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1. Einführung
Als wir im Geographie Unterricht angefangen haben, uns mit dem Klimawandel zu
beschäftigen, haben wir uns, anders als die meisten, weniger dafür interessiert,
welche genauen Auswirkungen er mit sich bringt.
Wir haben uns etwas anderes gefragt: Wie kommt es eigentlich, dass der
Klimawandel heutzutage überhaupt noch so ein großes Thema ist?
Wir alle wissen doch, dass das Eis schmilzt, dadurch der Meeresspiegel ansteigt und
Eisbären, Pinguine und Inselstaaten bedroht.
Wir alle wissen doch, dass die Wüsten sich ausbreiten werden und dadurch
Menschen hungern müssen.
Wir wissen, dass die Gase, die wir täglich in die Atmosphäre pumpen, verantwortlich
für den Treibhausgaseffekt und somit für das sich erwärmende Klima sind.
Wir wissen, dass wir so nicht mehr lange weitermachen können.
Wieso also handeln wir nicht? Wieso achten wir nicht auf Konsumverhalten, hören
auf mit dem Auto zu fahren und steigen auf Bus oder Bahn um?
Wieso machen wir immer noch ständig Urlaube in weit entfernten Ländern, anstatt
uns ein Reiseziel in der Nähe auszusuchen?
Wieso essen wir täglich Fleisch aus Massenproduktion?
Wieso können wir selbst im Winter nicht auf Lebensmittel verzichten, die bei uns nun
mal nur im Sommer wachsen und greifen deswegen zu Früchten aus Übersee?
Wir haben uns gefragt: Wieso entspricht unser Handeln nicht unserem Bewusstsein?
Schließlich glaubt die breite Masse an den anthropogenen Klimawandel, ändert ihr
Verhalten aber dennoch nicht, uns eingeschlossen.
Deshalb haben wir uns dafür entschieden, dieser Frage im Rahmen unserer
Seminararbeit auf den Grund zu gehen.
Bevor wir mit unserer Recherche begonnen haben, wollten wir uns zuerst einmal
eigene, mögliche Gründe für das Phänomen überlegen. Schnell ist uns aufgefallen,
dass ein umweltbewusstes Handeln nicht zum Idealbild eines gelungenen Lebens
passt. Jeder hat Spaß daran, sich neue Kleidung zu kaufen, das neuste Handy zu
besitzen oder ein großes Haus zu haben und denkt dabei nicht gerne an sein
Konsumverhalten. Unsere Gesellschaft ist von Selbstdarstellung geprägt: Was man
hat, zeigt man auch.
Dass wir nicht auf unser Konsumverhalten achten, hängt wohl nicht nur mit unserer
Gesellschaft, sondern auch mit dem eigenen Vergänglichkeitsbewusstsein
zusammen. Wir leben nur einmal und deshalb denkt der Großteil der Menschheit
vermutlich nicht an folgende Generationen beziehungsweise daran, was sein
Handeln für diese bedeuten könnte, sondern in erster Linie an sich selbst.
Außerdem ist es immer leicht, Verantwortung auf andere zu übertragen, anstatt sein
eigenes Verhalten zu reflektieren. Besonders gut eignen sich dafür Politiker, da diese
schließlich mehr Macht haben als man selbst. Damit geht auch einher, dass der
Einzelne sich klein fühlt, er ist nur ein Mensch von 7,5 Milliarden. Was bringt es da,
wenn einer alleine etwas an seinem Verhalten verändert?
Als wir mit unserer Recherche begonnen haben, ist uns schnell aufgefallen, dass das
Thema sehr komplex ist und viele Faktoren zur Beantwortung der Leitfrage eine
Rolle spielen.
Deshalb haben wir entschieden, dass es sinnvoll ist, sich auf nur wenige Aspekte zu
konzentrieren, die eine mögliche Antwort für unsere Leitfrage liefern können. In
diesem Zuge haben wir uns dafür entschieden, menschliche Verhaltensmuster und
deren Auswirkungen auf unser Handeln genauer zu betrachten. Dabei hat uns das
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Buch „Das Ende der Welt, wie wir sie kannten“ von Claus Leggewie und Harald
Welzer die meisten grundlegenden Informationen geliefert. Da wir keine sinnvollen
Klimakarten erstellen konnten, haben wir im Laufe des Erstellens der Arbeit eine
Umfrage durchgeführt. Es ist aber trotzdem wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass
die Gründe für das Nicht-Ändern von Verhalten sehr komplex sind und wir uns nur
wenige Teilbereich angeschaut haben.

2. Hauptteil
2.1 Folgen des Klimawandels
2.1.1 Behaviorismus
Im Psychologieunterricht haben wir uns mit den wichtigsten Paradigmen der
Psychologie beschäftigt.
In unserer Leitfrage geht es prinzipiell natürlich darum, warum Menschen ihr
Verhalten nicht verändern. Während des Unterrichts ist uns aufgefallen, dass sich der
Behaviorismus, mit seiner Sichtweise auf das Lernverhalten des Menschen,
besonders gut auf unser Thema anwenden lässt. Die behavioristische Psychologie
geht von folgendem Prinzip aus:
Es gibt eine Situation und der Mensch verhält sich auf eine gewisse Art und Weise.
Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten von Folgen, die sein Handeln haben kann.
Zum einen kann sein Handeln einen sogenannten Reiz auslösen, das bedeutet, dass
es beispielsweise einen materiellen oder sozialen Vorteil mit sich zieht. Den Vorteil
nennt man dann „positiven Verstärker“. Ist dies der Fall, dann ist die
Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch sich noch einmal genauso verhält, gestiegen.
Steigen kann die Wahrscheinlichkeit aber auch, wenn die Handlungsweise keine
direkten Folgen hat, das heißt der Mensch spürt weder negative noch positive
Konsequenzen. Das Handeln wurde also „negativ verstärkt“.
Damit eine Person aber lernt eine Verhaltensweise zu ändern, muss das Verhalten
durch eine negative Konsequenz bestraft werden. (Eine weitere Möglichkeit wäre
wiederum, die gegenteilige Verhaltensweise zu belohnen, also positiv zu verstärken.)
Denn wenn eine Handlung negative Folgen für den Menschen hat, dann wird er sie
wahrscheinlich beim nächsten Mal eher nicht machen. Der Behaviorismus geht dabei
davon aus, dass die Prozesse, die sich im Menschen abspielen unwichtig seien, das
heißt auch, dass er im Prinzip seine Entscheidungen nicht selber abwägt, da einzig
und allein die vorherigen Erfahrungen wichtig dafür seien, ob ein Mensch sich erneut
gleich verhält.
Als Beispiel kann man sich einen Raucher vorstellen, der zum Ziel hat das Rauchen
aufzugeben. Nach dem Behaviorismus wird diese Person nur dann aufhören zu
rauchen, wenn das Rauchen direkte negative Konsequenzen hat oder wenn das
gegenteilige Verhalten, also das Nicht-Rauchen, (positiv) verstärkt wird. Heißt also,
der Raucher könnte sich für jeden Tag, an dem er nicht raucht, eine Belohnung
überlegen und für jeden Tag, an dem er raucht, eine Bestrafung. Anders würde er es
aus behavioristischer Perspektive nicht schaffen, das Rauchen aufzugeben.
Erwähnenswert für unsere Fragestellung ist dabei, dass der Raucher das Rauchen
nur aufgrund von recht zeitnahen und direkten Folgen aufgeben wird. Belohnungen,
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wie die Gesundheit im Alter, und Bestrafungen, wie der mögliche Lungenkrebs, sind
irrelevant, da sie zum einen in der Zukunft liegen und somit nie von der Person erlebt
wurden und man zum anderen somit voraussetzen würde, dass der Mensch in der
Lage ist, aufgrund von eigenen Erkenntnissen und Schlüssen zu lernen, dass er eine
Verhaltensweise ändern muss.

