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Die Lösung der Herausforderungen der Klimakrise erfordern Änderungen in unserem Verhalten und 

Lebensstil. Heute wissen wir mehr denn je über die Komplexität unseres Verhaltens und wie wir 

Nachhaltigkeit durch verhaltensorientierte Strategien fördern können. Dieser Workshop hat die wichtigsten 

Strategien und Erkenntnisse aus der Verhaltenswissenschaft veranschaulicht, um nachhaltiges Verhalten zu 

fördern. Diese Strategien ergänzen traditionelle Instrumente wie Regulierungen, technologische Innovationen 

und Informationsvermittlung. Es ist hilfreich, zuerst die Theorie hinter diesen Strategien zu verstehen, um das 

Gesamtbild besser sehen zu können und unbeabsichtigte Auswirkungen zu vermeiden. 

 

Was ist ein Verhalten? 

Ein Verhalten ist eine "beobachtbare Handlung" an einem bestimmten Zeitpunkt und Ort.  

Es gibt zwei Arten von Handlungen:  

Routinehandlungen / Gewohnheiten: sind quasi automatisch, unbewusst und normalerweise nicht zu 

zeitaufwendig. Z. B. : Leitungswasser trinken. 

Innovationshandlungen: bedürfen Zeit, da sie mit einer bewussten Informationsverarbeitung und 

Abwägungen verbunden sind und passieren nicht so oft wie Routinehandlungen. Z. B. : Energetische 

Sanierung machen. 

 

Wie können wir ein Verhalten genau beschreiben? 

 

Wir sollten ein Verhalten so beschreiben, dass es wahrnehmbar ist. Dies ist nämlich Voraussetzung für die 

Erhebung und Sammlung von Daten, anhand derer anschließend bewertet werden kann, ob und inwieweit die 

jeweils angewendete Strategie (oder Methode) zweckdienlich ist. Dann sollten wir uns auf das Verhalten 

fokussieren, das wir erreichen möchten (Verhaltenslösung). Z. B. : „Bewohner benutzen nur das Fahrrad 

innerhalb der Stadt“ anstatt „Bewohner benutzen kein Auto innerhalb der Stadt“. Zudem sollten wir ein 

Verhalten als Endzustand und nicht Prozesszustand definieren. Z. B. : „ Eine wassersparende Spülmaschine 

installieren“ anstatt „Die beste wassersparende Spülmaschine im Internet recherchieren“.  

Zuletzt sollten wir schreiben WER, MACHT WAS, WOMIT, WO und WANN.  

WER: Der Akteur, der das Verhalten ausführt. 

MACHT WAS: Die beobachtbare Aktion, die der Akteur durchführt.  

WOMIT: Das Mittel, mit dem die Aktion durchgeführt wird.  

WO: Der physische Ort, an dem die Handlung ausgeführt wird. 

WANN: Der Zeitpunkt, zu dem die Aktion stattfindet.  
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Z. B. : „Handwerker installieren bei der Renovierung des Hauses eine wassersparende Spülmaschine in der 

Küche“ WER ist die Handwerker, MACHT WAS ist installieren, WOMIT ist eine wassersparende 

Spülmaschine, WO ist in der Küche und WANN ist bei der Renovierung des Hauses. 

Mehr Information darüber hier.  

 

Relevante Eckpfeiler der Verhaltensforschung  

3 Denkweisen 

Automatisch denken 

Wenn wir jede des Tausende von Entscheidungen, die uns täglich begegnen, bewusst treffen würden, wären 

wir nicht in der Lage, uns in unserer komplexen und geschäftigen Welt zurechtzufinden. Deswegen denken 

wir die meiste Zeit automatisch. Das heißt, dass wir die Kosten und Nutzen verschiedener Optionen, die uns 

zur Verfügung stehen, nicht bewusst abwägen. Außer wenn unser bewusstes System provoziert wird, 

bevorzugt unser Gehirn den mühelosen Weg. Obwohl wir dazu neigen, zu denken, dass wir rationale 

Entscheidungen treffen, ist unsere Rationalität oft eingeschränkt. Selbst scheinbar irrelevante Details darüber, 

wie eine Situation dargestellt wird, können unsere Wahrnehmung beeinflussen. Unser Gehirn zieht 

normalerweise mit begrenzter Information schnelle Schlussfolgerungen und macht oft Fehler. Diese 

systematischen Fehler heißen kognitive Verzerrungen. 

