen mögliche Störquellen im folgenden besprochen werden.

Erfassung der Gästezahlen

Die Entwicklung der Getränkedosenzahlen sagt noch nichts über den Erfolg der Maß-

nahmen aus. Nicht nur die Interventionen gehen möglicherweise in diese Zahlen ein, son-

dern auch andere Größen wie die Zusammensetzung der Gäste, das Wetter, das Fernseh-

programm, besondere Angebote der Supermärkte, kurz, alle möglichen Störvariablen.

Die wichtigste Größe ist hierbei die Zahl der auf dem Platz befindlichen Gäste. Deshalb

war es nötig, die Gästezahlen auf den beiden Campingplätzen zu ermitteln, bzw. eine Va-

riable zu finden, die in hohem Maße mit dieser Gästezahl korreliert. Ein Problem stellen

hierbei die Dauercamper dar, deren Aufenthaltsdauer auf den Campingplätzen nicht sy-

stematisch erfaßt wird. Da ein tägliches Ablaufen und Durchzählen unverhältnismäßig

aufwendig gewesen wäre, bat ich die jeweiligen Campingplatzbetreiber, jeden Tag die

Zahl der Gäste oder der belegten Stellplätze abzuschätzen. Schwierig war, daß auf bei-

den Plätzen verschiedene Schätzmethoden angewandt wurden, die sich aus der Art der

Verwaltung ergaben. In Hegne konnte der Betreiber die Gesamtzahl der anwesenden

Personen über Anmeldungen und Brötchenbestellungen abschätzen, wobei auch die Dau-
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ercamper mit erfaßt wurden. In Dingelsdorf wurden dagegen nur die belegten Urlauber-

plätze gezählt. Diese Unterschiede wurden zwar durch eine Schätzung der durchschnitt-

lichen Belegungszahlen pro Stellplatz ausgeglichen, für zukünftige Untersuchungen wäre

es aber ein Fortschritt, bessere Schätzmethoden zu entwickeln, z.B. über eine Kombina-

tion aus Anmeldungen, Stichprobenkontrollen, Duschmarkenverkauf, Brötchenverkauf

und Parkgebühreneinnahmen.

Fehlwürfe in andere Behälter

Eine mögliche Störquelle wäre das fehlerhafte Einwerfen von Getränkedosen in andere

Sammelbehälter gewesen. Obwohl die Abfallsammlung zentral geregelt ist und sehr deut-

lich auf die getrennte Getränkedosensammlung hingewiesen wurde, läßt es sich nicht

ausschließen, daß die Gäste ihre Dosen in anderen Behältern entsorgen. Das betrifft so-

wohl Behälter, die ebenfalls im Bereich der Wertstoffstelle des Platzes aufgestellt sind als

auch diejenigen außerhalb dieses Bereiches, vor allem beim Strandbad. Obwohl Stich-

probenkontrollen ergeben haben, daß sich Getränkedosen nur selten in den falschen Be-

hältern befanden, sollte diese Möglichkeit zur Vorsicht bei der Interpretation der abso-

luten Zahlen führen. Denn wieviel Getränkedosen im Untersuchungszeitraum tatsächlich

angefallen sind, läßt sich dadurch nicht genau sagen. Deshalb sollten auch die Angaben

zum durchschnittlichen Dosenverbrauch der Gäste nicht überinterpretiert werden.

Für die zeitliche Entwicklung der Dosenmenge im Abfall sind derartige Fehlwürfe aller-

dings weniger problematisch. Da sich die Sammelbedingungen im Untersuchungszeit-

raum auf den beiden Plätzen nicht geändert haben, ist anzunehmen, daß der tägliche An-

teil an fehlgeworfenen Dosen pro Platz einigermaßen konstant war. Damit würden die

Zeitreihen lediglich um einen konstanten positiven Faktor gestreckt werden, was die Er-

gebnisse der multiplen Regression und somit die Aussagen zum Maßnahmenerfolg nicht

verändern würde.

Verstärkte Mitnahme des Abfalls nach Hause

Ein Problem, was nicht zu lösen war, ist die Tendenz einiger Camper (vor allem Dauer-

camper), ihren Abfall nicht auf dem Platz zu entsorgen, wo das Trennen aufwendig ist,

sondern den Müll zu Hause zu entsorgen. Ein schlechtes Gewissen während der Maß-

nahmen könnte dieses Verhalten verstärken. Zwar wäre dies in Hinsicht auf die abhängi-

ge Variable „Dosenmenge im Abfall“ unproblematisch, da der Wirkungsmechanismus,

warum sich die Intervention auf diese Variable auswirkt, letztendlich keine Rolle spielt.

