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Artikel aus Zeitschriften 

Sind finanzielle Bedürfnisse von Verbrau-

chern und ihre Wertorientierungen zwischen 

Kulturen gleich? Hinweise aus sechs Ländern 

(Are consumers' financial needs and values 

common across cultures? Evidence from six 

countries) 

Wahlverhalten bei Finanzentscheidungen 

wird oft beeinflusst von individuellen An-

nahmen, die eigenen Geldangelegenhei-

ten managen zu können, finanzielle Un-

abhängigkeit zu erlangen, anderen in 

Gelddingen trauen zu können. Theoreti-

sche Basis ist dazu die Selbstbestimmungs-

theorie der Motivation, die für den Finanz-

bereich drei Faktoren unterscheidet: fi-

nanzielle Selbstwirksamkeit (Kompetenz), 

finanzielle Autonomie (willentliche eigene 

Entscheidungen), finanzielle Verbunden-

heit (man kann sich bei Finanzfragen auf 

andere verlassen). Einflussreich sind auch 

Annahmen über die Wertorientierungen 

finanzieller Altruismus und Materialismus. 

Zwei Studien mit Teilnehmern, teils Studie-

renden, in Brasilien, Russland, China, Tai-

wan, Tunesien und den USA sollten Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten bei den 

Verbrauchern klären. Beide Studien zeig-

ten vergleichbare Faktorstrukturen in ver-

schiedenen Ländern. Obwohl die Annah-

men über finanzielle Selbstwirksamkeit 

und Autonomie nur leicht miteinander 

korrelieren, besteht doch zur finanziellen 

Verbundenheit kaum ein Zusammenhang. 

Bei den Annahmen über finanzielle Be-

dürfnisse, also allgemein-psychologischen 

Faktoren, sind die Gemeinsamkeiten grö-

ßer als bei den Wertorientierungen. In 

wohlhabenden Ländern (USA, Taiwan) 

haben Altruismus und Materialismus wenig 

miteinander zu tun, in ärmeren Ländern 

hingegen korrelieren sie positiv. 

Quelle: International Journal of Consumer 

Studies, Band 37, Heft 6, 2013, S. 675-688 

http://www.blackwellpublishing.com/jour-

nal.asp?ref=1470-6423 

Autoren: Lan Guo, Dan Stone, Stephanie 

Bryant, Benson Wier, Alex Nikitkov, Chun-

yan Ren, Edson Luiz Riccio, Milton Shen, 

Samir Trabelsi, LiFang Zhang 

Finanzielle Bildung: ein Studienvergleich zwi-

schen vier Ländern 

(Financial literacy: A comparative study 

across four countries) 

Die Auffassungen, was finanzielle Bildung 

ist, sind unterschiedlich. Zahlreiche Definiti-

onen existieren, die ihren Akzent mal auf 

Wissen, mal auf Urteilsbildung oder Fertig-

keiten setzen. Viele Auffassungen fokussie-

ren auf kognitive Elemente, die sich de-

moskopisch leichter erfassen lassen. In Se-

kundärdatensätzen über finanzielle Bil-

dung aus vier Ländern (Kanada, USA, Ita-

lien, Vereinigtes Königreich) konnten die 

Autoren vier allen Studien gemeinsame 

Variablen (beziehungsweise Frage-Items) 

ausfindig machen: Anlageverhalten, Kre-

dit, Inflationsrate, Sparverhalten, die mit 

jeweils unterschiedlichen Teilaspekten 

operationalisiert werden. Eine statistische 

Aufbereitung der Datensätze führte zu ei-

nem Index für Finanzbildung, mit dem die 

nationalen Besonderheiten bei den vier 

Faktoren verglichen werden konnten. Die 

Fragen zum Anlageverhalten wurden (au-

ßer in Kanada) nur schwer beantwortet, 

die Fragen zum Sparverhalten wurden im 

UK besonders zutreffend beantwortet, die 

Fragen zur Inflation besonders zutreffend 

in Italien. Das Finanzverhalten, das mit Fi-

nanzbildung positiv korreliert, unterschei-

det sich im Einzelnen in den Ländern er-

heblich. So lesen US-Amerikaner am häu-

figsten Wirtschaftszeitungen und jeder 

zweite Amerikaner bedient sich eines Fi-

nanzberaters, was in Italien selten vor-

kommt. Kanadier sprechen viel mit Freun-

den und Bekannten, Finanzvermittler ha-

ben bei Briten und Italienern kaum eine 

Chance. In allen Ländern bewirken Ge-

schlecht (Männer) und Bildung einen hö-

heren Index finanzieller Bildung; Alter, Fa-

milienstand und Einkommen wirken unter-

schiedlich. Das alles sollte bei künftigen 

Maßnahmen zur Messung finanzieller Bil-

dung bedacht werden. 

l Verbraucherforschung aktuell 

Verbraucherforschung aktuell 

erscheint alle drei Monate. 

 

Der Informationsservice bie-

tet einen Überblick über ak-

tuelle Forschungsergebnisse in 

wissenschaftlichen Zeitschrif-

ten und über Neuerscheinun-

gen zu den Themen verbrau-

chergerechte Finanzmärkte, 

Informations- und Entschei-

dungsverhalten, Internet und 

Web2.0, Verbraucherbildung, 

Rechte der Verbraucher, 

Energie und Klimaschutz, 

Nachhaltigkeit, Ernährung. 
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Quelle: International Journal of Consumer 

Studies, Band 37, Heft 6, 2013, S. 689-705 

http://www.blackwellpublishing.com/jour-

nal.asp?ref=1470-6423 

Autoren: Gianni Nicolini, Brenda J. Cude, 

Swarn Chatterjee 

Das Erweiterte Selbst in einer Digitalen Welt 

(Extended Self in a Digital World) 

Das vom Autor vor 25 Jahren vorgestellte 

Konzept des „Erweiterten Selbst“ hatte für 

die Konsumforschung große Bedeutung. 

