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Einleitung 

Obwohl das Thema Klimawandel inzwischen verstärkt gesellschaftliches Bewusstsein und 

Besorgnis erregt, führt dies vor allem zu eingeschränkten Verhaltensreaktionen bei der 

Bevölkerung. Es muss also davon ausgegangen werden, dass es Barrieren für Individuen gibt, 

sich aktiv für den Klimawandel zu engagieren und signifikante Reduktionen der 

Treibhausgase zu erzielen (Lorenzini, Nicholson-Cole & Whitmarsh, 2007). 

Fehlendes Wissen zu den Ursachen, Auswirkungen und potentiellen Lösungen führen zu 

Verwirrung und Fehlannahmen über die Ernsthaftigkeit der Lage, sowie die Notwendigkeit 

und Effektivität von Handlungen. Durch die Übertreibung und den Sensationsdrang der 

Medien herrscht mittlerweile Misstrauen gegenüber den verschiedenen 

Informationsquellen.  Außerdem ist der Klimawandel für viele Menschen ein weit entferntes 

Problem, welches nicht persönlich besorgniserregend ist, da andere Dinge wie Familie und 

Finanzen wichtiger erscheinen. Des Weiteren ist es für viele Menschen zu aufwändig oder 

mit zu hohen Kosten verbunden ihren Lebensstil zu ändern. Die Verantwortung wird z.B. an 

die Politik oder Unternehmen abgegeben, manche Menschen sind bereits der Auffassung es 

sei schon zu spät etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen und daher reine 

Zeitverschwendung (Lorenzini, Nicholson-Cole & Whitmarsh, 2007; Nicholson-Cole, 

2005).Zudem wird das Verhalten und die individuelle Einstellung gegenüber 

umweltbezogenen Themen durch das  vergangene Verhalten der Personen, ihr Wissen, ihre 

Erfahrungen, ihre Gefühle, soziale Netzwerke und auch durch das Vertrauen in die 

Institutionen beeinflusst. Auch der demographische Hintergrund und Werte spielen dabei 

eine Rolle (Blake, 2001; Kollmuss and Agyeman, 2002). 

Die Art und Weise der Präsentation beeinflusst die Aufnahme und die Interpretation von 

Klimawandelinformationen. Darüber hinaus hat sie auch einen Einfluss darauf wie die 

einzelnen Personen ihre gegenwärtigen Entscheidungen bzgl. ihrer eigenen Zukunft und 

derer anderer Menschen sehen (Nicholson-Cole, 2005). 

Bedeutungsvolle Visualisierungen der Zukunft des Klimawandels könnten helfen die Lücke 

zwischen diesem abstrakten Konzept und der alltäglichen Erfahrung zu schließen. So werden 

die lokale und individuelle Relevanz des Themas klarer (Nicholson-Cole, 2005). 
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Überblick zur Fragestellung 

Die Fragestellung, welche zusammen mit Herrn Wolfram Summerer vom Land Salzburg 

erarbeitet wurde, bezieht sich auf das Factsheet zu Klimawandelszenarien im Land Salzburg 

bis 2100. Dieses umfasst 9 Seiten und enthält sehr umfangreiche Informationen zur 

Entstehung des Factsheets, verwendeter Methodik, Definitionen, sowie detaillierte Werte 

zur Lufttemperatur und Jahresniederschlägen. Dieses Informationsblatt wird nun aus 

psychologischer Perspektive betrachtet um Herrn Summerer und seinem Team die zu 

Grunde liegenden psychologischen Prozesse und Theorien präsentieren zu können. Ziel ist es 

ein für Entscheidungsträger (Bürgermeister, Ärztekammer, Forstvorstand) anschauliches, 

verständliches Informationsblatt zu kreieren und im Besten Falle einen umweltfreundlichen, 

verhaltensfördernden Anstoß zu geben. Zudem soll es für die breite Masse zugänglich sein. 

Zuerst befragten wir einige Einzelpersonen, teils mit akademischem Hintergrund, teils nicht, 

nach ihrer Meinung zum Factsheet für das Land Salzburg. Bei der Umfrage wurden 7 Männer 

und 11 Frauen befragt, welche einen Altersrahmen von 19 bis 74 Jahren umfassen. Allein aus 

den gewonnen Informationen unserer Umfrage können wir bereits konkrete 

Verbesserungsvorschläge aus „Laiensicht“ geben.  

 

Von jedem Einzelnen der Befragten wurde die Länge des Informationsblattes kritisiert. 

Dieses sei viel zu lang, bereits nach 2-3 Seiten hätten sie die Lust verloren noch weiter zu 

lesen. Einig waren sich die Befragten auch darin, dass das Factsheet zu viele Informationen 
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für Nicht-Experten beinhalte. Bereits nach den ersten Seiten, sei der Auffassungsumfang 

komplett ausgefüllt, da keiner der Befragten Experte auf dem Gebiet sei und man sich 

schnell überfordert vorkomme. 

Allgemein wäre ein kürzeres und sofort auf den ersten Blick aussagekräftigeres Factsheet 

gewünscht. Einige VPN meinten sogar, sie könnten nicht erklären, um was es überhaupt in 

dem Informationsblatt ginge bzw. was das Ziel des Projektes sei, nur der Titel hätte ihnen 

Aufschluss über die Thematik geliefert. Mehrfach genannt wurde der Wunsch nach einem 

„Eye-Catcher“ am Anfang des Informationsblattes, etwas was sie selbst betroffen mache, 

schockiere oder einfach erstmal das Interesse wecke. Hier scheint die Visualisierung eine 

wichtige Rolle zu spielen. Passend zu dieser Annahme betonten einige Probanden, dass 

ihnen die durchwegs farbige Gestaltung des Informationsblattes gut gefiele. Des Weiteren 

wurde empfohlen nur ein bis zwei Klimatabellen in komprimierter Form aufzuführen und 

nicht zu viele Einzelwerte aufzulisten. Die Durchschnittswerte bei den Temperaturindizes 

hätten ihrer Meinung nach hierbei schon gereicht. 

 

Theoretische Fundierung 

Persönlicher Kostenaufwand 

Fast alle Befragten erklärten, dass ihnen der Zeit- und mentale Aufwand zu groß sei und sie 

sich nach einem kurzen Blick auf das Blatt wahrscheinlich nicht mehr damit beschäftigen 

würden. Dies entspricht ganz dem Low-Cost und High-Cost Modell nach Diekmann und 

Preisendörfer (2003), welches besagt, dass umweltfreundliches Verhalten eher in Low-Cost 

Situationen stattfindet, als in High-Cost Situationen. Eine Low-Cost Situation wäre zum 

Beispiel, direkt auf das Factsheet bezogen, ein Flyer, mit den wichtigsten Prognosen und 

Informationen darauf und noch einigen konkreten Handlungsempfehlungen im Umfang von 

1-2 Seiten. Eine High-Cost Situation hingegen wäre es, ein vielseitiges, klein beschriebenes 

und vor allem schwer verständliches Informationsblatt durchzuarbeiten, welches um diesem 

gerecht zu werden viel Zeit und mentale Energie kosten würde. Sobald eine Person für sich 

entscheidet, dass der persönliche Kostenaufwand überschritten ist oder wird, wird die 

Handlung abgebrochen und das Verhalten nicht geändert. Dies war auch bei dieser Umfrage 

der Fall. Die Probanden waren schnell überfordert und verloren die Lust an der 

Auseinandersetzung mit der Thematik. Somit wurde auch keine umweltfreundlichere 

Verhaltensänderung erzielt. Demnach ist anzunehmen, dass es auch bei den Bürgermeistern, 

5 



 

die für unsere Untersuchung relevant sind, bei weiteren umweltbezogenen Planungen nicht 

zu einer Berücksichtigung der Informationen kommen wird. 

Um den Kostenaufwand für die adressierten Personen möglichst gering zu halten, sollten 

also nur selektive, wichtige Informationen auf bedeutsame Weise mitgeteilt werden anstatt 

mit Expertenwissen Gefühle der Überwältigung zu erzeugen. Jedoch sind bisherige Versuche 

den Klimawandel zu kommunizieren davon ausgegangen, dass es am fehlenden Wissen der 

Menschen liegt, und dass sie sich umweltfreundlicher Verhalten würden, wenn sie die 

nötigen Informationen hätten (Information deficit model; Bak, 2001). Tatsächlich hängt das 

Wissen über die Ursachen des Klimawandels moderat mit angemessenen 

Verhaltensreaktionen zusammen (O'Connor et al., 2002) und ein tieferes Verständnis der 

Vorgänge führt dazu, dass Zuhörer bereiter sind zu verstehen, welche Größenordnung an 

Reaktionen erforderlich sind (Sterman, 2008). Trotzdem muss das Wissen nicht unbedingt zu 

Besorgnis und besserem Verständnis für mögliche Lösungen bzw. effektivem Verhalten 

führen (Gardner & Stern, 2002). 

Damit die Kommunikation von Klimawandelinformationen gelingt und die Bevölkerung sich 

aktiv engagiert, muss sie durch gesetzliche, ökonomische und infrastrukturelle 

Veränderungen unterstützt werden, sodass die Sorgen und guten Intentionen der Bürger 

umgesetzt werden können (Moser & Dilling, 2007; Ockwell et al., 2009). So führt zum 

Beispiel das Aufklären über die Vorteile von energieeffizienten Gerätschaften nicht zu den 

erwarteten Effekten, wenn keine einfachen Wege zur Verfügung stehen diese 

Veränderungen zu implementieren (Dilling & Farhar, 2007). Es wird daher empfohlen die 

Rahmenbedingungen für das gewünschte Verhalten soweit zu realisieren, dass es für die 

Menschen möglichst keine Barrieren gibt eine Veränderung zu realisieren und 

umweltfreundliches Verhalten umzusetzen. 