2.1.2 Der Egoismus des Menschen
Jegliche Arten von Lebewesen mussten sich in der Geschichte der Evolution gegen
andere durchsetzen. Dies geschah nicht nur bezogen auf andere Arten, sondern
auch untereinander. Basierend auf der Evolutionstheorie, ist es immer der am besten
Angepasste und der Stärkste, der seine Gene mit der höchsten Wahrscheinlichkeit
weitergibt. Nach der Theorie von Richard Dawkin haben Lebewesen jeglicher Art das
Ziel, ihre eigenen Gene durchzusetzen und entwickeln dementsprechende
Verhaltensmuster, die das Überleben des eigenen Gens sichern sollen. Das
sogenannte „egoistische Gen“ sorgt also auch beim Menschen dazu, dass er
egoistische Verhaltenszüge aufweist. Es geht dem Einzelnen nicht nur darum, sich
gegenüber anderen Arten durchzusetzen, sondern auch, die eigenen Gene zu
erhalten und den so entstehenden Konkurrenzkampf mit anderen Genen zu
gewinnen.1

2.1.3 Folgen des eigenen Handelns
Das Klima reagiert „träge“. Eigentlich sollte man meinen, dass das eher positiv ist, da
es uns in gewisser Weise Zeit schenkt. Zeit, in der wir versuchen können, Umstände
zu verändern und die Umwelt, soweit es geht, zu retten. Der Punkt ist aber, dass wir
genau das nicht tun, sondern dass das träge Klima uns eher zum Gegenteil bewegt.
Wissenschaftler können uns erzählen, dass unser Handeln in den nächsten 100
Jahren schwerwiegende Folgen und zerstörerische Auswirkungen haben wird. Der
oft beschriebene Zeitraum von 100 Jahren ist dabei eigentlich erschreckend kurz,
wenn man betrachtet, wie lange der Mensch die Erde bewohnt und wie schnell er sie,
im Vergleich dazu, zerstören kann. Doch für die einzelne Person, die vielleicht 80
Jahre auf dieser Welt leben wird, ist der Zeitraum von 100 Jahren sehr lang. Der
größte Teil der im Moment existierenden Gesellschaft wird 2100 gestorben sein. Für
den Einzelnen scheinen die vorausgesagten Katastrophen also so weit in der Zukunft
zu liegen, dass er sie zum einen gar nicht richtig einordnen und ihre Dimension gar
nicht einschätzen kann.
Natürlich hat der Klimawandel auch heute schon Folgen und auch heute bedroht er
schon (Menschen-)Leben, Hungersnöte in Afrika sind nur ein Beispiel hierfür.
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Das Diagramm zeigt beispielhaft die CO2-Emissionen pro Kopf in Tonnen. Hierbei
fällt auf, dass der globale Norden einen deutlich höheren Ausstoß haben als der
Durchschnitt der Welt. Die große Spanne zwischen den USA und beispielsweise
Frankreich, welche beide Industrieländer vertreten, lässt vermuten, dass es auch
unter den Industrieländern große Unterschiede bezüglich der CO2-Emissionen gibt
und bestimmte Länder einen unverhältnismäßigen Anteil haben.
Das Diagramm verdeutlicht noch einmal, dass es die Industrienationen sind, welche
den Klimawandel zum größten Teil verursachen. Schaut man sich aber an, wer
derzeitige schlimme Folgen des Klimawandels erleben muss, kommt man zu dem
Schluss, dass es meist die Entwicklungsländer sind, die einen tatsächlichen
Unterschied bemerken. Das heißt, die, die den Klimawandel hauptsächlich
verursachen, merken noch gar nicht so wirklich, was er bewirken kann. Dass also der
Klimawandel auch heute schon schlimme Auswirkungen hat, ist für unsere
Gesellschaft auch räumlich gesehen so weit weg, dass es schwer ist, sich
vorzustellen, wie der Pullover, den ich gerade im Internet bestelle, einen anderen
Menschen indirekt töten wird.
Wie oben angesprochen, ist der Mensch also in gewisser Hinsicht egoistisch und
möchte das eigene Überleben sichern. Dinge, die wir nutzen und die den
Klimawandel vorantreiben, erleichtern uns größtenteils das Leben. Somit sind sie ein
Vorteil für das eigene Überleben. Auch wenn dieser Konsum also anderen Menschen
(beispielsweise in Afrika) schaden kann, lässt man nicht von ihm ab, weil man das
eigene Überleben sichern möchte und es über das von Anderen stellt.
Des Weiteren gibt es keinen Anreiz, warum Menschen ihr Verhalten ändern sollten.
Wie oben erklärt, gibt es die Theorie des Behaviorismus, welche besagt, dass
Menschen nur aus Konsequenzen lernen. Wenn die Folgen des Klimawandels einen
selber aber noch gar nicht betreffen, dann lernt man selbst nicht daraus. Es ist eher
2
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so, dass das Verhalten negativ verstärkt wird. Denn wenn es keine Bestrafung gibt,
dann verhält sich der Mensch in der Zukunft wahrscheinlich noch einmal so. Auch
wenn man also über die möglichen Folgen des Klimawandels auf der Welt Bescheid
weiß, kann man (aus behavioristischer Sicht) trotzdem nichts über sein eigenes
Verhalten lernen.

