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Artikel aus Zeitschriften 

Finanzwissen und Bewertungsstrategie für 
kindliche Entwicklung: ein Test der finanziellen 
Leistungsfähigkeit 
(Financial Knowledge and Child Development 
Account Policy: A Test of Financial Capability) 

Finanzielle Bildung als subjektive Fähigkeit ist 
Voraussetzung für optimale Entscheidungen in 
Gelddingen. Dagegen weiß man wenig über die 
objektive Leistungsfähigkeit bei Finanzentschei-
dungen (financial capability), die durch den 
Zugang zu geeigneten Angeboten bestimmt wird. 
Zwischen individueller Eignung und äußerer 
Gelegenheit bestehen auch Wechselwirkungen. 
In einem repräsentativen Experiment 2010 in 
Oklahoma wurden diese Zusammenhänge ge-
prüft, wobei erziehungsberechtigte Eltern, die an 
einem Testprojekt zur Überprüfung kindlicher 
Entwicklung teilnahmen, die Experimentgruppe 
darstellten. Es zeigte sich, dass ein gutes Fi-
nanzwissen den Anteil derjenigen Familien er-
höht, die für ihre Kinder ein staatlich gefördertes 
Sparkonto einrichten. Weiterhin wurde deutlich, 
dass ein im Rahmen des Testprojektes unterbrei-
tetes Angebot für Eltern, einen Sparplan für die 
Kinder zu zeichnen, die Zahl zustimmender 
Mütter wesentlich erhöhte, und zwar unabhängig 
von deren finanzieller Bildung. Das Angebot 
hatte sogar einen höheren Einfluss auf die Kon-
toeröffnung als die Finanzbildung. Schließlich 
zeigten sich Wechselwirkungen zwischen Fi-
nanzkompetenz und äußeren Bedingungen: So 
wächst die Finanzkompetenz, wenn äußere, 
institutionelle Bedingungen wie Anreize, Infor-
mationen oder leichter Zugang vorliegen. Aus 
diesen Befunden ergeben sich praktische Folge-
rungen. Für gute Finanzentscheidungen bedarf 
es neben einer intensiven Finanzbildung auch 
unterstützender Rahmenbedingungen. 

Quelle: The Journal of Consumer Affairs, Band 47 
Heft 1 2013 S. 1-26 
www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=
0022-0078 

Autoren: Jin Huang, Yunju Nam, Margaret S. 
Sherraden 

Entwicklungsstile der finanziellen Identität 
junger Erwachsener: eine Längsschnittstudie 
von Sozialisationsfaktoren und Folgen für die 
finanzielle Leistungsfähigkeit 
(Financial Identity-Processing Styles Among 
Young Adults: A Longitudinal Study of 
Socialization Factors and Consequences for 
Financial Capabilities) 

Wer bin ich? Sich darüber klar zu werden, hilft 
Jugendlichen, den Übergang zum Erwachsenen 
erfolgreich zu steuern. Die Herausbildung der 
Identität erfolgt für viele Bereiche: Geschlechts-
rolle, Beruf, Religion, Beziehungen. Wenig weiß 
man bislang über die Bildung der finanziellen 
Identität: das Verständnis davon und der Aus-
druck dessen, was man ist in Beziehung zum 
persönlichen Umgang mit Geld und Finanzen. In 
einer Längsschnittuntersuchung US-amerika-
nischer Studenten zwischen 2008 und 2010 
wurde geprüft, wie sich Sozialisationsfaktoren 
auf die unterschiedlichen Stile finanzieller Iden-
titätsbildung auswirken. Die Angehörigen der 
Gruppe „Pfadfinder“ entwickeln einen sehr akti-
ven und engagierten Umgang mit ihren Finanzen. 
Sie bemühten sich, sich zu informieren, ihre 
Finanzziele zu definieren und möglichst optimal 
ihre Geldsachen zu regeln. Dabei spielten ihre 
Eltern eine motivierende und vorbildhafte Rolle. 
Die „Mitläufer“ akzeptieren eher passiv die An-
sichten ihrer Eltern und entwickeln geringere 
finanzielle Kompetenzen. Sie richten sich nach 
ihren Vorbildern, den Eltern, ohne jedoch deren 
Werte sich zu Eigen zu machen. Die „Drifter“ 
entwickeln eine schwache Identität, distanzieren 
sich zwar vom elterlichen Einfluss, entwickeln 
aber noch keinen eigenen Finanzstil. Sie brau-
chen dafür einfach mehr Zeit und legen eher 
Wert auf augenblickliche Vorteile. Daher neigen 
sie zu riskantem Finanzverhalten. Bildungspro-
gramme sollten die Unterschiede zwischen den 
drei Gruppen ins Kalkül ziehen. 

Quelle: The Journal of Consumer Affairs, Band 47 
Heft 1 2013 S. 128-152 
www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=
0022-0078 

Autoren: Soyeon Shim, Joyce Serido, Leslie 
Bosch, Chuany Tang 

l Verbraucherforschung aktuell 

Verbraucherforschung aktuell er-
scheint alle drei Monate. 
Dieser Informationsservice bietet 
einen Überblick über aktuelle For-
schungsergebnisse in wissenschaft-
lichen Zeitschriften und über Neuer-
scheinungen zu den Themen ver-
brauchergerechte Finanzmärkte, 
Informations- und Entscheidungs-
verhalten, Internet und Web2.0, 
Verbraucherbildung, Rechte der 
Verbraucher, Energie und Klima-
schutz, Nachhaltigkeit, Ernährung. 