Werteinstellungen 

Wenige der bisherigen Kampagnen zum Klimawandel haben berücksichtigt, dass 

verschiedene Gesellschaftsgruppen Informationen verschieden interpretieren. Dabei können 

Zielgruppenanalysen wichtige Einsichten bieten (Downing & Ballantyne, 2007; Leiserowitz et 

al. 2008). Ohne ein solides Wissen über die Zielgruppe, können Kampagnen jedoch 

Widerstand hervorrufen, weil die vermittelte Weltsicht mit der des Rezipienten in Konflikt 

steht (Dickinson, 2009; Jost & Hunyady, 2005). Offenbar sehen Personen Informationen 

durch einen kulturellen Filter (Kahan & Braman, 2006), der dazu führen kann, dass 
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Informationen, die eigenen grundlegenden Überzeugungen oder denen der Gruppe, mit der 

sich die Person am meisten identifiziert, widersprechen, intuitiv abgelehnt werden (Kahan et 

al., 2007). Des Weiteren suchen Personen selektiv nach Beweisen, die die eigene 

Überzeugung und die dahinterliegenden Werte unterstützen (Kahan & Braman, 2008). 

Klimawandel-assoziierte Botschaften sollten daher die vorhandenen Überzeugungen, Werte, 

Motivationen und geteilten kulturellen Bedeutungen der Bevölkerung berücksichtigen und 

ansprechen (Chess & Johnson, 2007). 

Die Cultural Theory (Leiserowitz, 2006) besagt, dass Menschen mit egalitärer 

Weltanschauung - also der Wertschätzung von Gleichheit anstatt Herrschaft - sensitiver und 

besorgter im Hinblick auf Umweltrisiken sind. So hängt die Unterstützung von nationalen 

und internationalen Klimastrategien stark mit proegalitären Werten zusammen, wohingegen 

Widerstand mit antiegalitären, proindividualistischen und prohierarchischen Werten 

verbunden ist. Diese Werthaltungen sagen das Einverständnis mit der Klimawandelpolitik 

stärker voraus als die Identifikation mit einer bestimmten politischen Partei oder Ideologie. 

Im Hinblick darauf muss die Kommunikation an die Zielgruppe angepasst werden. Dies 

bedeutet in manchen Fällen über fundamentale Missverständnisse aufzuklären und in 

anderen Fällen mit vorhandenen Wertvorstellungen konform zu gehen (Leiserowitz, 2006). 

Die Informationen sollten also an die Wahrnehmung der Zielgruppe des Klimawandels 

angepasst werden und an bestehende Auffassungen anknüpfen (Nicholson-Cole, 2005). 

Eine weitere bedeutungsvolle Variable, welche umweltfreundliches Verhalten beeinflusst, ist 

die Bindung an den eigenen Ort (engl. “place attachment”). Ortsbindung bezieht sich auf die 

Formierung von emotionalen und kognitiven Bindungen mit einem bestimmten Platz oder 

Ort. Orte werden persönlich bedeutsam durch Erinnerungen an sie (Manzo, 2005; 

Twigger-Ross & Uzzell, 1996), ihre religiöse Signifikanz (Mazumdar & Mazumdar, 2004), ihre 

Möglichkeiten für Zugehörigkeit und Gemeinschaft (Fried, 1963; Woldoff, 2002) und ihre 

Bereitstellung von physischen Komfort und Zielunterstützung (Kyle, Graefe, Manning, & 

Bacon, 2004; Stokols & Shumaker, 1981). Des Weiteren spielt auch das Selbstbild einer 

Person eine große Rolle. Darunter versteht man in der Psychologie die Vorstellung, die 

jemand von sich selbst hat. Durch dieses Bild wird unser Denken, Fühlen und Handeln 

beeinflusst. Wenn der Ort in die Konzeption eines Selbstbildes miteinbezogen wird, spricht 

man von der Ortsidentität (Proshansky, Fabian, & Kaminoff, 1983). Die Bindung an einen Ort 

kann Klimawandeleinstellungen und -verhaltensweisen beeinflussen, da das Thema 

ortsprotektive Intentionen auslösen kann (Stedman, 2002). Ortsbindung hängt außerdem 
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mit mehr selbstberichtetem umweltfreundlichen Verhalten zusammen (Scannell & Gifford, 

2010). Bei einer Umfrage in sechs kleinen, ländlichen Gemeinden in Kansas und Iowa 

konnten Takahashi und Selfa (2015) zeigen, dass die beiden Merkmale Ortsbindung und 

umweltfreundliche Einstellungen die stärkste Vorhersagekraft für selbstberichtete 

umweltfreundliche Verhaltensweisen haben, während die Zufriedenheit mit der 

Gemeindeverwaltung eine untergeordnete Rolle spielte. Daher sind sich auf lokale 

Gegebenheiten beziehende Botschaften (jedoch nicht globale Botschaften) wirksamer bei 

der Kommunikation von Klimawandelinformationen. Bürger mit stärkerer Ortsbindung sind 

engagierter bei Klimawandelthemen, dies unterstützt die Annahme von Gifford (2011), dass 

ein Mangel an Ortsbindung eine Schlüsselbarriere für Klimaaktionen darstellen (Scannel & 

Gifford, 2013). 

Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den gefundenen Effekten des Projektes “Climate 

Visuals”. Die Forscher dieses Projektes führten im Jahr 2015 diverse Untersuchungen durch, 

die sich mit der visuellen Klimawandelkommunikation beschäftigten. Den Teilnehmern der 

Studien wurden Bilder von möglichen „lokalen“  Auswirkungen, wie zum Beispiel 

Überflutungen in Deutschland, England oder in den USA, gezeigt, je nachdem wo die 

Untersuchung durchgeführt wurde. Diese möglichen Auswirkungen des Klimawandels an 

Orten, die den Teilnehmern bekannt waren und mit denen sie sich identifizieren konnten, 

führten zu starken emotionalen Reaktionen. In weiterer Folge führten diese Bilder nicht nur 

zu größerer Unterstützung der von der Regierung ausgehenden Strategien um dem 

Klimawandel entgegenzuwirken sondern auch zu stärkerem Verlangen das eigene Verhalten 

zu verändern. Darüber hinaus zeigte sich, dass durch diese Art von Bildern die 

psychologische Distanz hinsichtlich des Klimawandels reduziert werden konnte (Corner, 

Webster, & Teriete, 2015). Unter dem Begriff der psychologischen Distanz versteht man die 

Entfernung eines Objektes auf einer zeitlichen, örtlichen oder sozialen Dimension. 

Neben den Werten und der Ortsbindung scheint auch das Geschlecht eine Rolle zu spielen: 

Frauen berichten stärkeres Engagement gegen den Klimawandel und höhere 

Umweltbesorgnis als Männer (Scannel & Gifford, 2013). Sie könnten daher als potenzielle 

Pioniere und soziale Modelle der Mitwirkung bei Adaptionsstrategien berücksichtigt werden. 

Dies muss jedoch mit der Bereitstellung von praktischer Hilfe und der expliziten Inklusion 

von Frauen bei der Generierung von Klimawandelstrategien einhergehen. 
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Framing 

Ein weiterer Ansatzpunkt ist der Kontext und die Formulierung (engl.: “Framing”), in der die 

Informationen über den Klimaschutz übermittelt werden. Bertolotti und Catellani (2014) 

konnten in einer Studie zeigen, dass das „Framing“ einen Einfluss auf die Zustimmung  dieser 

Information beziehungsweise dieser Botschaft hat. Der Rahmen der Studie war passend zum 

Factsheet ebenfalls ein politischer. Unter anderem zeigte sich im Bereich der erneuerbaren 

Energien eine höhere Präferenz für Aussagen, die ein Erreichen eines positiven 

wachstumsbezogenen Ergebnisses formulierten (z.B.  „Der Einsatz von erneuerbare Energien 

hat einen positiven Einfluss auf das wirtschaftliche Wachstum“). Beim Thema 

Treibhauseffekt zeigte sich hingegen ein gegenteiliger Effekt. Hier waren Aussagen 

wirksamer, die das Vermeiden eines sicherheitsbezogenen Ergebnisses thematisierten (z.B. 

„Die Interventionen beim Ausstoß von Treibhausemissionen werden größere negative 

Auswirkungen von Naturkatastrophen verhindern“). Positiv besetzte Themengebiete wie die 

erneuerbaren Energien sollten also auch in einem positiven wirtschaftlichen Rahmen 

dargestellt werden, während negative Themengebiete wie der Treibhauseffekt eher in einer 

Vermeidung von negativen Folgen behandelt werden. 

Es sollten Botschaften verwendet werden, die das Thema Klimawandel optimistischer 

behandeln oder den Fokus auf die persönliche Wirksamkeit, sowie die Macht der kollektiven 

Handlungen legen. Diese könnten effektiver sein als negative Botschaften, da diese oftmals 

versuchen Angst zu etablieren oder die Opfer, welche in die Handlung involviert sind zu 

portraitieren (National Endowment for Science and Technology Association [NESTA], 2008; 

O’Neill & Nicholson-Cole, 2009). Bei der Kommunikation von Klimawandelinformationen 

sollten daher eher die Gewinne (zum Beispiel durch die Vermeidung von negativen 

Konsequenzen) anstatt der Verluste (zum Beispiel durch Unterlassen der Mitwirkung) betont 

werden (Spence & Pidgeon, 2010). 

Die gängige Praxis, den Klimawandel als Bedrohung zu vermitteln ist daher kritisch zu 

überdenken. Jedoch zielen noch immer viele Kommunikationsstrategien des Klimawandels 

auf eine bedrohliche Darstellung des Themas ab, um zu verhindern, dass es hinter individuell 

relevantere Themen wie z.B. Beruf, Wirtschaft, Terrorismus oder Gesundheit gerät (Nisbet, 

2009). Rezipienten lehnen jedoch Angst- und Schuldappelle allgemein eher als manipulativ 

ab (O'Neill & Nicholson-Cole, 2009), vor allem konservative Menschen sind zumindest beim 

Thema Klimawandel resistent gegenüber der dargestellten Bedrohung (Jost et al., 2007). 