Es erklärt, warum Besitz, unwissentlich und 

unabsichtlich, als Teil von uns selbst emp-

funden wird und somit ein Mittel der 

Selbstvergewisserung und -darstellung 

werden kann. Die digitale Entwicklung 

habe seitdem dramatische Veränderun-

gen bei den Produkten und im Konsum 

gebracht, so dass das alte Konzept aktua-

lisiert werden muss. Internet, virtuelle Wel-

ten, E-Mail, soziale Medien, Onlinespiele, 

Digitalkameras, Suchmaschinen, Smart-

phones – die digitale Welt bedingt auch 

Erweiterungen des Selbst. Fünf derartige 

Trends verändern so das Konsumverhal-

ten. Beispielsweise die Dematerialisierung: 

auch digitale, also immaterielle Güter 

kann man besitzen, obwohl sie aus unse-

ren Augen verschwinden und auf irgend-

einem Server sitzen. Die unbegrenzte und 

globale Möglichkeit des Zugriffs erweitert 

das Selbst, ohne dass man in einen Laden 

gehen muss; auch die Reichweite des 

Selbstausdrucks wird grenzenlos, ohne 

dass man sich den Peer Groups aussetzen 

muss. Wiederverkörperung (Reembodi-

ment) bedeutet, dass unser Identitätsge-

fühl nicht mehr auf den eigenen physi-

schen Körper angewiesen ist, sondern sich 

über Facebook-Profile, Avatars, Fotos und 

Videos erweitert. Gemeinsame Nutzung 

(Sharing) bezieht sich auf gemeinsamen 

Besitz, auf gemeinsames Wissen, auf die 

erweiterten Möglichkeiten der Selbstdar-

stellung, einschließlich eines Kontrollverlus-

tes beim Selbstmanagement, auf die Vor-

stellung von Gemeinschaft und Interak-

tion im abgesonderten, aber öffentlich zu-

gänglichem Reich des Cyberspace. Die 

Ko-Produktion des Selbst (Co-construction 

of Self) geschieht durch Bestätigungssu-

che über Posting, Tagging und Kommen-

tierung digitaler Freunde. Das dezentrale 

Gedächtnis (Distributed Memory) der digi-

talen Aufzeichnungs- und Archivierungs-

techniken erlaubt ein Selbst-Narrativ ganz 

unabhängig vom konkreten Verhalten. 

Stets bleibt bei allem die Frage, wie die di-

gitale Selbstkonstruktion online sich in die 

Selbstdeutung des Offline-Alltags über-

trägt. 

Quelle: Journal of Consumer Research, 

Band 40, Heft 3, 2013, S. 477-500 

http://www.journals.uchi-

cago.edu/JCR/home.html 

Autor: Russell W. Belk 

Gebrauch von Digitaltechnik und Haushalts-

führung 

(Consuming digital technologies and making 

home) 

Digitale Techniken machen unabhängig 

von Zeit und Ort und verändern so auch 

die Kommunikation, die Struktur und 

Rollen in Familienbeziehungen. Diesen 

Zusammenhängen spürte eine Studie 

nach, in der Ehefrauen von Angehörigen 

der US-Army nach ihrer Nutzung von Digi-

taltechniken befragt wurden. Es zeigte 

sich, dass Digitaltechniken dazu verwen-

det werden, die Außenwelt einer Familie 

auszuweiten, indem entfernte Verwandte 

in das Familienleben kommunikativ-virtuell 

hineingenommen werden, aber auch, um 

den Lebensbereich der Familie auszu-

weiten und über Distanzen hinweg „in 

Kontakt“ zu bleiben, beispielsweise durch 

Bildtelefon. Die Familienstruktur der 

Relation von Zentrum und Peripherie wird 

auf diese Weise vom Zentrum her in beide 

Richtungen verändert. Weiterhin wurde 

deutlich, dass beispielsweise PCs nicht 

mehr nur als arbeitserleichterndes Werk-

zeug betrachtet werden, das man 

routinehaft und problembezogen ver-

wendet. Vielmehr integrieren Frauen 

digitale Techniken in ihr persönliches 

Leben und konfigurieren so ein Siche-

rungssystem für den Haushalt, ohne das 

sie kaum noch organisiert und zeitsouve-

rän bleiben können. Frauen nutzen auch 

moderne Digitalmedien immer häufiger 

als „Spielzeug“, als Mittel der Flucht aus 

dem anstrengenden Alltag, als emoti-

onale Ablenkung. Diese „gesunde Selbst-

bezogenheit“ soll wie die anderen Nut-

zungsveränderungen von den Akteuren 

der Informationstechnologie stärker be-

achtet werden. Sie sollten ein symbio-

tisches Potential zwischen Technik und 

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
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296312001762
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296312001762
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Haushalt in ihre Produkte und Dienst-

leistungen einbauen. 

