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Zusammenfassung 

Das CO2, welches bei der Verbrennung fossiler Energieträger in die Atmosphäre gelangt, wird 

heute als anthropogener Hauptverursacher der Klimaerwärmung betrachtet. Die privaten 

Haushalte gehören zu den grössten Energieverbrauchern der Schweiz und verursachen einen 

bedeutenden Anteil der CO2-Emissionen. Bereits in der Planungsphase eines Hauses legen 

private Bauherren den Grundstein für dessen späteren Energieverbrauch. In der vorliegenden 

Untersuchung wird überprüft, ob sich das Strukturgleichungsmodell aus der Metaanalyse von 

Bamberg und Möser (2007) zur Erklärung von umweltrelevantem Verhalten auf das konkrete 

Beispiel des Verhaltens privater Bauherren anwenden lässt. Dazu wurden 201 private 

Bauherren aus der deutschsprachigen Schweiz telefonisch zu den Variablen Verhalten, 

Einstellung, Intention, wahrgenommene Verhaltenskontrolle, Problembewusstsein, internale 

Attribution, persönliche moralische Normen, soziale Normen und Verbundenheit mit der 

Natur befragt. Die Variable „Schuldgefühle“ aus der Metaanalyse wurde durch 

„Verbundenheit mit der Natur“ ersetzt. In den Analysen war nicht testbar, ob Intention den 

Effekt der anderen Variablen auf das Verhalten mediiert, vermutlich weil sich die Konstrukte 

Intention und Verhalten empirisch nicht ausreichend unterschieden. In den Ergebnissen zeigt 

sich, dass die positive Einstellung gegenüber energieeffizientem Bauen nicht viel Varianz im 

Verhalten erklären kann. Einen grösseren Stellenwert hat die wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle, die wiederum gut durch soziale Normen erklärt wird. Im Gegensatz zu 

den Ergebnissen von Bamberg und Möser (2007) erklären in der vorliegenden Untersuchung 

die prosozialen Variablen „persönliche moralische Norm“ und „Problembewusstsein“ keine 

Varianz im Verhalten. Möglicherweise ist die Erklärungskraft der verschiedenen Variablen je 

nach Bereich des untersuchten Verhaltens unterschiedlich und das Modell benötigt 

bereichsspezifische kleinere Anpassungen. Die Problematik des hohen Zusammenhangs von 

Intention und Verhalten sollte bei weiteren Untersuchungen berücksichtigt werden. Die 

Ergebnisse der vorliegenden Arbeit legen nahe, dass energierelevante Entscheidungen 

privater Bauherren vor allem durch Veränderung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 

beeinflusst werden können. Dies kann einerseits durch Informationsverbreitung und Bildung 

sozialer Normen zum Beispiel durch die Architekten erfolgen. Andererseits kann die weitere 

Verbreitung von Häusern mit Minergie-Label dazu führen, dass sich private Bauherren stärker 

an diesem innovativen Standard und weniger an bestehenden Gebäuden oder den gesetzlichen 

Vorschriften orientieren. So kann auch das Label zur Bildung von deskriptiven und sozialen 

Normen zugunsten energieeffizienter Bauweisen beitragen. 



Einleitung  6 

1. Einleitung 

Ansteigende Meeresspiegel, schmelzende Pole und Gletscher, Extremereignisse wie 

Hitzeperioden, Stürme und Überschwemmungen, viele dieser Punkte werden im Film „Eine 

unbequeme Wahrheit“ (An Inconvenient Truth, 2006) behandelt. Dieser Dokumentarfilm von 

Davis Guggenheim mit dem ehemaligen US-Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten 

Al Gore beschreibt den Kampf von Al Gore gegen die Klimaerwärmung. Al Gore reist von 

Stadt zu Stadt und versucht, mit seinen Präsentationen die Menschen für die globale 

Erwärmung zu sensibilisieren und Strategien aufzuzeigen, was jeder Einzelne dagegen tun 

kann. Dieser Film wurde weltweit gezeigt und erregte mehr Aufmerksamkeit als dies für 

Dokumentarfilme üblich ist. Sehr viele Menschen interessieren sich für das Thema und sind 

durch die offensichtlichen Klimaveränderungen der letzten Jahrzehnte unangenehm berührt. 

Führt das Wissen über ein bestehendes Umweltproblem zu einer Veränderung des Verhaltens 

einzelner Personen? Führt das Bewusstsein, dass jeder etwas zur Eindämmung der 

Klimaerwärmung beitragen kann, zu entsprechenden umweltfreundlicheren Entscheidungen? 

Oder sind unsere Entscheidungen von persönlichen Präferenzen und persönlichen 

Moralvorstellungen geprägt? Ist es vielleicht am wichtigsten, dass wir ein bestimmtes 

Verhalten überhaupt als umsetzbar erachten? Sozialpsychologische Modelle werden seit 

einiger Zeit eingesetzt, um umweltrelevantes Verhalten zu erklären. Besonders viel 

Beachtung finden dabei die Theorie des geplanten Verhaltens (Theory of Planned Behavior, 

TPB) (Ajzen, 1991) und das Norm-Aktivations-Modell (Norm Activation Model, NAM) 

(Schwartz, 1977). Bamberg und Möser haben 2007 eine Metaanalyse zu den psychosozialen 

Determinanten umweltgerechten Handelns vorgelegt. Resultat dieser Studie ist ein Modell, 

welches umweltgerechtes Handeln mit Hilfe von acht Konstrukten (Schlüsselfaktoren) erklärt. 

Dieses empirisch bestätigte Modell beinhaltet und kombiniert die beiden im Umweltbereich 

oft angewendeten sozialpsychologischen Modelle (TPB und NAM). In der vorliegenden 

Arbeit soll das Modell von Bamberg und Möser (2007) am konkreten Beispiel 

energierelevanter Entscheidungen privater Bauherren1 beim Bau eines Hauses angewendet 

werden. Im Folgenden wird die Energiesituation in der Schweiz dargestellt. Nach einer 

Einführung zu innovativen Technologien im Bausektor folgt dann eine kurze Beschreibung 

des Projektes „Diffusionsdynamik energieeffizienter Bauten“ (DeeB), welches den Rahmen 

für diese Arbeit darstellt. Weiter wird die Rolle der privaten Bauherren im Bezug auf die 

Energieproblematik beschrieben. Abschliessend wird der Aufbau der Arbeit erläutert. 

                                                 
1 Bei dem Begriff „Bauherren“ sind „Baufrauen“ stets eingeschlossen. 
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1.1. Energiesituation in der Schweiz 

Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaveränderungen (Intergovernmental Panel 

on Climate Change, 2007) lässt in seinem Bericht keinen Zweifel mehr offen, dass die 

Klimaerwärmung grösstenteils anthropogenen Ursprungs ist und sich das Klima weiter 

verändern wird, wenn der menschliche Verbrauch fossiler Energieträger nicht umgehend 

gedrosselt wird. Wie der Bericht des schweizerischen Energierates von 2008 zeigt (siehe  

Abbildung 1), ist in der Schweiz der Energieverbrauch seit 1950 stark angestiegen. 

Mehr als die Hälfte unseres Energieverbrauchs wird heute durch den Verbrauch fossiler 

Energieträger (Erdgas, Erdöl) abgedeckt. Das CO2, welches vor allem bei der Verbrennung 

fossiler Energieträger in die Atmosphäre gelangt, wird heute als Hauptverursacher der 

Klimaerwärmung betrachtet (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007). 

Bruttoenergieverbrauch 1910-2007
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Abbildung 1: Bruttoenergieverbrauch 1910 - 2007 (Schweizerischer Energierat, 2008) 

 

Im Kyoto-Protokoll hat sich die Schweiz international verpflichtet, die CO2-

Emissionen zu senken. Das CO2-Gesetz, welches zur Einhaltung dieser Verpflichtungen 

erlassen wurde, verlangt bis zum Jahr 2010 eine Reduktion der CO2-Emissionen aus fossilen 

Energieträgern um 10% gegenüber dem Emissionsniveau von 1990. Neben dem Verkehr 

gehören die privaten Haushalte zu den grössten Energieverbrauchern der Schweiz 

(Bundesamt für Energie, 2007) und verursachen mit 22% einen bedeutenden Anteil der CO2-

Emissionen. In privaten Haushalten wird 72.1% der Energie für die Raumwärme und 12.4% 
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für Warmwasserproduktion verwendet. Die restlichen 15.5% fallen auf Kochen, Waschen, 

Trocknen, Kühlen, Gefrieren, Beleuchtung und Elektrogeräte (Bundesamt für Energie, 2008). 

1.2. Innovative Technologien 

Innovative Technologien ermöglichen heute den Bau von Häusern mit sehr geringem 

Energieverbrauch (z.B. Minergie oder Passivhaus) bis hin zu Häusern, welche sogar Energie 

produzieren (z.B. Minergie-Plus). Dies wird vor allem über eine optimale Wärmedämmung, 

eine kompakte Gebäudehülle, durch kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und 

durch effiziente Heizsysteme, welche nach Möglichkeit keine fossilen Energieträger 

benötigen, erreicht. Das Minergie-Label zeichnet Häuser mit besonders tiefem 

Energieverbrauch aus. Dabei werden Typen von Minergie-Label mit unterschiedlichen 

Abstufungen der Anforderungen angeboten. Die Minergie-Standards sind freiwillige 

Baustandards. Das Label muss von den Bauherren bereits in der Planungsphase beantragt 

werden und wird gegen eine Gebühr erteilt. Damit das Minergie-Label ausgehändigt wird, 

müssen Vorschriften zur Wärmedämmung, zum Energiebedarf für Raumwärme, 

Wassererwärmung, Lufterneuerung und Klimatisierung erfüllt werden. Weiter ist ein 

Nachweis über den thermischen Komfort im Sommer zu liefern (es darf nicht zu heiss 

werden), es muss ein Lüftungssystem eingebaut werden, und die Kosten für das Haus dürfen 

nicht mehr als 10% über den Kosten eines konventionellen Hauses liegen. Laut Swiss-

Minergy (2008) erreichen Minergie-Bauten in der Schweiz schon bald einen Anteil von 15% 

aller Neubauten. Einerseits ist dies eine positive Entwicklung, anderseits werden bei einem 

grossen Teil der Neubauten die technischen Möglichkeiten, energiesparend zu bauen, immer 

noch zu wenig ausgenutzt. 

1.3. Projekt DeeB 

Das Nationale Forschungsprogramm "Nachhaltige Siedlungs- und Infrastruktur-

entwicklung" (NFP 54) des Schweizerischen Nationalfonds hat zum Ziel, wissenschaftliche 

Grundlagen zu erarbeiten, die zu einer nachhaltigeren Entwicklung von Siedlung und 

Infrastruktur in der Schweiz beitragen können. Im Rahmen dieses NFP 54 untersuchte die 

Forschungsgruppe „Diffusionsdynamik energieeffizienter Bauten“ (DeeB), mit der 

Projektnummer 405440-107211/1, an der Interfakultären Koordinationsstelle für Allgemeine 

Ökologie (IKAÖ) der Universität Bern, wie die Verbreitung energieeffizienter Innovationen 

im Bausektor beschleunigt werden kann. Dabei wurde vor allem untersucht, welche Faktoren 
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bei der Verbreitung energieeffizienter Technologien bei Gebäuden eine Rolle spielen und wie 

das Entscheidungsverhalten von wichtigen Akteuren im Baubereich beeinflusst werden kann. 

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, wurde ein Simulationsmodell erstellt, welches 

sowohl psychologische, betriebs- und volkswirtschaftliche Theorien, als auch die Resultate 

von empirischen Untersuchungen über das Entscheidungsverhalten der Akteure 

berücksichtigt. Das Projektteam DeeB war interdisziplinär, es vereinte Forschende aus den 

Bereichen Psychologie, Soziologie und Volkswirtschaft. Sehr wichtig für das Projekt DeeB 

war auch der Kontakt mit relevanten Akteuren aus der Baubranche. Um den Austausch mit 

den Praktikern zu gewährleisten, wurden während des ganzen Projektes von Juli 2005 bis 

Januar 2009 insgesamt vier Workshops durchgeführt. Akteure, die massgeblich an der 

Fertigstellung von Bauwerken mit unterschiedlichstem Energieverbrauch beteiligt waren, 

Behördenvertreter und weitere relevante Umfeldakteure wie Verbände und Energieversorger 

bildeten eine Expertengruppe, welche an den gemeinsamen Workshops in den 

Modellbildungsprozess einbezogen wurde. 

Betrachtet man den gesamten Energieverbrauch der Gebäude in der Schweiz, so muss 

man bedenken, dass der bestehende Gebäudepark mit zum Teil sehr alten Gebäuden eine 

bedeutende Rolle spielt. Energieeffiziente Renovationskonzepte versprechen ein sehr grosses 

Energiesparpotential. In der vorliegenden Arbeit werden jedoch nur Neubauten und keine 

Renovationen betrachtet. Die Verbreitung energieeffizienter Renovationen wird ebenfalls an 

der IKAÖ in einem Schwesterprojekt „Diffusionsdynamik energieeffizienter Renovationen“ 

(DeeR) untersucht. 

1.4. Rolle der privaten Bauherren 

Viele Entscheidungen die beim Hausbau getroffen werden müssen, stehen mit dem 

Verbrauch von Energieressourcen in Verbindung. Einerseits braucht ein Haus beim 

Bauprozess wie auch schon bei der Produktion und dem Transport der Baumaterialien, 

welche für das Haus verwendet werden, Energie. Andererseits verbraucht das Haus Energie 

durch dessen Nutzung. Da ein Gebäude in der Regel mehrere Jahrzehnte genutzt wird, ist 

dieser Energieverbrauch, der durch die Nutzung immer wieder entsteht, sehr wichtig. Im 

Projekt DeeB und auch in dieser Arbeit steht der Aspekt der Energieeffizienz während der 

Dauer der Nutzung im Zentrum des Interesses. In das Simulationsmodell, welches im Rahmen 

des Projektes DeeB erstellt wurde, flossen auch Informationen über energierelevante 

Entscheidungen privater Bauherren ein. Private Bauherren unterscheiden sich von 

institutionellen Bauherren vor allem dadurch, dass im Zentrum des Hausbaus die 
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Befriedigung eigener Grundbedürfnisse (Wohnbedürfnisse) steht und primär keine 

Gewinnerzielungsabsichten vorhanden sind. Dementsprechend wurden in der vorliegenden 

Arbeit nur private Bauherren befragt, welche ein Haus für den Eigengebrauch erstellt haben. 

Um mehr über die energierelevanten Entscheidungen privater Bauherren 

herauszufinden, wurden in einer Telefonbefragung 201 Bauherren, die in den letzten 5 Jahren 

ein Haus gebaut haben, zu ihren Wohnbedürfnissen, Einstellungen, Absichten, ihrem 

Handlungsspielraum, ihrer Wahrnehmung und Bewertung der Umweltproblematik, ihren 

persönlichen Normen, ihrem sozialen und strukturellen Umfeld, ihrer Innovationsbereitschaft 

und ihren Emotionen gegenüber Umweltthemen befragt. Aus diesen Daten wurden 

Erkenntnisse für die Bildung des Simulationsmodells gewonnen. Die Befragung wurde 

zusätzlich so angelegt, dass die Variablen2 des Modells aus der Metaanalyse von Bamberg 

und Möser (2007) enthalten sind. Die Daten aus der Befragung wurden somit zur 

Untersuchung zweier, teilweise unterschiedlicher Modelle verwendet: zum einen des Modells, 

welches im Rahmen des Projektes DeeB überprüft werden sollte, und zum anderen des 

Modells aus der Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007).  

