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Nachhaltiges Handeln – was umfasst dieser Begriff eigentlich alles?

Gute Frage – und schwer zu beantworten. Denn der Begriff ist psychologisch, aber auch allgemein 
nicht gut ausdefiniert. Wenn wir ihn vor dem Hintergrund des Konstrukts der „nachhaltigen Ent-
wicklung“ betrachten, würde das bedeuten: Nachhaltiges Handeln umfasst, Ressourcen so zu nut-
zen und den eigenen Lebensstil, das eigene Handeln darauf auszurichten, dass künftige Genera-
tionen und Menschen in anderen Teilen der Welt nicht benachteiligt werden.

Was ja eine Vielzahl von Verhaltensweisen betrifft...

Ja, das ist unglaublich vielfältig. Aus umweltwissenschaftlicher Perspektive denken wir natürlich 
sofort an Energiekonsum – vor allem, wenn er auf fossilen Energieträgern beruht – und alle damit 
verbundenen Verhaltensweisen: Autofahren, Heizen, Licht oder auch den Verbrauch von Konsum-
gütern, die weit transportiert werden müssen. Aber ebenso schwinden andere Ressourcen, wie 
etwa seltene Metalle, Erden oder sauberes Wasser. Damit wird klar: Nachhaltiges Handeln be-
zeichnet ein riesiges Feld von Verhaltensweisen. Und tatsächlich können Menschen diese unmög-
lich alle gleichzeitig reflektieren.
Gertrude Hirsch, eine schweizerische Umweltwissenschaftlerin, forderte bereits 1993, dass man 
sich – bevor man andere dafür begeistern könne, sich umweltbewusst bzw. nachhaltig zu verhal-
ten – zuerst einmal bewusst machen müsse, dass die meisten Handlungsweisen, die aus umwelt-
wissenschaftlicher Perspektive damit in Zusammenhang stehen, nicht mit dem Ziel ausgeführt 
werden, die Umwelt zu schonen – oder eben nicht. Wir nutzen unser Auto oder bestimmte Pro-
dukte nicht, um die Umwelt zu schädigen. Wir gebrauchen diese Dinge, um andere Handlungszie-
le zu erreichen – und denken dabei gar nicht über „Nebenwirkungen“ nach.

Aber mitunter sind sich Menschen durchaus der schädlichen Wirkung ihres Verhaltens bewusst. 
Wie kommt es dazu, dass in Fragen des Umweltschutzes Überzeugungen und Verhalten oft weit 
voneinander entfernt sind?

Wir unterstellen Menschen eine Übereinstimmung von Umweltwissen und individuellem Wissen 
und Handeln – und damit eine gewisse Doppelmoral: Einerseits fordern sie Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz. Aber andererseits will keiner auf sein Auto verzichten, in erneuerbare Energien inves-
tieren oder sich auch nur auf etwas Unbekanntes, Neues einlassen.
Ich denke, damit tun wir den Menschen Unrecht. Mitunter sind im gerade von außen betrachte-
ten Bereich für das Individuum gar keine alternativen Verhaltensweisen erkennbar oder realisier-
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bar. So würden Umweltwissenschaftler etwa sagen, dass ein Großteil der Deutschen – und damit 
auch viele, die das eigentlich wollen – nicht nachhaltig lebt: ganz einfach, weil sie zur Miete in 
nicht ausreichend gedämmten Wohnungen mit veralteten Heizungssystemen wohnen. Ähnlich ist 
es mit der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Im ländlichen Bereich ist die Versorgung in den 
vergangenen Jahren eher schlechter als besser geworden. Da fehlen – auch bei gutem Willen – 
mitunter die Handlungsmöglichkeiten. Dennoch wird die Verantwortung häufig in die individuel-
len Haushalte verlagert. Wir können und sollten zudem nicht erwarten, dass jeder einzelne auf 
dem aktuellen wissenschaftlichen Stand ist oder neue Erkenntnisse sofort umsetzen kann. Ebenso 
wie in anderen Bereichen gibt es große Verzögerungen, bis das Wissen in der Praxis, zumal in der 
Masse, Anwendung findet.

Wie können umweltverträgliche Verhaltensweisen angestoßen werden?