Quelle: Journal of Business Research, 

Band 66, Heft 12, 2013, S. 2626-2633 

www.sciencedirect.com/science/jour-

nal/01482963 

Autorin: Meera Venkatraman 

Übertragungsfehler: auf der Spur der ethi-

schen Lücke zwischen Verbraucherabsichten 

und -verhalten 

(Lost in translation: Exploring the ethical con-

sumer intention-behavior gap) 

Ethischer Konsum wird zu einer sozialen 

Bewegung, Mainstreamverbraucher be-

kunden zunehmend ihre Besorgnis über 

die Auswirkungen ihrer Konsument-

scheidungen auf Umwelt, Tierwelt und 

Gesellschaft. Jedoch bestehen Lücken 

zwischen Einstellungen und Verhalten, 

Absichten und Verhalten, Worten und 

Taten. In mehrmonatigen Beobach-

tungen, wie sich Personen, die sich als 

ethische Konsumenten bezeichnen, in 

ihren täglichen Kaufentscheidungen ver-

halten, zeichneten sich verschiedene 

Faktoren ab, die für die besagte Lücke 

relevant sind. Angesichts des gewaltigen 

Aufwandes bei Berücksichtigung aller 

ethischen Bedenken entscheiden sich die 

Menschen für eine Rangfolge. Ethische 

Kriterien erster Priorität bestimmen ständig 

die täglichen Konsumentscheidungen 

und werden habituell. Kriterien zweiter 

Priorität erlauben dagegen häufig Kom-

promisse und tragen so zur Lücke bei. 

Einkaufspläne und Gewohnheiten helfen 

sehr, bestimmte Absichten auch umzu-

setzen und Kompromisse zu verringern. 

Kommitment und Opferbereitschaft sind 

starke Lückenfüller. Fehlen sie im Konsum, 

führt der Verstoß gegen primäre Kriterien 

zu starkem Bedauern. Dies gilt auch für 

bestimmte Einkaufsformen wie Spontan-

käufe oder übereiltes Entscheidungs-

verhalten am POS, wohingegen vorüber-

legtes Einkaufsverhalten die Lücke über-

brücken hilft. Entscheidend sind die 

primären ethischen Bedenken, deren 

Berücksichtigung kognitive Konflikte ver-

meidet und das Selbstideal erhöht. 

Hindernisse für ethischen Konsum sind 

alternativ denkbare Werte, über-

kommene Gewohnheiten, Planungs-

unfähigkeit, mangelnde Opferbereit-

schaft, Informationsmangel und man-

gelnde Bereitschaft zur Infosuche sowie 

die Ablenkung durch anstrengende und 

spontane Shoppingstile. 

Quelle: Journal of Business Research, 

Band 66, Heft 12, 2013, S. 2759-2767 

www.sciencedirect.com/science/jour-

nal/01482963 

Autoren: Michal J. Carrington, Benjamin 

A. Neville, Gregory J. Whitwell 

Materialismus und Nachkaufverhalten bei Be-

kleidung 

(Materialism and clothing post-purchase be-

haviors 

Bekleidung hat eine besondere Bedeu-

tung für die symbolische Darstellung von 

Status, Erfolg und Prestige. Daher steht sie 

oft im Verdacht, Materialismus und Kauf-

zwänge zu fördern und wegen ihres be-

schränkten Lebenszyklus unnötigen Abfall 

zu produzieren. Ein Vergleich materialis-

tisch eingestellter US-Studenten mit „Nicht-

Materialisten“ sollte hier Licht in die ver-

muteten Zusammenhänge bringen. Es 

stellte sich Unterschiedliches heraus. Ma-

terialistisch eingestellte Verbraucher nei-

gen im Vergleich zu Nicht-Materialisten zu 

Folgendem: Sie kaufen grundsätzlich 

mehr Klamotten; zeigen höhere Abstufun-

gen von Kaufsucht; zeigen geringere Ab-

stufungen von umweltorientierten Einstel-

lungen; entsorgen mehr Bekleidung; hor-

ten viel mehr Bekleidung. Die anfängliche 

Vermutung, dass Materialisten weniger 

stark ihre Sache recyclen, bestätigte sich 

in dieser Form allerdings nicht, obwohl ja 

ihre Umwelteinstellungen schwächer aus-

geprägt sind. Dies widerspricht früheren 

Studien zum Zusammenhang von Umwelt-

orientierung und Wiederverwendung. Die 

relative Unlust gegenüber Recyclingver-

halten in beiden Vergleichsgruppen 

könnte auf mangelnder Informiertheit ba-

sieren. Die Autorin plädiert daher für eine 

bessere Information und Bildung, damit 

die Vorteile von Wiederverwertung und 

die Möglichkeiten praktischen Verhaltens 

deutlich würden. 

Quelle: Journal of Consumer Marketing, 

Band 30, Heft 6, 2013, S. 530-537 

www. emeraldinsight.com/0736-3761.htm 

Autorin: Hyun-Mee Joung 

http://www./
http://www./
file:///C:/Users/p.gnielczyk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UBBHTJL3/Anesi.pdf
file:///C:/Users/p.gnielczyk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UBBHTJL3/Anesi.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296312002597
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296312002597
http://www./
http://www./
file:///C:/Users/p.gnielczyk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UBBHTJL3/Anesi.pdf
file:///C:/Users/p.gnielczyk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UBBHTJL3/Anesi.pdf
file:///C:/Users/p.gnielczyk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UBBHTJL3/Artikel_September_09.zip
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Traurigkeit, Identität und Kreditkarte beim 

Powershoppen: das Wechselspiel von Materi-

alismus, schlechtem Kreditmanagement und 

emotionalen Kaufmotiven bei der Prognose 

von Kaufsucht 

(Sadness, identity, and plastic in over-shop-

ping: The interplay of materialism, poor 

credit management, and emotional buying 

motives in predicting compulsive buying) 

