Teil 2
Die Förderung von Umweltbewusstsein und ökologischem Handeln

.

Es steht also fest, Natur in jeglicher Form tut uns in vielerlei
Hinsicht gut. Denken wir jedoch an den Zustand unserer
heutigen Umwelt, stellen wir fest, dass wir mit ihr nicht
entsprechend umgehen. Die durch die Industrialisierung
ausgelöste Klimaerwärmung, die Verschmutzung von Luft
und Gewässern, das Abholzen der Wälder, der übermäßige
Energieverbrauch und die Wasserverschwendung – all das
schadet der Umwelt und könnte für sie auf lange Zeit eine
Belastung darstellen. Die Natur tut uns gut, und in diesem
zweiten Teil unseres Buches wollen wir deshalb dem Leser
helfen, ihr dies zu danken. Der eine oder andere ist sich
des Zustandes unserer Umwelt stärker bewusst und handelt
dementsprechend. Daher fragen wir uns zunächst, welche
persönlichen Eigenschaften umweltbewusstes Denken und
Handeln fördern. Geschlecht, Alter, Höhe des Einkommens oder politische Einstellung bleiben nicht ohne Auswirkung auf unser Verhältnis zur Natur und die Achtung,
mit der wir ihr begegnen. Anschließend befassen wir uns
damit, wie die Bevölkerung im Allgemeinen über Umweltfragen informiert und für sie sensibilisiert wird. Wirken sich Werbespots und Zeitungsartikel direkt auf unser
Denken und Handeln aus? Außerdem werden wir sehen,
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dass die Art und Weise, wie Produkte präsentiert werden,
einen Einfluss darauf hat, wie ökologisch unsere Entscheidungen ausfallen. Im Anschluss daran wenden wir uns der
Effizienz von direkteren Methoden zur Einflussnahme zu,
die bereits erprobt sind oder sich noch in der Entwicklungsphase befinden. So werden wir uns beispielsweise mit der
Frage auseinandersetzen, wie es sich kurz- oder langfristig
auswirken würde, wenn sich umweltbewusstes Handeln
finanziell lohnte, indem man etwa Zähler in den Haushalten installierte, die den Energieverbrauch in der realen
Zeit messen. Das entspräche in etwa einem Audit, bei dem
nicht die Finanzen eines Unternehmens überprüft würden,
sondern sein Energieverbrauch. Weiter geht es dann um
den Einzelnen innerhalb der Gemeinschaft und darum,
wie er sich im Positiven oder Negativen durch das Verhalten der anderen leiten lässt. Wir werden auch sehen, dass
das hohe Ansehen, das umweltbewusste Menschen in der
Gesellschaft genießen, die Wirksamkeit von Aufklärungskampagnen beeinträchtigen oder sogar die Ergebnisse von
Meinungsumfragen verfälschen kann. Anschließend fragen
wir uns, wie ganz konkrete Dinge in unserer Umgebung
unsere Wahrnehmung und unsere Entscheidungen beeinflussen. Beurteilen wir die Klimaerwärmung anders, wenn
in unserem Büro abgestorbene Pflanzen stehen? Und wie
sieht es mit der Außentemperatur aus? Aber auch ganz unbedeutende Dinge, die manchmal in gar keinem Zusammenhang mit der Umwelt stehen, wie beispielsweise einige
Zeilen aus einem Gedicht über den Tod, können eine ganz
erstaunliche Reaktion hervorrufen. Und am Schluss des
Buches stellen wir Forschungsarbeiten vor, die sich mit al-

Die Förderung von Umweltbewusstsein

143

ternativen Möglichkeiten zur Einflussnahme befassen und
dabei die Funktionsweise der menschlichen Psyche zugrunde legen. So sollen Veränderungen im Verhalten nicht mehr
allein durch Information oder Belohnung erzielt werden,
sondern beispielsweise auch durch Freiwilligkeit. Auf diesem Weg wird man anfangs vielleicht nur ein wenig, später
aber immer mehr erreichen. Wir sollten unsere Sensibilisierungsmethoden überdenken.