Sozial denken 

Wir sind von Natur aus sozial und werden bei Entscheidungen oft davon beeinflusst, was andere denken und 

tun und was sie von uns erwarten. Menschliches Verhalten ist stark durch soziale Normen geprägt wie 

Verbindlichkeit und Reziprozität. Die Verbreitung bestimmter Verhaltensweisen in Gruppen basiert sich auf 

diesem. Wir schätzen ein Verhalten mehr, wenn es mit einem Status- Gewinn verbunden ist, und wir neigen 

dazu, dass Verhalten von anderen nachzuahmen, wie dieses Bild zeigt. Wir ahmen Verhalten auch, auch wenn 

sie nicht passend oder gar negativ sind. Deswegen spielen Vorbilder eine wichtige Rolle. 

Mit mentalen Modellen denken 

Beim Denken verwenden wir Konzepte, Kategorien, Narrative und Weltanschauungen aus unseren 

Gemeinschaften. Mentale Modelle erfassen oft Vorstellungen davon, wie die Welt funktioniert und wie wir 

darin Platz finden. Ohne gemeinsame mentale Modelle wäre es unmöglich, einander zu verstehen. Mentale 

Modelle sind von Institutionen beeinflusst, da sie die Konzepte formen, die wir als natürlich akzeptieren. 

Außerdem können mentale Modelle über Generationen weitergegeben werden, auch wenn sie dysfunktional 

sind. Manchmal können uns mentale Modelle eingeschränkte Eindrücke der Realität geben. Jeder von uns 

kann unterschiedliche mentale Modelle haben und je nach Situation wählen wir, welche wir benutzen. Einige 

unserer mentalen Modelle können nützlicher als andere sein. Beispiele von mentalen Modellen mit Bezüg zu 

der Klimakrise sind: dass die Klimakrise eine Täuschung ist und dass die Erderwärmung nicht menschlich 

verursacht ist, sondern dass sie zu dem natürlichen Zyklus der Erde gehört.  

 

https://www.behaviourworksaustralia.org/the-method-book/chapter-5-defining-identifying-and-prioritising-behaviours/
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Wenn wir Verhaltensänderungen schaffen möchten sind einige Fragen, die wir uns stellen könnten:  

• Genau welche Verhaltensänderung möchte ich schaffen? 

• Welche unbewusste Faktoren beeinflussen das Verhalten? 

• Gibt es Fehler beim Wahrnehmen der Situation? 

• Wie ist das Verhalten sozial geprägt? 

• Welche mentalen Modelle stecken hinter dem Verhalten?   

• Sind diese mentale Modelle funktional? 

 

2 Hauptansätze zur Verhaltensänderung  

Der „Nudge“ Ansatz 

80 % der verhaltensbeeinflussenden Faktoren resultieren nicht aus Wissen oder Bewusstsein. Stattdessen 

Verhalten wir uns die meiste Zeit automatisch und unser Verhalten ist sozialen beeinflusst. Deswegen basiert 

der Nudge-Ansatz darauf, dass Nachhaltigkeitsmaßnahmen nicht versuchen sollten, die Meinungen der Leute 

zu ändern, sondern dass sie sich darauf fokussieren sollten, die Umgebung zu ändern, wo die Leute 

Entscheidungen treffen. 

Der „Think“ Ansatz 

Der „Think“ Ansatz basiert darauf, dass es nicht ausreicht ist, die Leute auf die „besten“ Optionen zu lenken. 

Dieser Ansatz argumentiert, dass es angesichts der Herausforderungen unserer Zeit notwendig ist, die Leute 

dazu zu bringen, schwierige Themen zu durchdenken. So können sie einige Aspekte ihrer eingeschränkten 

Rationalität überwinden und umweltfreundlich handeln. Der WWF argumentiert in dem Bericht „The 

Common Cause“, dass es für die Umweltbewegung notwendig ist, an die Werte der Menschen zu appellieren. 