Kaufsüchtige zeigen einen Kontrollverlust 

beim Shoppen, was zahlreiche finanzielle 

und andere Folgen hat. Materialistische 

Werte scheinen darauf einen großen Ein-

fluss zu haben: der Glaube, dass materiel-

ler Besitz Erfolg und Glück verspricht und 

ein lohnenswertes Ziel im Leben ist. Doch 

wie sieht der Zusammenhang genauer 

aus? Zwei umfängliche Erhebungen mit 

Studierenden untersuchten, welche mo-

derierende Rolle das private Geldma-

nagement zwischen beiden Erscheinun-

gen spielt. Zunächst zeigte sich, dass 

Geldmanagement positiv korreliert mit 

Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Neu-

rotizismus und Freimütigkeit. Es wurde 

deutlich, dass Materialismus mit einem 

schlechten Geldmanagement und star-

ken identitätsbezogenen Kaufmotiven 

einhergeht. Gelungenes Geldmanage-

ment hingegen führt zu geringerer Kauf-

sucht. Das heißt, vernünftig mit seinem 

Geld umzugehen, hat einen dämpfenden 

Einfluss auf die Faktoren von Kaufsucht 

wie den Wunsch, ein schlechtes Selbstge-

fühl zu kompensieren, Ängste zu unterdrü-

cken oder einfach emotional gut drauf zu 

sein. Insbesondere ein schlechtes Kredit-

management dämpft zwanghaftes Kau-

fen, also wenn man die Abrechnungen 

nicht rechtzeitig bezahlt oder Kreditlinien 

überzieht. Moderierend wirken weiterhin 

Kaufmotive wie Stimmungsaufhellung  

oder Identitätsstabilisierung. Auch Kredit-

karten und Ratenkredite, wozu Materialis-

ten besonders neigen, führen zu stärkerer 

Kaufsucht. 

Quelle: Journal of Economic Psychology, 

Band 39, 2013, S. 113-125 

www.sciencedirect.com/science/jour-

nal/01674870 

Autoren: Grant Donnelly, Masha Ksen-

dzova, Ryan T. Howell 

Anti-Konsum als Untersuchung der Gegen-

gründe 

(Anti-Consumption as the Study of Reasons 

against) 

Anti-Konsum stützt sich auf expressive, be-

dachte Gründe, die einen Widerstand ge-

genüber bestimmten Marken, Produkten, 

Dienstleistungen oder der ganzen Kon-

sumkultur widerspiegeln. Er unterscheidet 

sich von ähnlichen konsumkritischen Kon-

zepten und Verhaltensweisen in mancher 

Hinsicht und verdient es, als ein eigener 

Forschungsbereich betrachtet zu werden. 

Er bezieht sich auf eine Reihe bestimmter 

Gründe gegen Konsum, die mehr darstel-

len und anders sind als ihr jeweiliges be-

griffliches Gegenstück. Zwar sind die Mo-

tive oft gleich, doch die dahinter stehen-

den Beweggründe unterscheiden sich. So 

kann man nicht sagen, dass der Grund 

gegen ein bestimmtes Konsumverhalten 

das genaue logische Gegenstück wäre 

zum Motiv zugunsten dieses Verhaltens. 

Ein Vegetarier beispielsweise verzichtet 

auf Fleisch wegen der Besorgnis um das 

Tierwohl; das heißt aber nicht, dass wer 

Fleisch isst, den Tod von Tieren wünscht. 

Für vier konsumkritische Themenbereiche 

werden die logischen Unterschiede der 

jeweiligen Gründe „gegen“ und „für“ 

Konsum herausgestellt. Ethische Beden-

ken führen beispielsweise zum Boykott  

oder Buycott. Umweltbesorgnis kann Um-

weltschutzaktionen oder grünen Konsum 

zur Folge haben. Konsumresistenz kann 

Opposition gegenüber bestimmten Markt-

erscheinungen bedeuten, aber auch Ko-

operation ermöglichen. Symbolischer 

Konsum kann zu Vermeidung oder zur An-

näherung führen. Wenn man die Gründe 

gegen Konsum analysiert, werden die 

Grenzen zu ähnlichen Konzepten deutli-

cher und das Forschungsfeld ergiebiger. 

Dinge wie Abneigung, Widerwille, ein un-

geliebtes Selbst, was alles Nicht-Kaufen 

zur Folge haben kann, sagen oft mehr aus 

über individuelle Identitäten und Gesell-

schaften als Vorlieben, Geschmäcker und 

Wünsche, die sich in Kaufabsichten über-

setzen. 

Quelle: Journal of Macromarketing, Band 

33, Heft 3, 2013, S. 190-203 

Molesworth_Denegri-Knott.pdf 

Autoren: Andreas Chatzidakis, Michael S. 

W. Lee 

http://www./
http://www./
file:///C:/Users/p.gnielczyk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UBBHTJL3/Anesi.pdf
file:///C:/Users/p.gnielczyk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UBBHTJL3/Molesworth_Denegri-Knott.pdf
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Carrotmob und Anti-Konsum: Gleiche Motive, 

aber unterschiedliche Bereitschaft Opfer zu 

bringen? 

(Carrotmob and Anti-consumption: Same 

Motives but Different Willingness to Make 

Sacrifices?) 