2.2 Eigene Umfrage
2.2.1 Herleitung des Fragebogens
Da wir nicht wie andere Gruppen Klimakarten erstellen konnten, die uns bei unserem
Thema weiterhelfen, haben wir uns überlegt, wie wir unsere grundlegenden
Informationen und Fragestellungen stattdessen überprüfen können. Schnell sind wir
zu dem Schluss gekommen, dass ein Fragebogen dafür geeignet ist, weil es ja
schließlich um das Denken und Verhalten unserer Gesellschaft geht. Also haben wir
einen Fragebogen zum Thema Klimabewusstsein erstellt.
Als allererstes haben wir nach Alter und Geschlecht gefragt, weil wir uns vorstellen
konnten, dass beide Faktoren relevante Auswirkungen auf das Antwortverhalten
haben könnten.
Zunächst wollten wir herausfinden, wie umweltbewusst die Befragten leben. Dazu
haben wir Fragen bezüglich der Ernährung, des alltäglichen Lebens (z.B
Autofahrten), des Recyclings und des sonstigen Konsums (z.B. Reisen, Kleidung,
Kosmetik) gestellt, da uns diese Punkte als simpel und klimarelevant erschienen.
Außerdem war es uns wichtig, eine Selbsteinschätzung von den Befragten
einzuholen (inwiefern ist die eigene Lebensweise umweltbewusst?), um diese mit
den tatsächlichen Verhaltensweisen abzugleichen. Dabei haben wir die
Selbsteinschätzungsfrage bewusst vor die Fragen zur Verhaltensweise gestellt, damit
die Befragten spontan antworten und nicht durch die Konfrontation mit den
anzukreuzenden Verhaltensweisen beeinflusst werden.
Unsere Leitfrage zielt darauf ab, herauszufinden warum Menschen ihr Verhalten nicht
ändern, um den Klimawandel zu stoppen, weswegen wir eine Frage einbrachten, bei
der die Befragten Gründe dafür angeben konnten. Weil uns bewusst war, dass dies
eine relativ schwierige und schwer spontan zu beantwortende Frage ist, haben wir,
basierend auf unserer Recherche, mehrere Antwortmöglichkeiten aufgelistet.
Trotzdem haben wir den Befragten die Möglichkeit gegeben, andere Gründe
aufzulisten, falls sie einen anderen Grund haben. Da uns im Unterricht aufgefallen
ist, dass nicht alle an den anthropogenen Klimawandel glauben, haben wir auch das
zu Anfang abgefragt. Diesbezüglich hat uns auch interessiert, warum Einzelne nicht
an dieses Phänomen glauben, indem wir wieder verschiedene vorstellbare
Antwortmöglichkeiten auflisteten.
Nachdem wir einen Prototyp unseres Fragebogens erstellt hatten, haben wir Joline
Friese, die uns als Kontaktperson empfohlen wurde, diesen zugeschickt und um eine
Rückmeldung gebeten. Hierbei ging es uns vor allem darum den Fragebogen von
einer Expertin überprüfen zu lassen, da wir keine nennenswerten Erfahrungen auf
diesem Gebiet hatten. Somit konnten wir kleine Verbesserungen (z.B. eine Skala für
die Selbsteinschätzung) vornehmen, die den Fragebogen optimierten. Der finale
Fragebogen kann im Anhang eingesehen werden.
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2.2.2 Grundlegende psychologische Informationen
Um herauszufinden, welche Gründe dafür verantwortlich sind, dass sich der Mensch
mit klimafreundlichem Verhalten so schwer tut, ist es wichtig, sich zuerst
grundlegendes Wissen bezüglich der menschlichen Psyche anzueignen, das dieses
Verhalten erklären kann. Dafür haben wir uns zuerst einmal genauer mit Auszügen
aus dem Buch „Das Ende der Welt, wie wir sie kennen“ von Claus Leggewie und
Harald Welzer beschäftigt. Am interessantesten erschienen uns hier die folgenden
Punkte, die die Schwerpunkte unserer Auswertung sein sollten.

2.2.2.1 Rollendistanz
Hierbei haben wir vor allem gelernt, dass ein falsches Menschenbild vorherrscht. Es
wird oft von einer Widerspruchsfreiheit bei Denkweise und Handeln ausgegangen,
die so eigentlich gar nicht existiert. Das bedeutet also, dass unser Handeln nicht
immer mit unserer Moral oder unsere Denkweise an sich übereinstimmen muss.
Ganz im Gegenteil: Das Phänomen der Rollendistanz entspricht viel eher der
Realität. Je nach Situation passen wir unsere Entscheidungen individuell an. Um also
wechselnden Anforderungen und Erwartungen gerecht zu werden, bewegen sich
Menschen immer zwischen ihrem Selbstbild und situationsspezifischen
Entscheidungen hin und her. Diese Flexibilität bewirkt also, dass Menschen nicht
immer völlig widerspruchsfrei der gleichen Moral folgen. 3

2.2.2.2 Fundamentaler Attributionsfehler
Ein weiterer Aspekt bezieht sich darauf, wie Menschen die Handlungsgründe von
sich selbst und die von anderen bewerten. Bei sich selbst werden immer alle
Umstände mit einbezogen, die zu einer bestimmten Handlung geführt haben, bei
anderen ist das nicht so. Anstatt hier ebenfalls die Umstände zu betrachten, werden
hier Handlungen an Hand von vermeintlichen Charakterzügen erklärt. Dazu ein
Beispiel: Person A kommt eine viertel Stunde zu spät zu einem Termin. Person A ist
allerdings der Meinung, dass sie nichts für die Verspätung kann, da ihr Wecker nicht
geklingelt hat, obwohl sie sich sicher ist, dass sie ihn gestellt hatte. Neben ihr ist
noch eine weitere Person zu spät gekommen, Person B, die im Stau stand. Hier ist
Person A der Meinung, dass Person B einfach zu spät gekommen ist, weil sie eben
ein unpünktlicher, verplanter Mensch sei, anstatt ebenfalls die Umstände, nämlich
den Verkehr, mit in Betracht zu ziehen.
Das eben beschriebene Phänomen, Handlungsgründe bei anderen anhand der
Person anstatt anhand der Umstände zu erklären, wird als fundamentaler
Attributionsfehler bezeichnet. Dieses Phänomen hat vor allem eine ordnungs- und
funktionsstiftende Funktion. Schließlich ist es viel einfacher Handlungen mit einem
schlechten Charakter zu erklären, als sich einzugestehen, dass komplexere
Umstände dazu geführt haben, die die Person nicht beeinflussen konnte. Dieser
fundamentale Attributionsfehler führt zu einem überpersonalisierten Menschenbild
und damit ebenfalls zu der Annahme, dass alle Entscheidungen, die jemand trifft, mit
3
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dessen „innerster“ Moral übereinstimmen müssen, was sich als sehr realitätsfern
erweist.4

2.2.2.3 Dissonanzreduktion
Was bezüglich des Klimabewusstseins ein ebenfalls interessanter Punkt ist, ist die
sogenannte Dissonanzreduktion. Sie beschreibt das Phänomen, dass
das
Bewusstsein über klimaschädlichen Konsum keineswegs zwingend zu einem
umgangssprachlichen „schlechten Gewissen“ und somit einer Verminderung dieses
Konsums führt. Paradoxerweise kann dieses Bewusstsein sogar zu einem besseren
Gewissen und somit ausgeprägterem Konsumverhalten führen, was zuerst
widersprüchlich erscheint, bei genauerer Betrachtung aber doch Sinn ergibt. Wenn
ein Mensch klimaschädlich handelt, also beispielsweise mit dem Flugzeug in den
Urlaub fliegt, sich aber der Klimaschädlichkeit seines Handelns bewusst ist, denkt er,
dass er sich zumindest darin von seinen Mitmenschen unterscheidet, die „einfach so“
in den Urlaub fliegen und sich nicht über die Klimabilanz von Flugzeugen bewusst
sind. Das macht ihn in seinen Augen besser als die anderen. So hilft die Moral
Wissen und Handeln etwas besser in Übereinstimmung zu bringen.5