Andererseits ist es wünschenswert, daß sich eine Reduktion an der Müllstelle aus einem

verändertem Konsumverhalten, nicht aber aus einem anderem Entsorgungsverhalten der
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Gäste ergibt. Trotz der möglichen Relevanz wurde dieser Frage nicht nachgegangen. Zur

Klärung wäre eine repräsentative Umfrage auf dem Experimentalplatz nötig gewesen, die

im Rahmen der Untersuchung nicht durchgeführt werden konnte. In zukünftigen Unter-

suchungen zum Thema Abfall auf Campingplätzen sollte dieser Aspekt beachtet werden.

Einfluß von Extremkonsumenten

Beim Zählen der Dosen fiel öfter auf, daß ein einziges Dosenprodukt (z.B. Dinkelacker,

0.33l) an einem Tag besonders häufig vertreten war. Solche Beobachtungen legen meh-

rere Schlüsse nahe.

• Eine Gruppe von Personen hat nach längerem Aufenthalt die Dosen vor der Abreise

entsorgt, die in der Zeit durch moderaten Konsum angefallen sind.

• Eine Gruppe hat bei einem geselligen Abend auf einmal eine größere Menge Dosen

verbraucht, wobei die einzelnen üblicherweise einen moderateren Dosenkonsum ha-

ben.

• Eine Gruppe oder sogar eine Einzelperson hat einen exzessiven und gewohn-

heitsmäßigen Dosenkonsum und sorgt so für eine Verzerrung der Daten. (Ausreiße-

reffekt)

Leider läßt sich die Frage, inwieweit hinsichtlich der Extremkonsumenten systematische,

die Zeitreihendaten belastende Verzerrungen auf den Untersuchungscampingplätzen vor-

kamen, nicht zufriedenstellend beantworten.

Weitere Störgrößen

Besonders problematisch für die Evaluation wären Ereignisse, die sich nur auf einem

Platz auf die Dosenmenge auswirken könnten und nicht kontrolliert werden können. Eine

solche Störvariable betrifft die Aktivität umliegender Einzelhandelsgeschäfte und Super-

märkte. Sonderangebote für Getränkedosen, aber auch für andere Verpackungsarten

könnten Effekte auf das Konsumverhalten haben und die Ergebnisse dieser Untersuchung

verzerren, wenn nur ein Campingplatz davon betroffen wäre und die entsprechende Ak-

tion in einem begrenzten Zeitintervall während der Untersuchung stattfinden würde. Die-

se Möglichkeit kann jedoch ausgeschlossen werden. Die relevanten Geschäfte wurden

während des Untersuchungszeitraums mehrfach aufgesucht. Bedeutsame Änderungen

des Angebots wurden hierbei nicht ermittelt.
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6.1.3 Fragebogenerhebung

Die regressionsanalytische Bewertung des Maßnahmenerfolgs basiert auf korrelativen

Zusammenhängen zwischen den unabhängigen Variablen und der abhängigen Variable

Dosenmenge. Daraus ergibt sich nicht zwingend ein kausaler Zusammenhang zwischen

den Interventionen und der Dosenreduktion. Zur zusätzlichen inhaltlichen Validierung

von Kausalaussagen wurden deshalb passive Erinnerung und selbstberichtete Verhal-

tensänderungen mittels Fragebogen erhoben.

Die Auswertung der 128 Fragebögen (siehe Tabelle 13) zeigt deutlich, daß die Aktions-

bausteine von den Gästen sehr gut erinnert werden konnten. Dies betrifft insbesondere

den Slogan, den immerhin 82% der Befragten wiedererkannten. Damit werden die An-

nahmen über die Gedächtnisintensität dieses Dreifachreims sowie der Erfolg der einge-

setzten gedächtnispsychologischen Techniken gestützt. Auch die Meinungstafel wurde

gut erinnert (64%), was darauf hindeutet, daß die beabsichtigte Verbesserung der indivi-

duellen Informationsverarbeitung durch Beachtung sozialer Prozesse und Anregung der

aktiven Sprachproduktion tatsächlich stattfand. Auffällig ist dagegen die schwache Erin-

nerung an den Aktionstag „Natur und Umwelt“. Eine mögliche Erklärung wäre, daß die-

ser Tag bereits zwei Wochen vor der Befragung stattfand, als die meisten Befragten noch

nicht auf dem Campingplatz anwesend waren und ihn dementsprechend nicht mitbe-

kommen konnten.