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0022-0078
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0022-0078
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0022-0078
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0022-0078
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Nachhaltigkeit und Ernährungsumstellung:  
die Folgen schwedischer Ernährungsmuster 
zwischen 1960 und 2006 
(Sustainability and dietary change: the 
implications of Swedish food consumption 
patterns 1960-2006) 

Ändern sich Ernährungsgewohnheiten, bringt 
das Folgen für die nachhaltige Entwicklung. Den 
Einfluss vergangener Ernährungsentscheidungen 
auf die Umwelt zu kennen, erleichtert notwendi-
ge Abschätzungen solcher Veränderungen für 
die Zukunft. Auf Basis der statistischen Daten 
einer schwedischen Landwirtschaftsbehörde 
wurde der Lebensmittelkonsum in Schweden 
zwischen 1960 und 2006 analysiert und die 
Umweltwirkungen von Veränderungen bewertet. 
Kriterium für die Nachhaltigkeitswirkung war der 
Verbrauch an Ressourcen im Zusammenhang mit 
Lebensmitteln. Dazu wurden die Parameter 
Landverbrauch, Energieverbrauch und Treihaus-
gas-Emissionen herangezogen. Im genannten 
Zeitabschnitt nahm der Verbrauch an Milch, 
Butter und Kartoffeln deutlich ab. Bei Fleisch, 
Molkereiprodukten, Früchten und Gemüse nahm 
der Konsum zu. Diese Veränderungen hatten ihre 
Folgen. Es konnte nachgewiesen werden, dass 
alle drei Indikatoren eine erhöhte Umweltbelas-
tung anzeigten. Das lag wesentlich am gestiege-
nen Verzehr tierischer Produkte wie Fleisch und 
Käse. Es scheint erforderlich zu sein, derartige 
Veränderungen auch in anderen Ländern verglei-
chend zu messen und dabei auch den Zeitrah-
men auszudehnen. 

Quelle: International Journal of Consumer Stud-
ies, Band 37, Heft 2, 2013, S. 121-129 
http://www.blackwellpublishing.com/journal.as
p?ref=1470-6423 

Autor: Friedel Geeraert 
 
Der Nimbus des Makro-Boykottverhaltens:  
ein konzeptioneller Rahmen 
(The mystique of macro-boycotting behaviour: a 
conceptual framework) 

Verbraucherboykotte richten sich normalerweise 
gegen einzelne Unternehmen und deren Produk-
te, sie finden auf einer Mikro-Ebene statt. Makro-
Boykotte, die insbesondere in der arabischen 
Welt an Bedeutung gewinnen, richten sich gegen 
alle Waren eines bestimmten Landes, meist 
wegen eines – in der eigenen Wahrnehmung – 
unerhörten religiösen, politischen, diplomati-
schen oder sogar militärischen Aktes im Lande. 
Sie sollen die ganze Wirtschaft des inkriminier-

ten Landes und zugleich die Wettbewerbsfähig-
keit dessen Unternehmen schwächen. Mittels 
Tiefeninterviews, Gruppendiskussionen und 
Befragungen wurde in einer Studie in Ägypten 
den Motiven nachgespürt, die zu einer Beteili-
gung an einer Boykottkampagne führen. Wichtig 
ist die Überzeugung, dass der Boykott erfolg-
reich ist, zur Herstellung eigener Produkte führt 
und einem das Gefühl vermittelt, selbst etwas 
für den guten Zweck beizutragen, nicht schuldig 
zu werden wegen Passivität, die Bezugsperso-
nen nicht zu enttäuschen, oder weil einem das 
politische System keine andere Möglichkeit 
einräumt, sich zu engagieren. Hemmnisse sind 
dagegen die Sorge, dem eigenen Handel zu 
schaden, dass man individuell nichts bewirken 
kann, dass man keine Ersatzprodukte bekommt 
oder einfach nur die Treue zum gewohnten Pro-
dukt. Vermutlich dürften Makro-Boykotte die 
Unternehmen härter und anhaltender treffen als 
vereinzelte Mikro-Kampagnen. Insbesondere 
religiöse und patriotische Bindung können die 
Animositäten des Boykottengagements verschär-
fen und verlängern. Für die betroffenen Unter-
nehmen ergeben sich daraus Herausforderungen 
an ihr taktisches Verhalten, beispielsweise mehr 
soziale Verantwortung zu zeigen oder auf ein 
„made in …“ zu verzichten. 

Quelle: International Journal of Consumer Stud-
ies, Band 37, Heft 2, 2013, S. 165-171 
http://www.blackwellpublishing.com/journal.as
p?ref=1470-6423 

Autoren: Ehab Abou Aish, Sally McKechnie, 
Ibrahim Abosag, Salah Hassan 
 
Sozialer Einfluss auf nachhaltigen Konsum: 
Hinweise aus einem Verhaltensexperiment 
(Social influence on sustainable consumption: 
evidence from a behavioural experiment) 

Verbraucher handeln besonders beim nachhalti-
gen Konsum nicht als atomistische Individuen, 
sondern im sozialen Kontext. Güter werden oft 
gekauft, um soziale Beziehungen aufzubauen 
und zu festigen oder den eigenen Status zu 
definieren. Besonders nachhaltige Kaufent-
scheidungen können als nicht-routinehaftes 
Entscheiden verstanden werden, das höhere 
Unsicherheit mit sich bringt. Eine Möglichkeit, 
diese Unsicherheit zu verringern, besteht darin, 
diejenigen Informationen in Betracht zu ziehen, 
über die wichtige Dritte verfügen. In experimen-
tellen Vergleichsgruppen mit überwiegend nie-
derländischen Studenten wurde der soziale 
Einfluss auf den Kauf nachhaltiger Produkte 