Carrotmob ist eine neue Form umwelt-

freundlichen Konsums: Man versucht, Un-

ternehmen über einen Buycott, einer „Be-

lohnung durch Kaufen“, zu einem ge-

wünschten Verhalten zu veranlassen. Car-

rotmob benutzt das Bild, einem Esel eine 

Karotte vor die Nase zu halten, um ihn zu 

motivieren, anstatt ihn zu schlagen. Dage-

gen beruht kritische Konsumentenaktivität 

meist auf dem Prinzip der Bestrafung, z. B. 

einem Konsumentenboykott. Anti-Konsum 

und Carrotmob sind ähnlich, aber auch 

unterschiedlich. Dies wurde in einer Reihe 

von Untersuchungen mit Studierenden 

deutlich. Grundsätzlich sollte gelten, dass 

man ökologisch engagierte Personen mit 

gleichen Motiven segmentieren muss. Bei 

Leuten, die keinerlei Opfer bringen wollen, 

ist der Einfluss des ökologischen Engage-

ments auf ihre Haltung zu einem Carrot-

mob viel stärker als bei anderen, die zu 

gewissen Opfern bereit sind und eher 

nicht an einem Carrotmob teilnehmen 

wollen. Letztere bevorzugen Formen des 

Anti-Konsums (Boykott, Kaufenthaltung 

etc.). Der Belohnungscharakter von Car-

rotmobs macht es vielen Menschen leich-

ter, sich an einer solchen, als warm und 

aktiv empfundenen Aktion zu beteiligen, 

als an einer als kalten und passiv empfun-

den Anti-Konsum-Aktion. Letztlich ent-

scheidet die Bereitschaft, Opfer zu brin-

gen, darüber, welche Form des ethischen 

Konsumerismus für einen Verbraucher 

passt. Carrotmob kann auch als ein 

Wechselspiel zwischen dem Mikroverhal-

ten des Einzelnen und gesellschaftlichen 

Prozessen gesehen werden, um Unterneh-

men zu zwingen, sozial- und umweltver-

antwortlicher zu agieren. 

Quelle: Journal of Macromarketing, Band 

33, Heft 3, 2013, S. 217-231 

Molesworth_Denegri-Knott.pdf 

Autoren: Katharina Hutter, Stefan Hoff-

mann 

 

 

 

Automatisch grün: Verhaltensökonomik und 

Umweltschutz 

Umweltbezogene Entscheidungen hän-

gen nicht nur von persönlichen Präferen-

zen und wirtschaftlichen Anreizen ab, son-

dern von der gesamten „Entscheidungs-

architektur“. Dazu gehören z. B. soziale 

Normen, Wünsche nach Selbstausdruck 

und Selbstdarstellung und Defaultregeln. 

Diese Vorgaben und Voreinstellungen le-

gen eine bestimmte Entscheidung nahe, 

wenn man nicht aktiv von dem gesetzten 

Standard abweicht. Damit lassen sich ge-

wünschte Entscheidungen zugunsten ei-

nes bestimmten Zieles, beispielsweise der 

Umweltschonung, fördern, ohne dass die 

Wahlfreiheit eingeschränkt wird. An den 

Beispielen Papier, grüne Energie, Energie-

effizienz von Glühlampen und intelligente 

Stromnetze zeigen die Autoren, wie De-

faults zugunsten des Umweltschutzes funk-

tionieren können. Sie wirken durch ihren 

Empfehlungscharakter, insbesondere 

wenn wenig Informationen vorliegen, sie 

kommen bei schwierigen Fragen der 

menschlichen Neigung entgegen, lieber 

beim Status quo zu bleiben, und setzen 

auf „antizipatorisches Bedauern“ (also 

Gewissensbisse), wenn man gerade bei 

grünen Defaults von diesen abweicht. Er-

folgreich sind sie auch, wenn sie das, wo-

für eine informierte Mehrheit der Verbrau-

cher sich entscheiden würde, widerspie-

geln. Allerdings wirken sie weniger oder 

gar nicht, wenn sie gegen starke Präfe-

renzen verstoßen, wenn die vermuteten 

Vorteile für die Umwelt gering, aber die 

Folgekosten für den Verbraucher hoch 

sind. Immer aber ist für Entscheidungsar-

chitekten eine genaue Kenntnis der ge-

samten Bandbreite an Kosten und Nutzen 

eines Defaults zu untersuchen, nicht nur 

Vorteile für Verbraucher. Fehlt diese 

Kenntnis, ist eine aktive, bewusste Wahl 

des Verbrauchers, beispielsweise mittels 

eines Menüs mit verschiedenen Alternati-

ven, vorzuziehen. Schwierig wird es immer, 

wenn die Entscheidung bei einem grünen 

Default für die Umwelt sehr vorteilhaft ist, 

aber für Verbraucher teuer wird. Leicht 

sind Defaults zu begründen, wenn sie 

Geld sparen und zugleich die Umwelt 

schützen. Dann ist „automatisch grün“ oft 

sogar wirksamer als ein wirtschaftlicher 

Anreiz. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Konsumentenboykott
file:///C:/Users/p.gnielczyk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UBBHTJL3/Molesworth_Denegri-Knott.pdf
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Quelle: Zeitschrift für Umweltpolitik & Um-

weltrecht, Heft 2, 2013, S. 119-147 

www.ruw.de/zeitschriften/#zfu 

Autoren: Cass R. Sunstein, Lucia A. Reisch 

Der Einfluss unterschiedlicher Betroffenheits-

formen auf den Konsum von Bio-Lebensmit-

teln 

(The impact of different types of concern-

ment on the consumption of organic food) 

Wer Bio-Lebensmittel isst, tut dies aus öko-

logischen Gründen, aber auch wegen 

der eigenen Gesundheit. Generell wird 

Grüner Konsum meist mit bestimmten Ein-

stellungen und Werthaltungen begründet, 

selten aber mit situativen Einflussfaktoren. 