Aus den selbstberichteten Verhaltensveränderungen (siehe Tabelle 14) läßt sich schlie-

ßen, daß die befürchtete Verlagerung auf Tetrapaks und Einwegflaschen kein zu großes

Problem darzustellen scheint. Während nur jeweils 8% der Befragten angaben, mehr von

diesen Verpackungen gekauft zu haben, behaupteten fast 34%, sie hätten mehr Pfandfla-

schen gekauft. Das deutet darauf hin, daß die in den Informationsblättern und Plakaten

propagierte Alternative „Pfandflasche“ auch als solche wahrgenommen wurde.

Allerdings behaupteten auch über die Hälfte der Befragten, bereits vorher keine Geträn-

kedosen gekauft zu haben, womit sie nicht mehr zur eigentlichen Zielgruppe der Aktion

gehört haben. Hier besteht die Hoffnung, daß die Aktion diese Personen gegen zukünfti-

ge Werbestrategien zu Gunsten der Dosen „immunisiert“ hat. Dieser Aspekt wird in ei-

nem eigenen Abschnitt noch diskutiert. Bei der Interpretation dieses zweiten Teils muß

allerdings berücksichtigt werden, daß es sich um retrospektiv selbstberichtetes Verhalten

handelt. Dabei ist einerseits mit Verzerrungen aufgrund fehlerhafter Erinnerung zu rech-

nen, andererseits sind auch Effekte sozialer Erwünschtheit nicht auszuschließen.
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Ein Problem der gesamten Erhebung war das Ausfüllen der Bögen in „Teamarbeit“, wie

es besonders bei Ehepaaren vorkam. Da zwei Personen sich an mehr Aspekte der Aktion

erinnern können, könnte der Erfolg der Aktion aufgrund der Befragung überschätzt wer-

den, wenn alle Bögen gleichberechtigt in die Auswertung mit eingingen. Allerdings wur-

de erfaßt, wann ein solcher Fall eintrat. Da die Mittelwerte der beiden Beantwortergrup-

pen jedoch mit r=.95 korrelieren, erscheint die Verzerrung durch diesen Effekt vernach-

lässigbar.

6.1.4 Meinungstafel

Die Meinungstafel war einerseits als Teil der Interventionen gedacht, andererseits wurde

sie als Möglichkeit der Aktionsevaluation gesehen. Es hat sich gezeigt, daß ein solches

Angebot, sich mit der Dosenthematik aktiv auseinanderzusetzen, von sehr vielen Gästen

genutzt worden ist. Die Menge an Aussagen zur Aktion, aber auch der Dosenproblema-

tik insgesamt läßt darauf schließen, daß durch die Maßnahmen im Vorfeld neues Be-

wußtsein geschaffen worden ist. Ferner hat sich gezeigt, daß auf diese Weise die Kom-

munikation zu einem Thema angeregt werden kann, da die Aussagen häufig zueinander

in Bezug standen und sowohl positive wie negative Äußerungen auf den Tafeln enthalten

waren.

Die Auswertung zeigte, daß Dosen von den Gästen vor allem mit Bier assoziiert werden

und daß Preis und Pfand die zentralen Argumente für Dosen bzw. gegen Flaschen dar-

stellten. Hinsichtlich des Settings Campingplatz ergab sich, daß ausschließlich dem Kiosk

eine wichtige Bedeutung zukommt. Verbesserungen wären hier einerseits ein preisgün-

stigeres Angebot sowie die Rücknahme auch fremder Flaschen, was die Unbequemlich-

keit und Unsicherheit von Pfandflaschen für die Gäste deutlich mindern würde. Die Tat-

sache, daß mehrere neue Reime in der Struktur des Slogans gemacht worden sind, zeigt,

daß dieser offensichtlich sehr gut wahrgenommen wurde und die aktiven Beschäftigung

mit dem Thema angeregt hat.

Die Einrichtung einer Meinungstafel als aktivierendes Element bietet sich besonders bei

Informationskampagnen an, weil sie den sozialen Diskurs anregen und die Elaboration

der Inhalte verbessern kann. Hinsichtlich der Wirkung auf die Dosenmengen im Abfall

hat sich die Meinungstafel allerdings nicht als erfolgreiche Intervention erwiesen. Dies

könnte einerseits darauf zurückzuführen sein, daß die möglichen Effekte bereits durch

die vorhergehenden Interventionen erzielt worden sind (Deckeneffekt), andererseits dar-

auf, daß der Meßzeitraum nach Anbringen der Tafel zu kurz war, um noch einen eigen-

ständigen Effekt nachzuweisen.
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6.1.5 Einjahres-Follow-Up-Befragung

Die zentrale Frage der Follow-Up-Befragung war: Ist eine Wirkung der Maßnahmen auf

dem Campingplatz auch noch nach einem Jahr nachweisbar? Da die Auswirkungen auf

das Konsumverhalten nicht direkt beobachtbar waren, wurde die Evaluation auf zwei

leichter zu beantwortende Fragen beschränkt:

• Wie gut können sich die damaligen Empfänger an die Aktion und ihre Einzelheiten
erinnern?