1.5. Ziel der vorliegenden Arbeit 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, das Modell von Bamberg und Möser (2007) mit 

Hilfe der Daten aus der Befragung privater Bauherren zu überprüfen. Aus der Analyse soll 

erschlossen werden, welche Variablen den grössten Einfluss auf den Entscheid privater 

Bauherren für eine energieeffiziente Bauweise haben. Dies ermöglicht es, in der Praxis 

Ansatzpunkte für Fördermassnahmen abzuleiten. Im ersten Kapitel wird der für diese Arbeit 

relevante theoretische und empirische Hintergrund vorgestellt und die Fragestellung 

hergeleitet. Im zweiten Kapitel werden die Stichprobe der befragten Bauherren, der 

verwendete Fragebogen, die Durchführung und die Auswertung beschrieben. Im dritten 

Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt. Nach der Überprüfung der Validität der Messung 

folgen die Reliabilitätsanalyse der verwendeten Skalen, die Betrachtung der Korrelationen 

zwischen den verschiedenen Variablen und die Testung eines Strukturgleichungsmodells, 

welches dem Modell von Bamberg und Möser (2007) entspricht. Im letzten Kapitel werden 

die Resultate und die Vorgehensweise diskutiert.  

                                                 
2 alle Variablen mit Ausnahme der Variable „Feelings of Guilt“. 
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2. Theoretischer und empirischer Hintergrund 

In diesem Kapitel werden die grundlegenden psychologischen Theorien vorgestellt, 

auf welchen diese Arbeit aufbaut. Es sind dies die Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) 

und das Norm-Aktivations-Modell (NAM). Bei der Theorie des überlegten Handelns und 

ihrer Weiterentwicklung, der Theorie des geplanten Verhaltens (TPB), gehen Fishbein und 

Ajzen (1975), Ajzen und Madden (1986) und Ajzen (1991) davon aus, dass Menschen ihre 

Entscheidungen auf rationalen Evaluationen der Konsequenzen ihres Handelns aufbauen. Die 

Autoren gehen von einem rationalen Menschen aus, der Bestrafung vermeiden und 

Belohnung erhalten möchte. Eine ganz andere Perspektive nimmt Schwartz (1977) bei seinem 

NAM ein. Hier werden prosoziale, altruistische Orientierungen bei Entscheidungen in den 

Vordergrund gerückt. Nach einem kurzen Überblick zur Metaanalyse von Hines, Hungerford 

und Tomera (1986/87) wird die Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007) ausführlich 

dargestellt. Anschliessend werden Emotionen als ergänzende Variablen zum Modell von 

Bamberg und Möser (2007) vorgestellt. Als nächstes werden die Ergebnisse zu den 

Entscheidungen privater Bauherren aus der Arbeit von Sauerborn (2005) berichtet. Danach 

werden eigene Überlegungen zum Entscheidungsverhalten privater Bauherren als Form einer 

umweltrelevanten Entscheidung dargestellt. Abschliessend werden die Fragestellungen dieser 

Arbeit erläutert.  

2.1. Grundlagen für das Metaanalysemodell von Bamberg und Möser (2007) 

Bamberg und Möser (2007) setzten sich zum Ziel, ein theoretisches Modell welches 

umweltrelevantes Verhalten erklärt aufzustellen und mit Hilfe einer Metaanalyse zu 

überprüfen. Die Autoren fassten dazu Daten aus unterschiedlichsten umweltpsychologischen 

Studien metaanalytisch zusammen und berechneten mit diesen Daten ein 

Strukturgleichungsmodell entsprechend ihrem theoretischen Modell. Die Autoren wählten als 

Grundlage für ihr theoretisches Modell die zwei Theorien, welche in der 

umweltpsychologischen Forschung am meisten angewandt werden – die Theorie des 

geplanten Verhaltens und das Norm-Aktivations-Modell. 

2.1.1. Theorie des geplanten Verhaltens 

Lange Zeit wurden in der psychologischen Forschung vor allem die Persönlichkeit 

einer Person und ihre generellen Einstellungen als Determinanten des Verhaltens angesehen. 

Diese zeigten jedoch für spezifisches Verhalten wenig Erklärungskraft, da trotz 
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entsprechender positiver Einstellung gegenüber einem bestimmten Verhalten das Verhalten 

nicht zwingend ausgeführt wird. Die Theorie des überlegten Handelns von Fishbein und 

Ajzen (1975) brachte neue Überlegungen in die Forschung zum Zusammenhang von 

Einstellungen und Verhalten ein. Fishbein und Ajzen (1975) beschreiben, dass die Einstellung 

nicht direkt auf des Verhalten wirkt, sondern dass die Absicht, ein bestimmtes Verhalten 

auszuführen (Intention), als primäre Determinante des Verhaltens gesehen werden kann. 

Diese Verhaltensabsicht wird durch Einstellungen und soziale Normen beeinflusst. Diese 

beiden Variablen werden wiederum durch viele einzelne Überzeugungen gebildet. Ajzen und 

Madden (1986) ergänzten das Modell mit der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 

(Perceived Behavioral Control, PBC), welche einerseits die Intention, anderseits auch direkt 

das Verhalten beeinflusst. Ajzen und Madden (1986) nannten dieses neue Modell „Theorie 

des geplanten Verhaltens“. Die Informationen zur Theorie des geplanten Verhaltens stammen 

aus dem Übersichtsartikel von Ajzen (1991). In der Abbildung 2 ist die Theorie des geplanten 

Verhaltens schematisch dargestellt. In diesem Modell mediiert die Verhaltensabsicht den 

Einfluss der Einstellung, der sozialen Norm und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 

auf das Verhalten. Wie die Einstellung und die sozialen Normen wird auch die 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle durch viele einzelne Überzeugungen determiniert. 

Diese Überzeugungen (beliefs) stellen einzelne Meinungen und Urteile dar. Die Summe 

dieser Überzeugungen bildet dann jeweils die entsprechende Variable. Die einzelnen 

Elemente der Theorie des geplanten Verhaltens werden im Folgenden beschrieben. 

 

Behavioral
beliefs

Normative
beliefs

Control
beliefs

Attitude

Social Norm

Perceived
behavioral

control

Intention Behavior

 

Abbildung 2: Die Theorie des geplanten Verhaltens 
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Intention: Die Verhaltensabsicht ist ein zentraler Faktor in der Theorie des geplanten 

Verhaltens. Sie stellt die Motivation zur Ausführung eines bestimmten Verhaltens dar. Die 

Verhaltensabsicht zeigt an, wie stark eine Person gewillt ist, das entsprechende Verhalten 

auszuführen. Generell gilt: je stärker die Absicht, ein bestimmtes Verhalten auszuführen, 

desto wahrscheinlicher wird es auch durchgeführt. Manche Verhaltensabsichten korrelieren 

zeitlich schon lange im Voraus mit dem effektiven Verhalten, manche Verhaltensabsichten 

sind erst kurze Zeit vor dem effektiven Verhalten geeignete Prädiktoren für das Verhalten. 

Das heisst, manchmal weiss eine Person bereits lange im Voraus, dass sie ein bestimmtes 

Verhalten ausführen will, und diese Person verhält sich dann auch entsprechend. Zum 

Beispiel reist jemand besonders gerne mit dem Zug in den Urlaub und hat deshalb bereits ein 

halbes Jahr vor dem Urlaub die Absicht, mit dem Zug zu fahren und fährt dann auch mit dem 

Zug in den Urlaub. Manche Entscheide werden jedoch viel kurzfristiger gefällt. Zum Beispiel 

kann sich die Absicht, am Samstagabend mit dem Auto oder dem Fahrrad ins Kino zu fahren, 

einige Tage im Voraus immer wieder ändern. Deshalb korreliert erst die Absicht, welche man 

am späteren Nachmittag des entsprechenden Samstags hat, mit dem Verhalten. 

Perceived Behavioral Control: Für die Ausführung einer Verhaltensabsicht ist die 

aktuelle Verhaltenskontrolle (Actual Behavioral Control) entscheidend. Die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen und Möglichkeiten bestimmen zu einem grossen Teil die 

Wahrscheinlichkeit, mit welcher ein Verhalten ausgeführt wird oder nicht. Aus 

psychologischer Sicht ist jedoch die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (PBC) von 

grösserem Interesse als die aktuelle Verhaltenskontrolle. Dies deshalb, weil die 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle nicht der Realität entsprechen muss, um die 

Verhaltensabsicht und auch das Verhalten zu beeinflussen. Dabei unterscheidet sich die 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle von dem Konzept des Locus of Control (Rotter, 1996, 

zitiert nach Ajzen, 2001), da hier die Kontrolle direkt auf ein konkretes Verhalten bezogen ist, 

während der Locus of Control über verschiedene Situationen und Verhalten hinweg stabil ist. 

Am ähnlichsten ist PBC der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit von Bandura (1977). Die 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle kann zusammen mit der Verhaltensabsicht direkt 

verwendet werden, um das entsprechende Verhalten vorauszusagen. Dies funktioniert 

einerseits, weil bei konstanter Verhaltensabsicht die Wahrscheinlichkeit für das entsprechende 

Verhalten wächst, wenn die wahrgenommene Verhaltenskontrolle zunimmt. Anderseits kann 

die wahrgenommene Verhaltenskontrolle oft als Substitut für die aktuelle Verhaltenskontrolle 

verstanden werden. 
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Attitude: Die Summe verschiedener Überzeugungen bildet die Einstellung gegenüber 

dem jeweiligen Verhalten. Dabei stellen die Überzeugungen einzelne Urteile und Meinungen 

zu dem entsprechenden Verhalten dar. Diese Überzeugungen kommen dadurch zustande, dass 

die Konsequenzen und die Kosten eines Verhaltens bewertet werden. Die Einstellung zu 

einem bestimmten Verhalten bildet sich dann durch die Multiplikation der Bewertung der 

erwarteten Konsequenzen und Kosten des Verhaltens (Erwartung) mit dem Urteil über die 

Bedeutsamkeit dieser Konsequenzen für die jeweilige Person (Wert). Dieser Darstellung der 

Einstellungsbildung wird als Erwartungs-mal-Wert-Modell bezeichnet werden. 

Social Norm: Normative Überzeugungen stellen die individuellen Überzeugungen dar, 

wie sehr andere Individuen oder Gruppen ein bestimmtes Verhalten befürworten oder 

ablehnen würden. Die Stärke der normativen Überzeugung wird mit dem subjektiven 

Wunsch, zu der entsprechenden Gruppe dazuzugehören oder von der entsprechenden Person 

akzeptiert zu werden, multipliziert. 

Um Verhalten mit Hilfe der TPB voraussagen zu können, müssen nach Ajzen (1991) 

drei Punkte beachtet werden: Als erstes müssen die Verhaltensabsicht und die 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle in der Art, wie sie gemessen werden, mit dem zu 

untersuchenden Verhalten übereinstimmen. Soll zum Beispiel das Verhalten „Einsatz von 

Stromsparlampen im Privathaushalt“ untersucht werden, so müssen die Fragen zur Absicht 

und Verhaltenskontrolle sowohl in ihrer Spezifität als auch im Kontext mit dem Verhalten 

übereinstimmen. Es soll also nach der Absicht und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 

zum Einsatz von Stromsparlampen gefragt werden und nicht etwa nach Stromsparen oder 

Umweltschutz im Allgemeinen. Als zweites müssen die Verhaltensabsicht und die 

Verhaltenskontrolle von der Erfassung bis zum Verhalten stabil sein. Idealerweise liegen die 

Erfassungen der verschiedenen Konstrukte zeitlich nahe beieinander. Als dritte 

Voraussetzung soll die wahrgenommene Verhaltenskontrolle die aktuelle Verhaltenskontrolle 

so gut wie möglich widerspiegeln. 

Die TPB findet seit Jahren in den verschiedensten psychologischen 

Forschungsbereichen ihre Verwendung. Armitage und Conner publizierten 2001 eine 

Metaanalyse über verschiedenste TPB-Anwendungen. Diese Autoren kamen zum Schluss, 

dass die TPB ein effektives Instrument zur Vorhersage der Verhaltensabsicht und des 

Verhaltens darstellt. Einige der Studien, welche in diese Metaanalyse einflossen, untersuchten 

umweltrelevantes Verhalten: z.B. Bamberg (1995), Bamberg (1996), Bamberg und Lüdemann 

(1996), Bamberg und Schmidt (1993), Bamberg und Schmidt (1997), Boldero (1995), Hamid 

und Cheng (1995) oder Taylor und Todd (1995). Die Theorie des geplanten Verhaltens wird 
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seit dieser Metaanalyse weiterhin oft angewendet, um umweltrelevantes Verhalten zu 

erklären. Zum Beispiel publizierten Kaiser und Gutscher (2003) eine Arbeit, in welcher die 

TPB auf sechs unterschiedliche, umweltrelevante Verhalten angewendet wurde (Papier 

wiederverwerten, Glas wiederverwerten, nicht mit dem Auto in die Stadt fahren, Mitglied in 

einer Umweltorganisation sein, Tempo reduzieren auf der Autobahn und andere auf ihr 

umweltschädigendes Verhalten aufmerksam machen). Mit Hilfe von 

Strukturgleichungsmodellen konnten die Autoren zeigen, dass die Varianz in der Absicht, 

diese Tätigkeiten auszuüben, mit den Variablen der TPB (Attitude, Social Norm, and PBC) 

zuverlässig erklärt werden können. Dies zeigte sich sowohl zu jedem Thema einzeln, als auch 

auf einem aggregierten Level (generelles umweltgerechtes Handeln). Die Verhaltensabsicht 

zeigte sowohl bei den einzelnen Themen, als auch bei deren Aggregat eine gute 

Erklärungskraft für das Verhalten. Weiter konnten die Autoren zeigen, dass PBC einen 

direkten Effekt auf das Verhalten hat.  

Viele Autoren fordern jedoch eine Ergänzung der TPB. Zum Beispiel zeigen einige 

Autoren, dass die Berücksichtigung von Gewohnheiten und früherem Verhalten in der TPB 

zu mehr erklärter Varianz im umweltrelevanten Verhalten führt. Diese Ergänzung schlagen 

z.B. Verplanken, Aarts, Knippenberg, und Moonen (1998), Bamberg, Ajzen und Schmidt 

(2003) und Knussen und Yule (2008), aber auch Ajzen (1991) selber vor. Fielding, McDonald 

und Louis (in press) betonen die Bedeutung der eigenen Identität (identity as an 

environmental activist) als wichtigen Faktor, um das Engagement für die Umwelt erklären zu 

können. Den Einbezug der Wahrnehmung der für die persönlichen Lebensumstände 

erforderliche Mobilität (perceived mobility necessities) zur Erklärung von Mobilitätsverhalten 

fordern Haustein und Hunecke (2007). Mit der Bewertung der Bedeutung der 

Umweltprobleme für sich, für andere und für Tiere und Pflanzen ergänzen De Groot und Steg 

(2007) die TPB. Sie können in ihrer Untersuchung mit den genannten Variablen zusätzlich 

zur Einstellung Varianz in der Verhaltensabsicht, ein Park-and-Ride-Center zu benutzen, 

erklären. Die Autoren Armitage und Connor (2001) und Ajzen (1991) beschreiben einen 

schwachen Zusammenhang zwischen den sozialen Normen und dem zu erklärenden 

Verhalten. Ajzen (1991) schlägt eine Ergänzung der TPB durch moralische Normen vor. 

Heath und Gifford (2002) nahmen sich diesem Thema an und untersuchten die Ergänzung der 

TPB durch deskriptive Normen und persönliche, moralische Normen. In ihrer Studie stellt das 

untersuchte Verhalten die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln dar. Während die soziale 

Norm die wahrgenommenen Erwartungen anderer darstellt, wird mit der deskriptiven Norm 

erfasst, wie sich die Anderen effektiv verhalten. In der Studie von Heath und Gifford (2002) 
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wurde die deskriptive Norm erfasst, indem die Befragten angaben, wie viel Prozent ihrer 

Freunde öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Unter der persönlichen, moralischen Norm 

werden Erwartungen an sich selber, respektive ein schlechtes Gewissen bei Nicht-Erfüllen der 

Normen dargestellt. Neben den Variablen der TPB kann bei Heath und Gifford (2002) die 

deskriptive Norm Varianz im Verhalten erklären. Die persönliche, moralische Norm erklärt 

zusätzliche Varianz in der Verhaltensabsicht. 