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-6423
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-6423
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-6423
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-6423
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überprüft. Teilnehmer, die über die Wahlent-
scheidungen von Peers (Kollegen, Freunde, 
Familie) informiert waren, verhielten sich deut-
lich anders als Nichtinformierte. Teilnehmer, die 
von Familienmitgliedern oder Freunden mit 
nachhaltigen Produkten bekannt gemacht wur-
den, kaufen diese eher als solche, die nur über 
Werbung oder Produktpromotion informiert 
worden waren. Generell wurde eine Tendenz zum 
„Herdenverhalten“ festgestellt, also dem 
Wunsch, als Mitglied einer bestimmten Gruppe 
zu gelten oder die Werte einer Bezugsgruppe 
bestätigt zu bekommen. Der soziale Einfluss 
Dritter bedingt auch soziales Lernen, wenn über 
Interaktion Informationen ausgetauscht werden, 
die Einstellungen und Vorlieben verändern. Die 
Wirkungen sozialen Lernens sind stabiler als die 
des Herdenverhaltens, weil ein anhaltender 
Informationsaustausch für Strukturänderungen 
des Verhaltens erforderlich ist. Frauen sind of-
fensichtlich stärker noch als Männer für Informa-
tionen aus ihren Gruppen ansprechbar. 

Quelle: International Journal of Consumer Stud-
ies, Band 37, Heft 2, 2013, S. 172-180 
http://www.blackwellpublishing.com/journal.as
p?ref=1470-6423 

Autoren: Helen Arce Salazar, Leon Oerlemans, 
Saskia van Stroe-Biezen 

Traurigkeit und Konsum 
(Sadness and consumption) 

Gefühle in bestimmten Situationen beeinflussen 
Urteilsbildung, Entscheidungsverhalten und 
Informationsverarbeitung auch in anderen Situa-
tionen (Carryover-Effekt). So können nach gängi-
ger Auffassung negative Emotionen wie Angst, 
Furcht, Empörung zu negativen Beurteilungen 
beispielsweise von Produkten führen. Bei Trau-
rigkeit ist dies jedoch anders. Sie erhöht die 
Wertschätzung von Produkten und fördert auf 
diese Weise beispielsweise den Verzehr von 
Popkorn ebenso wie die Bereitschaft zu leichtfer-
tigen Geldausgaben. Der Grund für dieses Ver-
halten liegt in der Verbindung von Traurigkeit mit 
dem Gefühl von Hilflosigkeit und eines unabän-
derlichen Verlustes. Beides führt eher zu kom-
pensatorischen Verhaltenstendenzen als zu 
einem negativen Gefühl geringer Kontrolle, was 
bei Angst der Fall ist. Traurigkeit kann implizit 
den Wunsch anregen, die betrüblichen Umstän-
de zu ändern und so Belohnungserfolge zu er-
langen. An Studierenden einer US-amerikani-
schen Universität wurden diese Zusammenhän-
ge nachgewiesen, indem in emotional unter-

schiedlich angelegten Experimentgruppen die 
Teilnehmer sich mit Godiva-Schokolade trösten 
konnten, wenn sie dies wollten. Es zeigte sich 
deutlich, dass Traurigkeit die Konsumneigung 
erhöht, es sei denn, jemand hat eine starke 
Empfindung von hoher Kontrollmöglichkeit und 
reflektiert bewusst die Situation. Das Gefühl, 
eine Wahl zu haben, mindert den Effekt von 
Traurigkeit, weil der Eindruck von Hilflosigkeit 
vermindert wird. Ein Verlustempfinden ohne die 
Chance auf irgendeine Einwirkungsmöglichkeit 
fördert eher kompensatorisches Naschen, zumal 
wenn man sich der Natur des kompensatori-
schen Effektes nicht bewusst ist. So können sich 
negative Gefühle voneinander unterscheiden, oft 
mit unterschiedlichen Folgen für den Konsum. 

Quelle: Journal of Consumer Psychology, Band 
23, Heft 1, 2013, S. 106-113 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/
10577408 

Autoren: Nitika Garg, Jennifer S. Lerner 

Handlungswille und umweltbewusstes Verbrau-
cherverhalten: Kann die Wahrnehmung eines 
prosozialen Status die Lücke schließen? 
(Willingness to act and environmentally con-
scious consumer behaviour: can prosocial sta-
tus perceptions help overcome the gap?) 

Wie kann die notorische Lücke zwischen dem 
Willen, umweltbewusst zu handeln, und dem 
tatsächlichen Verhalten geschlossen werden? 
Ein ökonomisch-utilitaristischer Ansatz greift zu 
kurz, weil grüne Produkte oft teurer und in ihrer 
Qualität schwer einzuschätzen sind. Die Autoren 
setzen auf die soziale Einbettung von Konsum: 
Güter dienen oft auch der Interaktion oder der 
Selbstdarstellung. Besonders grüne Produkte 
haben eine starke symbolische Bedeutung und 
können das Selbstbild ihres Besitzers Dritten 
signalisieren. Diese Besonderheiten nachhalti-
gen Konsums wären vermutlich geeignet, die 
Mainstream-Verbraucher stärker zu motivieren, 
die mittels grüner Produkte auch persönliche 
Bedürfnisse befriedigen wollen und beispiels-
weise einen Statusnutzen erhoffen. Eine Befra-
gung 2010 in drei europäischen Städten konnte 
diese Vermutungen belegen. Nachhaltiger Kon-
sum kann im sozialen Feld die Reputation und 
den prosozialenStatus erhöhen, was für status-
suchende Personen attraktiv ist. Es zeigte sich 
weiterhin, dass bei der Wahrnehmung eines 
prosozialen Status einer Person deren Willen 
zum nachhaltigen Verhalten einen starken Ein-
fluss auf die Entscheidung hat, sich tatsächlich 