Nach diesem Ansatz ist auch eine innerliche Transformation der Menschen nötig, um radikale Änderungen zu 

schaffen. Der „Think“ Ansatz  zielt dann auf unser bewusstes System ab und stellt, unsere mentalen Modelle, 

unsere Werte, Einstellungen und Interpretationen darüber, wie die Welt funktioniert, in Frage. Dieser Ansatz 

ist also auf den Menschen abgezielt und nicht auf die Umgebung. 

 

Manche Strategien verlassen sich nur auf den „Nudge“ Ansatz und andere auf den „Think“ Ansatz, aber 

normalerweise können die Ansätze nicht genau voreinander getrennt werden. Jede Strategie hat sowohl 

Vorteile als auch Nachteile. Eine Mischung von beiden Ansätzen und von verschiedenen Strategien ist 

normalerweise die beste Lösung.  

 

Strategien und Beispiele 

„Grün“ die  Standardversion machen: Nachhaltige Entscheidungen leicht machen und/oder nicht 

nachhaltige Entscheidungen erschweren.  

Beispiel: Ökostromanbieter als voreingestellte Wahl für Neubürger. Vebraucher*innen würden weiterhin die 

Möglichkeit haben, konventionellen Strom zu beziehen, müssten ihn aber aktiv suchen.  

https://doi.org/10.1038/s41562-021-01070-3
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Soweit keine aktive Entscheidung erforderlich ist, sind Standardeinstellungen normalerweise unausweichlich. 

Diese Strategie kann für einige Verhaltensänderungen sehr effektiv sein. Aber normalerweise ist sie nicht für 

komplexere Änderungen geeignet. 

Aufmerksamkeit erheischen: Intelligente/kreative Wege nutzen, um Menschen an das gewünschte Verhalten 

zu erinnern.  

Beispiel: Das Projekt „Saubere Liebe für Kopenhagen“ führt Menschen zu den Mülleimern mit grünen 

Fußspuren in der ganzen Stadt.  

Ein Nachteil dieser Strategie ist, dass unsere Aufmerksamkeit begrenzt ist. Außerdem ist die Flut an 

Informationen für uns alle normalerweise schon sehr hoch. 

Soziale Normen nutzen: Menschen darüber informieren, dass das gewünschte Verhalten bereits von einer 

Mehrheit relevanter Vergleichsgruppen umgesetzt wird.  

Beispiel: Die Wiederverwendung von Handtüchern durch ein geeignetes Schild erhöhen. Studien zeigen, dass 

ein Schild, das über das Verhalten des früheres Gast im selben Hotelzimmer informiert, zu einer höheren 

Wiederverwendung von Handtüchern beiträgt als ein Schild, das sich auf den Umweltschutz fokussiert oder 

auf das Verhalten von Hotelgästen im Allgemeinen.  

Es ist wichtig, dass wir uns soziale Normen zunutze machen, die besonders nah an der Realität der Menschen 

sind. Aber wir müssen aufpassen, weil soziale Normen auch umweltschädliche Verhaltensweisen stärken 

können. 

Feedback und Hilfe der Planung geben: Wege zu entdecken, um Menschen zu belohnen und ihnen zu 

zeigen, warum ihre Handlungen wichtig sind und ihnen dabei zu helfen, ihre Gewohnheiten durch gute 

Planung zu ändern.  

Beispiel: Personalisierte Energieberichte von dem Unternehmen Oracle. Das Design des Berichtes betont 

wichtige Informationen und vereinfacht das Lesen. Er zeigt auf einfache Weise den relativen Effizienzgrad 

eines Kunden an und vergleicht diese Nutzung mit den Häusern, die am wenigsten Energie verbraucht haben. 

Er steigt die Motivation durch Gratulationen und gibt Anreize. Er gibt personalisierte Empfehlungen, die 

dabei helfen, die Energienutzung zu reduzieren und ermöglicht durch einen QR-Code einfache Aktionen bei 

verwandten Programmen.  

Es ist wichtig, wenn wir diese Strategie anwenden, dass wir das Feedback in Verbindung mit sozialen Normen 

betrachten. Außerdem ist es nur sinnvoll, Menschen bei der Planung eine neue Gewohnheit zu helfen, wenn 

sie schon ein bisschen selbstmotiviert sind, eine Änderung zu machen. 