2.1.2. Norm-Aktivations-Modell 

Das Modell zur Erklärung von altruistischem Verhalten, welches Schwartz (1977) 

beschreibt, wurde wie die Theorie des geplanten Verhaltens nicht speziell für den 

Umweltbereich formuliert. Altruistisches Verhalten basiert nach Schwartz (1977) auf der 

Motivation, Andere zu begünstigen oder Anderen zu helfen, wobei diese Motivation nur auf 

persönlichen Wertvorstellungen basiert und nicht eine Verbesserung der eigenen sozialen 

oder materiellen Situation zum Ziel hat. Altruistisches Verhalten zeichnet sich durch 

Selbstlosigkeit und Hilfsbereitschaft aus. Obwohl altruistisches Verhalten meist in sozialen 

Situationen betrachtet wird (helfendes Verhalten gegenüber Anderen), kann das Modell auch 

auf Umweltthemen angewendet werden. Dies wird so begründet, dass Verhalten zu Gunsten 

der Umwelt auch durch persönliche, moralische Normen motiviert sein kann und solches 

Verhalten oft keinen direkten Nutzen für den Handelnden verspricht. In seinem Modell (siehe 

Abbildung 3) stellt Schwartz (1977) die persönlichen, normativen Einflüsse auf das Verhalten 

ins Zentrum. Die persönliche, moralische Norm (Personal Norm) ist also das motivationale 

Konstrukt, welches das altruistische Handeln initiiert. Die persönlichen Normen stellen nach 

Schwartz (1977) die Anforderungen dar, die ein Individuum an sich selber stellt, während die 

sozialen Normen die Erwartungen darstellen, welche das soziale Umfeld an ein Individuum 

stellt. Die beiden Konstrukte unterscheiden sich vor allem durch ihre Konsequenzen. Die 

Konsequenzen des Befolgens oder Nichtbefolgens persönlicher Normen zielt auf den 

Selbstwert, die Konsequenzen der sozialen Norm auf die Stellung in der Gesellschaft ab. Das 

Befolgen persönlicher Normen führt zu Stolz, grösserem Selbstwertgefühl, Sicherheit und 

generell positiver Selbst-Evaluation. Das Nichterfüllen persönlicher Normen führt zu 

Schuldgefühlen, Selbstabwertung, Verlust von Selbstwertgefühl und generell einer negativen 

Selbst-Evaluation. Soziale Normen und persönliche Normen können sich überschneiden, die 

sozialen Normen werden jedoch von mehreren Personen innerhalb einer sozialen Gruppe 

geteilt, während sich die persönlichen Normen von Person zu Person unterscheiden. Schwartz 

verwendet für sein Modell zur Erklärung von altruistischem Verhalten nur die persönliche 
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Norm, da nur diese als Motivation für altruistisches Handeln gilt, während das Befolgen einer 

sozialen Norm nicht als altruistisch bezeichnet werden kann. Durch das Befolgen sozialer 

Normen kann die eigene Stellung in der Gruppe gefestigt oder verbessert werden, was nicht 

der Definition von altruistischem Verhalten entspricht. 

 

Awareness of
consequences

Personal
norm

Ascription of
responsibility

Behavior

 

Abbildung 3: Norm-Aktivations-Modell nach Schwartz (1977) 

 

Die persönliche Norm wird im Modell von Schwartz (1977) vom Bewusstsein über die 

Konsequenzen des eigenen Verhaltens für die Anderen oder eben die Umwelt (Awareness of 

Consequences) und der Wahrnehmung der eigenen Verantwortung beeinflusst (Ascription of 

Responsibility). Persönliche Normen werden also aktiviert, wenn wir uns über die Folgen 

eines bestimmten Verhaltens bewusst sind und wenn wir uns für diese Folgen verantwortlich 

fühlen. Im Umweltbereich lassen sich diese zwei Bedingungen besonders gut erklären. Zum 

Beispiel: Wird man sich bewusst, dass das Autofahren CO2
 freisetzt, welches wiederum viele 

negative Folgen für die Umwelt hat (Awareness of Consequences), und erkennt man, dass 

jeder Autofahrer die Verantwortung für „seinen“ CO2
 Ausstoss selber trägt, dann kann sich 

eine persönliche, moralische Norm bilden, die besagt, dass man die Anzahl Autofahrten 

möglichst reduzieren sollte. 

Das NAM wird neben der TPB verbreitet angewendet, um umweltrelevantes 

Verhalten zu erklären. Als Erste wendeten Heberlein (1972, zitiert nach Stern, Dietz und 

Kalof, 1993) und Heberlein und Black (1976, zitiert nach Stern, Dietz und Kalof, 1993) NAM 

für die Erklärung von umweltrelevantem Verhalten an. In der Folge wurde die NAM in 

unterschiedlichen Bereichen der Umweltpsychologie angewendet z.B. bei Black, Stern und 

Elworth (1985) zum Thema Energiesparen oder bei Guagnano, Stern und Dietz (1995) zum 
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Thema Recycling. Fuhrer (1995) würdigt das NAM als sinnvolles Instrument um 

umweltrelevantes Verhalten zu erklären. Hunecke, Blöbaum, Matthies und Hoger (2001) 

wendeten das NAM zur Erklärung der Verkehrsmittelwahl an. Die Autoren Joireman, Lasane, 

Bennett, Richards und Solaimani (2001) untersuchten mit dem NAM das allgemeine 

umweltgerechte Verhalten. Von dem Forscherteam Stern, Dietz, und Guagnano (1995) kam 

der Vorschlag, die Awareness of Consequences mit einer speziellen Skala, dem New 

Ecological Paradigm (NEP) zu erfassen. Diese Skala stammt von Dunlap und Van Liere 

(1978, zitiert nach Stern, Dietz, & Guagnano, 1995). Die NEP-Skala misst die Weltsicht der 

Befragten, das heisst es wird erfasst, wie man sich vorstellt, dass die Welt funktioniert, wie 

die Natur funktioniert und wie die Natur durch den Menschen beeinflusst wird. Die NEP 

Skala misst die generalisierten Überzeugungen über die Mensch-Umwelt-Beziehung. Die 

NEP zeigte sehr hohe Korrelationen mit Massen der Awareness of Consequences. Die NEP-

Skala wurde in der Folge oft im Zusammenhang mit dem NAM angewendet, um die 

Awareness of Consequences zu messen. 

Wie bei der TPB wurden auch beim NAM Forderungen nach Ergänzungen laut. Zum 

Beispiel schlagen Stern, Dietz und Kalof (1993) vor, das NAM mit folgenden 

Wertorientierungen zu ergänzen: egoistische, sozial-altruistische und biosphärische 

Wertorientierung. Die Autoren argumentieren, dass nur die biosphärische Wertorientierung 

wirklich als altruistisch bezeichnet werden kann. Schwartz (1994) untersucht Werte als 

wichtige Determinanten umweltgerechten Verhaltens. Der Autor testet in seiner Studie eine 

Vielzahl von Werten in verschiedenen Ländern. Die zum Schluss gefundenen Werte lassen 

sich auf zwei Dimensionen abbilden: Veränderung versus Konservatismus und 

Selbstorientierung versus Fremdorientierung. Für den Umweltbereich ist vor allem die zweite 

Dimension bedeutend. Darin beinhaltet die eine Seite des Kontinuums Werte, welche die 

persönlichen Interessen widerspiegeln und somit eher den egoistischen Werten entsprechen, 

während die andere Seite altruistische und biosphärische Werte darstellt. Schulz und Zelezny 

(1998) untersuchten neben den Variablen des NAM den Einfluss verschiedener 

Wertorientierungen auf verschiedene umweltgerechte Verhaltensweisen (Recycling, 

öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Wasser sparen, Energie sparen, umweltgerechte Produkte 

kaufen). Die Studie wurde mit Studierenden in fünf verschiedenen Ländern (Mexico, 

Nicaragua, Peru, Spanien, USA) durchgeführt. Die Resultate sprechen dafür, dass die 

biosphärischen Werteorientierung ein Prädiktor für umweltgerechtes Verhalten ist. Clark, 

Kotchen und Moore (2003) untersuchten mit Hilfe des NAM und verschiedener 

Werteorientierungen die Teilnahme in einem Programm zur Nutzung von Ökostrom. Dabei 
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zeigten alle Variablen des NAM Erklärungskraft für die Teilnahme am Programm. In einem 

statistischen Ranking zeigten sich die biozentrischen Motive als am wichtigsten, die 

altruistischen Motive am zweitwichtigsten und die egoistischen Motive am drittwichtigsten. 

Nach verschiedenen Untersuchungen mit der Kombination von Wertorientierungen und dem 

NAM formulierten Stern, Dietz, Abel, Guagnano und Kalof (1999) das Value-Belief-Norm 

Modell (VBN), eine Ergänzung des NAM mit Wertorientierungen. De Groot und Steg (2008) 

konstruierten ein neues Messinstrument für die Erfassung der drei Wertorientierungen 

(egoistische, altruistische, biosphärische Orientierung). In drei Studien konnten die Autoren 

zeigen, dass die drei Wertorientierungen unabhängig voneinander Varianz im 

umweltrelevanten Verhalten erklären können.  

Klöckner, Matthies und Hunecke (2003) testeten den Einbezug der Gewohnheit zur 

Erklärung der Verkehrsmittelwahl als Ergänzung zum NAM. Durch den Einbezug der 

Gewohnheit kann zusätzlich zu den Variablen des NAM Varianz im Verhalten erklärt werden. 

Nach Widegren (1998) erklären Schuldgefühle als Indikator für die persönliche Norm 

viel Varianz im umweltgerechten Handeln schwedischer Bürger und Bürgerinnen. Die 

Erfassung der Awareness of Consequences mit Hilfe der NEP bringt jedoch keinen grossen 

Zuwachs an erklärter Varianz. Der Autor vermutet, dass dies an den durchwegs hohen Werten 

auf der NEP Skala liegt – die skandinavische Bevölkerung hatte auch in anderen 

Untersuchungen ein hohes Problembewusstsein gezeigt. 

Sowohl die Theorie des geplanten Verhaltens, als auch das Norm-Aktivations-Modell 

werden weit verbreitet angewendet, um umweltrelevantes Verhalten zu untersuchen. Beide 

Theorien werden sowohl in ihrer ursprünglichen Form als auch mit unterschiedlichen 

Modifikationen angewendet. Seit einiger Zeit werden die beiden Modelle im Zusammenhang 

mit umweltrelevantem Verhalten auch verglichen oder kombiniert. Dies soll im folgenden 

Abschnitt beschrieben werden. 

2.1.3. Umweltpsychologische Forschung zur Kombination von NAM und TPB 

Bamberg (1999) verglich die TPB mit dem NAM. Er untersuchte die PKW-Nutzung 

von Studierenden für ihren Hochschulweg. Dabei konnte die persönliche Norm aus dem 

NAM alleine 19% der später gemessenen PKW-Nutzung erklären. Wurden jedoch die TPB-

Konstrukte kontrolliert, hatte die persönliche Norm keinen signifikanten Effekt mehr auf 

Intention oder Verhalten. Die TPB-Konstrukte konnten zusammen 78% der Intentions- und 

52% der Verhaltensvarianz erklären. Bamberg (1999) vermutet, dass die persönliche, 

moralischen Überzeugung nur einen indirekten Einfluss hat, indem sie über die 
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Intentionsbildung auf das Verhalten wirkt. Für die persönliche Norm zeigte sich jedoch ein 

Effekt bei den Studierenden, welche sowohl dem Wert „Schutz der Umwelt“ eine große 

Bedeutung beimessen, als auch ein eigenes Auto besitzen. Bei dieser Gruppe führt eine 

umweltfreundliche persönliche Norm zu verringerter Absicht, das Auto zu benutzen. Der 

Autor befürwortet insgesamt den Einbezug von persönlichen Normen zur Erklärung von 

umweltrelevantem Verhalten als Ergänzung der TPB. Bamberg fordert jedoch, dass für die 

Untersuchung der moralischen Einflüsse (Personal Norm) die Wahlfreiheit (hat man 

überhaupt ein Auto oder nicht) und die Werte-Relevanz (besteht überhaupt ein Wertesystem 

zu diesem Thema) unbedingt miteinbezogen werden müssen. Auch in einer weiteren 

Untersuchung zur Verkehrsmittelwahl (Bamberg & Schmidt, 2003) zeigte das NAM im 

Vergleich zur TPB geringere Erklärungskraft. Zudem erwies sich die persönliche Norm nicht 

als Mediator von Problem Awareness und Ascription of Responsibility auf das Verhalten. 

Wurde zusätzlich zu den TPB-Variablen „Autofahren als Gewohnheit“ und die 

„Überzeugungen zur eigenen Rolle als Autofahrer/In“ (passt es zu mir als Student/In Auto zu 

fahren) in die Berechnungen einbezogen, konnte zusätzliche Varianz im Verhalten erklärt 

werden. Auch bei Kaiser, Hubner und Bogner (2005) zeigte sich die TPB als bedeutend 

erklärungskräftiger für umweltschützendes Verhalten, als das „Value-Belief-Norm Model“ 

(VBN) die erweiterte Form der NAM. Die Autoren befürworten einen Einbezug von 

persönlichen Normen in die TPB nicht, weil sie vermuten, dass die persönlichen Normen 

bereits ein Bestandteil der Einstellung sind.  

Es gibt jedoch auch einige Arbeiten, welche den Einbezug der persönlichen Norm bei 

der TPB klar befürworten. Harland, Staats und Wilke (1999) untersuchten fünf 

unterschiedliche umweltrelevante Verhalten (ungebleichtes statt gebleichtes Papier 

verwenden, weniger Fleisch konsumieren, andere Transportmittel als das Auto nutzen, 

Energiesparlampen verwenden, das Wasser während des Zähneputzens abstellen). Neben den 

Variablen der TPB wurden die persönliche Norm und das vergangene Verhalten erfasst. Die 

persönliche Norm konnte bei allen fünf Themen zusätzliche Varianz in der Verhaltensabsicht 

erklären. Auch bei Oom do Valle, Rebelo, Reise und Menezes (2005) konnte die persönliche 

Norm zusätzlich zu den Variablen der TPB Varianz im Recyclingverhalten erklären. Wall, 

Devine-Wright und Mill (2007) verglichen und kombinierten die TPB und das NAM. 

Untersucht wurden Personen aus dem Umfeld der Universität (Dozenten, Administratives 

Personal, Studierende) hinsichtlich ihrer Absicht, die Anzahl Autofahrten in Zukunft zu 

verringern. Die Variablen der TPB erklären dabei weniger Varianz in der Verhaltensabsicht 

als die Variablen der NAM. Ein neu gebildetes Modell erklärt mehr Varianz an der 
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Verhaltensabsicht als TPB und NAM. Dieses neue Modell besteht nur aus zwei Prädiktoren, 

nämlich der persönlichen Norm und PBC, wobei die persönliche Norm mehr Varianz in der 

Verhaltensabsicht erklären kann. 

Die persönliche Norm ist auch für die Absicht zur Nutzung von öffentlichen 

Verkehrsmitteln anstelle des Autos ein signifikanter Prädiktor, wie Bamberg, Hunecke und 

Blöbaum (2007) berichten. Dieser Effekt zeigte sich auch noch, wenn die Einstellung und die 

PBC kontrolliert wurden. Die Autoren testeten mittels Strukturgleichungsmodellen ein 

komplexes Modell, dass sowohl die Variablen aus der TPB wie auch aus dem NAM enthält. 