2.2.2.4 Kognitive Dissonanz
Ein weiteres Merkmal für die menschliche Psyche ist die kognitive Dissonanz.
Diskrepanzen zwischen Erwartungen und Realität im Umfeld einer Person führen zu
Unbehagen und somit zu dem Bedürfnis, diese besagte Dissonanz zu reduzieren.
Dazu wird die eigene Wahrnehmung der Wirklichkeit der individuellen
Überzeugungen angepasst, was die Dissonanz verringert.
Zusätzlich dazu kann in Betracht gezogen werden, dass Menschen, wenn sie eine
Veränderung ihrer Umwelt beobachten, dazu neigen, sich anzupassen. Dabei
handeln sie allerdings nach einer partikularen Vernunft: Das bedeutet, dass sie beim
Abwägen ihrer Handlungsoptionen nur einen kurzen Zeitraum betrachten, anstatt die
möglichen Folgen, die langfristig entstehen könnten, mit einzubeziehen. Obwohl der
Mensch mit seinem Handeln einen positiven Effekt erzielen möchte, entstehen durch
seine partikulare und somit nicht universelle Rationalität oftmals schlimmere Folgen
als wenn er sein Handeln nicht angepasst hätte.6

2.2.2.5 Shifting Baselines & Normalität
Ein weiteres, interessantes Phänomen, welches wir für die Beantwortung unserer
Frage betrachten können, ist die Wahrnehmung der Menschen bezüglich der
„Normalität“. Welches Verhalten ist normal und was weicht von der Norm ab? Zuerst
einmal ist der Begriff „Normalität“ natürlich schwierig zu definieren und nicht
verallgemeinerbar, da er für jeden etwas anderes bedeutet. Allerdings können wir
uns die Maßstäbe einer Gesellschaft im Allgemeinen anschauen, welche im
Endeffekt für die zu beobachtenden Gewohnheiten und das Verhalten der Einzelnen
4
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mitverantwortlich sind. Für unser Thema ist besonders interessant, inwiefern und
wodurch sich die Ansichten bezüglich der Normalität verändern, also wie sich die
Maßstäbe der Gesellschaft verschieben. Dazu müssen wir uns zunächst einmal vor
Augen halten, dass jede Generation in einer etwas veränderten Welt aufwächst.
Ständig werden verschiedene Dinge aus unserem Alltag weiterentwickelt und es gibt
immer neue Ideen und Erfindungen, die den Alltag des Einzelnen aber auch sonstige
Prozesse verbessern oder erleichtern sollen. Dies hat dann natürlich viele
verschiedene Auswirkungen auf die Umstände, die in einer Gesellschaft herrschen.
Natürlich eignet sich eine Person im Laufe ihres Lebens neue Dinge an und der
eigene Maßstab, der entscheidet, was normal ist und was nicht, wird sich
schlussendlich mit den Fortschritten, die auf der Welt gemacht werden, verschieben.
Wenn jetzt also jede neue Generation in dieser leicht veränderten Welt aufwächst,
dann hat sie natürlich schon eine andere grundlegende Sichtweise. Für sie ist etwas
ganz anderes normal und essenziell, weil sie einfach mit anderen Maßstäben
aufwächst. Man kann sich also vorstellen, wie sehr ein paar Generationswechsel die
gesellschaftlichen Ansichten und Lebensweisen verändern können. Während sich
meine Großeltern in ihrer Kindheit so etwas wie das Internet noch gar nicht vorstellen
konnten, haben meine Eltern als junge Leute miterlebt, wie es neu aufgekommen ist.
Ich nutze es täglich und für mich ist es komplett normal, dass ich ständig und überall
mit Freunden in Kontakt sein kann.7

2.2.3 Auswertung des Fragebogens
2.2.3.1 Randdaten
Bevor wir den Fragebogen detailliert auswerten, ist es wichtig ein paar grundlegende
Dinge anzuführen. Insgesamt haben 67 ausgewählte Personen unseren Fragebogen
ausgefüllt. Es muss beachtet werden, dass diese Stichprobe nicht repräsentativ ist,
die Teilnehmer können also nicht als stellvertretend für bspw. alle in Deutschland
lebenden Menschen betrachtet werden. Das liegt zum einen daran, dass wir den
Fragebogen nicht durch zufällig ausgesuchte Personen haben ausfüllen lassen,
sondern vor allem von Familienmitgliedern und an deren Arbeitsplätzen sowie in
unseren Klassen. Hierfür hätte man den Fragebogen beispielsweise von jeweils
einem Schüler in sehr vielen unterschiedlichen Klassen auf unterschiedlichen
Schulen verteilen müssen. Das war uns aber natürlich nicht möglich. Außerdem
entspricht die Altersverteilung in Deutschland nicht der bei unserem Fragebogen. In
Abbildung 1 kann man erkennen, dass 54% der Befragten unter 20 waren, 31% 2060 und 15% über 60. Auf Grund dessen haben wir in den folgenden Grafiken
größtenteils prozentuale Angaben verwendet, damit keine Missverständnisse
entstehen. Dass unser Fragebogen also nicht repräsentativ ist, war durchaus
erwartbar und ist deshalb auch nicht sonderlich schlimm, aber trotzdem wichtig im
Hinterkopf zu behalten. Unser Fragebogen war auf Grund seiner Komplexität
ziemlich schwierig auszuwerten, weswegen wir uns von einer Statistikerin bei der
Auswertung helfen ließen. Diese riet uns den Fragebogen mit Hilfe von Excel
auszuwerten. Das erforderte eine Menge Wissen, das wir uns auf Grund unserer
mangelnden Erfahrung erst aneignen mussten. Allerdings war das im Nachhinein
wirklich sinnvoll, weil sich dadurch ganz neue Möglichkeiten auftaten. Nachdem wir
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all unsere Daten in das Programm eingegeben hatten, konnten wir mit Hilfe von
sogenannten Filtern verschiedene Datensätze separat miteinander vergleichen und
auf Basis dessen viele verschiedene Grafiken erstellen. Positiv zu erwähnen ist, dass
insgesamt nur zwei Personen angaben, nicht an den anthropogenen Klimawandel zu
glauben, weshalb wir diese Annahme als Grund für das Nicht-Handeln ausschließen
konnten. Außerdem wurde uns dazu geraten das Geschlecht der Befragten nicht
außer Acht zu lassen. Die Verteilung von männlichen und weiblichen Befragten kann
man in Abbildung 2 sehen.