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-6423
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-6423
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/gnielczyk/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JAT8DU5M/Nrewsletter_Mai_2009.doc
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/gnielczyk/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JAT8DU5M/Nrewsletter_Mai_2009.doc
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/gnielczyk/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JAT8DU5M/Nrewsletter_Mai_2009.doc
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umweltfreundlich zu verhalten. Motivierende 
Statusanreize können also umweltbewusstes 
Verhalten zustande bringen. Dies gilt auch für 
Persönlichkeitseigenschaften wie Freundlichkeit 
oder Intelligenz, wenn sie mit einem prosozialen 
Status in Verbindung gebracht werden können. 
Ein besonders hoher prosozialer Status wird 
nach der Studie Frauen mit überdurchschnittli-
cher Bildung und höherem Einkommen zuge-
schrieben. 

Quelle: International Journal of Consumer Stud-
ies, Band 37, Heft 3, 2013, S. 257-264 
http://www.blackwellpublishing.com/journal.as
p?ref=1470-6423 

Autoren: Vesna Zabkar, Maja Hosta 

Vertrauen und Deutungsrahmen: Wann Vertrau-
en die Informationsverarbeitung steigert oder 
mindert 
CConfidence and Construal Framing: When 
Confidence Increases versus Decreases Informa-
tion Processing) 

In fünf Teilstudien mit Studierenden in Hong-
kong wurde die Rolle des Vertrauens bei der 
Informationsverarbeitung untersucht. Die For-
schung geht eigentlich davon aus, dass sogar  
ein eher zufälliger Zustand geringen Vertrauens 
Menschen zur Annahme ungenügender Kenntnis 
in der aktuellen Situation veranlasst, was sie zu 
systematischerer Informationssuche und  
-verarbeitung motiviert. Entgegen der traditionel-
len Befunde, dass hohes Vertrauen die Tiefe der 
Informationsverarbeitung oft mindert, stellte 
sich heraus, dass sowohl hohes wie geringes 
Vertrauen die Informationsverarbeitung mindern 
wie auch steigern kann. Hohes wie geringes 
Vertrauen führen zu qualitativ unterschiedlichem 
Denken, was durch Unterschiede in abstrakten 
oder konkreten Deutungen bewirkt wird. Die 
Bedeutung einer Botschaft und damit die Tiefe 
der Informationsverarbeitung hängen ab vom 
Deutungsniveau, auf dem die Botschaft gestaltet 
wird. Geringes Vertrauen veranlasst Menschen 
zu konkreten Deutungen, wogegen hohes Ver-
trauen sie dazu bringt, sich auf abstrakte Deu-
tungen zu richten. Außerdem zeigte sich, dass 
Menschen mit geringem Vertrauen konkret ge-
staltete Botschaften als bedeutsamer empfinden 
und deshalb konkret gestaltete Botschaften 
intensiver verarbeiten. Bei hohem Vertrauen 
dagegen empfinden andere Personen abstrakt 
gestaltete Botschaften als wichtiger und verar-
beiten sie intensiver. Wenn Personen eine Situa-
tion als problematisch empfinden, führen hohe 

wie niedrige Vertrauensniveaus zu konkreten 
Deutungen. Für Verbraucher mit hohem Vertrau-
en könnte also die Informationsverarbeitung 
gesteigert werden, wenn die Information in Wor-
ten und nicht in Bildern präsentiert würde. 

Quelle: Journal of Consumer Research, Band 39, 
Heft 5, 2013, S. 977-992 
http://www.journals.uchicago.edu/JCR/home.ht
ml 

Autoren: Echo Wen Wan, Derek D. Rucker 

Zielrevision bei der Konsumwahl 
(Goal Reversion in Consumer Choice) 

Was geschieht, wenn bei einer anstehenden 
Konsumentscheidung zwischen zwei Produkten 
ein Zielkonflikt entsteht? In vier Experimenten 
mussten sich Studierende verschiedener US-
amerikanischer Universitäten entscheiden, ob 
sie in ein Restaurant gehen wollten, das beson-
ders gesundes Essen anbietet, oder in ein ande-
res mit besonders leckerem Angebot. Es zeigte 
sich, dass ein Ziel, beispielsweise sich gesund 
zu ernähren, das ursprünglich stark war, aber 
zunächst zurückgedrängt wurde, um den Konflikt 
zu entschärfen, während des anhaltenden Ent-
scheidungsprozesses zunehmend wieder an 
Bedeutung erlangt. Dann kann eine Aktivierung 
des zunächst aufgegebenen Zieles wieder eine 
Option bevorzugen, die ihm am besten dient. 
Hintergrund dieser Präferenzänderung ist eine 
Zielrevision. Sie ist umso stärker je mehr sich die 
Zielverfolgung verzögert und der Zielkonflikt 
bedeutsam ist. Solche Zielumkehr erfolgte bei 
20 Prozent der Teilnehmer. Anscheinend halten 
viele Verbraucher ihre Entscheidung offen, bis 
alle verfügbaren Informationen berücksichtigt 
wurden. Wenn Verbraucher also ihre Selbstkon-
trolle behalten und sich vor kurzfristigen Ent-
scheidungen mit unerwünschten Langzeitfolgen 
schützen wollen, sollten sie solchen kurzfristi-
gen Entscheidungen aus dem Weg gehen. So 
könnte im Restaurant das genaue Studieren der 
Dessertkarte eine Aktivierung des ursprünglich 
zurückgedrängten Zieles, besonders lecker zu 
schmausen, bewirken. Auch wenn andere Per-
sonen am Tisch ihr Dessert bestellen, könnte 
man zum Opfer einer solchen Zielumkehr wer-
den. Zuhause sollte man am besten die gefährli-
chen Sachen durch gesunde Nahrungsmittel 
ersetzen, die das Ziel gesunden Essens aktivie-
ren. 