Bezüglich dieser Frage können wir auf psychologische Theorien zur Diffusion von Innovationen zu-
rückgreifen. Nehmen wir das Beispiel der Elektroautos als nachhaltige Fortbewegungsmittel. Wie 
können diese auf dem Markt etabliert werden? Generell amortisiert sich die Anschaffung eines 
Elektroautos sehr schnell. Aber Menschen sind nun einmal zurückhaltend bei so großen Anschaf-
fungen. Denkbar sind also Zuschüsse für Neukäufe. Aber selbst das muss nicht überzeugen, denn 
Menschen denken zum einen oft nicht langfristig genug und zum anderen nicht immer ökono-
misch rational. Sonst wären ja auch nicht so viele große, schwere und teure Autos auf den Stra-
ßen, wo doch die gleiche Mobilität mit sehr viel geringeren Kosten möglich wäre. Also müssen wir 
schauen: Welche Ziele werden bei der Anschaffung eines neuen Autos verfolgt? Und inwiefern 
können diese mit einem Elektroauto genauso gut oder sogar besser erreicht werden? Es gibt ja 
unheimlich viele Vorteile: Elektrofahrzeuge sind sauberer, leiser, günstiger sicherer, aber auch 
spritziger und sportlicher. Einen weiteren Anreiz könnten Privilegien, wie etwa bevorzugte Park-
plätze, bilden.

Das alles erreicht aber zunächst sicher auch nur einen kleinen Teil der Bevölkerung.

Ja, natürlich. Empfänglich sind zu Beginn vor allem Menschen, die ihren Lebensstil ohnehin ökolo-
gisch ausrichten wollen. Dadurch dass diese aber dann dafür sorgen, dass die Elektrofahrzeuge im 
öffentlichen Raum sichtbar sind, kommt ein Diskurs in Gang. Nutzer zeigen, dass es geht, berich-
ten von ihren Erfahrungen und senken damit das gefühlte Risiko für Nachahmer.

Aber wie sieht es mit den kleinen Handlungen im Alltag aus? Oft sind die wünschenswerten 
Verhaltensweisen eben die, die mit etwas mehr Aufwand verbunden sind. Wie können wir es 
verhindern, in diesen Punkten zu scheitern?

Keine Handlung, keine Veränderung findet im luftleeren Raum statt: Sie sind immer eingebettet in 
eine Umwelt, in eine Biografie, in persönliche Ziele, Motive und Gewohnheiten. Wenn jemand bei 
Regen doch wieder das Auto statt des Fahrrads nimmt, weil er sich an einem stressigen Tag nicht 
auch noch den Kleiderwechsel auf der Bürotoilette antun möchte, dann sehe ich diesen Men-
schen nicht als jemanden an, der an seinen guten Vorsätzen scheitert, sondern als jemanden, der 
einen guten Grund hat, so zu handeln wie er handelt. Und ich sehe darin den Ansatz für die Über-
legung: Was müsste verändert werden, damit er trotz allem das Fahrrad – oder zumindest nicht 
das Auto – nimmt? Man muss die Lebenssituation eines Menschen ernst nehmen und mitdenken 
– auch und gerade, wenn man ein Umdenken anstrebt. Nur so können wir Lösungen finden und 
Scheitern verhindern.
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Ist ein Verhalten mit hohen Kosten verbunden, wird es nur bevorzugt, wenn dadurch andere Mo-
tive befriedigt werden. Zum Beispiel das Motiv, die Umwelt zu schützen oder die eigene Gesund-
heit zu fördern. Oder weil eine große soziale Motivation vorliegt. Es gibt bestimmte Bereiche, da 
akzeptieren wir bereitwillig Einschränkungen, weil es normativ anders geregelt ist. Kaum jemand 
fährt mit einem stark rußenden oder extrem lauten Fahrzeug durch die Stadt oder verlangt expli-
zit Eier aus Käfighaltung. Und wenn, dann ist er sich bewusst, dass er damit aneckt. Sozialer Druck 
ist sehr bedeutsam in diesem Bereich.

Aber bis sich dieser ausbildet, braucht es wohl viel Zeit.