Altersverteilung
Stichprobe

Verteilung
männlich/weiblich
8%

15%
31%

54%

< 20 Jahre

weiblich

37%

20 - 60
Jahre

55%

männlich
keine Angabe

Abbildung 1

Abbildung 2

2.2.3.2 Beispiel Fleischkonsum
Was uns bei der Auswertung des Fragebogens besonders aufgefallen ist, war der
Faktor Fleischkonsum (Abbildung 3). 50% der Befragten unter 20 gaben an, täglich
Fleisch zu essen. Der prozentuale Anteil der Befragten die täglich Fleisch essen,
nimmt mit dem Alter aber erstaunlicher Weise rapide ab. So gaben bei den 20-60Jährigen weniger als 20% an, dass sie täglich Fleisch essen würden und bei den
über 60-Jährigen gab sogar niemand an, täglich Fleisch zu essen. Eine mögliche
Erklärung dafür könnte sein, dass es früher üblich war nur sonntags Fleisch zu essen
(z.B. Sontagsbraten) und diese Generation dieses Verhalten größtenteils beibehalten
hat. Der Anteil der Vegetarier war bei den 20-60-Jährigen mit 40% am größten. Bei
den unter 20-Jährigen und den über 60-Jährigen gab es ähnlich viele Vegetarier,
nämlich 20%. Was zusätzlich auffällt, ist, dass der Fleischkonsum der männlichen
Befragten sehr viel höher ist als der der weiblichen Befragten. Es gaben mehr als
60% der männlichen Befragten an, täglich Fleisch zu essen. Bei den weiblichen
Teilnehmern waren es gerade einmal etwa 10%. Auch der prozentuale Anteil der
Vegetarier war bei den weiblichen Befragten deutlich höher, was man in Abbildung 3
sehen kann. Ganz abgesehen von den alters- und geschlechtsspezifischen
Auffälligkeiten, herrscht insgesamt ein relativ ausgeprägter Fleischkonsum.
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Fleischkonsum
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Ich esse täglich Fleisch
Ich esse gelegentlich Fleisch (ca. 3 mal pro Woche)
Ich lebe vegetarisch
Ich lebe vegan
Abbildung 3

Basierend auf den Angaben, die die Personen im Laufe des Fragebogens gemacht
haben, haben wir den einzelnen Befragten Punkte gegeben, damit wir eine grobe
Einschätzung bezüglich des tatsächlichen Umweltbewusstseins haben (Abbildung 4).
Je höher der Wert, desto umweltbewusster verhielten sich die Befragten. In diesem
Diagramm haben wir dann erst einmal die verschiedenen Altersgruppen und auch die
männlichen und weiblichen Befragten gegenübergestellt. Weibliche Befragte
berichten häufiger umweltbewusstes Verhalten als männliche. Interessant ist auch
der Unterschied zwischen den verschiedenen Altersklassen. Während die jüngere
Generation (0-20 Jahre) auf einen Wert von ca. 9.5 kommen, liegt der Wert bei den
Befragten zwischen 20 und 60 Jahren schon etwas höher. Der größte Unterschied ist
dann aber bei der älteren Generation zu sehen (über 60 Jahre). Diese kommen auf
einen Wert von 11 Punkten. Mit zunehmendem Alter leben die Menschen
anscheinend immer umweltbewusster. Man könnte dies zum einen damit begründen,
dass die Menschen einfach aufgrund ihres Alters weniger konsumieren (können).
Das heißt, dass sie nicht mehr fliegen, weil sie es nicht mehr können, weniger
Kleidung etc. kaufen, weil sie bereits alles haben, was sie brauchen, und auch
keinen Modetrend mitmachen müssen. Was für uns allerdings viel interessanter ist,
ist die mögliche Begründung bezüglich der Normalität. Wie oben beschrieben,
können wenige Generationswechsel einen großen Effekt auf die Maßstäbe der
Gesellschaft haben. So kann man die immer schwächer werdende umweltbewusste
Lebensweise auch damit begründen, dass die Generationen ganz anders
aufgewachsen sind. Wie wir an dem oben angeführten Beispiel des Fleischkonsums
erkennen können, haben sich diese Maßstäbe und Gewohnheiten deutlich verändert.
Für die Generation der Großeltern ist es normal, dass man nicht jeden Tag Fleisch
isst. Generell hat sich das Konsumverhalten aufgrund von neuen
Produktionsmöglichkeiten und den damit verbundenen Veränderungen in Qualität
und Preis verändert. Heutzutage tendiert man somit auch dazu, Dinge neu zu
kaufen, wenn sie kaputt sind, anstatt sie beispielsweise zu reparieren. So wurde
früher zum Beispiel ein teures Möbelstück gekauft, welches dann meist das ganze
Leben gehalten hat und bei dem es sich gelohnt hat, Teile zu reparieren oder
auszutauschen. Heute wissen wir alle, wie beliebt Geschäfte wie Ikea sind. Wir
kaufen günstigere Möbel, die wir dann dementsprechend öfter neu kaufen. Auch das
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Reparieren lohnt sich in dem Falle dann nicht, Dinge werden einfach neu gekauft. So
sieht man, wie Generationenwechsel die Maßstäbe so verändern können, dass es
unserer Generation gar nicht mehr wirklich bewusst ist, in welchem Luxus sie lebt.

Umweltbewusstsein - Realität
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20 - 60
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> 60
Jahre

weiblich männlich

Abbildung 5

2.2.3.3 Fehlende Handlungsbereitschaft
In diesem Diagramm ist die relative Anzahl der Befragten, die der Meinung sind, dass
man den Klimawandel stoppen sollte, verglichen mit der relativen Zahl derjenigen,
die tatsächlich etwas dagegen tun möchten. Zwar war jeder einzelne Befragte (der
an den anthropogenen Klimawandel glaubt) der Meinung, dass man etwas verändern
sollte und den Planeten schützen sollte. Allerdings bereit und willig, selber etwas zu
verändern, sind nur 47%. Denkt man etwas genauer darüber nach, ist dies eigentlich
eine erschreckende Zahl. Die Menschen möchten, dass sich etwas verändert, sind
aber nicht bereit, selber etwas dafür zu tun. Vor allem, wenn man berücksichtigt,
dass wir im Fragebogen einfach nur abgefragt haben, ob man prinzipiell gerne etwas
an seinen Gewohnheiten ändern wollen würde. Es ging noch gar nicht darum, ob
Ideen auch tatsächlich aktiv verfolgt werden.
Eine Erklärung könnte man in der Selbsteinschätzung der Befragten
wiedererkennen. Denn der Durchschnitt liegt hier bei 6,4, ein relativ hoher Wert (ein
mittleres Umweltbewusstsein in der Selbsteinschätzung wäre ein Wert von 5,5
Punkten gewesen). Wenn eine Person also von sich selbst behauptet, sie führe
schon ein umweltbewusstes Leben, erwartet sie keine weitere Veränderung von sich
selbst, sondern von den anderen, die ihrer Meinung nach weniger umweltbewusst
sind. Man selber habe ja schon seinen Teil dazu beigetragen und somit hätte man es
nicht mehr nötig selber etwas zu verändern.
Weiterhin muss man sagen, dass dieses paradoxe Phänomen, bei welchem die
Moralvorstellung eines Menschen nicht mit dem eigenen Handeln zusammenhängt,
nicht untypisch ist. Es handelt sich dabei um die oben angesprochene Rollendistanz.
Die Personen sind zwar der Meinung, dass es wichtig ist, den Planeten zu schützen,
verbinden diese Meinung aber nicht mit ihren eigenen Handlungsweisen. Es besteht
einfach kein Zusammenhang zwischen diesen Komponenten, was auch zu dem
(bereits erklärten) Phänomen führt, dass wir unsere Entscheidungen je nach
Situation anpassen. Wenn die Frage also heißt, ob wir den Planeten schützen
wollen, dann bejahen wir diese natürlich, da wir ansonsten ja „schlechte Menschen“
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wären (Bei den meisten Menschen sollte dies allerdings auch die ehrliche Meinung
sein.) Wenn es aber darum geht, selber zu handeln, dann ist die Situation eine ganz
andere. Um möglichen Verpflichtungen und einem schlechten Gewissen
auszuweichen, lassen wir unsere eigentliche Moralvorstellung außer Acht und
entscheiden uns dann auch schnell gegen diese. Viele der Befragten haben genauso
gehandelt und ihre Einstellung und Entscheidungen an die Situation angepasst. Wir
können davon ausgehen, dass es genauso auch im Alltag passiert. Die Menschen
sind zwar der Meinung, dass man etwas gegen den Klimawandel tun sollte und dass
sich etwas verändern sollte, vernachlässigen diese Meinung aber, wenn es um ihre
eigene tatsächliche Lebensweise geht.