Quelle: Journal of Consumer Research, Band 39, 
Heft 5, 2013, S. 918-930 

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-6423
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1470-6423
http://www.journals.uchicago.edu/JCR/home.html
http://www.journals.uchicago.edu/JCR/home.html
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http://www.journals.uchicago.edu/JCR/home.ht
ml 

Autoren: Kurt A. Carlson, Margaret G. Meloy, 
Elizabeth G. Miller 

Commitment und Verhaltensänderung: Beweise 
aus dem Feld 
(Commitment and Behavior Change: Evidence 
from the Field) 

Im Hotelgewerbe lässt sich gut Wasser und 
Energie sparen, so dass Umweltschutzmaßnah-
men und finanzielle Aspekte gut zu kombinieren 
sind. In einem Feldexperiment mit über 2000 
Hotelgästen in Kalifornien sollte untersucht 
werden, wie wirksam eine Verpflichtung der 
Gäste zu umweltbewusstem Verhalten während 
ihres Aufenthaltes sich tatsächlich auswirkt. Die 
Gäste, die von dem Experiment nichts wussten, 
konnten sich, wenn sie wollten, an der Rezeption 
zu einem Umwelt-Commitment bekennen und 
bekamen dafür eine entsprechende Ansteckna-
del. Indikator für umweltbewusstes Verhalten 
war der Umgang mit den Handtüchern. Ergebnis: 
Die Gäste mit Commitment verwendeten ihre 
Handtücher zu 25 Prozent häufiger und zu 40 
Prozent zumindest einmal mehr als die anderen 
Gäste. Sie schalteten auch sehr viel öfter das 
Licht aus, wenn sie ihren Raum verließen. Dabei 
war ihr Commitment ja nur symbolischer Art, 
nach dem Einchecken konnten sie sich völlig 
anonym bewegen. Anscheinend war aber das 
Tragen der Nadel sehr wirkungsvoll. Die Gründe 
hierfür finden sich in der Signaling-Theorie, nach 
der Individuen ihr Verhalten (und auch Gegen-
stände wie Anstecknadeln) als Signale ihrer 
Persönlichkeit verwenden, um der Mitwelt ihr 
Selbstbild zu kommunizieren. Auch eine sprach-
liche Äußerung kann eine Selbstbindung signali-
sieren, die dann die Wahrscheinlichkeit entspre-
chenden Verhaltens erhöht. Die Verwendung von 
Anstecknadeln kann offensichtlich ein wirksa-
mes Instrument einer „Nudge“-Strategie sein, 
bei der eine kleine Intervention ein gewünschtes 
Verhalten von Zielpersonen erleichtert. 

Quelle: Journal of Consumer Research, Band 39, 
Heft 5, 2013, S. 10701084 
http://www.journals.uchicago.edu/JCR/home.ht
ml 

Autoren: Katie Baca-Motes, Amber Brown, Ayelet 
Gneezy, Elizabeth A. Keenan, Leif D. Nelson 

 

Ernährungsbildung – Standort und Perspektiven 

Wenn Menschen befähigt werden sollen, „die 
eigene Ernährung politisch mündig, sozial ver-
antwortlich und demokratisch teilhabend unter 
komplexen gesellschaftlichen Bedingungen zu 
entwickeln und zu gestalten“, dann dürfte eine 
so verstandene Ernährungsbildung nicht nur für 
Gesundheit und Wohlbefinden Bedeutung ge-
winnen. Eine Fachgruppe Ernährungsbildung der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) 
beschreibt die Ziele derartiger Ernährungsbil-
dung vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen 
Situation und benennt die aktuellen Herausfor-
derungen. Dazu werden zunächst die einzelnen 
Phasen einer Esskulturbildung von der frühkind-
lichen Situation über die Ernährungsbildung in 
der Kita und in den Schulen bis zur „Food 
Literacy“ im Rahmen der Erwachsenenbildung 
dargestellt. Alle diese Phasen bieten spezifische 
Ansätze, das Lernen in Richtung der genannten 
Ziele zu unterstützen. So können Kinder lernen, 
dass Essen und Trinken ein Genuss für alle Sin-
ne ist, dass Hunger nicht gleich Appetit ist, dass 
gemeinsames Essen Regeln verlangt und trotz-
dem Spaß macht und wo Lebensmittel eigentlich 
herkommen. Aber auch die Hindernisse für eine 
gesunde Ernährung sind nicht zu unterschätzen: 
Alle Kinder sind mit einer Vorliebe für süßen 
Geschmack ausgestattet und Erwachsene kon-
zentrieren sich in ihrer Weiterbildung vorrangig 
auf ihre berufliche Qualifikation. Allerdings 
zeigten sich positive Erfahrungen beim Versuch, 
das Konzept Food Literacy zu verbreiten, gerade 
bei sozial Benachteiligten und Menschen mit 
Migrationshintergrund. Deren veränderte Le-
benssituation im Ernährungsalltag macht sie 
anscheinend besonders ansprechbar, bei-
spielsweise in Sprach- und Alphabetisierungs-
kursen. Die hier stattfindende Stärkung von 
Kompetenz und Selbstwertgefühl reicht zudem 
über den Ernährungsbereich hinaus. 