Wer effektiv für das Thema motivieren möchte, bietet Lösungen an, die der Zuhörerschaft 
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helfen ihre Sorgen in mögliche und effektive Handlungen zu übersetzen (Floyd et al., 2000). 

Angstappelle oder Verbildlichungen überwältigend großer Probleme ohne die Anführung 

effektiver Bewältigungsmöglichkeiten führen zu Leugnung, Gefühlen der Taubheit und 

Apathie. Grund hierfür ist, dass die Menschen dazu neigen, die entstandenen 

unangenehmen Gefühle zu kontrollieren anstatt sich mit der tatsächlichen Bedrohung 

auseinanderzusetzen (APA, 2009; CRED, 2009). 

Kommunikation, die bestärkt anstatt das Selbstbild und die grundlegenden Weltbilder der 

Person zu bedrohen, erzeugt größere Offenheit für Informationen zu Risiken (Kahan & 

Braman, 2008). Risikoinformationen und angsterzeugende Bilder sollten eingeschränkt 

werden und immer mit Botschaften und Informationen versehen werden, die eine 

spezifische, pragmatische Hilfe bei der Umsetzung möglicher Lösungen bieten. Die 

angebotenen Lösungen sollten konsistent mit den persönlichen Bestrebungen von Personen, 

sowie ihren gewünschten sozialen Identitäten und kulturellen Annahmen sein (CRED, 2009). 

Da das Thema aufgrund der benötigten grundlegenden Veränderungen Angst oder das 

Gefühl der Überwältigung hervorrufen können, muss ein Dialog ermöglicht werden um diese 

Gefühle zu kanalisieren, wenn sie auftreten (Kahan & Braman, 2006).Des Weiteren wird 

angenommen, dass Themen wie Klimawandel in zyklischer Weise Aufmerksamkeit erregen 

und verlieren (McComas & Shanahan, 1999). Der Klimawandel und Lösungsansätze werden 

in einen Kontext gerückt, in dem sie mit individuell relevanteren bzw. lokalen Themen 

verknüpft werden, die die Menschen über längere Zeiträume konsistent bewegen (z.B. 

Wirtschaft, Kinder, Gesundheit, Sicherheit). Dadurch können wichtige Gewinne bei der 

Kommunikation erzielt werden. Auch der Übermittler der Klimawandelinformationen selbst 

ist Teil der Rahmenbedingungen und muss sich konsistent zur Art und Weise wie die 

Informationen vermittelt werden verhalten, andernfalls wird die Wichtigkeit und 

Glaubwürdigkeit der Botschaft unterminiert (FrameWorks Institute, 2002). Wird zum 

Beispiel Klimawandel als ein moralisches Thema kontextualisiert, ist die Überzeugungskraft 

am Größten bei einem Kommunizierenden aus dem religiösen Milieu (Wardekker et al., 

2009). Wenn es jedoch darum geht, welche Gerätschaften gut, angenehm, günstig, einfach 

zu benutzen und energieeffizient sind, wird dem Nachbarn am meisten geglaubt, 

unabhängig von dessen Expertenwissen (Gilbert et al., 2009). 

Visualisierung 

Klimawandelbotschaften könnten effektiver sein, wenn sie neuartige Elemente beinhalten, 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen, persönliche Relevanz demonstrieren, sowie den rationalen 
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Verstand und Emotionen ansprechen, und eine klare Leitlinie für Handlungen darbieten 

(NESTA, 2008). Beim Benutzen von Bildern, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist 

jedoch darauf zu achten, dass diese, vor allem wenn sie Tiere oder Menschen beinhalten, 

Gefühle erzeugen, die zu emotionalen Reaktionen führen. Hierbei ist Vorsicht geboten, da 

die Möglichkeit besteht Abwehrimpulse bei der Zielgruppe zu bewirken (Nicholson-Cole, 

2005). Bezogen auf den Klimawandelkontext konnten Uhl, Jonas und Klackl (2016) zeigen, 

dass Personen, die mit Klimawandelinformationen konfrontiert wurden, die eigene 

ethnische Gruppe bevorzugen und andere ethnische Gruppen ablehnen. Die Autoren 

interpretierten diesen Effekt als eine symbolische Verhaltensreaktion auf bedrohliche 

Informationen. Diese tritt vor allem dann auf, wenn keine Möglichkeit besteht, das 

bedrohliche Gefühl durch Änderung des eigenen Verhaltens aufzulösen. 

Einen Ansatzpunkt für die Wahl der wirksameren Bilder im Factsheet bietet eine Studie von 

Leviston et al. aus dem Jahr 2014. In dieser Studie zeigte sich, dass Assoziationen mit dem 

Klimawandel sich in ihrem emotionalen Gehalt unterscheiden und für unterschiedlich hohe 

Erregung sorgen. Bilder die Katastrophen und Wetterextreme zeigten führten hierbei eher 

zu einer Distanzierung und Entmutigung etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. 

Dürre und brache Landschaften erzeugen jedoch deutlich weniger Aufregung und führten zu 

psychologischer Nähe, welche zum Handeln anregt. Letzteres wäre demnach in unserem Fall 

besser geeignet. 

Auch O’Neill und Nicholson-Cole (2009) untersuchten in ihrer Studie die Auswirkungen von 

tragischen Klimawandelbildern, wie Katastrophen und Wetterextreme.  Die Ergebnisse 

zeigten, dass diese Bilder zwar das Potenzial haben um die Aufmerksamkeit der Menschen 

auf das Thema Klimaerwärmung zu lenken, doch im Anschluss eher Gefühle der 

Niedergeschlagenheit und Machtlosigkeit nach sich ziehen. Dies deckt sich mit den 

Erkenntnissen von Leviston et al. (2014), dass diese Art von Bildern eher zu einer 

Distanzierung hinsichtlich des Klimawandels führen, da sich die Menschen hilflos fühlen und 

nicht wissen welche Handlungsmaßnahmen sie persönlich ergreifen können um diesen 

Auswirkungen entgegenzuwirken. 

Normen 

Ein in vielen Studien untersuchtes Mittel um eine Steigerung des umweltfreundlichen 

Verhaltens zu erzielen, ist das Verwenden von sozialen Normen. Darunter versteht man 

allgemein anerkannte Regeln für akzeptiertes bzw. von anderen erwartetes Verhalten. Das 
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bedeutet Normen definieren das in einer Gesellschaft angemessene Verhalten. In einer 

Studie von Cialdini, Kallgren und Reno (1991), welche Normen als Motivator für private und 

öffentliche Handlungen beschreiben, werden Normen aktiviert indem sie eine Person oder 

Gruppe darüber informieren, was in der jeweiligen Situation als effektiv und passend 

angesehen wird.  Hierbei gibt es viele verschiedene Arten von Normen, welche 

unterschiedliche Wirkungen haben können. Schultz und Kollegen (2007) führten 

beispielsweise ein Experiment durch in welchem versucht wurde den Energieverbrauch von 

Haushalten innerhalb einer Nachbarschaft dauerhaft zu senken. Die teilnehmenden 

Haushalte wurden in regelmäßigen Abständen über ihren Energieverbrauch informiert, 

indem sie ihnen kurze Feedbackbriefe schickten, welche ihnen Aufschluss darüber gaben, ob 

sie über oder unter dem durchschnittlichen Energieverbrauch in ihrer Nachbarschaft lagen. 

Sie wurden also direkt mit ihren Nachbarn verglichen. Daraufhin kam es zwar zu einer 

Senkung des Energieverbrauchs derjenigen Haushalte, die oberhalb des Durchschnittes lagen 

aber andererseits auch zu einer Steigerung des Energieverbrauchs der Haushalte unterhalb 

des Durschnittes. Um nun zu verhindern, dass die Energiesparer ihren Energieverbrauch 

anhoben, wählte man eine einfache Norm aus: Einen Smiley, der entweder bei 

unterdurchschnittlichen Verbrauch lächelte oder bei überdurchschnittlichem Verbrauch 

traurig aussah.  

Nur diese kleine Veränderung im Feedbackschreiben bewirkte, dass Energiesparer weiterhin 

unterdurchschnittlich Energie verbrauchten und sich die überdurchschnittlichen 

Energiehaushalte weiterhin um einen geringeren Verbrauch bemühten. Dies zeigt uns, dass 

allein das Beschreiben und Visualisieren eines von der Gesellschaft gewünschten Verhaltens 

zu einem großen Effekt führen kann. 

Für das Factsheet könnte somit allein ein Satz, welcher das bereits vorhandene, positive und 

umweltfreundliche Verhalten von Bewohnern zeigt, einen positiven Einfluss auf 

umweltunbewusste Menschen haben. Umweltfreundliches Verhalten könnte als soziale 

Norm genutzt werden, als etwas Effektives und gesellschaftlich Erwünschtes. Am Besten mit 

Zahlen und Werten unterstützt, welche zeigen, dass bereits ein großer Anteil der Salzburger 

Bewohner in bestimmte, umweltfreundliche Verhaltensweisen investiert und 

umweltbewusst handelt. Falls dies nicht der Fall ist und solche Zahlen nicht existieren, kann 

auch von der Handlungsintention der Menschen gesprochen werden. 
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Ethnozentrismus 

Uhl, Jonas und Klackl (2016) beschreiben die symbolische Reaktion als Antwort auf 

bedrohliche Informationen, wie zum Beispiel den Klimawandel. Menschen die symbolisch 

reagieren, also nicht direkt und effektiv, indem sie ihre Handlungen umweltfreundlicher 

gestalten, bewerten beispielsweise gruppenfremde Menschen z.B. Menschen aus anderen 

Kulturen negativer als die eigene Gruppe.  Diese Voreingenommenheit gegenüber fremden 

Menschen nennt man auch Ethnozentrismus. 