• Schreiben sie der Aktion einen Effekt auf ihr Verhalten zu?

Zu diesem Zweck wurden ein Jahr nach der Aktion 30 Interviews mit Dauercampern

geführt, da diese im Gegensatz zu Campingtouristen wieder auf dem Platz anzutreffen

waren. Aus den Ergebnissen, die im vorigen Kapitel bereits tabellarisch dargestellt wur-

den, lassen sich folgende Schlußfolgerungen ziehen:

Bei der Besprechung der Maßnahmen wurde der Aktionsslogan „DoseNee am Boden-

see“ sowohl durch seine sprachlichen Besonderheiten als auch durch seine ständige Wie-

derholung in den Informationsblättern und Plakaten als ausgesprochen gedächtnisintensiv

beschrieben. Die Aufnahme dieses Slogans in das Langzeitgedächtnis der Empfänger war

aus verschiedenen Gründen als wünschenswert erachtet worden. Deshalb sollte im Rah-

men der Einjahres-Nacherhebung gezielt nach diesem Slogan gefragt werden. Wie sich

zeigte, konnten sich 30% der Befragten aktiv an diesen Satz erinnern, wenn sie als Hin-

weisreiz eine Dose gezeigt bekamen. Dies wird als Bestätigung der vorangegangenen

Überlegungen gesehen. Gemessen an dem eher geringen finanziellen und materiellen Ein-

satz für die Maßnahmen ist dieser Anteil nach einem Jahr durchaus bemerkenswert.

Rechnet man die anderen beiden Erinnerungsbedingungen dazu, so zeigt sich, daß sich

nur drei Dauercamper (=10%), die letztes Jahr im August anwesend waren, überhaupt

nicht an die Aktion erinnern konnten. In der Werbung wären solche Ergebnisse bei der

Einführung eines neuen produktbezogenen Slogans ein großer Erfolg.

Hinsichtlich der konkreten inhaltlichen Angaben zur Aktion fällt auf, daß der Aktionstag

„Natur und Umwelt“ von keinem Befragten erinnert wurde. Dies stützt die Behauptung,

daß diese Veranstaltung kaum mit der Dosenaktion in Verbindung gebracht wurde und

von daher auch keinen systematischen Effekt auf die Dosenmenge gehabt hat. Obwohl

auch die anderen Aktionsbausteine nicht von vielen erinnert wurden, zeigt sich doch, daß

die Plakate, die getrennte Sammlung der Dosen, die Kioskangebote und die Meinung-

stafel als Teile der Aktion zumindest wahrgenommen wurden und noch nach einem Jahr

erinnert werden konnten.
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Eine Interpretation der Angaben zum Erfolg scheint mir nicht besonders sinnvoll zu sein,

da die meisten der Befragten ohnehin keine Dosen konsumieren, bzw. bereits vor der

Aktion konsumiert haben. Zwar geben drei der sieben dosenkaufenden Personen an, die

Aktion habe bei ihnen zu einem geänderten Konsumverhalten geführt, dies soll aber auf-

grund der kleinen Anzahl nicht als Erfolgsbeweis interpretiert werden, zumal selbstbe-

richtete retrospektive Verhaltensbeschreibungen immer Ungenauigkeiten mit sich brin-

gen. Hierfür wäre eine größere Stichprobe sinnvoll gewesen. Problematisch erscheint zu-

dem die Generalisierung dieser Ergebnisse auf die anderen Gäste des Campingplatzes,

weil sich die Campingtouristen in mehreren möglicherweise relevanten Aspekten von den

Dauercampern unterscheiden. Ich gehe davon aus, daß die Erinnerung an die Aktion bei

den Dauercampern besser ist als bei den Campingtouristen, da sie längere Zeit auf dem

Platz verbringen, sich mit den strukturellen Aspekten des Platzes mehr auseinanderset-

zen, mehr Kommunikation untereinander pflegen und andere Lebensmittelversorgungs-

gewohnheiten haben (z.B. mehr von zu Hause mitbringen).