Quelle: Ernährungs Umschau: Forschung & Pra-
xis, 60. Jahrg., Heft 2, 2013, S. M84-M94 
www.ernaehrungs-umschau.de 

Autorinnen: Silke Bartsch, Margareta Büning-
Fesel, Monika Cremer, Ines Heindl, Andrea 
Lambeck, Petra Lührmann, Anke Oepping, Chris-
tel Rademacher, Sabine Schulz-Greve 

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Ernährung 

Produktion und Konsum sind für einen erhebli-
chen Anteil der weltweiten Umweltbelastungen 
verantwortlich. Viele Verbraucher in Europa 

http://www.journals.uchicago.edu/JCR/home.html
http://www.journals.uchicago.edu/JCR/home.html
http://www.journals.uchicago.edu/JCR/home.html
http://www.journals.uchicago.edu/JCR/home.html
http://www.ernaehrungs-umschau.de/
http://www.ernaehrungs-umschau.de/
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suchen daher nach Veränderungen. Sie empfin-
den ihr beschleunigtes, materiell geprägtes 
Leben zunehmend als Belastung und suchen 
nach Ursprünglichkeit, und Selbstbestimmung, 
beim Essen werden Werte wie Natürlichkeit und 
Heimat wichtiger. Dafür sollen bisherige Essge-
wohnheiten auch „nachhaltigen“ Kriterien ange-
passt werden, bis hin zum teilweisen Verzicht. 
Allerdings überfordern viele der aus dem Kon-
zept Nachhaltigkeit abgeleiteten Forderungen 
nach Einstellungs- und Verhaltensänderung die 
meisten Menschen. Eine nachhaltige Qualität 
von Lebensmitteln kann beispielsweise vom 
Verbraucher gar nicht beurteilt werden. Die 
knappe Zeit des modernen Lebensstils lässt 
bedachtes, informiertes Entscheiden oft gar 
nicht zu. Häufiges Resultat: ein schlechtes Ge-
wissen. Veränderungen der vorherrschenden 
Konsummuster sind folglich nicht in Sicht. Viel-
mehr ginge es darum, die Menschen zu entlas-
ten, wobei eine besondere Bedeutung der Le-
bensmittelbranche zukommt. Sie kann durch 
nachvollziehbare Kennzeichnung, durch ein 
geeignetes Angebot an den gewohnten Ein-
kaufsstätten oder eine gesicherte Glaubwürdig-
keit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zur Entlastung 
entscheidend beitragen. Erst das Zusammenwir-
ken von entlasteten Lebenssituationen, verän-
derten individuellen Präferenzen und attraktiven, 
alltagstauglichen Leitbildern kann eine nachhal-
tige Ernährung voranbringen. Auch die Über-
nahme von Ernährungsverantwortung durch 
verschiedene Settings kollektiver Ernährung, in 
Schulen oder Unternehmen, ist erforderlich. 

Quelle: Ernährungs Umschau: Forschung & Pra-
xis, 60. Jahrg., Heft 5, 2013, S. 66-71 
www.ernaehrungs-umschau.de 

Autorin: Petra Teitscheid 

 

Das aktuelle Buch 

Birgit Weber, Iris van Eik, Petra Maier (Hrsg.): 
 
Ökonomische Grundbildung für Erwachsene 
Ansprüche und Grenzen, Zielgruppen, Akteure 
und Angebote – Ergebnisse einer Forschungs-
werkstatt 

W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld 2013, 19,90 € 

Der heutige Konsumalltag wird immer komplexer 
und rasanter. Man kann sagen, er steckt inzwi-
schen so voller Fallen, Hürden und Entschei-

dungsfehlerquellen, dass jeder von uns regel-
mäßig überfordert ist und neben den geforderten 
Preisen auch häufig Lehrgeld am Markt zahlen 
muss. Von übertriebenen eigenen materiellen 
Hoffnungen und von Marketingmanipulation und 
Herstellertricks einmal abgesehen. Kann eine 
ökonomische Grundbildung hier überhaupt noch 
etwas erreichen? Zumindest darf man die Hoff-
nung nicht aufgeben, und so hatte das BMBF 
eine Forschungswerkstatt eingerichtet, deren 
Überlegungen zur „ökonomischen Grundbildung 
für Erwachsene“ (ÖGBE) jetzt Forschung und 
Praxis zur Verfügung stehen. 

Drei Forschungsteams befassten sich mit den 
Teilthemen „Ansprüche und Grenzen von öko-
nomischer Grundbildung“, „Zielgruppenanalyse 
ökonomischer Grundbildung“ und „Akteurs- und 
Angebotsanalyse“. Zusätzlich wurden For-
schungsstand und -bedarf dargestellt, der ja 
erheblich ist, da weder Betriebswirtschaftslehre 
noch Volkswirtschaftslehre ein Interesse an der 
Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der 
Wirtschaftsbürger aufbringen. So finden sich in 
der kompakten Broschüre zahlreiche empirische 
Befunde und Zusammenstellungen, praktische 
und theoretische Forderungen, Anregungen und 
auch nüchterne Gedanken zu den Grenzen der 
„ÖGBE“.  