Konkrete Bedingungen der Lebenssitua-

tion gelten oft nur als Hintergrundvariab-

len. Für ein Untersuchungsexperiment mit 

BWL-Studenten entwarfen die Autoren 

eine spezifische Begriffssystematik. Sie un-

terscheiden zwischen einer direkten und 

mittelbaren persönlichen Betroffenheit 

(subjektiver Aspekt) und ob sich Umwelt-

verschmutzung materiell oder immateriell 

auf die Person auswirkt (objektiver As-

pekt). Beides konstituiert eine faktische 

Betroffenheit. Zusätzlich kann eine be-

wusste Besorgnis sich auf Umwelt oder auf 

Gesundheit beziehen. Die Studie zeigte, 

dass der subjektive Aspekt der Betroffen-

heit die erklärungsstärkste Variable für 

den Konsum von Bio-Lebensmitteln ist. 

Verbraucher machen das Niveau ihrer Be-

sorgnis und die Bereitschaft, ihre Bemü-

hungen für die Umwelt zu verstärken, so-

wie auch ihre Kaufabsichten davon ab-

hängig, ob sie selbst direkt, indirekt oder 

gar nicht von Umweltverschmutzungen 

beeinträchtigt werden. Beispielsweise zei-

gen Personen, die direkt betroffen sind, 

eine höhere Bereitschaft, Informationen 

zu sammeln, Opfer zu bringen und mehr 

für Bio-Lebensmittel zu zahlen als die nur 

mittelbar Betroffenen. 

Quelle: International Journal of Consumer 

Studies, Band 37, Heft 6, 2013, S. 625-633 

http://www.blackwellpublishing.com/jour-

nal.asp?ref=1470-6423 

Autoren: Stefan Hoffmann, Julia Schlicht 

 

 

Wellness, Gesundheit und Ernährung aus Ver-

brauchersicht 

Wellness [eine Wortschöpfung aus well-

being und fitness, Anm. d. Verf.] ist ein 

häufiger, aber mehrdeutiger Begriff. Man 

versteht darunter zumeist Gesundheitsför-

derung und stressfreies Wohlbefinden und 

zugleich auch den Versuch, solches zu er-

langen. Eine repräsentative Online-Befra-

gung sollte klären, was Wellness für die 

Verbraucher persönlich bedeutet und 

welche Konsumententypen sich identifi-

zieren lassen. Am häufigsten wurden beim 

Verständnis genannt „Zeit für sich selbst 

haben“ und „sich etwas gönnen, verwöh-

nen“. Solche und ähnliche Statements 

markieren ein „passives“ Wellness-Ver-

ständnis, während für ein „aktives“ Ver-

ständnis die Statements „gesünder le-

ben“, „sich geistig anregen lassen“ und 

„den Körper trainieren und fit halten“ ste-

hen. Letztere Aspekte bekamen bemer-

kenswerterweise die geringsten Nennun-

gen. Bei der Frage, welche Lebensmittel 

im Verständnis von Wellness spontan ein-

fallen, stehen vorne Obst und Früchte, 

Gemüse und Salat, gefolgt von Tee und 

Mineralwasser. Mit derartigen Hinweisen 

lassen sich sechs Konsumentensegmente 

definieren. So bilden beispielsweise das 

größte Segment die Wellness-Gleichgülti-

gen (25%). Die Wellness-Ablehner (7%) 

sind vor allem Männer. Die häufig weibli-

chen Wellness-Freunde (22%) neigen zur 

passiven Interpretation, die Wellness-Foo-

dies“ (12%) dagegen, die den höchsten 

Verzehr von funktionellen und Bio-Lebens-

mitteln aufweisen, zum aktiven Verständ-

nis. Sie sind auch die interessanteste Ziel-

gruppe für ein gesundheitsorientiertes 

Marketing. 

Quelle: Ernährungs Umschau: Forschung & 

Praxis, 60. Jahrg., Heft 9, 2013, S. 152- 157 

www.ernaehrungs-umschau.de 

Autorinnen: Beate Goetzke, Sina Nitzko, 

Achim Spiller 
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Das aktuelle Buch 

Helmut J. Wagner: 

Der Homo Empathicus: Ein Leitbild für die 

humanökologische Neuordnung einer nach-

haltigen Gesellschaft 

Oekom Verlag, München 2013, 29,95 € 

Die Krise des industriellen Entwicklungsmo-

dells verlangt nach einer Neuformulierung 

der ethischen Grundlagen für einen sozio-

kulturellen Lebensstil, um die „Entwick-

lungsperspektive einer alternativen Gesell-

schaftsform aufzuzeigen, die im Einklang 

mit den veränderten ökologischen Rah-

menbedingungen das volle Potential des 

Menschen zu einem Leben im Einklang 

mit den Bedürfnissen von Mensch und Na-

tur auszuschöpfen vermag“. Um der Krise 

beizukommen, muss zunächst ihre Ursa-

che, das herkömmliche Leitbild für den 

technisch-ökonomischen Fortschritt, näm-

lich der Homo Oeconomicus, ersetzt wer-

den. 