PROZENT DER BEFRAGTEN, DIE DER MEINUNG SIND,
DASS DER MENSCH DEN KLIMAWANDEL STOPPEN SOLLTE

100

PROZENT DER BEFRAGTEN, DIE GEWILLT SIND, IHR
VERHALTEN ZU ÄNDERN.
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Abbildung 5

2.2.3.4 Gründe für Verhaltensweisen
Bei der Auswertung der angegebenen Gründe für das bestimmte Verhalten einer
Person, kann man deutlich erkennen, wie das Phänomen des fundamentalen
Attributionsfehlers eintritt. Über 40% der Befragten haben angegeben, dass es in
einem Industrieland wie Deutschland schwer beziehungsweise nicht möglich sei,
klimafreundlich zu leben. Auch unter dem Feld „Sonstiges“ gab es noch weitere
solcher Aussagen, die es aus Sicht der jeweiligen Person unmöglich machen, sich
umweltbewusster zu verhalten. Teilweise war es der Job, in welchem man
gezwungen ist, viel zu fliegen, teils ging es aber auch einfach darum, dass man
bestimmte umweltfreundliche Maßnahmen, wie Fahrradfahren, nicht gern macht und
es deswegen auch gar nicht ändern kann, dass zum Beispiel der Arbeitsweg
umweltschädlich ist. Wie in der Erläuterung zum fundamentalen Attributionsfehler
beschrieben, sieht man bei eigenen (schlechten) Handlungen immer die Situation als
Grund für das Verhalten. Auch bei diesen Aussagen wurden also die Umstände dafür
verantwortlich gemacht, dass man selbst nicht umweltbewusst handelt
beziehungsweise handeln kann. Die Befragten haben wahrscheinlich, während sie
Angaben über ihre Lebensweise gemacht haben, noch einmal in verdeutlichter Form
gemerkt, wie klimaschädlich sie sich eigentlich verhalten. Um nun aber das
Gewissen zu beruhigen und sich sozusagen zu rechtfertigen, mussten sie Gründe
nennen, die ihr Verhalten erklären. Dass diese Gründe dabei - verglichen mit dem
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folgenschweren Problem des Klimawandels – teilweise komplett unwichtig und
unpassend sind, ist egal. Der Mensch fühlt sich trotzdem besser, wenn er seine
täglichen Autofahrten mit der bestehenden Situation („Ich fahre nicht gern Fahrrad.“)
begründen kann, da es somit nicht an ihm allein liegt, sondern die Umstände ihn zu
seinem klimaschädlichen Verhalten zwingen. Bei anderen Menschen würde er diese
Begründungen unbeachtet lassen und den Grund für das Verhalten einfach in seiner
„schlechten“ Natur sehen. Möglicherweise ist das Klima dem Menschen einfach egal.
Ein weiterer, von uns vorgegebener Grund für das Nicht-Ändern der
Verhaltensweisen spielte auf den Egoismus der Menschen an. Laut diesem ist man
als Einzelner nicht bereit etwas zu verändern, wenn andere unverändert weiterleben.
Wie oben im Diagramm zu erkennen, sahen fast 30% diesen Umstand als
Begründung für ihre Lebensweise an. Die Theorie der egoistischen Grundhaltung
des Menschen ist also auch hier nicht unwichtig. Wie bereits oben angesprochen,
vereinfachen die Gewohnheiten, die ein umweltbewusster Mensch ändern müsste,
oftmals das Leben. Man würde sich also in einem gewissen Sinne einschränken und
wäre somit verglichen mit den anderen Menschen unserer Gesellschaft in einigen
Bereichen gehindert. Bezogen auf die Theorie des egoistischen Gens, würde man
sich selbst im Konkurrenzkampf (gegen andere Menschen in der Gesellschaft)
benachteiligen, was ganz einfach der Natur des Menschen widerspräche.
Unsere Vermutung, dass sich viele Menschen machtlos und einflusslos fühlen und
deswegen nicht selber handeln, hat sich nur teilweise bestätigt. Es hat nur ein sehr
geringer Teil der Befragten diesen Punkt angekreuzt.
Weiterhin konnten wir beobachten, dass es vielen Menschen generell schwerfällt,
Gewohnheiten zu ändern, besonders, wenn man etwas Bequemlichkeit dafür
aufgeben muss.