Wenngleich die ÖGBE inhaltlich noch nicht ein-
deutig konzipiert ist, ist sie doch sehr ambitiös. 
So soll sie, als deren Kern Verbraucherbildung 
bezeichnet wird, zur Lebensbewältigung in öko-
nomisch geprägten Alltagssituationen befähi-
gen, deklaratives und prozedurales Wissen ent-
wickeln, sozioökonomische „Zeitsignaturen“ 
und deren Auswirkungen auf die Kompetenzan-
forderungen berücksichtigen, dabei übergeord-
nete Problemzugänge beinhalten und auch er-
kennbar machen, wo ein Ordnungsrahmen die 
individuellen Handlungsmöglichkeiten begrenzt. 
Diese Ansprüche und Grenzen der ÖGBE werden 
ausführlich dargestellt mit entsprechenden 
Folgerungen für Forschungs- und Handlungsbe-
darfe. Die Überlegungen zur Zielgruppenanalyse 
unterscheiden zwischen subjektivem und objek-
tivem Bedarf an ÖGBE, was eine anschauliche 
Typologie von Zielgruppen ermöglicht. Empfoh-
len werden hier Modellprojekte zur Erprobung 
innovativer Zugangswege und Angebote für 
einzelne Zielgruppen. 

Eine Bestandsaufnahme der Anbieter im Feld der 
ÖGBE und deren Angebote beschließt den Werk-
stattbericht. Dabei wird deutlich, wie es gelingen 
kann, die ÖGBE mittels integrierter Angebote von 

http://www.ernaehrungs-umschau.de/
http://www.ernaehrungs-umschau.de/
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Eltern- und Familienbildung niedrigschwellig und 
sozialraumbezogen zu realisieren. Generell 
sollten präventive Ansätze weiterentwickelt 
werden, die darauf abzielen, subjektive Interes-
sen an ÖGBE zu wecken und die Inanspruch-
nahme von Informations-, Weiterbildungs- und 
Beratungsangeboten zu erhöhen. Dabei sollte 
der Fokus sich vor allem auf Angehörige von 
Risikogruppen richten. 

Wolfgang Ullrich: 
 
Alles nur Konsum. Kritik der warenästhetischen 
Erziehung 

Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2013, 11,90 € 

Dieses Buch unternimmt eine Ehrenrettung des 
oft kulturkritisch geschmähten „Konsums“ und 
plädiert für eine reflektierte, noch ungenügend 
begriffene Konsumkultur. Produkte seien nicht 
einfach nur banal und durch ihren Funktionsnut-
zen gekennzeichnet. Sondern man müsse aner-
kennen, dass sie Bedeutungen schaffen, Rituale 
hervorbringen und zum Selbstverständnis der 
Menschen beitragen. Dann würde Konsumkultur 
in ihrem Verhältnis zu Medien, Schule, Religion 
oder Kunst zu verstehen sein, und die Gestal-
tung aller Waren wäre ein bedeutsames Feld der 
Ästhetik. Zu dieser Konzeption von Warenästhe-
tik sammelt der Autor eine Fülle von Beobach-
tungen und Gedanken, die alle sich von der 
traditionellen, weltanschaulich oder ideologisch 
gefärbten Warenästhetik früherer Konsumkritik 
abheben. 

Diese war ja – beginnend mit den Designtheo-
rien eines funktionalistisch orientierten Puris-
mus beispielsweise des Deutschen Werkbundes 
über die marxistisch inspirierten Argumente von 
W.F. Haug und nicht endend mit der Warnung vor 
Markenprodukten durch Naomi Klein – jeglichem 
ästhetischen Zusatznutzen, der über den Funkti-
onalismus hinausging, feindlich gesinnt. Man 
redete von Täuschung, Manipulation, falschen 
Gebrauchswertversprechen, der Konsument 
würde ausgebeutet und fremdbestimmt. Das 
Fiktionale im Konsum wurde diskreditiert und 
nicht als eigener Gegenstand bedacht. Dem hält 
der Autor entgegen, dass Produkte nicht nur eine 
Funktion haben, sondern als Teil eines Lebens-
stils oder des Zeitgeistes über sich hinauswei-
sen; dass sie Inszenierungen von Emotionen, 
Handlungen, Situationen bieten und in die Welt 
des Fiktionalen gehören. Damit können sie mit 
Kunstobjekten verglichen werden, die ebenfalls 
der Überhöhung und Fiktionalisierung dienen. 

Dazu werden anschauliche Beispiele aus der 
Kunstgeschichte und der Designentwicklung 
vorgestellt, von Hockney-Bildern bis zu Mineral-
wasser-Marken. 

Inzwischen würde die Welt der Konsumprodukte 
allerdings wichtiger für die Fiktionsbedürfnisse 
der Menschen geworden sein als beispielsweise 
die Architektur. So können Produkte gestaltet 
werden, dass sie den Besonderheiten einer be-
stimmten Situation erlebnismäßig genau ent-
sprechen, indem sie Stimmungen verstärken 
und überhöhen. Sie wirken sinngebend, kom-
munikativ und identitätsstiftend. Sie helfen bei 
der Rollenfindung. Allerdings werden damit auch 
negative Effekte möglich. Mehr noch als durch 
die Mode wird so für einen fortwährenden Kon-
sumdruck gesorgt: Wenn Produkte eine Situation 
determinieren, schränken sie den Konsumenten 
zugleich ein. Sie überfordern den Nutzer, weil sie 
oft zu viel Bewusstheit, zu viel Bedeutung und 
Emotion verlangen. Die Ausgrenzung und Demü-
tigung von Unterprivilegierten, die auf fiktionslo-
sen Billigkonsum angewiesen sind, erinnern 
diese ständig daran, was ihnen verwehrt bleibt. 
Manche Warenästhetik ist derart übertrieben, 
dass sie als schäbige Illusion auf die Anbieter 
zurückfallen sollte. 