Die oben beschriebene Theorie enthält viele Aspekte, die bedeutsam für die Kommunikation 

von Klimawandelinformationen sind. Einige Aspekte erschienen uns für unsere Fragestellung 

besonders relevant, wie zum Beispiel der Ansatzpunkt des “Framings”. Wie in der Studie von 

Bertolotti und Catellani (2014) gezeigt werden konnte, hat das “Framing” einen Einfluss auf 

die Zustimmung oder Ablehnung der Klimawandelinformation. Eine weitere bedeutungsvolle 

Variable für die Generierung unserer Fragestellung war die Ortsbindung, da diese, durch das 

Auslösen von ortsprotektiven Intentionen, die Klimawandeleinstellungen und 

-verhaltensweisen beeinflussen kann. 

Die aus der Literatur abgeleitete Fragestellung lautet nun  folgendermaßen: Wie wirken 

verschiedene Klimawandel-Factsheets auf Personen mit unterschiedlichen Werten und 

Überzeugungen? Daraus resultieren wiederum folgende Hypothesen: 

● Die lokale Framing-Bedingung führt zu einer höheren Effektivität der Botschaft. 

● Die lokale Framing-Bedingung führt zu einer höheren Bereitschaft zu handeln . 

● Die lokale Framing-Bedingung führt zu einer höheren Selbstwirksamkeit.  

● Das lokale Factsheet (Salzburg) führt bei Probanden mit hoher Ortsbindung zu einer 

höheren Effektivität der Botschaft. 

● Das lokale Factsheet (Salzburg) führt bei Probanden mit hoher Ortsbindung  zu einer 

höheren Handlungsbereitschaft 

● Das lokale Factsheet (Salzburg) führt bei Probanden mit hoher Ortsbindung zu 

höherer Selbstwirksamkeit. 
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Methode 

Stichprobe 

Der Link zur Online-Studie wurde in verschiedenen Facebook-Gruppen verteilt. Dabei wurde 

sichergestellt, dass die Nutzer der Gruppen in Salzburg wohnen und verschiedenen 

Beschäftigungen beziehungsweise Studiengängen nachgehen. Insgesamt nahmen 91 

Personen an der Online-Befragung teil. Davon waren 55 weiblich und 36 männlich. Im 

Durchschnitt waren die ProbandInnen 30.37 Jahre alt (SD =11.18). Insgesamt muss von einer 

höher gebildeten, politisch liberalen (M =2.87[UI1] , SD=1.12) Stichprobe ausgegangen werden, 

die sich selbst als umweltbewusst beurteilt (M =5.47, SD =1.16). Die TeilnehmerInnen wurden 

auf die Versuchsbedingungen aufgeteilt, wobei sich 40 Personen in der Kontrollgruppe 

(Salzburg ohne Bilder), 24 Personen in der lokalen (Salzburg) Gruppe und 27 Personen in der 

nicht lokalen (Kalifornien) Gruppe befanden. 

Design 

In unserer Studie untersuchten wir den Einfluss der Factsheets auf die Effektivität der 

Botschaft, auf deren Handlungsintentionen, sowie auf ihre Selbstwirksamkeit. Des Weiteren 

betrachteten wir, ob die politische Orientierung, die umweltbezogene Selbstidentität, sowie 

die Ortsbindung der TeilnehmerInnen eine Wirkung auf die Beziehung von Factsheets und 

den bereits genannten Variablen hatten. Zusätzlich wurde das Maß an Ethnozentrismus 

erhoben, um eventuelle symbolische Reaktionen, die bei Konfrontation mit 

Klimawandelinformationen auftreten können, zu kontrollieren. 

Vorgehen 

Zunächst wurden die ProbandInnen gebeten einige Informationen über ihre demografischen 

Daten (Geschlecht, Alter, Geburts- und Wohnort, Ausbildung, Beruf) und ihre politische bzw. 

Wertorientierung zu geben. Der Moderator "politische Orientierung" wurde mit der einer 

Selbsteinschätzung-Skala operationalisiert. Dabei sollten sich die ProbandInnen auf einer 11 

Punkte Skala zwischen liberal (=1) und konservativ (=11) einordnen. 

Danach wurde die umweltbezogene Selbstidentität der Teilnehmenden untersucht. Mithilfe 

der „Environmental Self-identity scale“ (ESI) sollten 3 Items auf einer 7-stufigen Skala 

(1=starke Ablehnung; 7=starke Zustimmung) bewertet werden z.B. „Umweltfreundlich zu 

handeln, macht einen wichtigen Teil dessen aus, wer ich bin“ oder „Ich gehöre zu den 

Menschen, die umweltfreundlich handeln“ und zuletzt „Ich sehe mich selbst als eine 

14 



 

umweltfreundliche Person“. Die Skala wies eine hohe Reliabilität auf, α  = .914, M= 5.47, 

SD=1. 16. 

 Anschließend wurden die TeilnehmerInnen zufällig auf drei Versuchsbedingungen also auf 

die drei Factsheets aufgeteilt und mussten sich in die Rolle eines Entscheidungsträgers 

hineinversetzen ("Stellen Sie sich nun vor Sie sind Entscheidungsträger/BürgermeisterIn von 

Salzburg/SenatorIn von Kalifornien. Nehmen Sie sich kurz 1 Minute Zeit um sich in Ihre Rolle 

hineinzuversetzen"). 

Es gab drei Factsheets, diese sahen folgendermaßen aus. Jedes Factsheet bestand aus zwei 

Seiten. Alle Personen lasen über die prognostizierten Temperatur- und Niederschlagswerte 

in verschiedenen Klimawandelszenarien. Je nach Versuchsbedingung bezogen sich die Werte 

auf einen Ort, der nicht dem Wohnort der ProbandInnen entspricht (nicht-lokales Framing), 

oder auf einen Ort, der dem Wohnort der ProbandInnen entspricht (lokales Framing). In der 

Kontrollgruppe gab es keinen spezifischen Ort, auf den sich die Werte bezogen. 

In der Experimentalgruppe mit nicht-lokalem Framing waren zusätzlich auf dem Factsheet 

zwei Bilder gegeben, welche einen Waldbrand und eine Überschwemmung in Kalifornien 

(USA)  zeigt und mit jeweils einer Bildunterschrift versehen war. In der zweiten 

Experimentalgruppe mit lokalem Framing waren ebenfalls auf dem Factsheet zwei Bilder 

gegeben, nur das diese Bilder nun auf Salzburg bezogen waren, also zum Einen einen 

Feldbrand und zum Anderen eine Überschwemmung der Salzach zeigen, jeweils mit einer 

Bildunterschrift versehen. Bei beiden Factsheets sollen diese Bilder hervorheben, dass 

klimawandelinduzierten Schäden auftreten. In der Kontrollgruppe, waren keine Bilder zu 

sehen, sondern ausschließlich die Temperatur/Niederschlagswerte. Alle Elemente auf dem 

Factsheet bezogen sich auf den Ort für den das Framing stattfindet sollte, da die Frequenz 

der Auseinandersetzung mit einem bestimmten Reiz hoch sein sollte, damit das Framing 

effektiv ist (Forster & Liberman, 2007). Die Factsheets sind im Anhang zu finden. 

Nachdem die TeilnehmerInnen sich im Hinblick auf ihrer Rolle mit dem Factsheet 

auseinandergesetzt hatten, sollten sie in Form eines kurzen, freien Textes die wichtigsten 

Punkte des soeben gesehenen Factsheets zusammenfassen. Somit wurde der 

Manipulationscheck überprüft, also ob sich die TeilnehmerInnen ausreichend mit dem 

Factsheet beschäftigt haben. 

Nach diesem Punkt wurden die ProbandInnen gebeten die Skala zur Effektivität der 

Botschaft auszufüllen. Ob die Botschaft die VersuchsteilnehmerInnen gezielt erreichte, 

15 



 

wurde anhand der adaptierten "Message Effectiveness"-Skala (O'Neill, 2008) gemessen. 

Dabei wurden sieben Items verwendet, deren Zustimmung oder Ablehnung auf einer 

7-stufigen Skala (1=starke Ablehnung; 7=starke Zustimmung) einzuschätzen war. Inhaltlich 

bezogen sich die Items zum Beispiel darauf wie ernst der Klimawandel als Gefahr für 

Menschen und Pflanzen in der eigenen Heimat und in anderen Regionen eingeschätzt wird. 

Die Skala misst also den Grad an wahrgenommener Betroffenheit durch den Klimawandel. 

Die Skala wies eine gute Reliabilität auf, α   =.868, M= 5.58, SD= 0.91. 

Als nächstes wurde die Handlungsintention der TeilnehmerInnen abgefragt. Die Bereitschaft 

der ProbandInnen, tatsächlich ihre zukünftigen Handlungen an die erhaltenen 

Klimawandelinformationen anzupassen, wurde mit einer Skala gemessen, die sich konkret 

auf die Anliegen eines Praxispartners bezog. Dazu wurden 12 Items konstruiert, welche 

mögliche Entscheidungen im Bürgermeisterkontext bezogen auf den Klimawandel 

darstellen. Die ProbandInnen sollten auf einer 7-stufigen Skala einschätzen wie 

wahrscheinlich sie eine solche Entscheidung treffen würden (1=sehr unwahrscheinlich; 

7=sehr wahrscheinlich). Gemessen wurde zum Beispiel die Bereitschaft Ressourcen 

einzusparen („Ich baue ein Windkraftwerk in der Umgebung.“), externe Hilfe hinzuziehen 

(„Ich arbeite mit anderen Regionen zusammen, um Anpassungsstrategien zu entwickeln.“), 

die Bevölkerung zu informieren/motivieren („Ich führe Informationsveranstaltungen durch, 

die die Bevölkerung über den Klimawandel und seine Folgen aufklären.“), sowie 

Auswirkungen des Klimawandels berücksichtigen („Ich bereite mich auf extreme 

Wetterereignisse vor.“). Das Item „Ich veranlasse Krankenhäuser zum Austauschen von 

Klimaanlagen“ bildete im Verlauf der ersten Skalenanalyse einen eigenen Faktor und wurde 

daher ausgeschlossen, sodass 11 Items verblieben. Die Skala misst also die selbstberichtete 

Wahrscheinlichkeit aktiv gegen den Klimawandel vorzugehen und Auswirkungen des 

Klimawandels bei zukünftigen Planungen zu berücksichtigen. Die Skala wies eine gute 

Reliabilität auf, α   =.833, M= 4.92, SD =0.91 . 