Teams bilden und Bindung schaffen: Menschen zu motivieren, ihr Verhalten zu ändern, indem sie mit 

anderen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten.  

Beispiel: Das Projekt „Fish Forever“ von der Naturschutzorganisation RARE. Das Projekt adressiert die 

Überfischung der Küstengewässer. Teil dieses Projekts besteht darin, dass Gemeinschaften sich freiwillig für 

den Firscherimanagement engagieren. So entsteht in den Gemeinschaften Verantwortungsbewusstsein für die 

https://inudgeyou.com/en/green-nudge-nudging-litter-into-the-bin/
https://doi.org/10.1086/586910
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/industries/utilities/utilities-opower-home-energy-reports.pdf
https://rare.org/program/fish-forever/
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Ressourcen und ihre nachhaltige Verwaltung und die Einhaltung von getroffenen Entscheidungen verbessert 

sich. Öffentliche Zusagen zeigen, wie soziale Einflüsse zu dieser Einhaltung führen können.  

Diese Strategie ist nur geeignet, wenn Menschen schon große Interesse und Veränderungsbereitschaft haben. 

Außerdem ist diese Strategie zeitaufwendig und kann Menschen ausschließen, die nicht gerne in Gruppen 

arbeiten. 

An mentale Modelle appellieren: alternative Erfahrungen, Denkweisen und Vorbilder kennenlernen, die 

mentale Modelle erweitern, Vertrauen stärken und gemeinsames Handeln fördern.  

Wir ändern unsere mentale Modelle normalerweise durch die Medien, durch Bildung und wenn sich 

Institution ändern.  

Beispiel: Freiluftkino auf allen Inseln der Bahamas, um die Bewohner über das Shark-Finning zu 

sensibilisieren und ihnen zu zeigen, wie sie dabei helfen können, Haie zu schützen. 

Neue Vorbilder haben: Vorbilder haben die Menschen inspiriert, ihnen Mut germacht und zeigen, dass 

Sachen, die unmöglich erschienen, möglich sind. 

Beispiel: Viele Organisationen der heutigen jugendlichen Klimakrise-Bewegung wie Fridays for Future zum 

Beispiel haben neue Vorbilder geschaffen. Diese Vorbilder stellen viele der mentalen Modelle unserer 

Gesellschaft infrage, wie zum Beispiel die Narrative: Dass Regierungen und die Politik verantwortungsvoll 

Handeln werden und dass Jugendliche auf Augenhöhe mit Erwachsenen an der gesellschaftlichen Diskussion 

teilnehmen können.  

Diese Strategie kann heute von sozialen Medien stark beeinflusst werden. 

Verbindung mit der Natur stärken: Erlebnisse fördern, die das Wohlbefinden und die körperliche 

Gesundheit verbessern, die Selbstreflexion und das Bewusstsein fördern und Werte in Bezug auf 

Nachhaltigkeit aktivieren.  

Allgemeine Beispiele: die Natur durch künstlerische oder kreative Wege zu entdecken und zu schätzen, 

positive Interaktionen mit Wildtieren zu erleben, wie zum Beispiel indem man Vögel füttert, positive 

Erfahrungen an wilden Orten zu erleben, wie Campingausflüge, Umweltbildung, Gemüse anbauen, und so 

weiter. 

Heutzutage wird es viel geforscht darüber, genau welche Erfahrungen genau mit umweltfreundlichen 

Verhaltensweisen korrelieren. Nicht jedes Erlebnis in der Natur korreliert mit einem umweltfreundlichen 

Verhalten. Einmal pro Woche einen Park zu besuchen reicht nicht, um unsere Verbindung mit der Natur zu 

stärken. Es müssen Erlebnisse sein, die bewusst oder unbewusst unsere mentalen Modellen erweitern und 

infrage stellen. 

 

Originale Präsentation mit vollständigen Quellen:  

https://rebrand.ly/finut2021Slides 

 

 

https://lastocean-project.org/2012/03/01/the-ocean-outdoor-theater
https://www.mauritian-wildlife.org/mwf-files/files/files/Martin%20et%20al%202020%20contact%20NC%20health%20wellbeing%20and%20PEB.pdf
https://rebrand.ly/finut2021Slides