Die Inszenierungen des Marketings müssen 
daher ihrer Bedeutungen entkleidet werden, wen 
sie falsche und irreführende Versprechen bein-
halten oder Ängste erzeugen. „Und warum sollte 
es künftig nicht zu einer Angelegenheit des 
Verbraucherschutzes werden, vor Waren mit 
Verheißungen zu warnen, die nicht objektiv 
begründet oder die konsumentenverachtend in 
Szene gesetzt sind?“ So könnten auch die Ins-
zenierungsstandards gesteigert werden. 

Konsumieren kann bei einer gelungenen waren-
ästhetischen Erziehung, die so relevant ist wie 
andere Formen der Sozialisierung, eine Kultur-
technik werden, die von den Menschen verlangt, 
selbstbewusster und spielerischer, freier und 
reflektierter aufzutreten. Ein ironisch-distan-
ziertes Konsumverhalten nutzt die Vorzüge der 
Produkte, ohne ihnen aber zu verfallen oder 
süchtig zu werden. Eine gelungene Balance 
zwischen Distanz und Teilhabe würde den Kon-
sumenten als Bürger auszeichnen. Dann be-
stünde auch die Möglichkeit, dass sich die Qua-
lität der Fiktionen und Inszenierungen weiter 
verbessert. 
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Gerd Michelsen, Heiko Grunenberg, Horst Rode: 
 
Greenpeace Nachhaltigkeitsbarometer – Was 
bewegt die Jugend? 

VAS-Verlag, Bad Homburg 2012, 19,99 € 

„Nachhaltigkeit“ gilt als ein für die breite Bevöl-
kerung sehr unanschauliches Wort mit unklaren 
Handlungsbezügen. Immerhin: In der jüngeren 
Generation scheint die Idee einer nachhaltigen 
Entwicklung angekommen zu sein. So zeigen 68 
Prozent der Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 
Jahren ein starkes Bewusstsein für Umweltprob-
leme und Nachhaltigkeitsfragen. Das ist eines 
der Ergebnisse einer bundesweiten Repräsenta-
tivbefragung von 1070 Jugendlichen im Juli 2011. 

Leitfrage der Studie war, was die junge Generati-
on unter nachhaltiger Entwicklung versteht und 
welche Bereitschaft zum Handeln sich damit 
verbindet. Dazu wurden die Bedeutung gesell-
schaftlicher Themen und die Zuschreibung von 
Verantwortlichkeiten für Problemlösungen er-
fragt. Eine große Mehrheit der Auskunftsperso-
nen zeigt eine ausgeprägte Verbundenheit mit 
nachhaltiger Entwicklung. Das gilt insbesondere 
für die relativ große Gruppe der „Nachhaltig-
keitsaffinen“ (39 Prozent), die höchste Werte in 
den Bereichen Motivation, Vorsatz und Hand-
lungsbereitschaft aufweisen. Nachhaltigkeit wird 
von ihnen sogar als Auftrag verstanden. Die 
„Nachhaltigkeitsaktiven ohne Nachhaltigkeits-
auftrag“ (10 Prozent) handeln zwar auch um-
weltbewusst, aber ohne große spezifische Moti-
vation. Ihre Handlungsmotive sind vor allem 
Gewohnheit, Sozialisation, Tradition oder sozia-
ler Druck. Die „Nachhaltigkeitslethargiker“ (19 
Prozent) sind gut informiert, scheuen aber vor 
einem Engagement zurück, wenn es einen ge-
wissen Aufwand erfordert. Zum Handeln benöti-
gen sie zusätzliche Anstöße und Anreize. Die 
„Nachhaltigkeitsabweisenden“ (23 Prozent) 
lehnen Nachhaltigkeit ausdrücklich ab. Sie 
glauben eher an eine technologisch mögliche 
Bereinigung umweltschädlichen Verhaltens.  

Grundsätzlich fördert die Wahrnehmung eines 
Problems in Umwelt oder Gesellschaft als 
schwerwiegend die Handlungsbereitschaft. Dies 
gilt weniger für „Low-Cost“-Bereiche, wo Hand-
lungen ohne großen Aufwand möglich werden 
und eine deutliche Problemwahrnehmung nicht 
erforderlich ist. So praktizieren bereits über 70 
Prozent Energiesparen oder Müllvermeidung. 
Generell aber konkurriert jegliche Nachhaltig-
keitsorientierung mit den altersspezifischen 

Problemen junger Leute: Ausbildung und Ar-
beitsplatzsuche – den Sorgen um ihre berufliche 
und ökonomische Zukunft. Sind sie hoch, sinkt 
die Bedeutung von Nachhaltigkeit. Ein höheres 
Bildungsniveau und hoher sozialer Status be-
dingen auch hier ein höheres Nachhaltigkeitsen-
gagement. 

Als Fazit der Untersuchung wird auf die Notwen-
digkeit verwiesen, Nachhaltigkeit in die Vorga-
ben für den schulischen Unterricht einzuflech-
ten. Solcher Unterricht kommt auch gut an und 
erzielt daher deutliche Effekte. Ein erfolgreicher 
Zugang zu Bildungsinhalten nachhaltiger Ent-
wicklung sei für alle Schülerinnen und Schüler 
sicherzustellen. 

Die Untersuchung wurde im Auftrag von Green-
peace vom Institut für Umweltkommunikation 
der Leuphana Universität Lüneburg durchge-
führt. Eine Zusammenfassung der Studie findet 
sich hier: 
http://www.greenpeace.de/ueber_uns/nachrich
ten_ueber_uns/artikel/unsere_jugend_ist_umw
eltbewusst/ansicht/bild/ 
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