Es sei darauf hingewiesen, daß diese Nachbefragung nicht nur die eigentlichen Maßnah-

men vor einem Jahr evaluiert, sondern den gesamten Untersuchungsprozeß, soweit er für

die Gäste wahrnehmbar war. Das betrifft vor allem die erste Fragebogenaktion, die zu-

sätzlich gedächtnissteigernde Wirkung gehabt haben könnte und daher aus der Perspekti-

ve des Einjahres-Follow-Ups zu den Interventionen gezählt werden muß. Aus dem selben

Grund müssen auch die Presseberichte zu den Interventionen gezählt werden. Repräsen-

tativer als die durchgeführte Befragung wären Telefoninterviews gewesen, die auf der

Grundlage der Gästedaten auch mit Campingtouristen hätten durchgeführt werden kön-

nen. Auf diese Möglichkeit wurde aus Kosten- und Aufwandsgründen allerdings ver-

zichtet. Ebenfalls interessant wäre eine Erhebung unter den Kindern der Dauercamper

gewesen. Da die Kinder eine besondere Zielgruppe darstellen, die gerade bei Getränken

häufig beim Kauf mitentscheiden, sollte die Wirkung einer solchen Aktion bei ihnen extra

evaluiert werden. Hier wäre zu vermuten, daß sich der Slogan gerade den Kindern gut

eingeprägt hat, da diese über Wortspiele und Reime besonders gut ansprechbar sind.

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß eine Bestimmung der Langzeiteffekte von

Interventionsmaßnahmen zwar äußerst wünschenswert ist, die Operationalisierung von

Wirksamkeit sowie die Realisierung im Feld nicht unproblematisch ist. Für die vorliegen-

de Untersuchung konnte nach einem Jahr zumindest gezeigt werden, daß ein Großteil der

Befragten in der Lage ist, sich an die Aktion zu erinnern und zum Teil auch noch einzel-

ne Aspekte nennen konnte.
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Schwierig ist dagegen die Interpretation von retrospektiven, selbstberichteten Aussagen

zum Erfolg der Aktion. Hier sollten leichter erhebbare, validere Maße gefunden werden,

die die tatsächlichen Verhaltensveränderungen direkter messen.

6.1.6 Weitere diskussionswürdige Aspekte der Untersuchung

Veränderung des Angebots

Es ist davon ausgehen, daß der Kiosk eines Campingplatzes als Getränkeversorger vor

Ort für das Abfallverhalten sehr bedeutsam ist. Über Angebot und Preisgestaltung ent-

scheidet der Betreiber mit, was die Gäste einkaufen. Bei attraktivem und günstigem An-

gebot hilft er somit, Verkehr und Abfall zu vermeiden. Für eine Steigerung der Effekti-

vität der Maßnahmen wäre daher eine Berücksichtigung und Veränderung dieses Ange-

botes sinnvoll gewesen.

Dies war nicht möglich, da der Kioskpächter nicht bereit war, die Aktion durch besonde-

re Angebote zu unterstützen (der Kiosk auf dem Campingplatz Klausenhorn ist unterver-

pachtet). Hier wäre vor allem eine Verbilligung des Einzelflaschenpreises und eine An-

passung des überhöhten Flaschenpfandes an die üblichen Beträge zu nennen. In zukünfti-

gen Untersuchungen sollten diese Aspekte berücksichtigt werden.

Verlagerungseffekte

Ökologisch wären die durchgeführten Maßnahmen dann am sinnvollsten gewesen, wenn

das Kaufen von Dosen durch das Kaufen von Pfandflaschen als umweltschonende Alter-

native ersetzt worden wäre. Eine Verlagerung auf andere Einwegverpackungen wäre da-

gegen keine wesentliche Verbesserung gewesen. Die Evaluation der Maßnahmen über

die Dosenmenge gibt hierüber keine Auskunft. Eine Abschätzung derartiger Verlage-

rungseffekte wäre möglich gewesen, wenn neben den Dosen im Abfall auch die mengen-

mäßige Entwicklung anderer Einwegverpackungen erhoben worden wäre. Diese Varia-

blen hätten als zusätzliche Prädiktoren im Regressionsmodell berücksichtigt werden kön-

nen. Verlagerungseffekte hätten sich dabei in Form von signifikanten negativen Regressi-

onskoeffizienten gezeigt. Für eine validere Berücksichtigung von Verlagerungseffekten

sollte in zukünftigen Untersuchungen zur Abfallvermeidung demnach sowohl die Ent-

wicklung der „Zielverpakkung“ als auch die Entwicklung aller Alternativverpackungen

berücksichtigt werden.
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Auswirkungen auf Nichtkonsumenten