Gründe für Nichtändern von Verhaltensweisen
Ich glaube es ist schwierig in einem Industrieland, wie
Deutschland, auf Bestimmtes zu verzichten. (importierte
Waren, Plastikverpackungen etc.)
Ich lebe nur einmal und möchte mein Leben genießen. Ein
umweltbewusstes Leben würde mich diesbezüglich
einschränken.
Ich habe das Gefühl, dass ich als einzelne Person nichts
erreichen kann. Politiker haben größeren Einfluss und haben
deshalb auch eine größere Verantwortung als Ich.
Ich bin nicht bereit als Einzige/r mein Leben zu ändern,
während andere an ihrem, nicht umweltbewussten,
Verhalten festhalten.
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2.2.3.5 Das Verhältnis von Wahrnehmung und Realität
Nun kommen wir zu einer der wichtigsten Grafiken. Abbildung 7 stellt den
Zusammenhang zwischen Selbsteinschätzung (x-Achse) und Realität (y-Achse) dar.
Die einzelnen Punkte stehen jeweils für einen Befragten bzw. eine Befragte und
geben an, inwiefern ihre Selbsteinschätzung mit der Realität übereinstimmen. Um die
Grafik auszuwerten, kann man sich die Abbildung vereinfacht in vier Quadranten
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aufteilen. Der Bereich oben links ist Quadrant 1. Die hier zu sehenden Punkte
stammen von denjenigen Teilnehmern, die sich selbst auf der Skala als nicht sehr
umweltbewusst (1-5) eingeschätzt haben, in der Realität aber vergleichsweise eine
hohe Punktzahl in unserem Punktesystem erreicht haben. Allerdings gibt es in
diesem Quadranten gerademal 2 Punkte, was bedeutet, dass sich kaum jemand als
weniger umweltbewusst einschätzt, als er ist. In Quadrant 3 sind diejenigen
abgebildet, die sich als nicht umweltbewusst eingeschätzt haben und auch nicht
umweltbewusst handeln. Das bedeutet, diejenigen, deren Kreuz in Quadrant 3 ist,
sind nicht umweltbewusst und haben dies gleichzeitig realistisch eingeschätzt. Hier
befinden sich etwas mehr Befragte als im ersten Quadranten. Der vierte Quadrant
zeigt Personen, die sich als umweltbewusst eingeschätzt haben, obwohl sie nicht
umweltbewusst handeln. Das sind immerhin 10 Personen, also mehr als im ersten
und zweiten Quadranten. Die Punkte im zweiten Quadranten stammen nun von
denjenigen, die sich als umweltbewusst eingeschätzt haben und in unserem
Punktesystem auch eine vergleichsweise hohe Punktzahl erreichten. Kurz: Es
handelt sich um die Personen, die sich realistisch als relativ umweltbewusst
eingeschätzt haben. Da sich hier ein Großteil der Punkte befindet, könnte man jetzt
denken, dass also der Großteil der Menschen tatsächlich umweltbewusst ist und sich
auch realistisch einschätzt, aber so einfach ist es nicht.
Schließlich stellt die Aufteilung der Darstellung in vier Quadranten eine starke
Vereinfachung dar, außerdem sind unsere Maßstäbe an ein Industrieland wie
Deutschland angepasst, weshalb wir also einen relativ niedrigen Maßstab angelegt
haben. Beispielsweise hat man bei einer Mülltrennung in Papier- Plastik-, Bio- und
Restmüll bereits drei Punkte bekommen, was nicht wirklich in Relation zu anderen
Bereichen steht. Wenn man sich also bei der Selbsteinschätzung als acht oder neun
eingeschätzt hat, würde ein Realitätswert von 14 nicht unbedingt für eine gute
Einschätzung sprechen. Dieses Prinzip hat uns die Auswertung aber stark erleichtert.
Nichtsdestotrotz kann man sich mit der Grafik einen ungefähren Überblick
verschaffen, genauere Aussagen lassen sich aber nicht treffen. Um nun aber genaue
und aussagekräftige Aussagen zu treffen, kann man einen sogenannten
Korrelationskoeffizienten berechnen. Dabei bestimmt man mit Hilfe einer Matrix den
Zusammenhang zwischen beiden Variablen. Man berechnet, inwieweit sich die eine
Variable verändert, wenn sich die andere verändert, also die Abhängigkeit zwischen
beiden. Bei dem Korrelationskoeffizienten ist der niedrigste Wert -1 und der
höchstmögliche 1. 0 steht für einen nicht vorhandenen Zusammenhang und 1 sowie 1 für einen maximalen Zusammenhang.
Der Korrelationskoeffizient bei dem Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und
Realität lag bei 0,3, was einem relativ niedrigen Zusammenhang entspricht, vor
allem, wenn man den oben angesprochenen Maßstab beachtet.
Hierbei können wir auch die kognitive Dissonanz betrachten. Um ihr schlechtes
Gewissen beziehungsweise das Unbehagen bezüglich ihrer Klimafreundlichkeit zu
beruhigen, passen Personen ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit so an, dass sie sich
selbst viel umweltfreundlicher einschätzen.
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Abbildung 7

3. Fazit
Es ließ sich feststellen, dass unterschiedliche Generationen ganz verschiedene
Standards gewohnt sind, weswegen sie ein anderes Bewusstsein haben und jüngere
Generationen deshalb dazu neigen, klimaschädlicher zu handeln. Außerdem ist die
allgemeine Handlungsbereitschaft, etwas gegen den Klimawandel zu tun, sehr
gering. Dies kann man unter anderem damit erklären, dass Moral nicht immer mit
Handlung übereinstimmt. Aber auch die Selbsteinschätzung hat einen Einfluss. Diese
ist nämlich oft sehr optimistisch und nicht immer realistisch, was für den Einzelnen
keinen Anlass zu Verhaltensänderungen darstellt. Das bedeutet, dass Wahrnehmung
und Realität oft weit auseinandergehen. Aber selbst wenn Menschen eigentlich der
Meinung sind, etwas gegen den Klimawandel zu tun sei wichtig, schieben sie oft
Gründe vor, weswegen sie zu klimaschädlichem Verhalten gezwungen seien. Auch
wenn diese im Vergleich zur Problematik des Klimawandels belanglos erscheinen,
liegt es in der Natur des Menschen, so das Gewissen zu beruhigen. Generell ist das
Ändern von Gewohnheiten ein schwieriger und untypischer Prozess für den
Menschen. Des Weiteren spielt die egoistische Grundeinstellung des Menschen eine
wichtige Rolle. Gleichzeitig sind die Folgen des Klimawandels nicht greifbar genug
(vor allem in Industrieländern), weswegen es keinen Lerneffekt geben kann. Der
Mensch lernt also nicht aus seinen Fehlern und ändert sein Verhalten deshalb auch
nicht.
Diese Punkte beantworten unsere Leitfrage natürlich auf eine gewisse Art und Weise.
Was wir uns aber selbst verdeutlichen müssen ist, dass es für diese Frage nicht eine
richtige Antwort gibt, sondern nur verschiedene mögliche Gründe, die einzelne
Personen mehr oder weniger stark betreffen. Die menschliche Psyche ist sehr
komplex und Psychologen sind sich bei weitem nicht darüber einig, wie genau sie
funktioniert. Außerdem ist natürlich auch jeder Mensch verschieden und es gibt kein
Schema, mit dem man jegliche Handlungen begründen kann. Die Gründe, warum der
Mensch jetzt wirklich so wenig gegen den Klimawandel tut, lassen sich also bei
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weitem nicht im Rahmen einer Seminararbeit erläutern, wir haben uns aber eine
Erklärung erschlossen, die für uns plausible und interessante Punkte enthält.
Was uns nun allerdings aufgefallen ist, ist, dass die Phänomene, auf die wir uns in
unserer Arbeit bezogen haben, leicht als Rechtfertigung für den Leser interpretiert
werden können. Der Einzelne kann sich also leicht auf diesen Punkten ausruhen und
schnell zu dem Schluss kommen, dass er ja offensichtlich nichts für seine
Verhaltensweisen könne und ihm somit auch nicht vorgeworfen werden könne, dass
er ein schlechter Mensch sei. Dies ist natürlich eher kontraproduktiv, wenn man von
der Intention ausgeht, dass wir den Klimawandel stoppen möchten.
Weiterhin ist noch zu erwähnen, dass wir trotz allem nicht der Meinung sind, dass
Privatpersonen allein verantwortlich gemacht werden sollten. Fairerweise muss man
sagen, dass die Aussage, man könne es in einem Land, wie Deutschland es ist, nicht
immer vermeiden, umweltschädlich zu leben, teilweise richtig ist. Viele
Nahrungsmittel, die einfach wichtig sind und benötigt werden, bekommt man nur in
umweltschädlichen Verpackungen. Vorschriften zwingen Supermärkte dazu, viele
Lebensmittel wegzuschmeißen, die eigentlich noch ohne Probleme gegessen
werden könnten. Häufig können wir als Verbraucher nicht mehr wirklich
nachvollziehen, was genau in einem Produkt steckt, woher es kommt oder welche
Wege es schon zurückgelegt hat. Außerdem kann die Politik das Verhalten einzelner
Bürger generell stark beeinflussen. Hierzu kann man sich das Beispiel der
Plastiktüten anschauen, die seit neustem nicht mehr kostenfrei sind und dadurch
wahrscheinlich auch weniger benutzt werden. Wir sind der Meinung, dass solche
Gesetze und Vorschriften wichtig und noch viel zu wenig vorhanden sind (auch wenn
sie teilweise in Konkurrenz mit dem angestrebten stetigen Wirtschaftswachstum
stehen). Trotzdem ist aber auch die Einstellung jeder einzelnen Person wichtig, auch
wenn man dafür (wie in unserer Arbeit beschrieben) oftmals über seinen eigenen
Schatten springen muss. Denn wenn sich die Gesamteinstellung der Bürger ändert,
wird sich auch die Politik, als Vertreter des Volkes, dementsprechend ändern.