Die Variablen in diesem Modell entsprechen den Variablen des Modells aus der Metaanalyse 

von Bamberg und Möser (2007) (siehe Kapitel 2.2.3). Die Nutzung der öffentlichen 

Verkehrsmittel wurde zu drei Messzeitpunkten erfasst. Im Modell wurde die Nutzung der 

öffentlichen Verkehrsmittel zum ersten Zeitpunkt als zusätzliche Variable (vergangene 

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel) eingefügt. Mit all diesen Variablen können 90% der 

Verhaltensabsicht den öffentlichen Verkehr zu nutzen und 80% der effektiven Nutzung erklärt 

werden. Dabei tragen alle Variablen zur Erklärung von Varianz in der Verhaltensabsicht und 

dem Verhalten bei, auch wenn das vergangene Verhalten kontrolliert wird. 

2.2. Metaanalysen 

Bereits seit Beginn der Siebzigerjahre gibt es psychologische Studien zu 

umweltrelevantem Handeln (Matthies, 2005). Für die Vielzahl an Arbeiten wurden 

unterschiedlichste Theorien als Basis verwendet. Bereits 1986 analysierten Hines, Hungerford 

und Tomera die bestehenden Arbeiten, um die entscheidenden Variablen für 

umweltrelevantes Verhalten heraus zu kristallisieren. Trotz der vielen Publikationen zu 

umweltrelevantem Verhalten in den Jahren nach dieser ersten Metaanalyse sollte es 20 Jahre 

dauern, bis von Bamberg und Möser (2007) erneut eine Metaanalyse zum umweltrelevanten 

Verhalten publiziert wurde. Nach einer kurzen Einführung zu Metaanalysen werden die 

beiden Arbeiten im Folgenden beschrieben. 

2.2.1. Was ist eine Metaanalyse? 

Nach Bortz und Döring (2002) bezeichnet der Begriff Metaanalyse ein Verfahren, mit 

welchem quantitative Untersuchungsergebnisse aus verschiedenen Studien statistisch 

zusammengefasst werden können. Die Resultate aus verschiedenen Einzeluntersuchungen 

werden verwendet, um über den Zusammenhang verschiedener Merkmale eine übergreifende, 
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zusammenfassende Aussage machen zu können, welche den aktuellen Forschungsstand zu 

diesem Thema widerspiegelt. Dazu müssen die vielen verschiedenen Zusammenhangsmasse 

aus den Einzeluntersuchungen in ein einheitliches Mass umgerechnet werden. Anders als 

beim narrativen Review, welches ebenfalls Ergebnisse zusammenfasst, werden bei 

Metaanalysen zusätzlich die berichteten statistischen Kennwerte zu einheitlichen Werten 

zusammengefasst.  

2.2.2. Hines, Hungerford und Tomera (1986/87) 

Hines, Hungerford, und Tomera (1986/87) untersuchten in einer Metaanalyse die 

psychosozialen Determinanten umweltrelevanten Verhaltens. Die Autoren hatten zum Ziel, 

aus den bis dahin publizierten Studien diejenigen Variablen herauszufinden, welche den 

grössten Einfluss auf umweltrelevantes Verhalten haben. Weiter sollte die Stärke der 

Zusammenhänge zwischen diesen Variablen und dem umweltrelevanten Verhalten evaluiert 

werden. Als Synthese wurde ein Modell aufgestellt, welches diese Ergebnisse zusammenfasst. 

Die Autoren berücksichtigten für ihre Analyse Studien, welche einen Bezug zu 

umweltverantwortlichem Handeln aufweisen, empirisch erhobene Daten enthalten und nicht 

vor 1971 verfasst wurden. Insgesamt konnten 128 Studien für die Metaanalyse verwendet 

werden. Aus den verschiedenen Variablen wurden zwei Gruppen gebildet, die Gruppe der 

kognitiven und diejenige der psychosozialen Variablen. In der Gruppe der kognitiven 

Variablen wurde das Wissen über die Umwelt untersucht. Darin enthalten ist das Wissen über 

Umweltprobleme und ihre Konsequenzen, aber auch das Wissen über den Umgang mit 

Umweltproblemen. Das Wissen korrelierte positiv mit dem Verhalten.  

In der Gruppe der psychosozialen Variablen wurden die Einstellung, die generalisierte 

Kontrollüberzeugung (Locus of Control), die verbale Zustimmung zum Verhalten (Verbal 

Commitment), die persönliche Verantwortlichkeit (Personal Responsibility) und die 

ökonomische Orientierung (Economic Orientation) untersucht. Unter der Einstellung werden 

sowohl affektive als auch kognitive Komponenten zusammengefasst. Die Einstellung weist 

eine positive Korrelation mit dem Verhalten auf. Dabei zeigte sich ein leicht höherer 

Zusammenhang mit dem Verhalten bei den Einstellungen zu konkretem Verhalten (z.B. 

Energiesparen) als bei generellen Einstellungen gegenüber Umwelt und Umweltschutz. Locus 

of Control repräsentiert ein generelles Konstrukt, das sich nicht nur auf umweltrelevantes 

Verhalten anwenden lässt. Locus of Control stellt dar, wie eine Person ihre Fähigkeit, ihr 

Verhalten zu verändern, wahrnimmt. Locus of Control wird auf einem Kontinuum zwischen 

externalem Locus of Control (Veränderungen werden vor allem von aussen initiiert, wenig 
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eigene Einflussmöglichkeiten) und internalem Locus of Control (Veränderungen können 

selber initiiert werden, grosse eigene Einflussmöglichkeiten) abgebildet. Locus of Control 

korreliert mit dem Verhalten in dem Sinne, dass die Korrelation umso stärker wird, je mehr 

die Kontrolle internal, das heisst der eigenen Person zugeschrieben wird. Das Verbal 

Commitment stellt die Absicht (Intention) dar, im Bezug auf ein bestimmtes Umweltproblem 

zu handeln. Die Absicht korreliert ebenfalls positiv mit dem Verhalten. Unter Personal 

Responsibility verstehen die Autoren die individuell wahrgenommene Verpflichtung, ein 

bestimmtes Verhalten zu zeigen. Diese wahrgenommene Verpflichtung kann gegenüber der 

Umwelt generell empfunden werden (z.B. die wahrgenommene persönliche Verpflichtung 

etwas für die Umwelt tun zu müssen) oder gegenüber einer bestimmten Facette der Umwelt 

(z.B. die wahrgenommene Verpflichtung, etwas gegen die Luftverschmutzung tun zu 

müssen). Die persönliche Verantwortlichkeit korreliert positiv mit dem Verhalten. Unter dem 

Begriff Economic Orientation stellen die Autoren ein Bewusstsein für die finanziellen Kosten 

und Einsparmöglichkeiten bestimmter umweltrelevanter Handlungen dar. Die Economic 

Orientation zeigt nur einen geringen Zusammenhang mit dem Verhalten. 

Zusätzlich zu den Ergebnissen aus der Metaanalyse formulieren Hines et al. (1986/87) 

ein theoretisches Modell. Dieses Modell geht über die empirischen Ergebnisse des Artikels 

hinaus, indem weitere theoretisch plausible Variablen mit in das Modell aufgenommen 

werden. In diesem Modell mediiert die Verhaltensabsicht den Einfluss der anderen Variablen 

auf das Verhalten. Neben der Intention beeinflussen nur die „Situational Factors“ das 

Verhalten direkt. Unter diesen „Situations-Faktoren“ verstehen die Autoren ökonomische 

Grenzen, sozialen Druck und die Gelegenheit zwischen verschiedenen Aktionen zu wählen. 

Die Intention wird im Modell einerseits durch kognitive Variablen (Action Skills, Knowledge 

of Action Strategies, Knowledge of Issues) andererseits durch so genannte „persönliche 

Variablen“ determiniert (Locus of Control, Attitude, Personal Responsibility).  

2.2.3. Bamberg und Möser (2007) 

Bamberg und Möser (2007) übernahmen für ihre eigenes Modell die Variablen aus 

dem Norm-Aktivations-Modell von Schwartz (1977) als prosoziale Orientierung in 

umweltrelevanten Entscheidungen. Die Variablen aus der Theorie des geplanten Verhaltens 

(Ajzen, 1991) übernahmen die beiden Autoren als selbstorientierte, rationale Orientierung bei 

umweltrelevanten Entscheidungen. Das theoretische Modell von Bamberg und Möser (2007) 

basiert im Gegensatz zum Modell von Hines et al. (1986/87) auf bekannten und bewährten 

Theorien. Die Variablen wurden bei Bamberg und Möser (2007) entsprechend der 
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Originaltheorien definiert. Die Variablen der beiden Metaanalysen haben deshalb einen 

unterschiedlichen theoretischen Hintergrund (z.B. war die Theorie des geplanten Verhaltens 

zum Zeitpunkt der Publikation von Hines et al. erst im Entstehen). Aufgrund dieses 

unterschiedlichen theoretischen Hintergrundes ist beim Vergleich der Variablen aus den 

beiden Metaanalysen Vorsicht geboten.  

Das Modell (Abbildung 4) wird zuerst in seiner theoretischen Konzeption dargestellt. 

In einem zweiten Schritt erfolgt die Darstellung auf der Ebene der strukturellen Parameter. 
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Abbildung 4: Modell von Bamberg und Möser (2007) 

 

Die Basisannahme von Schwartz (1977), dass die persönliche Norm eine direkte 

Determinante des Verhaltensabsicht ist, wurde von Bamberg und Möser übernommen. Die 

persönliche Norm wurde jedoch als moralische Norm bezeichnet und wird als Gefühl der 

starken persönlichen Verpflichtung, sich umweltfreundlich (respektive prosozial) zu 

verhalten, verstanden. Diese moralische Norm wird gebildet und aktiviert durch kognitive, 

emotionale und soziale Faktoren. Diese werden von den Autoren durch folgende Variablen 

dargestellt: das eigene Bewusstsein für ökologische Probleme (Problem Awareness), das 

Bewusstsein, selber etwas zur Lösung dieses Problems beitragen zu können (Internal 

Attribution) und Schuldgefühle. Die Letzteren werden von Bamberg und Möser (2007) als 

soziale Emotionen beschrieben, da sie einerseits entstehen, wenn das eigene Verhalten nicht 

mit den sozialen Normen übereinstimmt und weil sie dazu führen, dass wir uns verpflichtet 

fühlen, verursachten Schaden wieder gut zu machen. Werden die Erwartungen, welche die 
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anderen an einen stellen (soziale Normen) internalisiert, dann werden sie zu moralischen, 

persönlichen Normen.  

Die Basisannahmen der Theorie des geplanten Verhaltens werden ebenfalls 

übernommen. Die Summe der negativen und positiven Konsequenzen des eigenen Handelns 

stellt die Einstellung dar. Die Einstellung beeinflusst das Verhalten nicht direkt, sondern 

indirekt über die Verhaltensabsicht. Die Verhaltensabsicht wird weiter durch die 

wahrgenommene Möglichkeit, das Verhalten auszuführen, determiniert. Eine weitere wichtige 

Variable aus der Theorie des geplanten Verhaltens ist die soziale Norm. Die Autoren 

platzieren jedoch Moral Norm anstelle von Social Norm, mit einem direkten Effekt auf die 

Verhaltensabsicht. Einerseits wird dies durch die bessere Ausgewogenheit zwischen den 

prosozialen Motiven und dem Selbstinteressen begründet. Andererseits berichten die Autoren, 

dass bei vielen Studien zur Theorie des geplanten Verhaltens Social Norm neben der 

Einstellung und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle keinen direkten Effekt auf die 

Intention aufweist. Die Autoren postulieren einen indirekten Effekt der sozialen Norm im 

Einklang mit der Studie von Sherif (zitiert nach Bamberg und Möser 2007, S. 17), welche den 

informativen Charakter der sozialen Norm aufzeigt. Soziale Normen werden nicht nur 

aufgrund des wahrgenommenen sozialen Drucks befolgt, sondern weil Menschen durch 

soziale Normen erkennen, welches Verhalten angemessen ist, mit welchem Verhalten am 

meisten Gewinn erzielt werden kann und welches Verhalten möglicherweise am einfachsten 

durchzuführen ist.  

Methode: Bamberg und Möser (2007) suchten in Zeitschriften mit Peer-Review nach 

Werken, welche die Variablen aus dem NAM, aus der TPB oder ähnlichen Modellen zur 

Erklärung von umweltrelevantem Verhalten untersuchten. Die bei der Suche verwendeten 

Schlüsselwörter reichen von konkreten umweltrelevanten Themen (Energiesparen, Recycling 

usw.) über allgemeinere Begriffe (z.B. umweltfreundliches Verhalten) bis zu Kombinationen 

von Begriffen zum Thema Umwelt und Begriffen aus dem Modell (z.B. ökologisches 

Verhalten und persönliche Normen). Berücksichtigt wurden Arbeiten, die nach 1995 

publiziert wurden. Weiter mussten die ausgewählten Studien mindestens zwei der 

gewünschten Variablen enthalten. Zusätzlich mussten die Korrelationen zwischen den 

einzelnen Variablen und die Stichprobengrösse angegeben sein. Wichtig war auch, dass die 

Konstrukte in den einzelnen Arbeiten möglichst ähnlich verstanden wurden. Für die 

Metaanalyse konnten 46 Studien verwendet werden. Die Resultate aus diesen Studien 

basieren auf insgesamt 57 Stichproben. 
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Die Metaanalyse wurde in zwei Schritten durchgeführt. Als erstes wurden die 

verschiedenen Korrelationen aus den Primärstudien miteinander gepoolt (metaanalytisch 

zusammengefasst) und dann auf ihre Homogenität getestet. Als zweiter Schritt wurde aus all 

diesen gepoolten Korrelationen eine Matrix erstellt und mit diesen Daten ein 

Strukturgleichungsmodell berechnet. Um die Korrelationen zu poolen, müssen diese gemittelt 

werden. Da jedoch Korrelationen nicht normalverteilt sind, kann hier nicht einfach der 

Mittelwert berechnet werden. Die Korrelationen müssen deshalb zuerst Fisher Z-transformiert 

werden. Da grössere Stichproben exaktere Ergebnisse liefern, wurden die einzelnen 

Korrelationen je nach Stichprobengrösse unterschiedlich gewichtet. Dazu wurden die 

transformierten Korrelationen mit dem Inversen ihrer ursprünglichen Varianz gewichtet. 

Diese Methode wird als „Fixed Effect Model“ bezeichnet. Beim anschliessenden 

Homogenitätstest mit der Q-test Statistik wurde eine Bonferroni-Korrektur gemacht. Es zeigte 

sich, dass die Daten aus den verschiedenen Studien sehr heterogen sind. Dies bedeutet, dass 

die einzelnen Korrelationen aus den verschiedenen Arbeiten eine grosse Varianz aufweisen. 

Aus diesem Grund wird anstelle des „Fixed Effect Model“ ein „Random Effect Model“ 

angewendet und die Korrelationen mit neuen Gewichten berechnet. Beim „Random Effect 

Model“ werden die Gewichtsfaktoren für die Gewichtung der einzelnen Korrelationen vor der 

Mittelwertbildung um eine Grösse verkleinert, die von der Höhe des Q (welches beim 

Homogenitätstest berechnet wurde) abhängt. Je grösser dieses Q, desto kleiner das Gewicht 

der jeweiligen Studie. Die mit dieser Methode berechneten gepoolten Korrelationen wurden 

dann in die „r-Metrik“ zurückgeführt.  

Die gepoolte Korrelationsmatrix wurde anschliessend als Input für das 

Strukturgleichungsmodell verwendet. Da nicht alle Korrelationen in allen Studien vorkamen, 

(einige sind sogar nur in einer Arbeit enthalten) basieren die Korrelationen auf 

unterschiedlichen Stichprobengrössen. Die Autoren wählen zur Bestimmung der 

Gesamtstichprobengrösse das harmonische Mittel und erhalten eine Stichprobengrösse von N 

= 1342. Bamberg und Möser (2007) diskutieren auch das Problem der unveröffentlichen 

Studien (z.B. Studien, welche keine signifikanten Effekte berichten können). Die Autoren 

berichten, dass kaum Studien publiziert wurden, bei welchen die Korrelation zwischen 

Verhaltensabsicht und Verhalten eine geringe Effektstärke aufweisen.  