Bei den Dosendaten fällt auf, daß der Konsum an Getränkedosen pro Gast relativ gering

war. Dies erschwert einerseits die Evaluation der Aktion über die Dosenmenge. Anderer-

seits stellt sich die Frage, ob die Aktion auch auf Nichtdosenkäufern Auswirkungen hat-

te. Ich gehe davon aus, daß diese Personen durch die Maßnahmen gegen zukünftige Be-

einflußungsversuche zugunsten der Getränkedosen immunisiert worden sind. Darüber

hinaus stellt die Aktion bei ihnen eine Belohnung ihres aktuellen Verhaltens dar. Daß die

Aktion nicht spurlos an den Dosenverzichtern vorbeigegangen ist, zeigt auch deren rege

Beteiligung an der Meinungstafel. Dennoch wäre es aufschlußreich, eine derartige Aktion

in Gegenden mit einem deutlich höheren Dosenverbrauch durchzuführen, z.B. in den öst-

lichen Bundesländern, wo der Dosenbiermarktanteil bei über 50% liegt. Daß sich selbst

bei der Evaluation über die Dosenmengen so deutliche Interventionseffekte zeigten, ist

auf dem Hintergrund des geringen Basisverbrauchs überraschend.

Kampagnen für oder gegen ein Produkt?

Wer den Konsum eines Produktes reduzieren will, steht zuerst vor einer grundsätzlichen

Entscheidung. Er kann entweder Aktionen gegen das betreffende Produkt machen, Ak-

tionen für Alternativprodukte oder beides. Hier wurde der Schwerpunkt darauf gelegt,

Getränkedosen zu vermeiden, während die Alternative „Pfandflasche“ eine weitaus ge-

ringere Rolle in dieser Untersuchung spielte. In den Informationen wurde zwar explizit

gebeten, statt Dosen Flaschen zu kaufen, der Tenor der gesamten Aktion richtet sich

aber ausschließlich gegen die Dose.

Mit einem solchen Vorgehen ist die Gefahr verbunden, ein Produkt noch besser im Ge-

dächtnis der Konsumenten zu verankern, was bei automatischen Kaufprozessen zu einer

Erhöhung der Kaufwahrscheinlichkeit führen würde. Nur wenn die entsprechende Ge-

genargumentation im richtigen Moment ins Bewußtsein des Käufers kommt, kann er

auch bewußt auf Dosen verzichten. Bei zukünftigen Aktionen gegen Getränkedosen

sollte daher überlegt werden, ob nicht eine stärkere Positionierung von Mehrwegflaschen

sinnvoller ist als die Konzentration auf die Dose. Auf diese Weise ließen sich auch Aus-

weicheffekte auf andere Einwegverpackungen eher vermeiden.
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6.2 Theoriebezogene Diskussion

Es wurde dargestellt, welche umweltpsychologischen Techniken zur Veränderung von

umweltrelevantem Verhalten in der Forschung angewendet werden. Hierbei wurden

Mängel deutlich, die in der vorliegenden Untersuchung vermieden werden sollten. So

konnte im Vergleich zu den meisten Untersuchungen im Abfallbereich gezeigt werden,

daß umweltpsychologische Maßnahmen nicht erst beim Entsorgungsverhalten (Recy-

cling) erfolgreich eingesetzt werden können, sondern bereits die ökologisch sinnvollere

Abfallvermeidung durch Veränderung von Konsumgewohnheiten begünstigen kann.

Ein weiterer Kritikpunkt betraf die mangelnde Verhaltensnähe der Evaluationsvariablen.

Durch die direkte, nichtreaktive Messung der Dosenmengen konnte in dieser Untersuch-

ung ein Maß gefunden werden, das mit dem entsprechenden Konsumverhalten in einem

starken Zusammenhang steht. Durch die Fragebogenanalyse, die Meinungstafeln und die

Einjahres-Follow-Up-Befragung wurden diese Ergebnisse zusätzlich inhaltlich validiert.

Mit dem Einjahres-Follow-Up wurde der Versuch einer Langzeitevaluation unternom-

men, wobei auf die Verhaltensnähe verzichtet werden mußte und ausschließlich kognitive

Aspekte wie Erinnerung an die Aktion und selbstberichtete Verhaltensänderungen be-

rücksichtigt werden konnten.