Weil dieses methodologisch limitierte Mo-

dell dem empirischen Begriff des Men-

schenbildes gleichgesetzt wird [mit der 

Verwechslung von Abstraktum und Reali-

tätsbehauptung, Anm. d. Verf.], fällt im 

Folgenden die Aburteilung der Kunstfigur 

nicht schwer: Als nur rationaler und auf 

den eigenen Vorteil bedachter Nachhal-

tigkeitsfeind stiftet der Homo Oeconomi-

cus nicht nur konzeptionelle Verwirrung 

und politische Desorientierung, sondern ist 

direkte Ursache der globalen Misere. Der 

Autor entwirft als Gegenstück zum Homo 

Oeconomicus die Retterfigur des „Homo 

Empathicus“, der trotz seiner homologen 

Bezeichnung seinem Namensvetter um al-

les Menschliche voraus ist: Er ist zur Empa-

thie fähig, nämlich der anthropologischen 

Schlüsselkompetenz eines „global-bio-

sphärischen Bewusstseins“ (J. Rifkin). Die-

ses Leitbild steht für ein „soziokulturelles 

Miteinander, das im Einklang mit den na-

türlichen Lebensbedingungen steht“. 

Wie eine nachhaltige Entwicklung im Zei-

chen des Homo Empathicus vorange-

bracht werden kann, wird in den Berei-

chen Gesellschaft, Erziehung und Bildung 

sowie nationale und internationale Politik. 

Hier treffen sich viele Gedankengänge 

mit den Argumenten der Nachhaltigkeits-

diskussion. So wird überzeugend eine 

Lanze gebrochen für den liberalen Pater-

nalismus, der eine breite Partizipation aller 

Akteure nachhaltiger Entwicklung auf ver-

schiedenen Ebenen politischer Organisati-

onen ermöglicht und so eine lebensnahe 

Umsetzung dieses Leitbildes ermöglicht. 

Letztlich kann die gegenwärtige Krise 

auch als Chance gesehen werden, wenn 

das blinde Vertrauen in die „unsichtbare 

Hand“ der Märkte ersetzt wird durch eine 

globale Ethik der Empathie. Immaterielle 

Werte würden dann, neben der Befriedi-

gung der materiellen Grundbedürfnisse, 

das Lebensglück der Menschen stärker 

begründen. Der Homo Empathicus könnte 

eine solche Werteverschiebung zustande 

bringen. 

Kai-Uwe Hellmann: 

Der Konsum der Gesellschaft: Studien zur So-

ziologie des Konsums  

(Reihe „Konsumsoziologie und Massenkul-

tur“) 

Springer VS, Wiesbaden 2013, 34,99 € 

Impressionen, Essays und Polemiken nennt 

der Autor seine gesammelten Aufsätze, 

die alle den Konsum als vielfach vermute-

tes Zentrum der gegenwärtigen Gesell-

schaft umkreisen. Variabel und vielfältig 

wie ihre Darstellungsformen sind die be-

handelten Themen. Sie reichen von diffe-

renzierten Definitionen über scharfsinnige 

Betrachtungen von Konsumentenrolle,  

-verantwortung, -bindung, -kultur und -de-

mokratie hin bis zur „Markenkultur im Au-

toland“ oder „Konsum und Zeit“. Allen 

Überlegungen unterliegt eine Auffassung 

von Konsum, die weit über Ökonomisches 

hinausreicht: Konsum ist alles, „was vor, 

während und nach der Planung und Täti-

gung des Erwerbs primär entgeltlich er-

werbbarer Sach- oder Dienstleistungen 

geschieht …, auch das Suchen, Auswäh-

len, Ausprobieren, Mitnehmen, Einlagern, 

Gebrauchen, Verbrauchen und Entsor-

gen …, Vorzeigen, Mitteilen, Teilen, Auslei-

hen, Verschenken, Sammeln, Angeben, 

Neiden, Kritisieren, Boykottieren usw. 

Selbst subjektiv erlebte Tagträume, Phan-

tasien, Imaginationen … werden mittler-

weile dazu gezählt“. 



 

 

 

Ausgabe 4 | Dezember 2013 

 

Bundesverband der Verbraucherzentralen 

und Verbraucherverbände 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

So stellt sich die Frage, ob ein derart den 

Alltag durchdringendes Phänomen wie 

Konsum nicht die ganze Gesellschaft ent-

scheidend prägt und zu einer Vergemein-

schaftung durch Konsum, zur Konsumisie-

rung der Gesellschaft oder sogar zur In-

fantilisierung der Konsumenten führt. Aller-

dings nehmen die dahin untersuchten 

gängigen Gesellschaftstheorien – von 

Bourdieu, Bell, Parsons, Schulze – von die-

sen Dingen kaum Notiz. Auch ist empirisch 

noch unerforscht, ob solche Erosionspro-

zesse wirklich schon eingetreten sind und 

auf eine fortschreitende konsumistische 

Kolonialisierung der Gesellschaft hindeu-

ten. 

Die trockene soziologische Gedankenfüh-

rung der Aufsätze ermöglicht auch etliche 

Relativierungen scheinbar eindeutiger Pa-

radigma. So reflektiere die Debatte über 

nachhaltigen Konsum noch zu wenig die 

systematische Verbindung von Konsum, 

Lebensstil und Gesellschaft. Das führe zu 

einer Überschätzung der Verantwortungs-

fähigkeit auch gutwilliger Verbraucher. 