Als Moderator des Framing-Effekts auf die abhängigen Variablen wurde das "place 

attachment" also die Ortsbindung mit der "place attachment"-Scale aus (Stedman, 2002) 

operationalisiert. Diese umfasst neun Items, die auf einer 7-stufigen Likert-Skala (1=starke 

Ablehnung; 7=starke Zustimmung) bewertet wurden. Ein beispielhaftes Item ist die Angabe 

ob Salzburg der Lieblingsort ist. Das Item „Meiner Ansicht nach gibt es bessere Orte“ musste 

ausgeschlossen werden, da (möglicherweise aufgrund der inversen Formulierung) eine 

niedrige Item-Inter-Korrelation vorlag. Die Skala mit 8 Items misst also das Ausmaß, in dem 
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sich die Versuchsteilnehmer mit dem Ort Salzburg verbunden fühlen. Die Skala wies eine 

gute Reliabilität auf, α   =.895, M= 4.23, SD =1.11. 

Darauffolgend wurde die Selbstwirksamkeit der ProbandInnen mit dem Sustainable 

Development Self-efficacy (SDSE) Questionnaire gemessen. Dabei wurden 6 Items 

verwendet, welche auf einer 7-stufigen (1=starke Ablehnung; 7=starke Zustimmung) Skala 

einzuschätzen waren. Inhaltlich bezogen sich die Items zum Beispiel auf den Einfluss des 

täglichen Konsum- und Kaufverhaltens auf den Klimawandel. Die Skala misst also die 

selbsteingeschätzte Selbstwirksamkeit der TeilnehmerInnen die umweltfreundliche 

Handlung tatsächlich auszuführen. Die Skala wies eine gute Reliabilität auf, α   =.816, 

M= 6.05, SD =0.81[UI2] . 

Zum Schluss wurde der Ethnozentrismus der ProbandInnen mit der „Purity“ Skala von 

Bizumic et al. (2009) gemessen. Ob das Factsheet zu solchen unerwünschten 

Nebenwirkungen führt, sollte mithilfe der Skala überprüft werden. Dabei wurden 10 Items 

verwendet und auf einer 7-stufigen Skala abgefragt wie sehr man den Aussagen zustimme 

(1=starke Ablehnung; 7=starke Zustimmung). Die Items bestehen aus Fragen hinsichtlich der 

Zu- oder Abneigung gegenüber fremden Kulturen und Menschen z.B. „Ich glaube nicht, dass 

es zu unserem Vorteil ist, sich mit Personen von anderen Kulturen und ethnischen Gruppen 

zu mischen“ oder „Ich hätte gerne viele Freunde aus unterschiedlichsten kulturellen oder 

ethnischen Gruppen“. Die Skala wies eine hohe Reliabilität auf, α   =.913, M= 2.40, SD =1.11. 

Nach dem Beenden des Fragebogens wurde den ProbandInnen für ihre Teilnahme gedankt 

und ihnen die Möglichkeit gegeben ihre Email Adresse anzugeben, sofern Interesse bestand 

den Zweck der Studie, nach Beendigung dieser von allen ProbandInnen, zu erfahren. 

 

Ergebnisse 

Manipulationscheck 

Nach qualitativer Analyse der Zusammenfassungen der ProbandInnen zum jeweiligen 

Factsheet haben 51 Personen (56%) relativ umfassende und komplexe Informationen 

reproduziert, welche Temperatur-, Niederschlags- und Zeitaspekte beinhalteten. 27 

Personen (29,7%) gaben in ihren Zusammenfassungen zumindest zwei dieser Aspekte 

wieder. 13 Personen (14,3%) fassten das Factsheet unzureichend zusammen. Diese Personen 

wurden von der Datenanalyse jedoch nicht ausgeschlossen, da in den Ausführungen 
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zumindest das Wort Klima oder eine emotionale Wertung vorkam. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass die ProbandInnen im Hinblick auf die Qualität ihrer 

Zusammenfassungen gleich auf die Factsheet-Bedingungen aufgeteilt wurden, χ ² (4) = 

2.816, p  = .589. Da weniger als 10% der ProbandInnen in ihren Zusammenfassungen auf den 

lokalen oder nicht-lokalen Bezug des Factsheets eingingen sind auf Grundlage der 

qualitativen Daten keine Aussagen über die Wirkung des Framings zu treffen. 

Factsheets 

Um die Hypothese zu testen, ob es in der lokalen Framing-Bedingung zu einer höheren 

Effektivität der Botschaft kommt, wurde eine One-Way ANOVA mit den Factsheets als 

unabhängiger und der Effektivität der Botschaft als abhänger Variable verwendet. Der Test 

lieferte kein signifikantes Ergebnis, F (2,88) = .234, p  = .792, η 2 
= .005.   Um die Hypothese zu 

prüfen, ob es in der lokalen Framing-Bedingung zu einer höheren Bereitschaft zu Handeln 

kommt, wurde eine One-Way ANOVA mit den Factsheets als unabhängiger und der 

Handlungsbereitschaft als abhänger Variable verwendet. Der Test lieferte kein signifikantes 

Ergebnis, F (2,88) = .133, p  = .876, η 2 
= .003. Um die Hypothese zu testen, ob es in der 

lokalen Framing-Bedingung zu einer höheren Selbstwirksamkeit kommt, wurde eine 

One-Way ANOVA mit den Factsheets als unabhängiger und der Selbstwirksamkeit als 

abhänger Variable verwendet. Der Test lieferte kein signifikantes Ergebnis, F (2,88) = 1.537, p 

= .221, η 2 
= .034. Auch auf die Ortsbindung hatte die experimentelle Manipulation keinen 

signifikanten Einfluss, F (2,88) = 1.508, p  = .227, η 2 
= .033. Es gab außerdem keinen Einfluss 

der Factsheets auf den Ethnozentrismus der ProbandInnen, F (2,88) = .082, p  = .921, η 2 
= 

.002.  In Tabelle 1 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen für die einzelnen Skalen 

in Abhängigkeit von der jeweiligen Factsheet-Bedingung dargestellt.  

Tabelle 1. Mittelwerte und Standardabweichungen .
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Anmerkungen.  Dargestellt sind die Mittelwerte (M ) und Standardabweichungen (SD ) der 

Skalen in den einzelnen Factsheet-Bedingungen (Kontroll, Salzburg, Kalifornien) 

Ortsbindung  

Um die Hypothese zu prüfen, dass die Ortsbindung den Einfluss des präsentierten Factsheets 

auf die Effektivität der Botschaft moderiert, wurde das SPSS Makro “Process” (Hayes, 2013) 

verwendet. Dafür wurde das Modell 1 mit den Factsheets als unabhänger, der Effektivität 

der Botschaft als abhängiger Variable und der Ortsbindung als Moderator. Wenn die 

ProbandInnen eine hohe Ortsbindung hatten, sollte die Präsentation des lokalen Factsheets 

(Salzburg) zu einer höheren Effektivität der Botschaft führen. Der Test zeigte, dass die 

Ortsbindung der ProbandInnen keinen signifikanten Einfluss auf die Effektivität der Botschaft 

hatte, t (3,87) = 1.088, p  = .279, r  = .138, und es keine signifikante Interaktion der 

Ortsbindung mit dem präsentierten Factsheet gab, t (1,87) = -1.192, p  = .236.  

Zur Prüfung der Hypothese, dass die Ortsbindung den Einfluss des präsentierten Factsheets 

auf die Bereitschaft zu Handeln moderiert, wurde ebenfalls das Modell 1 benutzt, jedoch 

diesmal mit der Handlungsbereitschaft als abhängiger Variable. Wenn die ProbandInnen 

eine hohe Ortsbindung hatten, sollte die Präsentation des lokalen Factsheets (Salzburg) zu 

einer höheren Handlungsbereitschaft führen. Der Test zeigte, dass die Ortsbindung der 

ProbandInnen keinen signifikanten Einfluss auf die Handlungsbereitschaft hatte, t (3,87) = 

-.226, p  = .823, r  = -.024, und es fand keine signifikante Interaktion mit dem Factsheet statt, 

t (1,87) = -.916, p  = .362.  

Des Weiteren wurde die Hypothese überprüft, ob die Ortsbindung den Einfluss des 

präsentierten Factsheets auf die Selbstwirksamkeit der ProbandInnen moderiert. Auch hier 

wurde das Modell 1 verwendet, mit der Selbstwirksamkeit als abhängiger Variable. Wenn die 

ProbandInnen eine hohe Ortsbindung hatten, sollte das lokale Factsheet (Salzburg) zu einer 

höheren Selbstwirksamkeit führen. Der Test zeigte, dass die Ortsbindung keinen 

signifikanten Einfluss auf die Selbstwirksamkeit hatte, t (3,87) = 1.281, p  = .204, r  = .166. Auch 

die Interaktion zwischen der Ortsbindung und dem dargebotenen Factsheet war nicht 

signifikant, t (1,87) = .431, p  = .667.  