Die Untersuchung zeigt auch, daß der bewußte Verzicht auf verhaltenstheoretisch orien-

tierte Techniken wie Verstärkung oder Feedback und die Verwendung vor allem kogni-

tionspsychologischer Strategien wie Information und Förderung der Kommunikation

sehr gute und vor allem langfristige Effekte haben kann. Dies ist auch aus Kostengründen

von Vorteil.

Ausgehend von kognitiven Theorien der Bedeutungsrepräsentation gab es ursprünglich

die Zielsetzung, auf empirischer Basis das Modell einer kognitiven Struktur aufzustellen,

in dem das Wissen einer repräsentativen Stichprobe von Konsumenten zu Getränkedosen

und Pfandflaschen dargestellt wird. Deshalb wurden im Theorieteil die wesentlichen An-

sätze derartiger Modellierungen vorgestellt und ein speziell auf die kognitive Strukturie-

rung von Produktwissen entwickeltes Modell in den Mittelpunkt gestellt (Grunert,

1990). Ziel war letztendlich, unter Berücksichtigung dieses kognitiven Strukturmodells

Maßnahmen zu entwickeln, die besonders nah an den kognitiven Systemen der Zielgrup-

pe ansetzen und deshalb Erfolg versprechen.
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Dieser Anspruch mußte zum Teil aufgegeben werden, da sich die repräsentative Erhe-

bung derartiger Strukturen als zu komplex für den Rahmen dieser Arbeit erwies, weshalb

ich mich auf die möglichst vollständige Erhebung der Elemente einer kollektiven kogniti-

ven Struktur zum Dosen/Flaschenkonsum beschränkt habe. Die Erhebung kognitiver

Strukturen als Grundlage umweltrelevanten Verhaltens sollte im Rahmen umweltpsy-

chologischer Interventionsforschung weiterhin beachtet werden. Auch wenn der Auf-

wand für die Erhebung derartiger Strukturen zunächst hoch erscheint, könnte sich dieser

kognitionspsychologische „Umweg“ aufgrund besserer und vor allem stabilerer Effekte

lohnen.

6.3 Ausblick: Ausdehnung der Aktion

Die Problematik der Getränkedosen wird auch in den folgenden Jahren immer brisanter

werden. Ohne ein Verbot oder einschneidende politische Maßnahmen gegen die um-

weltfeindlichen Büchsen werden die Verkaufszahlen weiter ansteigen und damit auch die

Belastung der Umwelt und die Verdrängung der mittelständischen Brauereien fort-

schreiten. Aus diesem Grund wäre es wünschenswert, die Erfahrungen aus dieser Unter-

suchung zu nutzen und die Aktion „DoseNee am Bodensee“ auf die gesamte Bodensee-

region auszudehnen. Bei ausreichender Finanzierung durch öffentliche Institutionen und

der privaten Brauwirtschaft könnte eine umfassende bodenseeweite Intervention mit dem

Ziel der Bewußtmachung der Problematik und Veränderung der Angebotssituation durch

Einbeziehung des Handels, von Gaststättenbetrieben und sonstigen Anbietern von Ge-

tränkedosen durchgeführt werden.

Die Maßnahme könnte durch professionelle Medienarbeit bundesweit Bekanntheit errei-

chen, zumal die Bodenseeregion als eine der schönsten und bekanntesten Ur-

laubslandschaften Deutschlands gilt. Es würden, wenn die Aktion in der Saison durch-

geführt würde, viele Gäste darin einbezogen, die ihr verändertes Bewußtsein auch in ihre

Heimatorte mitnehmen würden. Eine begleitende umweltpsychologische Evaluation der

Maßnahmen mit verbesserten Methoden wäre für differenziertere und präzisere Ergeb-

nisaussagen wünschenswert.
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7 Zusammenfassung

Das Ziel dieser Untersuchung war die Planung, Durchführung und systematische Evalua-

tion von umweltpsychologischen Interventionen auf einem Campingplatz, mittels denen

seine Gäste überzeugt werden sollten, statt Getränkedosen Pfandflaschen zu kaufen.

Damit sollte exemplarisch gezeigt werden, daß umweltpsychologische Interventionen ei-

nen erfolgreichen Beitrag zur Abfallvermeidung durch Veränderung von Konsumenten-

verhalten leisten können.

Zur Begründung dieser Zielsetzung wurden die ökologischen, ökonomischen und sozia-

len Probleme des Getränkedosenkonsums aufgezeigt, Produktalternativen vorgestellt

sowie Beispiele von Aktionen für und gegen Getränkedosen beschrieben.