Ergebnisse: Obwohl die Konstrukte der Metaanalyse von Hines et al. (1986/87) und 

diejenigen in der Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007) leicht unterschiedlich 

verstanden wurden, zeigen sich nahezu die gleichen Ergebnisse betreffend der Korrelationen 

zwischen den Variablen. Etwas spezifischer ausgedrückt: Die Werte der älteren Metaanalyse 
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sind meist in den 95% Konfidenzintervallen der Korrelationen aus der neuen Metaanalyse 

eingeschlossen. Die Korrelationen aus den beiden Studien sind in Tabelle 1 dargestellt.  

Tabelle 1: Vergleich der Korrelation der einzelnen Variablen mit dem Verhalten 

 Hines, Hungerford, Bamberg  

 and Tomera (1986/87) und Möser (2007) 

 r r 95% Konfidenzintervall 

Verbal Comitment/ Intention .49 .52  .42 - .61 

Locus of Control/ PBC .37 .30 .18 - .40 

Attitude .35 .42 .26 - .56 

Personal responsibility 

/ Moral Norm .33 .39 .12 - .61 

 

In der Abbildung 4 ist das theoretische Modell mit den Ergebnissen von Bamberg und 

Möser (2007) dargestellt. Die Ellipsen stellen die latenten Variablen dar. Die Indikatoren, mit 

welchen diese latenten Variablen gemessen werden, sind nicht dargestellt. Die Zahlen zu den 

einzelnen Pfaden stellen die standardisierten Pfadkoeffizienten dar (Effektstärke der 

jeweiligen Pfade). Die mit „e“ (error) und einer Nummer versehenen Kreise bezeichnen die 

Residualvarianzen, also die unerklärte Varianz. Die Verhaltensabsicht (Intention) mediiert in 

diesem Modell, wie von den Autoren erwartet, die Wirkung der Verhaltenskontrolle (PBC), 

der Einstellung (Attitude) und der persönlichen Norm (Moral Norm) auf das Verhalten. Ein 

direkter Einfluss von PBC auf das Verhalten wurde getestet, der Pfad wurde jedoch nicht 

signifikant. Wie vorausgesagt, besteht die Verhaltensabsicht beim umweltrelevanten 

Verhalten aus einer Mischung von Selbstinteressen und prosozialen Motiven. Wenn der 

Effekt von PBC kontrolliert wird, sind Attitude und Moral Norm immer noch signifikante 

Prädiktoren von Intention. An Moral Norm können Varianzanteile durch kognitive, 

emotionale und soziale Faktoren erklärt werden. Social Norm wirkt wie erwartet indirekt über 

PBC, Attitude und Moral Norm auf die Intention.  

Das theoretische Modell konnte insgesamt bestätigt werden, obwohl der Modellfit mit 

χ2 = 148.54 (df = 14, p = .001), RMSEA = .089, CFI = .98, SRMR = .039 nur in zwei Massen 

(CFI und SRMR) als ausreichend für guten Modellfit bezeichnet werden kann (Hu & Bentler, 

1999). Weitere Informationen zu der Korrelationsmatrix, zu den einzelnen Pfadkoeffizienten 

und zu den erklärten Varianzanteilen siehe Kapitel 4.4.  
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Limitationen: Bamberg und Möser (2007) betonen, dass bisher sehr wenig Forschung 

zu moralischen Gefühlen (Schuld und Scham) als Determinanten der persönlichen Norm 

(Moral Norm) und ebenfalls zu internaler Attribution und der Zuschreibung der eigenen 

Verantwortung im Bezug auf Umweltprobleme betrieben wurde. Deshalb konnten zu diesen 

Variablen nur wenige Studien für die Metaanalyse gefunden werden. Bamberg und Möser 

(2007) erwähnen als weitere Einschränkung die starke Heterogenität der gepoolten primären 

Korrelationen. Eine der grössten Schwierigkeiten dieser Metaanalyse ist gemäss Bamberg und 

Möser (2007) die Bestimmung der Stichprobengrösse. Hierzu gibt es bis jetzt keine 

theoretische Grundlage. Die Fit Indices hängen von der Stichprobengrösse ab (Hu & Bentler, 

1999) weshalb bei Annahme einer anderen Gesamtstichprobe andere Fit Indices entstehen 

könnten. Problematisch ist, wie die Autoren erwähnen, die Verwendung einer 

Korrelationsmatrix anstelle einer Kovarianzmatrix als Grundlage für das 

Strukturgleichungsmodell, da dies zu falschen Resultaten bei der χ2-Berechnung und bei der 

Berechnung der Standardfehler führen kann (MacCallum & Austin, 2000). Die Autoren 

weisen weiter darauf hin, dass die Verhaltensabsicht nur 27% der Varianz im Verhalten 

erklären kann. Es muss also weitere Faktoren geben, welche das Verhalten erklären können. 

Weiter vermuten Bamberg und Möser (2007), dass die Mediatorrolle von Intention 

möglicherweise überschätzt wird, da in den publizierten Werken Arbeiten fehlen, welche eine 

geringe Korrelation zwischen Intention und Verhalten aufweisen. 

Kritik: Die geringe Homogenität der Korrelationen aus den verschiedenen Studien 

weist darauf hin, dass die einzelnen Primärstudien keine konzeptionellen Replikationen 

voneinander und deshalb nur bedingt dazu geeignet sind, sie in einer Metaanalyse 

zusammenzufassen. Eine mögliche Erklärung für die Heterogenität der Effektmasse ist die 

Vielfalt der ausgesuchten Themen. Es ist gut möglich, dass die Korrelation zwischen zwei 

Variablen je nach Thema (z.B. Abfall trennen, Verkehrsmittelwahl) anders ausfällt. Ein 

anderer Grund könnte sein, dass die Konstrukte in den verschiedenen Studien unterschiedlich 

erfasst wurden. Die Bildung von Subgruppen (z.B. ähnliche Umwelthandlungen 

zusammenfassen) stellt eine Möglichkeit dar, mit dieser Heterogenität umzugehen. Die 

Autoren berichten jedoch, dass die Bildung von Subgruppen nicht möglich war, da zu wenige 

Studien, respektive zu wenige Korrelationen pro Variablenpaar existieren. 

Trotz dieser kritischen Punkte bringt das Modell von Bamberg und Möser (2007) 

Variablen aus den verschiedenen theoretischen Ansätzen strukturiert zusammen und zeigt auf, 

dass sich die gesammelten, aggregierten Daten mit dem Modell in Form eines 

Strukturgleichungsmodells darstellen lassen. Damit das Modell in der Forschung weiterhin 
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Verwendung findet, muss es auf konkrete Fälle angewendet werden können. In der 

vorliegenden Arbeit wird überprüft, ob sich das Entscheidungsverhalten privater Bauherren 

mit Hilfe des Modells aus der Metaanalyse darstellen lässt. Eine mögliche Ergänzung zum 

Modell von Bamberg und Möser 2007 durch die Variable „Emotionen“ wird im folgenden 

Kapitel dargestellt. 

2.3. Emotionen bei umweltrelevanten Entscheiden 

Während die Variablen der Theorie des geplanten Verhaltens vor allem auf kognitiven 

Prozessen basieren, sind im Norm-Aktivations-Modell neben den prosozialen Motivationen 

indirekt auch emotionale Komponenten wie z.B. Schuld und Stolz enthalten. Kals, Platz und 

Wimmer (2000a) berichten, dass Emotionen in der Umweltdiskussion ein vernachlässigtes 

Thema darstellen. Die Autoren fordern, dass umweltbezogene Emotionen bei der Betrachtung 

von umweltbezogenen Verhalten mindestens in gleichem Ausmass einbezogen werden sollen 

wie umweltbezogene Kognitionen. Montada (2000) beschreibt, dass Emotionen affektive, 

gerichtete Zustände sind und sich auf Ereignisse, Situationen, Personen, Handlungen, Tiere 

usw. beziehen. Je nach Interesse, Werthaltung, Motiven, Bedürfnissen, Zielen, Selbst- und 

Weltbildern können auf das gleiche Ereignis unterschiedliche Emotionen erfolgen. Zum 

Beispiel könnte sich ein Landwirt nach langer Trockenheit über die ersten Regentropfen 

freuen, während der Veranstalter eines grossen Openairkinos über den Regen verärgert ist. 

Emotionen begleiten uns jeden Tag und sind den Kognitionen oft vorgelagert (Zajonc, 1980, 

zitiert nach Montada, 2000, S.24). Das heisst, oft erleben wir zuerst eine Emotion, welche wir 

dann mittels Kognitionen zu erklären suchen. Kals (2000b) berichtet über Ergebnisse aus 

eigenen Untersuchungen zur Rolle von Emotionen bei der Erklärung unterschiedlicher 

Umweltverhalten in verschiedenen Stichproben. In diesen Studien zeigte sich, dass 

Emotionen Umweltverhalten ebenso voraussagen können wie Kognitionen. Untersucht 

wurden die folgenden vier Gefühlsklassen: 

Emotionale Belastungen durch Umweltgefahren und Probleme: Die emotionalen 

Belastungen sind nicht geeignet, um Handlungen zum Schutz der Umwelt vorherzusagen. 

Einen gewissen Einfluss zeigen die Umweltängste. Bei den Umweltängsten gibt es einen U-

förmigen Zusammenhang mit dem umweltrelevanten Verhalten. Das heisst, geringe Ängste 

erleichtern die Abwehr der Unweltproblematik und führen deshalb nicht zu umweltgerechtem 

Verhalten. Sehr starke Ängste wirken lähmend, so dass Bewältigungstrategien kaum 

eingesetzt werden können und ebenfalls kein umweltgerechtes Verhalten gezeigt wird. Bei 

mittleren Umweltängsten ist die Abwehr der Umweltproblematik nicht mehr möglich, aber 
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die Angst ist doch nicht so gross, dass sie lähmend wirkt, in diesem Fall wird 

umweltgerechtes Verhalten gezeigt. 

Positiv erlebte Gefühle bei der Ausführung von umweltrelevantem Verhalten: Je 

nachdem können umweltfreundliche Handlungen (z.B. Busfahren) mit Gefühlen von Ärger 

oder Verzicht oder auch mit Freude und Genuss verbunden werden. Auch umweltgefährdende 

Handlungen (z.B. Autofahren) können sowohl zu positiven (z.B. Freude am Fahren) als auch 

zu negativen Gefühlen (z.B. schlechtes Gewissen) führen. Die Bewertung der entsprechenden 

Handlungen ist auf Sozialisationseffekte und internalisierte Normen zurückzuführen. 

Die Emotionale Verbundenheit mit der Natur wird auch als „Liebe zur Natur“ 

bezeichnet. Kals, Schumacher und Montada (1998) berichten, dass emotionale Verbundenheit 

mit der Natur vor allem durch direkte Kontakte mit der Natur entsteht. Aufenthalte in der 

Natur führen um so mehr zu einem Gefühl der Verbundenheit mit der Natur, wenn sie in 

Gesellschaft von Familie, Freunden oder Bekannten erfolgen.  

Die Verantwortungsbezogenen Umweltgefühle behandeln die Akzeptanz oder 

Ablehnung ökologischer Normen und Verantwortlichkeit. Diese Gefühle werden in drei 

Gruppen unterteilt. Als Schuldgefühle werden diejenigen Emotionen bezeichnet, welche 

auftreten, wenn man an das eigene umweltschädigende Verhalten denkt. Empörung wird 

empfunden, wenn man das Gefühl hat, dass andere sich zu wenig um den Umweltschutz 

kümmern. Ärger wird empfunden, wenn man das Gefühl hat, dass der Umweltschutz, 

welchen andere betreiben, wünschen oder vorschreiben zu persönlichen Einschränkungen 

führt. Als wichtigste Emotionsgruppen definiert Kals (2000b) verantwortungsbezogene 

Gefühle (Ärger, Empörung, Schuldgefühl), emotionale Verbundenheit mit der Natur und als 

positiv und negativ erlebte Gefühle während der umweltrelevanten Handlung.  

Hinds und Sparks (2008) konnten mit einem Regressionsmodell zeigen, dass die 

Verbundenheit mit der Natur (affective connection) neben den Variablen der TPB zusätzliche 

Varianz in der Absicht, sich für die Umwelt zu engagieren, erklären kann. Die Verbundenheit 

mit der Natur konnte auch Varianz in der Einstellung erklären. Somit zeigte sich sowohl ein 

direkter als auch ein indirekter Effekt auf die Verhaltensabsicht.  

Kals und Montada (1994) formulierten ein so genanntes Akteurmodell zur Erklärung 

umweltrelevanten Verhaltens, das sowohl Variablen aus der TPB und aus dem NAM als auch 

Emotionen beinhaltet. Dieses Akteurmodell diente als Grundlage für eine Dissertation 

(Sauerborn, 2005) zu den Motiven und Handlungsbedingungen privater Bauherren für ein 

ökologisches Bauen und Wohnen. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Dissertation werden im 

Kapitel 2.4.1 beschrieben. 
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2.4. Entscheidungsverhalten privater Bauherren 

Die Entscheidungen privater Bauherren als eine Form umweltrelevanten Verhaltens 

und die Besonderheiten dieses Verhaltens im Vergleich zu anderen umweltrelevanten 

Verhaltensweisen werden im Folgenden beschrieben. 

2.4.1. Motive und Handlungsbedingungen privater Bauherren (Sauerborn, 2005) 

Sauerborn (2005) untersuchte Motive und Handlungsbedingungen privater Bauherren 

für ein ökologisches Bauen und Wohnen. Obwohl dies keine psychologische Arbeit ist, 

wurden doch einige der gängigen psychologischen Konstrukte untersucht. Deshalb werden 

die Ergebnisse der Arbeit von Sauerborn (2005) kurz berichtet. Für die Arbeit wurden 342 

Bauherren befragt. Inhalt der Befragung waren nicht nur energierelevante Entscheidungen, 

sondern auch folgende Themenfelder: Baustoffe, Flächennutzung, Wassernutzung und Orts- 

und Landschaftsbild. Mit Hilfe von Regressionsanalysen wurde untersucht, welche der 

Variablen des bestehenden Akteurmodells von Kals und Montada (1994) und welche 

Variablen von Sauerborns Erweiterung des Modells am meisten Varianz der zwei Variablen 

Verhaltensabsicht und Verhalten erklären3. Das erweiterte Akteurmodell ist in der Abbildung 

5 dargestellt.  

Resultate: Die befragten Bauherren zeigen generell eine recht starke Absicht, beim 

Planen, Bauen und Wohnen auf die Umwelt Rücksicht zu nehmen. Im Bereich Energie wird 

unter dieser Verhaltensabsicht vor allem eine gute Wärmedämmung und die Nutzung 

erneuerbarer Energieträger verstanden. Die Verhaltensabsicht variiert je nach Themenbereich 

recht stark. Bekannte und bewährte Technologien zum Energie- und Wassersparen sowie 

regenerative Energieträger und umweltverträgliche Baustoffe werden bevorzugt eingesetzt. 

Die Verhaltensabsicht kann am besten durch eine Kombination von verhaltensbezogenen 

Kognitionen, verhaltensbezogenen Emotionen und dem sozialen Kontext erklärt werden.  

Unter den einflussreichen verantwortungsbezogenen Kognitionen befinden sich die 

Verantwortungszuschreibung und die Kontrollüberzeugung. Unter den verantwortungs-

bezogenen Emotionen können Empörung über unzureichenden Umweltschutz und die 

Verbundenheit mit der Natur zur Varianzaufklärung beitragen. Bei den sozialen 

Kontextbedingungen erklärt der Einfluss von Freunden und Bekannten Varianz im Verhalten. 