Abbildungen
Alle Abbildungen wurden, soweit nicht anders vermerkt, selbst erstellt.
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4. Anhang (Fragebogen)
Stefanie Wenzel und Henrike Meinck

Umfrage zum Thema Klimabewusstsein
Dieser Fragebogen dient einer Hausarbeit zum Thema Klimawandel.
Wir würden Sie bitten den folgenden Fragebogen ehrlich und soweit es Ihnen
möglich ist vollständig zu beantworten. Der Fragebogen ist anonym, allerdings hilft es
uns bei der Auswertung, wenn Sie ihr Alter angeben.
Ich bin...
o unter 20
o 20 bis 60
o über 60

1. Glauben Sie, dass der heute zu beobachtende Klimawandel größtenteils
durch den
Menschen verursacht wird?
o Ja

weiter zu Frage 2-6

o Nein

weiter zu Frage 7

2. Sind Sie der Meinung, dass der Mensch den Klimawandel stoppen sollte,
um den Planeten zu schützen?
o Ja
o Nein
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3. Auf einer Skala von 1-10, wie umweltbewusst würden Sie Sich einschätzen?
(Dabei ist 1 gar nicht umweltbewusst)
1-------2-------3-------4-------5-------6-------7-------8-------9-------10

4. Kreuzen Sie bitte Zutreffendes an.
ERNÄHRUNG
o Ich lebe vegan.
o Ich lebe vegetarisch.
o Ich esse gelegentlich Fleisch. (ca. 3 mal pro Woche)
o Ich esse täglich Fleisch.

o Ich verzichte bewusst größtenteils auf importierte Lebensmittel. (Erdbeeren
im Winter, Bananen etc.)
o Ich kaufe/konsumiere größtenteils Produkte aus biologischem Anbau.
o Eine umweltbewusste Ernährung (regionale Produkte, Produkte aus
biologischem Anbau) erscheint mir zu teuer.

ALLTÄGLICHES LEBEN
o Ich fahre täglich mit dem Auto oder werde mit dem Auto gefahren.
o Ich fahre gelegentlich mit dem Auto oder werde gelegentlich mit dem Auto
gefahren.
o Ich benutze fast ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad.

o Ich versuche meinen Stromverbrauch so gering wie möglich zu halten, indem
ich entsprechende Maßnahmen ergreife.
(Licht ausmachen, wenn man nicht im Raum ist, Geräte nicht auf stand-by
lassen,
technische Geräte so wenig wie möglich zu benutzen)
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o Ich mache mir keine oder wenige Gedanken über meinen Stromverbrauch.

SONSTIGER KONSUM
o Ich reise mindestens einmal im Jahr mit dem Flugzeug.
o Ich reise meist mit dem Auto.
o Ich reise eher mit dem Zug.
o Ich kaufe mir regelmäßig neue Kleidung, Kosmetikartikel etc.
o Ich kaufe regelmäßig in secondhand Läden oder auf Flohmärkten ein bzw.
kaufe gebrauchte Produkte
o Ich kaufe mir oft* neue technische Geräte.
o Ich kaufe mir im Allgemeinen oft Produkte neu, die ich nicht unbedingt
bräuchte.
*um das Wort oft zu definieren: z.B. jährlich ein neues Handy
RECYCLING
o Ich benutze (fast immer) wiederverwendbare Taschen
Ich trenne meinen Müll...
o ...gar nicht
o ...in Papier-, Plastik- und Restmüll
o ...in Papier-, Plastik-, Rest- und Biomüll

5. Ich bin der Meinung, dass ich ein umweltbewussteres Leben führe, als der
Durchschnitt unserer Gesellschaft.
o Ja
o Nein

6. Würden Sie gerne etwas an Ihren Verhaltensweisen ändern? Wenn Ja,
was?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________
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6.1 Warum fällt es Ihnen schwer, die von Ihnen genannten oder auch oben
angeführten Verhaltensweisen, zu ändern?

o Ich bin nicht bereit als Einzige/r mein Leben zu ändern, während andere an
ihrem, nicht umweltbewussten, Verhalten festhalten.

o Ich habe das Gefühl, dass ich als einzelne Person nichts erreichen kann.
Politiker haben größeren Einfluss und haben deshalb auch eine größere
Verantwortung als Ich.

o Ich lebe nur einmal und möchte mein Leben genießen. Ein umweltbewusstes
Leben würde mich diesbezüglich einschränken.

o Ich glaube es ist schwierig in einem Industrieland, wie Deutschland, auf
Bestimmtes zu verzichten. (importierte Waren, Plastikverpackungen etc.)

o Sonstiges:
______________________________________________________________
____

7. Warum glauben Sie nicht an den vom Menschen verursachten
Klimawandel? Kreuzen Sie Zutreffendes an.
o Ich glaube, dass der Klimawandel ein zum Großteil natürlicher Vorgang ist.
o Es glaube an wissenschaftliche Theorien, die widerlegen, dass der
Klimawandel vom Menschen verursacht wird.

o Ich finde, dass die Medien ein falsches/ übertriebenes Bild vermitteln und
vertraue ihnen deshalb nicht.

o Solange Ich keine negativen Folgen in meinem Umfeld erkennen kann, sehe
ich keinen Anlass dazu mein Verhalten zu ändern
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o Sonstiges:
______________________________________________________________
____

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben!
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