Im Theorieteil wurde zunächst ein Überblick über die Geschichte und Themengebiete der

Umweltpsychologie gegeben. Ausführlich wurden die umweltpsychologischen Techniken

zur Veränderung umweltrelevanten Verhaltens an Forschungsbeispielen dargestellt, wo-

bei der inhaltliche Schwerpunkt auf der Abfallproblematik lag.

Dem folgte eine Darstellung kognitionspsychologischer Modelle der Bedeutungsreprä-

sentation im Gedächtnis, aus denen spezifische Aussagen über die kognitiven Strukturen

von Konsumentscheidungen abgeleitet wurden (Grunert, 1990). Diese Überlegungen

wurden als nützlicher Hintergrund für die Planung von umweltpsychologischen Maß-

nahmen betrachtet, besonders wenn sie durch die Vermittlung von Information zu Ver-

haltensänderungen führen sollen. Zu diesem Zweck wurden in verschiedenen explorati-

ven Voruntersuchungen zunächst Informationen über die kognitiven Elemente des Kon-

sums von Getränkedosen und Pfandflaschen gesammelt.

Die eigentlichen Interventionen bestanden aus der Umweltaktion „DoseNee am Boden-

see“, die sich aus mehreren zeitlich versetzten Bausteinen zusammensetzte: Einer Infor-

mationskampagne mit Informationsblättern und Plakaten, einem Aktionstag ”Natur und

Umwelt” und dem Anbringen einer Meinungstafel, auf der sich die Gäste zu der Aktion

äußern und Verbesserungsvorschläge machen konnten. Als Experimentalplatz wurde der

Konstanzer Campingplatz Klausenhorn ausgewählt, als Kontrollcampingplatz diente der

Campingplatz Hegne bei Allensbach.

Um den Erfolg der Maßnahmen verhaltensnah zu bestimmen, wurde auf beiden Plätzen

die tägliche Dosenmenge in einem eigens eingerichteten Sammelbehälter gezählt. Zu-

nächst in einer dreiwöchigen Baselinephase sowie während des ebenfalls dreiwöchigen

Interventionszeitraums.
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Diese Zeitreihendaten wurden über eine multiple lineare Regressionsanalyse ausgewertet,

über die der Effekt der Interventionen auf die Dosenmenge bei simultaner Berücksichti-

gung weiterer Variablen (Gästebelegung, Lufttemperatur, Wochenende, Seenachtsfest,

Campingplatz) abgeschätzt wurde. Dabei ergab sich, daß die Informationskampagne bei

Konstanthaltung der übrigen Variablen mit einer täglichen Reduktion der Getränkedosen

um fast 25% einherging, während die Meinungstafel keinen zusätzlichen Effekt auf dieses

Maß hatte.

Zur Validierung dieses kausalen Zusammenhangs wurde gegen Ende der Maßnahmen ei-

ne Fragebogenerhebung durchgeführt. Durch sie sollte ermittelt werden, wie gut sich die

Gäste des Experimentalplatzes an die Aktion und ihre Einzelheiten erinnern können und

welche Wirkung sie dieser zuschreiben. Die Auswertung der 128 ausgefüllten Fragebö-

gen bestätigte die informative Wirkung der Maßnahmen. So wurde allein der Aktionsslo-

gan „DoseNee am Bodensee“ von 82% der Befragten wiedererkannt.

Die quantitative und qualitative Analyse der über 100 Aussagen von Gästen auf der Mei-

nungstafel führte zu der Behauptung, daß die Interventionen erfolgreich zur Beschäfti-

gung mit der Aktionsbotschaft geführt haben und die Kommunikation zwischen den Gä-

sten angeregt worden ist.

Interessant waren auch die Ergebnisse einer Einjahres-Follow-Up-Befragung. 30 Dauer-

camper konnten interviewt werden, wobei vor allem die Erinnerung an die Maßnahmen

gefragt war. Es zeigte sich, daß sich fast alle Befragten (90%) aktiv oder passiv an den

Aktionsslogan erinnern konnten.

In der Diskussion wurden verschiedene Probleme bei der Durchführung der Untersu-

chung und der Datenerhebung besprochen und Implikationen für die weitere Forschung

gegeben. Eine Ausdehnung der durchgeführten Aktion „DoseNee am Bodensee“ auf

weitere Campingplätze oder die gesamte Bodenseeregion wurde aufgrund der Ergebnisse

als sinnvoller Beitrag zur Abfallvermeidung betrachtet.
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