Am Anfang sind es nur einzelne Individuen, die sogenannten „early innovators“, die sich bezüglich 
der Nebenwirkungen ihres Alltagshandelns kundig machen, sich über Alternativen informieren 
und etwas Neues ausprobieren. Dann gibt es Leute, die sich dafür interessieren, nach dem 
„Warum“ fragen und sich gegebenenfalls anschließen – die sogenannten „early adaptors“. So ver-
breiten sich Wissen, Überzeugungen und schließlich auch Verhaltensweisen. Irgendwann ist es 
selbstverständlich, dass wir das so und nicht anders machen.

Inwiefern sollten gesetzliche Regelungen einen Wandel unterstützen?

Für eine schnelle Verbreitung von Neuerungen braucht es gewisse Strukturen. Leider ist es meis-
tens noch so, dass die nachhaltige, umweltschonende Alternative nicht die naheliegendste und 
einfachste ist. Uns wird im Alltag nicht ständig signalisiert, was das angemessenere Verhalten ist. 
Wie es etwa beim sogenannten „Nudging“ der Fall wäre: Bei dieser Methode des „Anstupsens“ 
geht es darum, die normativ „beste“ Alternative auch zur naheliegendsten zu machen. Zum Bei-
spiel, indem ich in einer Mensa die ungesunden Snacks „verstecke“ und dafür Obst und Gemüse 
an die Kasse lege. Eine einfache Veränderung, die aber nachweislich funktioniert – jedenfalls in 
Bereichen, in denen es keine sehr starken Verhaltenspräferenzen gibt. Auch bezüglich des Recy-
clingverhaltens liegen entsprechende Studien aus der Umweltpsychologie vor: Wenn ich ein Recy-
clingsystem einführe, dann sollten die neuen Tonnen nicht viel weiter weg sein als die Hausmüll-
tonnen – sondern sogar leichter erreichbar. Dann ist es einfacher mitzumachen als dies nicht zu 
tun. Einfache Verhaltensweisen können durch Nudging sehr gut unterstützt werden.
Gesetzliche Regelungen oder ihr Fehlen haben auch eine gewisse Signalwirkung: Kann ich es bei-
spielsweise jemandem vorwerfen, dass er seine Kleidung bei einer Billigkette kauft – obwohl er 
weiß oder ahnt, dass die Sachen unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert werden? 
Oder sollte ich nicht eher erwarten, dass es gesetzlich geregelt wird, dass Menschen unter besse-
ren Bedingungen arbeiten können?

Aber es ist doch letztendlich der einzelne Konsument, der die Entscheidung trifft.

In solchen Fällen verlagern wir die Verantwortung gerne in den einzelnen – und sagen: Die Konsu-
menten müssten sich so oder so verhalten. Aber man kann auch sagen: Es gibt eben Menschen, 
die das Ziel haben, auch mit wenig Geld der Mode gerecht zu werden – und genau aus dieser Mo-
tivation heraus in diesen Läden kaufen. Solange der Bereich nicht gesetzlich geregelt ist, ist das in 
gewisser Hinsicht auch ein Signal dafür, dass da nichts kontrolliert werden muss. Und dass die Ent-
scheidung dafür oder dagegen in den Bereich der individuellen Lebensführung fällt.
Bei Themen mit hoher gesamtgesellschaftlicher Bedeutung sollte es deutliche Signale durch eine 
einheitliche Regelung geben. Am Ende sollte alles ineinander greifen: Infrastrukturen und Regulie-
rungen müssen so gestaltet werden, dass „schlechte“ Konsumvarianten unattraktiv oder gar ver-
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boten werden. Gleichzeitig müssen aber Alternativen verfügbar sein. Und die soziale Umwelt 
muss klare Signale setzen, was gewünschte Verhaltensweisen sind.
In demoskopischen Studien zeigt sich, dass sich die sozialen Erwartungen in Bezug auf Nachhaltig-
keit wandeln, dass sie stärker werden. Ich sehe, dass Menschen wieder zunehmend nach Sinn in 
ihrem Leben suchen. Und anstreben, dieses so zu gestalten, dass es nicht im Widerspruch zum 
Wohlergehen anderer steht. Ich bin optimistisch, dass wir in Zukunft verstärkt darüber nachden-
ken werden, was Solidarität in einer Gesellschaft bedeutet – eben auch in einer Weltgesellschaft.

Die Fragen stellte Susanne Koch.
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