Zusätzlich kann unter dem Stichwort Wirtschaftlichkeit eine positive Rentabilitätsbeurteilung 

                                                 
3 Sauerborn bezeichnet die Verhaltensabsicht als „Handlungsbereitschaft“ und das Verhalten als „Handlung“. 
Mit diesen Begriffen beschreibt er jedoch diejenigen Konstrukte, welche in der vorliegenden Arbeit als 
„Verhaltensabsicht“ und „Verhalten“ bezeichnet werden. 
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neuer, umweltgerechter Technologien Varianz im Verhalten erklären. Das „Bedürfnis nach 

Umweltschutz beim Bauen und Wohnen und die Bereitschaft, dafür Geld auszugeben“ 

(Sauerborn, 2005, S. 245) erweist sich als erklärungskräftig und wird bei Sauerborn bei den 

„Wohnbedürfnissen“ eingeordnet. 
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Abbildung 5: Erweitertes Akteurmodell von Sauerborn (2005) 

Anmerkung. Das Akteurmodell stammt von Kals und Montada (1994). Die Erweiterungen 

von Sauerborn sind grau hinterlegt. Dieses theoretische Modell basiert nicht auf empirischen 

Daten. Die Abbildung ist als schematische Darstellung zu verstehen, in welcher die Pfeile 

keine statistische Bedeutung haben. 

 

Förderlich für eine umweltgerechte Verhaltensabsicht sind weiter eine hohe 

ökologische Innovations- und Risikobereitschaft und ein handlungs- und lösungsorientiertes 

Wissen. Leicht hemmend ist eine geringe persönliche Risikobereitschaft. Motive wie die 

Maximierung des eigenen Nutzens (abgefragt unter dem Stichwort Wirtschaftlichkeit), hohe 

Komplexität des Planungs- und Bauprozesses und strukturelle Bedingungen haben entgegen 

den Erwartungen keinen Einfluss auf die Verhaltensabsicht. Das effektive umweltgerechte 

Verhalten ist zwar etwas geringer ausgeprägt als die Verhaltensabsicht, aber immer noch im 

positiven Bereich. Das Verhalten lässt sich mit denselben Variablen erklären, wie die 



Theoretischer und empirischer Hintergrund  33 

Verhaltensabsicht, allerdings ist der Anteil erklärter Varianz viel kleiner. Zusammenfassend 

kann man sagen, dass Sauerborn aufgrund von Regressionsanalysen zeigen konnte, dass seine 

Erweiterung des Akteurmodells mehr Varianz im Verhalten erklärt als das bestehende 

Akteurmodell von Kals und Montada (1994). Demgegenüber kann bei der Verhaltensabsicht 

durch die Erweiterung des Akteursmodells nicht viel mehr Varianz erklärt werden. 

Kritik: Es gibt auch einige kritische Punkte an der Arbeit von Sauerborn (2005). So 

lässt der Autor bei der Formulierung der Items den Prozesscharakter des 

Entscheidungsverhaltens privater Bauherren ausser Acht. Der Autor befragt die Bauherren nur 

zu einem einzigen Zeitpunkt, nach der Fertigstellung des Hauses. Solche querschnittliche 

Daten lassen keine Aussage über die Kausalität zu. Idealerweise würden die verschiedenen 

Prädiktoren (z.B. die Einstellung) während des Planungsprozesses erfasst und das Verhalten 

nach der Fertigstellung des Hauses (Längsschnittstudie). Will man z.B. untersuchen, wie viel 

Varianz die Einstellung im effektiven Verhalten erklärt, so interessiert die Einstellung zum 

Zeitpunkt vor dem Verhalten. Neben der querschnittlichen Erfassung der Daten birgt auch die 

Formulierung der Items in der Gegenwart eine Fehlerquelle. Sauerborn formulierte die Items 

in der Gegenwart und berichtet nichts darüber, die Befragten auf diese Zeitdimension 

aufmerksam gemacht zu haben. Das heisst, die Daten werden nicht retrospektiv 

(zurückblickend) erfasst. Die Zusammenhänge der verschiedenen Variablen mit der 

Verhaltensabsicht und dem Verhalten sind deshalb kritisch zu betrachten. Der 

Zusammenhang zwischen den Variablen ist jeweils in beide Richtungen möglich. Zum 

Beispiel kann die Art, wie jemand sein Haus gebaut hat, seine heutige Einstellung zum 

Hausbau prägen. Für die Testung des Modells würden sich Strukturgleichungsmodelle 

anbieten. Während bei der Regressionsanalyse eine abhängige Variable durch zahlreiche 

unabhängige Variablen vorhergesagt werden soll, erlauben Strukturgleichungsmodelle die 

Modellierung komplexer simultaner Zusammenhänge zwischen latenten Variablen. Zudem 

würden bei dieser Methode Messfehler berücksichtigt und es böte sich die Möglichkeit, 

verschiedene Modelle miteinander zu vergleichen. 

Sauerborn (2005) erfasst mit neuen Skalen sehr viele Variablen, welche einen Einfluss 

auf umweltrelevante Entscheidungen privater Bauherren haben können und leuchtet so den 

Entscheidungsprozess privater Bauherren von verschiedensten Perspektiven aus. Die Skalen 

zeigten genügend gute Reliabilitäten und bei den Regressionsanalysen konnten schlüssige 

Befunde berichtet werden. Einige der Variablen, welche bei Sauerborn (2005) Varianz im 

Verhalten erklären können, sind auch im Modell von Bamberg und Möser (2007) aufgeführt 

(Problem Awareness, Internal Attribution, Emotions, Social Norm, Moral Norm). Auf die 
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Besonderheit des Entscheidungsverhaltens privater Bauherren im Vergleich zu anderen 

umweltrelevanten Verhalten und den Bezug zum Modell von Bamberg und Möser (2007) 

wird im folgenden Abschnitt eingegangen. 

2.4.2. Verschiedene umweltrelevante Verhaltensweisen 

Bruppacher (2008) präsentiert eine konzeptionelle Einteilung, welche für verschiedene 

umweltrelevante Verhalten anwendbar ist. Dabei werden die verschiedenen Verhalten im 

Hinblick auf eine mögliche Veränderung des Verhaltens betrachtet. Die Autorin unterscheidet 

Investitionen, Routinen- oder Nutzungsänderungen und Verhaltensmuster im Bereich des 

Lebensstils. Der Verhaltenstyp „Investitionen“ beinhaltet Verhalten mit einem mehr oder 

weniger grossen finanziellen und/oder zeitlichen Aufwand. Solche Verhaltensweisen finden 

eher selten statt, sind komplex und die Folgen der Investition für die Umwelt können relativ 

gut erkannt werden (z.B. einen neuen Kühlschrank kaufen). Routine- und Nutzungsverhalten 

werden fortlaufend durchgeführt. Der Aufwand zur Veränderung ist vor allem zeitlich gross. 

Das neue Verhalten ist zu Beginn komplex, verliert jedoch seine Komplexität, wenn es zur 

neuen Gewohnheit wird (z.B. Recycling). Verhaltensmuster im Bereich des Lebensstils sind 

sinnstiftende Verhaltensmuster, deren Komplexität hoch ist und deren Folgen für die Umwelt 

nicht so leicht zu erkennen sind. Das Entscheidungsverhalten privater Bauherren kann hier 

den Investitionsentscheiden zugeteilt werden. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass beim 

Hausbau sehr viele einzelne Investitionsentscheidungen gefällt werden müssen, die teilweise 

unabhängig von einander sind. Die Kategorie Verhaltensmuster im Bereich des Lebensstils 

stellt eine zusätzliche Möglichkeit dar, das Entscheidverhalten privater Bauherren zu 

kategorisieren. Sowohl die einzelnen Entscheidungen während der Planungsphase (z.B. in 

welchen Bereich des Hauses am meisten Geld investiert werden soll), wie auch der 

Lebensstil, welchen Bauherren in ihrem Haus sowohl pflegen als auch ausdrücken wollen, 

spielt für Ihre Entscheidungen eine wichtige Rolle. 

Eine andere Kategorisierung nimmt Wortmann (2004) vor. Er gruppiert 

energierelevantes Verhalten folgendermassen. 

• Das Nutzungsverhalten (Nutzung energieverbrauchender Geräte und Einrichtungen) 

• Konsumentscheidungen (Auswahl bestimmter Geräte, Energieformen, Energieanbieter) 

• Investitionsentscheidungen (z.B. Wärmedämmung des Hauses) 

• politische Aktivitäten zur Beeinflussung der Rahmenbedingungen des Energiemarktes 
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Nach Wortmann (2004) zeigt ein Individuum dieses Verhalten in unterschiedlichen 

Rollen: Als privater Konsument, Mitarbeitender in Unternehmen oder Institutionen und als 

politisch aktiver Bürger oder aktive Bürgerin. Weiter betreffen diese Verhalten 

unterschiedliche Energieverbrauchsbereiche: Den Bereich Wärme (Warmwasser, Heizung, 

Prozesswärme), den Bereich Strom (Haushaltsgeräte, Unterhaltungs- und 

Kommunikationselektronik, Anlagentechnik) und den Bereich Verkehr. Dabei wird in der 

Forschung der Bereich Verkehr (Mobilität) meistens separat betrachtet. Die Entscheidungen 

privater Bauherren können also sowohl nach Wortmann (2004) wie auch nach Bruppacher 

(2008) als Investitions-Entscheidungen privater Konsumenten, welche vor allem den 

Energieverbrauchsbereich Wärme betreffen, bezeichnet werden.  

2.4.3. Eigene Überlegungen zum Entscheidungsverhalten privater Bauherren 

Jeder Bauherr, der sich in der Planungsphase seines Hauses befindet, stellt 

selbstorientierte, rationale Überlegungen im Rahmen der verschiedenen Investitions-

entscheidungen an. In der Regel bauen private Bauherren nur einmal in ihrem Leben ein 

Haus. Das Verhalten wird also nur einmal gezeigt, frühres Verhalten kann in diesem Fall 

keinen Einfluss haben. Ebenfalls kann nicht von Gewohnheit gesprochen werden, obwohl 

bestimmte Gewohnheiten, die mit diesem Verhalten in Zusammenhang stehen, das Verhalten 

beeinflussen. Zum Beispiel können bestimmte Wohngewohnheiten (gerne bei offenem 

Fenster schlafen) bei Entscheidungen betreffend des Energieverbrauch (keine Komfortlüftung 

wünschen) die Einstellung zum Verhalten und somit die Verhaltensabsicht und zum Schluss 

auch das Verhalten beeinflussen. Trotzdem stehen Routine- und Nutzungsverhalten bei den 

Entscheidungen nicht im Vordergrund. Für die meisten privaten Bauherren bedeutet das 

Bauprojekt einen grossen zeitlichen und finanziellen Aufwand. Dadurch wird meist viel 

Information über die verschiedenen Möglichkeiten eingeholt, und es erfolgt eine ausführliche 

Auseinandersetzung mit dem Thema, was bei anderen umweltrelevanten Verhalten nicht der 

Fall ist. Einige umweltrelevante Verhalten sind mit geringem finanziellem Aufwand 

verbunden, z.B. Abfall trennen. Die Kosten energieeffizienter Technologien liegen aber oft 

über den Kosten herkömmlicher Technologien. Laut Minergie Schweiz (Oerlikon 

Journalisten, 2008) kostet ein Haus, dass dem Minergie-Standard entspricht 3-10% mehr als 

ein Haus, das lediglich die gesetzlichen Vorschriften zum Energieverbrauch erfüllt. Es ist 

jedoch zu beachten, dass diese Kosten nur auf der Investitionsseite anfallen, wohingegen bei 

den Betriebskosten (Wartungs- und Energiekosten), beim Unterhalt und der Werthaltigkeit 

Häuser mit einem Minergie-Label (oder mit geringerem Energieverbrauch als herkömmliche 
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Häuser) deutliche Vorteile aufweisen. Durch ein energieeffizientes Haus kann langfristig Geld 

gespart werden. Dieser Umstand wird allerdings nicht immer beachtet, oder die Finanzen für 

die Investitionen sind zum Zeitpunkt des Hausbaus einfach nicht vorhanden. Die Kosten 

können demzufolge sowohl subjektiv, als auch objektiv ein grosses Hindernis für die 

Implementierung energieeffizienter Technologien sein. Neben den finanziellen Aspekten 

bestehen andere Punkte, welche die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (PBC) privater 

Bauherren einschränken können. Einen Einfluss haben strukturelle Bedingungen (z.B. Lage 

der Bauparzelle, Gesetzesvorschriften, Verfügbarkeit entsprechender Baupartner), aber auch 

soziale Normen (z.B. Wünsche und Bedürfnisse der Familie, Einstellung des Architekten). 

Darüber hinaus beeinflussen prosoziale, altruistische und moralische Motive die 

Entscheidungen privater Bauherren. Die Klimaerwärmung und die Knappheit des Erdöls zum 

Beispiel werden den Mediennutzern tagtäglich vor Augen geführt (Problem Awareness). 

Diese Informationen müssen zwar nicht von allen Bauherren als relevant und glaubwürdig 

eingestuft werden, können aber doch einen grossen Einfluss auf die Entscheidungen nehmen 

(z.B. auf die Wahl des Energieträgers für die Heizung des Hauses). Neben der Präsenz des 

Themas in den Medien ist auch die Beurteilung der eigenen Einflussmöglichkeit (Internale 

Attribution) von Bedeutung. Da man beim Hausbau Entscheidungen trifft, welche im 

Hinblick auf den Energieverbrauch des Hauses zeitlich weit reichende Folgen haben, ist es 

besonders wichtig, dass sich die Bauherren bewusst sind, dass sie etwas für die Umwelt tun 

können. Während bei einigen umweltrelevanten Verhalten kein direktes Ergebnis des 

Verhaltens ersichtlich ist, entsteht beim Hausbau ein grosses Objekt, dessen Ausgestaltung 

die Bewohner jahrelang begleiten wird. Dies kann möglicherweise dazu betragen, dass private 

Bauherren den Anspruch an sich stellen oder sich verpflichtet fühlen, ein energieeffizientes 

Haus zu bauen (Moral Norm).  

Auch emotionale Faktoren können die Entscheide privater Bauherren beeinflussen. 

Private Bauherren können Schuldgefühle, hervorgerufen durch eigenes umweltschädigendes 

Verhalten, empfinden. Allerdings beziehen sich solche Schuldgefühle normalerweise auf 

vergangenes Verhalten. Wenn man davon ausgeht, dass die meisten privaten Bauherren nur 

einmal im Leben ein Haus bauen, scheint es sehr unwahrscheinlich, dass sie in diesem 

Zusammenhang Schuldgefühle erleben. Private Bauherren können auch Schuldgefühle 

empfinden, welche durch umweltschädigendes Verhalten in anderen Bereichen, als im 

Hausbau ausgelöst werden (z.B. wenn jemand viele Langstreckenflüge macht). Solche 

Schuldgefühle können sich auch auf das Verhalten beim Hausbau auswirken; zum Beispiel, 

indem versucht wird, umweltschädliches Verhalten aus anderen Bereichen mit einem 
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geringen Energieverbrauch des Hauses zu kompensieren. In der Konzeption der Befragung 

für das Projekt DeeB waren jedoch solche Kompensationshandlungen nicht vorgesehen und 

wurden deshalb in der Befragung nicht berücksichtigt. 

Die acht Variablen aus dem Modell aus der Metaanalyse von Bamberg und Möser 

(2007) können theoretisch für ein Modell zum Entscheidungsverhalten privater Bauherren 

übernommen werden. Die Variable Feelings of Guilt stand für das konkrete Beispiel nicht zur 

Verfügung. Nach Kals et al. (1998) gibt es weitere Emotionen, die mit umweltrelevanten 

Handlungen im Bezug stehen. Diese werden in der vorliegenden Arbeit anstelle der 

Schuldgefühle eingesetzt. 