Bereitschaft zu Handeln 

Da die Ortsbindung der ProbandInnen eine untergeordnete Rolle für die Bereitschaft zu 

Handeln zu spielen schien, versuchten wir anhand von Moderationsanalysen mit dem SPSS 

Makro "Process" (Hayes, 2013) herauszufinden, welche Faktoren für die Bereitschaft zu 

handeln bedeutsam sind.  
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Zunächst wurde überprüft, ob die Bereitschaft zu Handeln durch die Effektivität der 

Botschaft beeinflusst war. Hierfür wurde das Modell 1 benutzt, mit der 

Handlungsbereitschaft als abhängiger Variable, dem Factsheet als unabhänger Variable und 

der Effektivität der Botschaft als Moderator. Ob die ProbandInnen bereit waren zu handeln, 

hing signifikant von der Effektivität der Botschaft ab, t (3,87) = 4.400, p  = .000; r  = .476. 

Desweiteren wurde getestet, ob die Handlungsbereitschaft durch die Selbstwirksamkeit der 

ProbandInnen beeinflusst war. Hierfür wurde erneut das Modell 1 herangezogen, diesmal 

mit der Selbstwirksamkeit als abhängiger Variable. Der Test zeigte, dass die 

Handlungsbereitschaft signifikant von der Selbstwirksamkeit abhing, t (3,87) = 4.250, p  = 

.001, r  = .410. Die Korrelation zwischen der Effektivität der Botschaft und der 

Selbstwirksamkeit mit der Handlungsbereitschaft wird in Abbildung 1  dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 .  

Korrelation zwischen Effektivität der Botschaft („Message Effectiveness“), Selbstwirksamkeit 

(„Self-Efficacy“) und Handlungsbereitschaft. Je höher die Effektivität der Botschaft, desto 

höher die Handlungsbereitschaft und die Selbstwirksamkeit. Je höher die Selbstwirksamkeit, 

desto höher die Handlungsbereitschaft und die Effektivität der Botschaft. 

Effektivität der Botschaft 

Da die Ortsbindung der ProbandInnen zwar keinen direkten Effekt auf diese beiden für die 

Bereitschaft zu Handeln wichtigen Faktoren hatte, wollten wir klären welche Rolle die 

Ortsbindung als Moderator hat. Um zu testen, ob die Ortsbindung den Einfluss der 

umweltbezogenen Selbstidentität (ESI) auf die Effektivität der Botschaft in den 

verschiedenen Factsheet-Bedingungen hat, wurde das Modell 3 herangezogen. Hierbei war 
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die Effektivität der Botschaft die abhängige Variable, die Factsheets die unabhängige 

Variable, die ESI der Moderator und die Ortsbindung die “W-Variable”, welche den 

Moderator beeinflusst. Auf Ebene der Haupteffekte zeigte der Test keine signifikanten 

Ergebnisse. Der Einfluss des Factsheets auf die Effektivität der Botschaft war nicht 

signifikant, t (7,83) = -.852, p  = .396. Auch die umweltbezogene Selbstidentität hatte keinen 

direkten Einfluss auf die Effektivität der Botschaft, t (7,83) = .560, p  = .577. Die Ortsbindung 

hatte ebenfalls keinen signifikanten Einfluss auf die Effektivität der Botschaft, t (7,83) = 

1.666, p  = .100. Es gab jedoch eine signifikante Interaktion zwischen der ESI, der 

Factsheet-Bedingung und der Ortsbindung im Bezug auf die Effektivität der Botschaft, t (1,83) 

= 2.500, p  = .015. Wenn ProbandInnen mit niedriger ESI und niedriger Ortsbindung das 

nicht-lokale Factsheet (Kalifornien) präsentiert wurde, war die Effektivität der Botschaft 

hoch. Bei ProbandInnen mit niedriger ESI und hoher Ortsbindung enthielt das 

Kontroll-Factsheet (ohne Bilder) die effektivste Botschaft. Dieser Effekt wird in Abbildung 2 

illustriert. 

 

Abbildung 2 . Effektivität der Botschaft bei Personen mit niedriger und hoher 

umweltbezogener Selbstidentität mit niedriger versus hoher Ortsbindung bei Präsentation 

des Kontroll-Factsheets und des Kalifornien-Factsheets. Personen mit niedriger 

umweltbezogener Selbstidentität („ESI“) und hoher Ortsbindung erreicht die Botschaft am 

effektivsten, wenn das Factsheet weder Bezug zur eigenen Region, noch zu einer anderen 

Region hat. Personen mit niedriger ESI und niedriger Ortsbindung erreicht die Botschaft am 
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effektivsten, wenn das Factsheet Bezug zu einer anderen Region als der eigenen hat. (* = p < 

.05) 

Selbstwirksamkeit 

Um den Zusammenhang zwischen der Selbstwirksamkeit und der Effektivität der Botschaft 

zu ermitteln wurde eine Pearson-Korrelation verwendet. Die Selbstwirksamkeit korrelierte 

hoch signifikant mit der Effektivität der Botschaft, r  = .416, p  = .001, in dem Sinne, dass eine 

höhere Effektivität auch mit höherer Selbstwirksamkeit einhergeht. Außerdem waren wir 

daran interessiert, ob die umweltbezogene Selbstidentität (ESI) Einfluss auf die 

Selbstwirksamkeit hat. Hierfür wurde das Modell 1 in Process (Hayes, 2013) mit der 

Selbstwirksamkeit als abhängiger Variable, den Factsheets als unabhängiger Variable und der 

ESI als Moderator verwendet. Bei ProbandInnen mit höherer ESI war eine höhere 

Selbstwirksamkeit festzustellen. Dieser Effekt war marginal signifikant, t (3,87) = 1.789, p  = 

.077, r  = .203. 

Ethnozentrismus 

Um zu kontrollieren, welche Faktoren anstatt zu einer direkten zu einer symbolischen 

Handlungsbereitschaft führen (in diesem Fall Ethnozentrismus) wurde der Einfluss der 

Effektivität der Botschaft auf den Ethnozentrismus mit einer weiteren Moderationsanalyse 

geprüft. Hierfür wurde das Modell 1 mit dem Ethnozentrismus als abhängiger Variable, den 

Factsheets als unabhängiger Variable und der Effektivität der Botschaft als 

Moderatorvariable gewählt. Niedrige Effektivität der Botschaft führt unabhängig vom 

präsentierten Factsheet zu höherem Ethnozentrismus, t (3,87) = -2.925, p  = .004, r  = -.352. 

Um zu prüfen, wie groß der Einfluss der Selbstwirksamkeit auf den Ethnozentrismus war, 

wurde ebenfalls das Modell 1 diesmal mit der Selbstwirksamkeit als Moderatorvariable 

gewählt. Niedrige Selbstwirksamkeit führte unabhängig vom präsentierten Factsheet zu 

höherem Ethnozentrismus, t (3,87) = -2.315, p  = .023, r  = -.251.  

Des Weiteren überprüften wir mit Pearson-Korrelationen den Einfluss der Ortsbindung und 

der politischen Orientierung auf den Ethnozentrismus. Es war ein signifikanter Einfluss von 

der Ortsbindung auf den Ethnozentrismus feststellbar: Personen mit hoher Ortsbindung 

waren allgemein ethnozentrierter, r  = .278, p  < .05. TeilnehmerInnen mit konservativen 

politischen Werten bewerteten sich ebenfalls als ethnozentrierter, r  = .437, p  = .000. 
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Modell 

Aufbauend auf den untersuchten Zusammenhängen schlagen wir ein Modell vor, welches 

die differenziellen Einflusse veranschaulicht (Abbildung 3 ). 

 

Abbildung 3.  Dargestellt sind die Zusammenhänge zwischen den erhobenen Skalen ohne 

Berücksichtigung der verschiedenen Factsheet-Gruppen. Hohe Effektivität der Botschaft 

(“Message Effectiveness”) und Selbstwirksamkeit (“Self-Efficacy”) hängen hochsignifikant 

positiv mit der Bereitschaft zu Handeln und negativ mit ethnozentristischen Tendenzen 

zusammen. Konservativismus und Ortsbindung hängen signifikant positiv mit 

ethnozentristischen Tendenzen zusammen. Die Ortsbindung wirkt differenziell moderierend 

auf den Zusammenhang zwischen konservativen Werten und der Effektivität der Botschaft, 

sowie auf den Zusammenhang zwischen der umweltbezogenen Selbstidentität und der 

Effektivität der Botschaft. (* = p  < .05, ** = p  < .01) 

Diskussion 

Ziel der Studie war es die Gestaltung eines Factsheets zu Klimawandelszenarien im  Land 

Salzburg bis 2100 durch psychologische Expertise zu unterstützen. Das Factsheet soll in 

Zukunft vor allem Salzburger Entscheidungsträgern vorgelegt werden und bei diesen 

möglichst zu einem umwelt- und klimafreundlichen Anstoß in ihrem Verhalten und in ihren 

Entscheidungen führen. Aufgrund der theoretischen Überlegungen und der Vortestungen 

wurde der Fokus der Studie vor allem auf die Ortsbindung und zusätzlich auch auf die 

Effektivität der Botschaft, Handlungsintentionen und Selbstwirksamkeit gelegt. Außerdem 
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wurden der Einfluss der politischen Orientierung und der Einfluss der umweltbezogenen 

Selbstidentität untersucht. 

Die verschiedenen Versionen des Factsheets zeigten nicht die erwarteten Effekte. Entgegen 

unserer Hypothesen hatte das jeweilige Factsheet keinen signifikanten Einfluss auf die 

Effektivität der Botschaft. Auch auf die Selbstwirksamkeit, die Ortsbindung, die 

umweltfreundlichen Handlungsintentionen und den Ethnozentrismus gab es keinen 

bedeutsamen Einfluss.  