Die Moralisierung des Konsums, die zwi-

schen richtigem und falschem Konsum 

polarisiert, disqualifiziere zudem den Groß-

teil der Bevölkerung. Ein Mythos des ethi-

schen Konsumenten, der dessen wertori-

entierte Rückbindung im spezifischen  Mi-

lieu übersieht, ist „konsumsoziologisch in-

diskutabel“. „Konsequent nachhaltig zu 

konsumieren passt schlichtweg nicht ins 

Konsumsystem der meisten Konsumen-

ten.“ 

Die Publikation zeigt, dass ein Denken 

über Konsum, das sich auch einmal ent-

fernt beispielsweise von der gängigen 

mikroökonomischen Vorstellung des im-

mer verantwortungsbewussteren Verbrau-

chers, an empirischem Gehalt und tiefe-

rem Verständnis gewinnt, wenn die Über-

legungen der Konsumsoziologie stärker 

berücksichtigt werden. Vermutlich gilt dies 

auch für andere Disziplinen, Individual- 

und Sozialpsychologie, Historie, Kulturwis-

senschaft oder andere. Deren potentieller 

Beitrag zur Verbraucherforschung, oft 

mühsam konkurrierend mit Modekonzep-

ten wie der Hirnforschung, scheint oft 

doch nur punktuell-eklektizistisch wahrge-

nommen zu werden. Wirklich interdiszipli-

näre Verbraucherforschung, die sich 

auch für scheinbar Entlegenes öffnet, 

bleibt weitgehend noch ein Desiderat. 

Jörn Lamla: 

Verbraucherdemokratie: Politische Soziologie 

der Konsumgesellschaft 

Suhrkamp Verlag, Berlin 2013, 22,00 € 

Das Motto dieser Veröffentlichung ist am-

bitiös: Die Verbraucherdemokratie kann 

die Lösung sein, die Probleme und Heraus-

forderungen der Konsumgesellschaft zu 

bewältigen. Der Begriff meint den „politi-

schen Prozess, der auf die strukturellen 

Probleme und problematischen Entwick-

lungen der Konsumgesellschaft reagiert, 

diese öffentlich thematisiert und im Rah-

men eines Gemeinwesens, das alle davon 

direkt und indirekt Betroffenen umfasst 

und angemessen zu repräsentieren bean-

sprucht, einer kollektiven Lösung bzw. Kor-

rektur zuzuführen versucht“. Damit ist Ver-

braucherdemokratie zugleich Projekt als 

auch Realität. Sie ist keine Alternative zu 

bestehenden Institutionen, sondern Per-

spektive auf die erforderliche Entwicklung 

der Demokratie. Gegenwärtig noch ist 

der Staat kaum in der Lage, das Kräfte-

feld der Konsumgesellschaft neu zu ver-

sammeln, er reproduziert oft nur den  

„alten produktivistischen Kompromiss“. 

Solches gilt besonders für die Art und 

Weise, wie die staatliche Politik die Ver-

braucher anspricht. Man orientiert sich 

hier oft, wie in der Sozialpolitik, am Modell 

der Aktivierung, das erziehungsstaatliche 

und paternalistische Züge aufweist. Ein 

solch gouvernementaler Politikansatz 

funktionalisiert die Verbraucher für die 

Reintegration der Markt- und Konsumge-

sellschaft, ohne dass deren Anliegen 

auch angemessen repräsentiert würden. 

Damit fehlten Spielräume für autonome 

Gestaltung und Reorganisation. Ein diffe-

renziertes Bild wird vom Consumer Citizen, 

dem Konsumbürger [der Autor spricht hier 

von Konsumbürgerinnen, wie er stets nur 

die weibliche Endung für Personenbe-

griffe verwendet, Anm. de. Verf.], entwor-

fen, dem mehr Verantwortung für die Ne-

benfolgen der Konsumgesellschaft abver-

langt wird. Dazu werden unterschiedliche 

Konsumpraktiken und Verbrauchertypen 

beschrieben, die jeweils unterschiedliche 
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Voraussetzungen für ihre „Bürgerinnen-

rolle“ mitbringen. Allerdings bringen die 

Dispositionen der individuellen Verbrau-

cher durchaus nicht von sich aus den 

Consumer Citizen hervor, der den Erfor-

dernissen der Verbraucherdemokratie voll 

entgegenkommt. Hier sind andere Wege 

der öffentlichen Suche nach einer geeig-

neten Lösung erforderlich. 

In anderen Kapiteln wird dargelegt, wie 

das Modell des Demokratischen Experi-

mentalismus der Analyse der Verbrau-

cherdemokratie einen Weg zeigt, die 

Probleme der Konsumgesellschaft öffent-

lich angemessen zur Sprache zu bringen; 

wie dieser Diskurs der Verbraucherdemo-

kratie sich entwickelt; wie Kultur und Kapi-

talismus sich zum „kulturellen Kapitalismus“ 

verschränken, dessen Neuordnung sich im 

Übergang des Internets zum Web 2.0 ab-

zeichnet, und über welche Reserven die 

Verbraucherdemokratie verfügt, wenn sie 

das vorhandene Potential zur Überwin-

dung der Fixierung auf Knappheiten er-

schließt. Einen Königsweg gibt es hier aller-

dings nicht. Der Weg in eine „Nachknapp-

heitsgesellschaft“ bedarf der Experimente 

wie auch der Weg in die Verbraucherde-

mokratie selbst. Jedoch kann dieser Pro-

zess „ein Lernprozess sein, in dem Fehler 

zunehmend besser erkannt, Erfahrungen 

öffentlich reflektiert …“ werden. Der Kon-

sumbürger als Leser dieser Publikation wird 

dem gerne beipflichten. 