2.5. Fragestellung  

In der vorliegenden Arbeit soll erschlossen werden, ob das sozialpsychologische 

Modell aus der Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007) für das konkrete Beispiel 

energierelevanter Entscheidungen privater Bauherren angewendet werden kann. Für die 

Überprüfung des Modells werden in einem ersten Schritt die Korrelationen der Variablen aus 

der Befragung privater Bauherren untereinander mit den Korrelationen aus der Metaanalyse 

von Bamberg und Möser (2007) verglichen. Daraus ergibt sich folgende Forschungsfrage: 

 

Fragestellung 1: Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der 

Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007) und der Befragung privater 

Bauherren zeigen sich auf der Ebene der Korrelationen zwischen den Variablen 

(Behavior, Attitude, Perceived Behavioral Control, Moral Norm, Social Norm, 

Problem Awareness, Internal Attribution, Emotions)? 

 

Für die Überprüfung der Replizierbarkeit des Modells aus der Metaanalyse, sowie den 

Vergleich des Strukturgleichungsmodells von Bamberg und Möser (2007) und des 

Strukturgleichungsmodells aus der Befragung privater Bauherren wurde die zweite 

Forschungsfrage formuliert. 

 

Fragestellung 2: Lässt sich das Strukturgleichungsmodell aus der Metaanalyse von 

Bamberg und Möser (2007) mit den Daten der Befragung privater Bauherren 

replizieren? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der 

Metaanalyse und der vorliegenden Studie bestehen auf der Ebene der strukturellen 

Parameter? Wie lassen sich diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten erklären? 
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Über energierelevante Entscheidungen privater Bauherren ist bisher nur sehr wenig 

bekannt. Anhand der Analysen soll untersucht werden, welche der Variablen den grössten 

Einfluss auf den Entscheid privater Bauherren für eine energieeffiziente Bauweise haben. 

Hieraus können in der Praxis Ansatzpunkte für Fördermassnahmen abgeleitet werden. Der 

Bezug zur Praxis soll mit der dritten Forschungsfrage erreicht werden:  

 

Fragestellung 3: Welche praktischen Implikationen lassen sich aus dem 

Strukturmodell zum Entscheidungsverhalten privater Bauherren für die 

Förderung energieeffizienter Bauten ableiten? 
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3. Methoden 

Im Rahmen des Projektes DeeB wurden private Bauherren retrospektiv zu ihren 

energierelevanten Einstellungen und Entscheidungen bei der Planung ihres Hauses befragt. 

Im Folgenden wird die Stichprobe, die Entwicklung und der Aufbau des Fragebogens, die 

Durchführung der Befragung und die Auswertung der Resultate beschrieben. 

3.1. Stichprobe 

Während institutionelle Bauherren mit dem Bau eines Wohngebäudes vor allem 

wirtschaftliche Interessen verfolgen, beabsichtigen private Bauherren mit der Errichtung eines 

Gebäudes die Befriedigung von eigenen Grundbedürfnissen (Wohnbedürfnissen) und haben 

primär keine Gewinnerzielungsabsichten. Institutionelle Bauherren unterliegen in der Regel 

einem formalen Abstimmungsprozess bei der Entscheidungsfindung, da normalerweise 

mehrere Personen auf unterschiedlichen Funktionsstufen bei der Entscheidung mitwirken. 

Private Bauherren unterliegen in der Regel keinen solchen Abstimmungsprozessen. Aufgrund 

dieser Merkmale ist eine Stichprobe privater Bauherren gut mit den Stichproben von 

Privatpersonen in den Primärstudien der Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007) 

vergleichbar. 

Um die telefonische Befragung einfacher zu gestalten, wurden nur Personen aus der 

deutschsprachigen Schweiz befragt. In die Befragung einbezogen wurden private Bauherren 

von Einfamilienhäusern, Reihen- oder Doppelhäusern, Mehrfamilienhäusern zu reinen 

Wohnzwecken und Gebäude zu gemischten Zwecken, wenn der Wohnzweck im Vordergrund 

stand. Da sich die Bauherren möglichst gut an die Planungsphase ihres Hauses erinnern 

sollten, durfte der Hausbau maximal 5 Jahre zurückliegen. 

3.1.1. Kriterien zur Auswahl der Gemeinden 

Im Projekt DeeB wurde Langenthal als Referenzgemeinde für das Simulationsmodell 

ausgewählt. Aus diesem Grund wurden für die Befragung Gemeinden mit ähnlicher Grösse 

(mehr als 10'000 Einwohner) und Struktur (keine grosse Stadt) ausgewählt. Dabei wurde eine 

möglichst gleichmässige Verteilung der Gemeinden über die deutschsprachige Schweiz 

angestrebt. Die Gemeinden, aus welchen die Befragten stammen, sind in Abbildung 6 

dargestellt. 
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Abbildung 6: Verteilung der Wohngemeinden der befragten privaten Bauherren 

3.1.2. Adressgenerierung 

In der Schweiz unterliegen Neu- und Umbauten einer Gesuchspflicht. Die Baugesuche 

werden von der zuständigen Gemeinde geprüft und veröffentlicht. Folgende Informationen 

müssen in den Baugesuchen mindestens enthalten sein: Projektverfasser (Architekt, Bauherr), 

Bauvorhaben/Bauobjekt (z.B. Einfamilienhaus-Neubau), Standort (Bauplatz), Ort der 

Planauflage und Einsprachefrist. Aufgrund der Tatsache, dass diese Informationen öffentlich 

zugänglich sind, konnten im Rahmen von DeeB bewilligte Baugesuche für die Gewinnung 

von Adressen privater Bauherren verwendet werden. Die Bauämter der ausgewählten 

Gemeinden wurden mit einem Schreiben über das Projekt informiert und anschliessend 

telefonisch kontaktiert. 

Insgesamt wurden für die Befragung 711 Adressen generiert. In der Abbildung 6 sind 

die 36 Gemeinden dargestellt, welche sich bereit erklärten, uns die Angaben aus den 

Baugesuchen zur Verfügung zu stellen. Die Adressdaten waren in den Gemeinden in 

unterschiedlicher Qualität und unterschiedlichem Format vorhanden. Einige Gemeinden 

verwenden für die Erfassung der Baugesuche spezielle Computerprogramme, andere erfassen 

die Daten in Exceltabellen. Je nach Kanton sind für die Aufbewahrung der Baugesuche 

unterschiedliche Stellen zuständig, z.B. ist es im Kanton Basel eine kantonale Behörde, die 
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die Daten verwaltet, und nicht die Gemeinde. Viele Gemeinden stellten alle Baugesuche der 

letzten Jahre zur Verfügung und die Neubauten privater Bauherren mussten dann einzeln 

herausgesucht werden. Einige Gemeinden schickten die Daten elektronisch per E-Mail, 

andere Gemeinden stellten die Daten in Papierform zu. Die Namen und Adressen wurden 

dann in eine Exceldatei übertragen. Meistens war in den Baugesuchen die alte Adresse des 

privaten Bauherren und die Adresse des neuen (zu erstellenden) Hauses angegeben. Mit Hilfe 

dieser Angaben konnten die neuen Telefonnummern im Online-Telefonbuch nachgeschlagen 

werden. 

Aus dem Pool der 711 Adressen konnten 201 (28.3%) Interviews erfolgreich 

durchgeführt werden. Diese erfolgten beim ersten Kontakt oder an einem vereinbarten 

Termin. Weitere 29.8% (212) der kontaktierten Bauherren erklärten sich zwar dazu bereit, an 

einem anderen Termin an der Befragung teilzunehmen, wurden jedoch bis Ende der 

Befragung nicht mehr erreicht. Weitere 31.4% (223) der Kontaktierten waren nicht bereit, an 

der Befragung teilzunehmen. Ein kleiner Teil der Adressen, d.h. 8.6% (61) konnten nicht 

verwendet werden, da die Personen keinen elektronischen Telefonbucheintrag hatten. 

Insgesamt wurden 3.9% (28) der Adressen gar nicht genutzt, da sie bis zur Zielerreichung 

(200 Interviews) nicht verwendet wurden. 

3.1.3. Beschreibung der Stichprobe 

Die Stichprobe besteht aus 201 privaten Bauherren (60% weiblich, 40% männlich), 

welche in den Jahren 2002 bis 2007 ein eigenes Haus gebaut haben. Die Befragten sind 

zwischen 20-30 Jahre bis über 80 Jahre alt, das Durchschnittsalter beträgt 45 Jahre. 

Die Personen stammen aus 36 Gemeinden (deutschsprachig, > 10‘000 Einwohner). In 

den Haushalten leben 1 bis 6 Personen; die durchschnittliche Haushaltsgrösse ist 3.6 

Personen. Von den Befragten besitzen 86% ein Haus ohne Minergie-Label, 13% der Häuser 

haben ein Minergie-Label. Mehr als die Hälfte der Befragten (57%) haben eine 

abgeschlossene Berufslehre oder einen Maturitätsabschluss, 40% haben eine Ausbildung auf 

Niveau Tertiärstufe (Universität, Fachhochschule) und 3% haben die obligatorische Schulzeit 

erfüllt und keine weitere Ausbildung gemacht. Bei 49% der Befragten liegt das monatliche 

Haushaltseinkommen bei 5'000 bis 10'000 CHF, 39% verdienen über 10'000 CHF pro Monat, 

4% weniger als 5'000 CHF pro Monat, und 8% machten keine Angaben zum 

Haushaltseinkommen.  
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3.2. Fragebogenentwicklung 

Für die Erfassung der relevanten Variablen mussten neue Skalen entwickelt werden. 

Die Items wurden, soweit möglich, an Items aus bestehenden Messinstrumenten angelehnt. 

Als sehr hilfreich erwies sich der Leitfaden von Icek Ajzen (2002 (Revised January, 2006)), 

der auf seiner Homepage zur Verfügung gestellt wird. Zusätzlich wurden folgende Werke für 

die Formulierung der Items verwendet: Für Attitude und PBC wurden die Arbeiten von Ajzen 

& Timko (1986) und Bamberg, Ajzen & Schmidt (2003) verwendet. Für Social Norm, 

Personal Norm, Problem Awareness und Internal Attribution wurden Sauerborn (2005) und 

Bamberg, Ajzen & Schmidt (2003) verwendet. Für die Items zu Emotions wurde Kals, 

Schumacher, & Montada (1998) verwendet. 

Bei einer telefonischen Befragung sollte die Antwortskala nicht zu viele Stufen haben, 

weil die Items und die Antwortskalen den Befragten nicht schriftlich vorliegen. Nach 

Krosnick (1999) kann die Validität und Reliabilität der Antworten erhöht werden, wenn alle 

Antwortstufen mit Worten gekennzeichnet werden. Deshalb wurden folgende vier 

Antwortformate verwendet: „stimme ganz zu“, „stimme eher zu“, „stimme eher nicht zu“ und 

„stimme gar nicht zu“. Bis auf einige wenige offene Fragen und Fragen zu demografischen 

Angaben wurde für alle Items das gleiche Antwortformat verwendet. 

Für die Fragen zum Verhalten musste eine Referenzgrösse angegeben werden, damit 

die Befragten den Grad der Energieeffizienz ihres Hauses beurteilen konnten. Zunächst 

wurden die Items so formuliert, dass die befragten Personen den Energieverbrauch ihres 

Hauses mit dem Energieverbrauch eines durchschnittlichen Hauses vergleichen sollten. Diese 

Formulierung wurde jedoch verworfen, weil darunter auch der Durchschnitt aller bestehenden 

(auch sehr alten) Häuser verstanden werden kann, und im Vergleich dazu die Energieeffizienz 

der meisten neu gebauten Häuser hoch ist. Auch die Formulierung „ein durchschnittliches 

Haus, das in der gleichen Zeit gebaut wurde“ wurde verworfen, weil sie sich bei 

Testinterviews als sehr umständlich herausstellte. Im Fragebogen wurden deshalb als 

Referenzgrösse die gesetzlichen Vorschriften zum Energieverbrauch verwendet. Es war zwar 

nicht davon auszugehen, dass die Befragten die gesetzlichen Vorschriften (die auch von 

Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich sind) genau kennen. Dennoch wurde erwartet, dass 

eine Einschätzung in Bezug auf diese Referenzgrösse einigermassen valide erfolgen kann. 

Der Fragebogen wurde mehrmals auf Verständlichkeit getestet. Danach wurden 

insgesamt 20 Pretest-Interviews durchgeführt und der Fragebogen fortlaufend verbessert. 
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3.3. Fragebogenaufbau und Inhalt 

Der Fragebogen besteht aus drei Teilen. Als erstes wurden die Bauherren über das 

Projekt und den Ablauf der Befragung informiert und auf das Thema eingestimmt. Im zweiten 

Teil wurden den Befragten Items in „ich“-Form (z.B. „Ich fühle mich mit der Natur 

verbunden“) präsentiert, welche sie dann auf der vierstufigen Skala bewerten konnten. Im 

letzten Teil wurden offene Fragen gestellt und demografische Angaben erfasst. Diese drei 

Teile des Fragebogens werden im Folgenden beschrieben. 

Da die Befragungen in Schweizerdeutsch erfolgten, wurden die Items (auf 

Hochdeutsch) so formuliert, dass sie sich während des Telefoninterviews leicht ins 

Schweizerdeutsche übersetzen liessen. Um eine möglichst hohe Ausschöpfungsquote zu 

erreichen, wurde den Interviewenden bereits die Begrüssung in Stichworten vorgegeben. Als 

erstes nannte der Interviewer seinen Namen und Vornamen und die Institution (Uni Bern), 

dann wurde der Bauherr begrüsst und kontrolliert, ob die richtige Person am Apparat war. 

Anschliessend wurde das Projekt mit folgendem Satz erwähnt: „Ich arbeite für ein Projekt 

zum Energieverbrauch von Häusern“. Damit sich die Bauherren persönlich angesprochen 

fühlten, wurden sie direkt auf ihr Haus angesprochen: „Sie haben in den letzten Jahren ein 

Haus gebaut, ist das richtig?“. Wenn die Kontaktierten zustimmten, wurde erklärt, was das 

Anliegen der Projektmitarbeitenden ist: „Es geht um ein Forschungsprogramm des 

Nationalfonds, im Auftrag vom Bundesrat, darf ich ihnen ein paar Fragen zur Planungsphase 

ihres Hauses stellen?“. Bei einer zustimmenden Antwort wurde die Dauer des Interviews 

angegeben (15-20 min). Die Zeitdauer wurde realistisch angegeben, um die Abbruchrate 

möglichst gering zu halten. Falls notwendig, wurde ein neuer Termin vereinbart. Die 

Kontaktierten wurden weiter darauf hingewiesen, dass vor allem ihr persönlicher 

Entscheidungsprozess interessiert und keine technischen Angaben zu ihrem Haus benötigt 

würden. Zu Beginn der eigentlichen Befragung wurden die Bauherren informiert, dass die 

Befragung anonym seit und dass sie jederzeit Rückfragen stellen dürften. Danach wurde das 

Antwortformat erklärt. Als nächstes wurde erklärt, was während der Befragung unter dem 

Begriff „energiesparend“ verstanden wird: „Mit energiesparend ist ein Haus gemeint, das 

weniger Energie verbraucht, als gesetzlich vorgeschrieben ist, dabei denken wir vor allem an 

die Heizung und die Warmwasserproduktion, mit der eingesparten Energie ist vor allem Erdöl 

und Erdgas gemeint.“ Zur Einstimmung auf die Befragung wurden die Bauherren nach dem 

Zeitpunkt gefragt, zu welchem sie mit der Planung ihres Hauses begonnen hatten. Die 

Befragten wurden gebeten, sich in diese Zeit zurückzuversetzen. Das genannte Datum wurde 
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notiert und während des Interviews wieder erwähnt, um den Bauherren das Zurückversetzen 

in die Planungsphase zu erleichtern. 