Betreffend der Ortsbindung konnte die erarbeitete Hypothese ebenfalls nicht bestätigt 

werden. Die Ortsbindung hatte keinen signifikanten Einfluss auf die Effektivität der Botschaft 

oder die Bereitschaft zukünftig umweltfreundlich zu handeln. Auch die Interaktion zwischen 

Ortsbindung und Factsheet war nicht signifikant.  Dies widerspricht vorangegangen Studien 

wie etwa von Stedman (2002) oder Gifford (2011). Diese konnten entsprechende signifikante 

Effekte nachweisen. Dass die durch die Literatur gestützten und entwickelten Hypothesen 

nicht gehalten werden konnten, könnte an den Limitationen der Studie liegen und sollte 

nicht zwangsläufig gegen die Hypothesen als solche gewertet werden. 

Weiterführende Analysen zeigten bezüglich der Bereitschaft zu Handeln beachtenswerte 

Ergebnisse. 

Je effektiver die Botschaft und je höher die Selbstwirksamkeit, desto stärker war die 

Handlungsbereitschaft. Zudem zeigte sich aber auch, je ineffektiver die Botschaft und je 

niedriger die Selbstwirksamkeit, desto stärker der Ethnozentrismus. Die Studie zeigte somit 

einen signifikanten Einfluss von Effektivität der Botschaft und Selbstwirksamkeit, ob 

Personen bei Konfrontation mit einem Klimawandel Factsheet direktes umweltfreundliches 

Verhalten oder symbolisches Verhalten über Ethnozentrismus anwenden. Diese 

Zusammenhänge finden sich auch in der Studie von Uhl, Jonas und Klackl (2016) wieder. 

Außerdem zeigte sich, dass konservative Werte die Effektivität der Botschaft schmälern, 

dieser Einfluss jedoch durch hohe Ortsbindung kompensiert werden kann. Hohe Ortsbindung 

verstärkt bei umweltbewussten Personen die Effektivität der Botschaft, aber auch allgemein 

den Ethnozentrismus. 

Einen übersichtlichen und detaillierten Überblick über die verschiedenen gefundenen 

Zusammenhänge und gegenseitigen Einflüsse bietet unser entworfenes Modell. Dieses 

liefert Ansätze für eine Taxonomie bei welchen Personengruppen Klimawandelbotschaften 

am wirkungsvollsten sind. Das Modell steht in einer Reihe mit aktuellen getesteten Modellen 

des umweltfreundlichen Verhaltens (vgl. Theorie des geplanten Verhaltens von Ajzen). 
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Anhand unseres Modells und den Ergebnissen der Studie gibt es einige Ansatzpunkte wie 

bestimmte Personen durch ein Factsheet angesprochen werden sollten, um eine möglichst 

hohe Wirkung hinsichtlich klimafreundlichen Verhaltens zu erzielen. So sollten Personen mit 

geringer Ortsbindung und geringer umweltbezogener Selbstidentität sowie Personen mit 

hoher Ortsbindung und politisch liberaler Einstellung jeweils nicht-lokale Factsheets 

bekommen. Personen mit geringer umweltbezogener Selbstidentität und hoher Ortsbindung 

sollten ein neutrales Factsheet erhalten, ebenso wie Personen mit hoher umweltbezogener 

Selbstidentität und niedriger Ortsbindung. 

Das Kontroll-Factsheet ohne Bilder war in dieser Studie allgemein am wirksamsten, 

besonders hinsichtlich der Selbstwirksamkeit. 

 

Limitationen  

Die Studie hat einige Limitationen. Vor allem die Zusammensetzung der Stichprobe sollte 

hierbei kritisch betrachtet und als möglicher Grund für die teilweise nicht signifikanten 

Ergebnisse angesehen werden.  Die Stichprobe war bereits eingangs der Studie sehr 

umweltfreundlich und liberal. Die Zielgruppe konservative Entscheidungsträger nahm an der 

Befragung trotz zahlreicher Kontaktaufnahme nur unzureichend teil. Daher ist eine direkte 

Übertragung der Ergebnisse auf Salzburger Bürgermeister fragwürdig. 

 Des Weiteren war die experimentelle Manipulation nicht ausreichend wirksam genug 

beziehungsweise für unsere Stichprobe speziell nicht wirksam genug. 

Eine weitere Limitation geht von der Erhebung der Ortsbindungseffekte aus. Denn viele 

Studienteilnehmer mussten die Bindung an den Ort Salzburg bewerten, ohne jedoch dort zu 

wohnen oder jemals dort gewohnt zu haben. Eine Bindung an Salzburg konnte es bei diesen 

Teilnehmern demnach kaum geben, dennoch hatten die Bewohner Salzburgs verglichen mit 

Nicht-Salzburgern eine gleich hohe Ortsbindung an Salzburg. Dies lässt an der Skala per se 

zweifeln. Eine mögliche Erklärung wäre ein generell positives Bild der Probanden von 

Salzburg, beispielsweise durch einen Urlaub in der Stadt, oder die Skala wurde auf den 

eigenen Heimatort bezogen. 

Für zukünftige Studien ist daher nach unseren Erkenntnissen vor allem auf eine 

repräsentative Abbildung der Zielgruppe durch die Stichprobe zu achten. Zudem erscheinen 

sowohl eine getrennte Betrachtung einzelner möglicher Interventionen, sowie eine 

gemeinsame Betrachtung mehrerer Interventionen zusammen mit möglichen Interaktionen 
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sinnvoll. Des Weiteren wäre es von Nöten eine großflächigere Studie über einen längeren 

Zeitraum durchzuführen um zu noch fundierteren beziehungsweise repräsentativeren 

Forschungsergebnissen zu kommen. 

 

Konkrete Handlungsanweisungen 

Aus der angeführten Theorie und das durch diese Studie entwickelte Modell ergeben sich 

nun einige konkrete Handlungsanweisungen, die im Folgenden noch zusammengefasst 

werden. 

In Bezug auf das Low-Cost und High-Cost Modell nach Diekmann und Preisendörfer (2003) 

sollte man das Factsheet so umgestalten, dass darauf nur ausgewählte Informationen und 

Prognosen mit konkreten Handlungsempfehlungen zu finden sind, welche einen möglichst 

geringen Kostenaufwand für die Personen darstellen. 

Des Weiteren ist es wichtig sich im Vorhinein Gedanken darüber zu machen, welche 

Zielgruppe man mit dem Factsheet ansprechen möchte, da die Klimawandel-assoziierten 

Botschaften die vorhandenen Überzeugungen, Werte, Motivationen und geteilten 

kulturellen Bedeutungen einer Person ansprechen sollten (Chess & Johnson, 2007). Hier 

bietet auch diese Studie wertvolle Hinweise. 

Auch wenn der  Effekt in dieser Studie nicht nachgewiesen werden konnte, ist ein weiterer 

wichtiger Faktor auf den man bei der Gestaltung achten sollte, die Bindung an den eigenen 

Ort (engl. “place attachment“) bzw. Ortsidentität. Ist eine Bindung an einen Ort vorhanden, 

kann dies ortsprotektive Handlungsabsichten auslösen und in weiterer Folge 

Klimawandeleinstellungen und –Verhaltensweisen beeinflussen (Stedman, 2002). Daraus 

lässt sich ableiten, dass sich die Klimawandelbotschaften auf dem geplanten Factsheet auf 

lokale Gegebenheiten beziehen sollten, da diese die „place attachment“ ansprechen und 

daher wirksamer sind (Gifford, 2011). 

Einen ebenso wichtigen Aspekt stellen der Kontext und die Formulierung (engl. “Framing“), 

in der die Informationen über den Klimaschutz übermittelt werden, dar. Das bedeutet, dass 

positiv besetzte Themengebiete, wie die erneuerbaren Energien auch in einem positiven 

wirtschaftlichen Rahmen dargestellt werden sollten, während negative Themengebiete, wie 

der Treibhauseffekt eher in einer Vermeidung von negativen Folgen behandelt werden sollte 

(Bertolotti und Catellani, 2014). Darüber hinaus sollte der Fokus sowohl auf die persönliche 
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Wirksamkeit als auch auf die Macht der kollektiven Handlungen gelegt werden, da diese 

effektiver sein könnten als negative Botschaften, die versuchen Angst zu etablieren (National 

Endowment for Science and Technology Association [NESTA], 2008; O’Neill & 

Nicholson-Cole, 2009). Bei der Gestaltung des Factsheets sollte daher ein besonderes 

Augenmerk darauf gelegt werden, eher die Gewinne (wie zum Beispiel negative 

Konsequenzen vermieden werden können) anstatt die Verluste (welche Folgen zum Beispiel 

das Unterlassen der eigenen Mitwirkung haben kann) zu betonen (Spence & Pidgeon, 2010). 

Um die Menschen effektiv für das Thema zu motivieren, sollten Lösungen angeboten 

werden, die ihre Sorgen in mögliche und effektive Handlungen übersetzen (Floyd et. al., 

2000).  Die angebotenen Lösungen sollten konsistent mit den persönlichen Bestrebungen 

von Personen, sowie ihren gewünschten sozialen Identitäten und kulturellen Annahmen sein 

(CRED, 2009) 

Soziale Normen und somit auch der Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung, können 

Menschen unbewusst dabei helfen umweltfreundlicher zu handeln (Cialdini u.a., 2003). 

Demnach ist das Einbauen von Normen, wie bereits in der Studie von Schultz und Kollegen 

(2007) genauer beschrieben, in Form von Prozentwerten und dergleichen sehr zu 

empfehlen. So könnte beispielsweise der hohe Prozentsatz von Salzburgern, welche 

umweltfreundliche Handlungsintentionen haben auf dem Factsheet für das Land Salzburg, 

betont werden. 

Alle hier beschriebenen Theorien und Handlungsempfehlungen, führen zum einen zu dem 

gewünschten Ziel die Leser eines Factsheet über das Thema Klimawandel im Land Salzburg 

zu informieren und aufmerksam zu machen. Zum anderen soll dadurch das Abstrakte 

greifbarer gemacht, das Komplizierte einfach und für jedermann verständlich dargestellt 

werden, nicht bedroht, sondern klare und umsetzbare Handlungsanweisungen geliefert 

werden. In Summe sollte dies einen Anstoß für zukünftiges umweltfreundlicheres Verhalten 

geben. 

Fazit 

Diese Studie untersuchte die Wirkung von unterschiedlich gestalteten Factsheets mit 

Klimawandelinformationen, welche das Ziel haben zukünftig Salzburger Entscheidungsträger 

zu umweltfreundlichen Verhalten zu animieren. Der Einsatz der unterschiedlichen Factsheets 

führte zu keinen signifikanten Unterschieden, die Ergebnisse können die empirische Evidenz 

vorangegangener Studien nicht bestätigen. Dennoch geben die Ergebnisse der Studie auch 
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Ansatzpunkte für die Gestaltung von Factsheets. Das durch die Auswertung der Studie 

entwickelte Modell bietet eine Orientierung welche Aspekte bei dem Versuch umwelt- und 

klimafreundliches Verhalten zu steigern eine Rolle spielen. Zusammenfassend kann man 

feststellen, dass die Psychologie einen bedeutenden Beitrag im Thema Klimawandel und 

Umweltschutz leisten kann, der derzeit noch deutlich unterschätzt wird. 

 

Appendix 

STUDIE Factsheet 

1) Startseite 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

vielen Dank für die Teilnahme an dieser Befragung. Bitte beantworten Sie den Fragebogen in der 

vorgegebenen Reihenfolge. Wir sind interessiert an Ihrer Meinung. Es gibt keine richtigen und 

falschen Antworten. Bitte schreiben Sie die Dinge auf, die Ihnen in den Sinn kommen. 

Die von Ihnen gemachten Angaben werden höchst vertraulich behandelt. Die Datenerhebung ist 

vollständig anonymisiert. Ihre Daten dienen ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. Das 

Ausfüllen wird ungefähr 15 Minuten dauern. 

 

2) Demografische Daten 

Alter, Geschlecht, Wohnort, Bildung, Nationalität, Geburtsort, politische Orientierung  (7 Punkte 

Skala: liberal-konservativ) 

 

3) Environmental self-identity 

Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen oder nicht (7 stufige Skala: 

1=stimme absolut zu; 7=stimme gar nicht zu): 

1. Umweltfreundlich zu handeln, macht einen wichtigen  Teil dessen aus, wer ich bin. 

2. Ich gehöre zu den Menschen, die umweltfreundlich handeln.   

3. Ich sehe mich selbst als eine umweltfreundliche Person.  

  

4) Verschiedene Versionen der Factsheets: control vs local framing vs global framing  
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Stellen Sie sich  vor Sie sind EntscheidungsträgerIn in Salzburg/Kalifornien. Ihre Aufgabe ist es 

Maßnahmen und Interventionen im Bereich Natur und Umwelt zu planen. Nehmen Sie sich kurz 1 

Minute Zeit um sich in Ihre Rolle hineinzuversetzen. 

Bitte betrachten Sie das folgende Informationsblatt genau. Nehmen Sie sich Zeit es zu lesen und 

den Inhalt zu verstehen. Die dafür zur Verfügung stehende Zeit ist nicht begrenzt. Ihnen werden im 

Anschluss Fragen zum Informationsblatt gestellt. 

 

Factsheet Salzburg 
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Factsheet Kalifornien 
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Kontroll Factsheet 
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5) Manipulationscheck 

Nach dem Factsheet eine offene Frage: Bitte fassen Sie kurz den Inhalt des gesehenen 

Informationsblattes zusammen: 

  

 6) Message effectiveness (O'Neill, 2008) 

Wie stark schätzen sie die Gefahr durch den Klimawandel ein; (1= überhaupt nicht stark; 7 = 

extrem stark) 

a) für Sie selbst  

b) für Menschen in Ihrer Gemeinde  

c) für Menschen in Österreich  

d) für Menschen in anderen Ländern  

e) für Tiere und Pflanzen in Ihrer Region  

f) für Tiere und Pflanzen in Österreich  

g) für Tiere und Pflanzen in anderen Ländern 

 

7) konkrete Handlungsanweisungen  für die Bürgermeister 

Bitte erinnern Sie sich wieder an Ihre Rolle als EntscheidungsträgerIn. Sie sehen im Folgenden eine 

Liste mit unterschiedlichen Handlungen. Bitte geben Sie, in welchem Ausmaß Sie die jeweilige 

Handlung als EntscheidungsträgerIn nach dem Lesen des Informationsblattes umsetzen werden. 

Bewerten Sie bitte auf einer Skala von 1 (=überhaupt nicht umsetzen) bis 7 (=sicher umsetzen).  

a) ... sich an eine Beratungsstelle für energieeffiziente Lösungen wenden 

b) ... ein Windkraftwerk in der Umgebung bauen 

c) ... eine Kampagne fördern, die die Bevölkerung zur Reduktion des Fleischkonsums motiviert 

d) ... mit anderen Regionen zusammenarbeiten, um Anpassungsstrategien zu entwickeln 

e) ... den Rad- und öffentlichen Personennahverkehr bei zukünftigen Planungen bevorzugt 

berücksichtigen 

f) ... Informationsveranstaltungen durchführen, die die Bevölkerung über den Klimawandel und 

seine Folgen aufklären 

g) ... öffentliche Gebäude im Hinblick auf die Energieeffizienz sanieren lassen 
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h) ... weitere Informationen zum Klimawandel und seinen Folgen suchen 

i) ... den örtlichen Bauernverband über die voraussichtliche Häufung von Dürren und 

Überschwemmungen aufklären 

j) ... bei zukünftigen Planungen die steigende Gefahr von Fluten berücksichtigen 

k) ... sich auf Extremwetterereignisse vorbereiten 

 

 8) Place Attachment (Stedman, 2002) – (Cronbach's Alpha: .937) 

Im Folgenden finden Sie Aussagen, die sich auf Salzburg beziehen. Inwieweit  beurteilen Sie diese 

auf einer Skala von 1 (=stimme gar nicht zu) bis 7 (=Stimme völlig zu) 

a) Ich kann dort ganz ich selbst sein 

b) Ich vermisse den Ort sehr, wenn ich zu lange weg bin 

c) Ich fühle mich am glücklichsten, wenn ich dort bin 

d) Es ist der beste Ort, um die Dinge zu tun, die ich genieße 

e) Es ist mein Lieblingsort 

f) Der Ort repräsentiert die Art von Person, die ich bin 

g) Für die Dinge, die ich genieße, gibt es keinen besseren Ort 

h) Alles an diesem Ort ist ein Spiegel meiner selbst 

 

 9) Self-efficacy 

Sustainable Development Self-efficacy (SDSE) Questionnaire 

Die folgenden Aussagen handeln von gesellschaftlichen Herausforderungen. Bitte wählen Sie, in 

welchem Ausmaß sie den einzelnen Punkten zustimmen (1=stimme überhaupt nicht zu; 7= Stimme 

völlig zu). 

 

 

1.Ich glaube meine Handlungen…  

 …  haben einen Einfluss auf den Klimawandel. 
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… haben einen Einfluss auf die Erhaltung natürlicher Ressourcen. 

2.Menschen sind verantwortlich für … 

 … den Klimawandel und die Erderwärmung. 

… die Erhaltung natürlicher Ressourcen. 

3.Mein tägliches Konsum- und Kaufverhalten … 

 … haben Einfluss auf den Klimawandel. 

 … haben Einfluss auf die Erhaltung natürlicher Ressourcen. 

  

10) Symbolische Reaktionen (kann das Zeigen des Factsheets zu unerwünschten Nebenwirkungen 

wie Ethnozentrismus führen?)  

1.     Ich glaube nicht, dass es zu unserem Vorteil ist sich mit Personen von anderen Kulturen und 

ethnischen Gruppen zu mischen. 

2.     Unserer Kultur würde es viel besser gehen, wenn wir Personen aus anderen Kulturen draußen 

lassen würden. 

3.     Es ist besser, wenn Personen aus unterschiedlichen ethnischen und kulutrellen Gruppen nicht 

heiraten. 

4.     Ich würde gern in einer Nachbarschaft leben in der Personen mit vielen unterschiedlichen 

kulturellen Wurzeln leben. (R) 

5.     Es ist NICHT klug Personen aus Kulturen, die sich von unseren extrem unterscheiden, erlauben, 

dass sie Teil unserer Kultur werden. 

6.     Ich mag die Idee einer Gesellschaft, in der Personen aus total unterschiedlichen Kulturen, 

ethnischen Gruppen und Background sich frei mischen. (R) 

7.     Ich bevorzuge es mich mit Personen aus unterschiedlichen Kulturen zu umgeben. R 

8.     I würde es genießen, mit Personen aus unterschiedlichen Kulturen und ethnischen Gruppen zu 

arbeiten. (R) 

9.     Ich würde mich für ein Familienmitglied freuen, dass eine Person aus einer anderen Kultur bzw. 

Ethnischen Gruppe heiratet. R 
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10.  Ich hätte gerne viele Freunde aus unterschiedlichsten kulturellen oder ethnischen Gruppen. (R) 

  

 11) Schlussseite 

„Zweckfrage“ – Bitte fassen Sie nochmals kurz den Zweck dieser Befragung zusammen: (Kasten 

für Text) 

Haben Sie noch Anmerkungen an uns: (Kasten für Text) 

Vielen Dank für die Teilnahme an unserer Studie. Falls Sie den wissenschaftlichen Zweck der 

Studie erfahren möchten, geben Sie bitte ihre Email Adresse in das unten stehende Feld ein. 

Sobald die Erhebung abgeschlossen ist, werden wir Sie informieren. Falls Sie schon vorab 

Fragen haben, können Sie uns gerne unter s1021809@stud.sbg.ac.at kontaktieren. 
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