Die Fragen zu den verschiedenen Variablen im zweiten Teil des Fragebogens wurden 

so aufgebaut, dass zuerst allgemeine Themen (z.B. Verbundenheit mit der Natur) abgefragt 

wurden und zunehmend konkretere Fragen zum eigenen Haus folgten. Die Variablen werden 

in Tabelle 2 beschrieben. Sie sind in der gleichen Reihenfolge dargestellt, wie sie im 

Fragebogen aufgeführt sind. Die Items wurden in verschiedene inhaltlich sinnvolle Blöcke 

gruppiert. Jeder Block wurde durch den Interviewenden kurz eingeleitet. Die Items sind in der 

Reliabilitätsanalyse unter Kapitel 4.3 oder im Fragebogen im Anhang ersichtlich. Die 

erhobenen Variablen Innovation, Goal Interdependencies und Perceived Structural Context 

wurden für das Projekt DeeB, jedoch nicht für die vorliegende Arbeit verwendet und sind 

deshalb in der Tabelle 2 nicht aufgeführt. Nach 100 Interviews wurden die ersten zwei 

Frageblöcke (Emotions und Innovation) vertauscht, um einen potentiellen „Effekt der ersten 

Frage“ (z.B. fehlende Vertrautheit der Befragten mit dem Antwortformat) zu verhindern. 

Als Übergang zu den offenen Fragen, dem dritten Teil des Fragebogens, wurde als 

erstes gefragt, ob die Bauherren noch Ergänzungen machen möchten: „Gibt es etwas, das 

betreffend Energieverbrauch ihre Entscheidungen beeinflusst hat und das jetzt noch nicht zu 

Wort gekommen ist? Wenn ja, was ist das?“. Anschliessend wurde nach der Konsultation 

einer Energieberatung (Antwortformat ja/nein) und nach den Quellen gefragt, mit welchen 

sich die Bauherren am meisten informiert haben (offene Frage). Danach wurden das Alter, die 

höchste Ausbildung, das Haushaltseinkommen und die Haushaltsgrösse abgefragt. Als letztes 

wurde erfasst, ob das Haus ein Minergie-Label hat oder nicht. Falls kein Label vorhanden 

war, wurde nachgefragt: „War das Minergie-Label nie ein Thema für Sie? Falls doch, weshalb 

wurde es nicht umgesetzt?“. Zum Schluss haben sich die Interviewer herzlich bei den 

Befragten bedankt. Auf der ersten Seite des Fragebogens trug jeder Interviewende seinen 

Namen, den Namen und die Wohngemeinde des Befragten, die Dauer und das Datum des 

Interviews ein. In einem freien Feld konnten Besonderheiten zum Interview notiert werden.  

3.4. Durchführung der Befragung 

Die Interviews wurden von September bis November 2007 durchgeführt. Die Anrufe 

wurden von Montag bis Freitag (ausnahmsweise auch samstags) in der Regel zwischen 9.00-

11.00 Uhr und 13.00-19.30 Uhr gemacht. Es wurden auch Termine ausserhalb dieser Zeiten 

vereinbart. Die Telefoninterviews dauerten ca. 20 Minuten. Bis auf ein Interview (in 

Hochdeutsch) wurden alle Interviews in Schweizerdeutsch durchgeführt. 
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Variable Beschreibung 

Emotions Mit Emotions werden die persönliche Verbundenheit mit der Natur und das 

Interesse an der Natur erfasst. Weiter wird die Empörung über 

Energieverschwendung und Ärger über zu viele Umweltschutzauflagen beim 

Bauen erfasst. 

Problem 

Awareness 

Problem Awareness umfasst das Bewusstsein der privaten Bauherren für 

Umweltprobleme im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch von 

Wohnhäusern. 

Internal 

Attribution 

Mit Internal Attribution ist die Wahrnehmung eigener Einflussmöglichkeiten 

auf die unter Problem Awareness beschriebenen Umweltprobleme gemeint. 

Social 

Norm 

Social Norm bezeichnet die wahrgenommene Erwartung des sozialen Umfelds 

im Zusammenhang mit dem Verhalten während der Planungsphase. 

Moral 

Norm 

Die persönliche, respektive moralische Norm beschreibt die Erwartung der 

Bauherren an sich selber betreffend der Energieeffizienz ihres Hauses. 

Abgefragt wird ein Gefühl der Verpflichtung, schlechtes Gewissen, wenn das 

Haus viel Energie verbraucht, und ob bei den Entscheidungen die 

Energieeffizienz des Hauses im Vordergrund gestanden ist. 

Perceived 

Behavioral 

Control 

(PBC) 

Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (PBC) beschreibt den Schwierig-

keitsgrad der Durchführung des unter Behavior (siehe unten) abgefragten 

Verhaltens, respektive, inwieweit sich das entsprechende Verhalten während 

der Planungsphase im Handlungsspielraum des Individuums befunden hat. 

Attitude Attitude beschreibt die Einstellung (in der Planungsphase) gegenüber dem unter 

Behavior abgefragten Verhalten. 

Intention Intention beschreibt die Bereitschaft (in der Planungsphase), das unter Behavior 

beschriebene Verhalten zu zeigen. 

Behavior Mit dem Verhalten sind die tatsächlich ausgeführten, energierelevanten 

Entscheidungen und Handlungen beim Hausbau gemeint. Dabei interessierten 

diejenigen Handlungen, die für die Energieeffizienz des Gebäudes von 

Bedeutung sind, zum Beispiel: Hat der private Bauherr ein Haus gebaut, dass 

einen besonders niedrigen Energieverbrauch hat? Wurde zusätzlicher 

finanzieller Aufwand für Energieeffizienz in Kauf genommen?  

Tabelle 2: Beschreibung der untersuchten Variablen 
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Nach Krosnick (1999) führt das genaue Erklären der Fragen und 

Antwortmöglichkeiten nicht zu Verfälschungen, sondern zu einer Verbesserung der Validität 

der Daten („Conversational interviewing“). Die Interviewenden wurden deshalb instruiert, die 

Fragen so genau wie möglich zu erklären und auf Fragen der Bauherren einzugehen.  

Als Interviewende waren neben der Lizentiandin fünf weitere Personen tätig. Die 

Bewerber für diese Aufgabe wurden über das Projekt und die Ziele instruiert und übten das 

Interview mit der Lizentiandin. Anschliessend folgte ein erstes Interview mit einem privaten 

Bauherrn. Nach diesem ersten Interview konnten die Bewerber entscheiden, ob sie sich die 

Aufgabe zutrauten. Zusätzlich zu den Fragebögen erhielt jeder Interviewer ein Beiblatt mit 

Details zu den einzelnen Fragen (z.B. Beispiele energieeffizienter Technologien). Die 

Interviewer führten die Interviews bei sich zu Hause durch, da die unterschiedliche 

Erreichbarkeit der privaten Bauherren manchmal zu grossen Pausen führten und auch 

Telefonate am Abend (mit Terminvereinbarung) notwendig waren. Die meisten Bauherren 

reagierten positiv auf die Befragung. Die Information, dass das Interview etwa 20 Minuten 

dauern würde, führte jedoch zuweilen dazu, dass Angerufene nicht mitmachen wollten. 

3.5. Auswertung 

Als erstes wurde die Eingabe der Daten aus jedem Fragebogen in SPSS kontrolliert 

und Tippfehler korrigiert. In einem nächsten Schritt wurde die Validität und die Reliabilität 

der Daten untersucht. An der Befragung haben mehr Frauen (60%) als Männer (40%) 

teilgenommen. Um die Validität der Daten zu gewährleisten, wurde mittels t-Test für 

unabhängige Stichproben untersucht, ob sich die beiden Geschlechter in ihrem 

Antwortverhalten unterscheiden. Die Operationalisierung der Referenzgrösse zum 

Energieverbrauch wurde auf zwei Wegen überprüft. Zum einen wurde der Zusammenhang 

zwischen den Urteilen über den Energieverbrauch des eigenen Hauses und dem effektiven 

Heizwärmebedarf für 11 Bauherren aus der Gemeinde Rheinfelden mittels Rangkorrelationen 

untersucht. Zum anderen wurden mittels t-Test für unabhängige Stichproben die Antworten 

der Bauherren, deren Haus ein Minergie-Label hat, mit den Antworten der Bauherren, deren 

Haus kein Minergie-Label hat, verglichen. Weiter wurden die einzelnen Skalen auf ihre 

Reliabilität untersucht und wo nötig optimiert. 

Für die weiteren Analysen wurde das Programm AMOS 7 verwendet (Arbuckle, 

2006). Zur Schätzung fehlender Werte, wurde die „maximum likelihood“ Methode 

angewendet. Für die Evaluation der Modelle wurden die Empfehlungen von Hu und Bentler 

(1999), als auch McCallum und Austin (2000) befolgt. Entsprechend dieser Empfehlungen 
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werden nachstehende Werte mit folgenden Cut-off Kriterien verwendet: der Root Mean 

Square Error of Approximation (RMSEA) sollte unter .06 liegen, der Comparative Fit Index 

(CFI) und der Tucker-Lewis Index (TLI) sollten über .95 liegen. Bei allen Modellen wird der 

χ2-Wert berichtet. Aufgrund der Abhängigkeit des χ2-Signifikanztests von der 

Stichprobengrösse wird der χ2-Wert jedoch nicht für die Evaluation des Modells verwendet. 

Bamberg und Möser (2007) geben in Ihrer Studie zusätzlich den Standardized Root Mean 

Square Residual (SRMR) Wert an. Dieser sollte unter .08 liegen (Hu & Bentler, 1999). In der 

Auswertung der Daten der privaten Bauherren kann dieser Wert nicht angegeben werden, da 

AMOS diesen bei fehlenden Werten nicht berechnet. 

Für die Überprüfung des Messmodells werden alle latenten Variablen miteinander 

korreliert. Dadurch ist die ganze Diskrepanz (χ2-Wert) zwischen dem Modell und den Daten 

auf die Zuordnung der Indikatoren zu den Konstrukten zurückzuführen, weil der strukturelle 

Teil (die Beziehungen zwischen den Konstrukten) genau identifiziert ist. Mit anderen Worten, 

der Fit des Messmodells ergibt einen Anhaltspunkt zur Beurteilung der Güte der Messung der 

Konstrukte. Nach der Überprüfung des Messmodells werden die Korrelationen zwischen den 

latenten Variablen mit den Korrelationen von Bamberg und Möser (2007) verglichen.  

Zum Schluss wird ein Strukturgleichungsmodell entsprechend dem Modell von 

Bamberg und Möser (2007) gerechnet und die Pfadkoeffizienten werden mit den Resultaten 

aus der Metaanalyse verglichen. 
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4. Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Befragung privater Bauherren 

dargestellt. Als erstes werden die Antworten von Männern und Frauen verglichen, da Frauen 

in der Stichprobe übervertreten sind und dadurch eine Verzerrung der Antworten möglich ist. 

Weiter wird die Einschätzung des Energieverbrauchs des eigenen Hauses durch die privaten 

Bauherren überprüft. Dies geschieht einerseits mit dem Vergleich der Einschätzung mit 

Kennzahlen, andererseits durch den Vergleich der Antworten von Bauherren, deren Haus ein 

Minergie-Label hat, mit den Antworten von Bauherren, deren Haus kein Minergie-Label 

aufweist. Anschliessend wird die Reliabilität der Skalen berichtet. Als nächstes werden die 

Korrelationen zwischen den latenten Variablen berichtet und mit den Korrelationen aus der 

Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007) verglichen. Anschliessend folgt der Bericht 

über die Testung des Messmodells. In der Folge wird das Strukturgleichungsmodell 

vorgestellt, welches dem Modell aus der Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007) 

entspricht. Abschliessend werden Ergebnisse zu den offenen Fragen erläutert. 

4.1. Unterschiede zwischen den Aussagen von Männern und Frauen 

Bei den Telefoninterviews wurden mehr Frauen (116) als Männer (82) erreicht. Da zu 

einem grossen Teil tagsüber telefoniert wurde, konnte derjenige des Bauherrenpaares erreicht 

werden, welcher öfter tagsüber zu Hause ist – was häufiger die Frau war. Um zu untersuchen, 

ob sich Frauen und Männer in ihrem Antwortverhalten unterscheiden, wurde aus den Skalen 

zur jeweiligen Variable der Mittelwert gebildet. Die Mittelwerte der Frauen und die 

Mittelwerte der Männer wurden dann für jede der acht Variablen mit einem t-Test verglichen. 

Da die acht t-Tests ohne a priori Hypothese ausgeführt wurden, wurde das Signifikanzniveau 

mit der Bonferroni Korrektur verschärft. Die Bonferroni-Korrektur lautet α/Anzahl der 

durchgeführten Tests. Hier bedeutet das 0.05/8, das ergibt ein neues Signifikanzniveau von 

0.0063. Es wurden keine signifikanten Unterschiede bei den Antworten zu den acht Variablen 

zwischen Männern und Frauen gefunden, obwohl die Teststärke (Faul, Erdfelder, Lang, & 

Buchner, 2007) ausreichend war, um mittelstarke Effekte zu entdecken. 

4.2. Korrektheit der Einschätzung des Energieverbrauchs 

Die meisten Bauherren schätzen den Energieverbrauch ihres Hauses sehr positiv ein. 

Auf die Aussage „Ich habe ein Haus gebaut, das einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch 

hat, als gesetzlich vorgeschrieben“ antworteten fast die Hälfte (98, 48.8%) der privaten 
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Bauherren mit „trifft ganz zu“. Dass diese Aussage auf sie „eher zutrifft“, sagen immer noch 

67 (33.3%) Personen. 21 (10.4%) Personen geben an, dass diese Aussage eher nicht zutrifft 

und 12 (6%) Personen sagen, dass die Aussage gar nicht zutrifft.  

Beim zweiten Item zum Verhalten, „Ich habe beim Hausbau in energiesparende 

Technologien investiert, z.B. in eine besonders gute Isolation, ein energiesparendes 

Heizsystem usw.“ stimmen deutlich mehr als die Hälfte der Personen (116, 57.7%) ganz zu. 

Fast ein Drittel der Befragten gibt an, dass diese Aussage für sie eher zutrifft (60, 29.9%). Je 

12 Personen (je 6%) geben an, dass diese Aussage für Sie eher nicht oder gar nicht zutrifft. 

Die Einschätzung des Energieverbrauchs des eigenen Hauses im Vergleich zur 

Referenzgrösse (gesetzliche Vorschriften) ist für die meisten Bauherren vermutlich nicht 

einfach. Bei den Baugesuchen, welche von der Gemeinde Rheinfelden für das Projekt zur 

Verfügung gestellt wurden, war der Heizwärmebedarf der geplanten Häuser pro Jahr (in 

MJ/m2a) angegeben. Bei 11 Häusern konnte der Zusammenhang zwischen der Beurteilung 

des Energieverbrauches des Hauses durch die Befragten und dem effektiven 

Heizwärmebedarf überprüft werden. Der Heizwärmebedarf der Häuser liegt zwischen 169 

und 314 MJ/m2a. Bereits auf den ersten Blick lässt sich erkennen, dass sich die Befragten bei 

der Einschätzung des Energieverbrauchs an unterschiedlichen Massstäben orientieren. Zum 

Beispiel stimmen der Frage „Ich habe ein Haus gebaut, das deutlich weniger Energie 

verbraucht, als gesetzlich vorgeschrieben“ (behav1) der Besitzer des Hauses mit dem 

geringsten Energieverbrauch in gleichem Masse zu, wie der Besitzer des Hauses mit dem 

höchsten Energieverbrauch (beide geben „stimme eher zu“ an). Statistisch gesehen zeigt sich 

kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Heizwärmebedarf und dem Item „Ich habe 

ein Haus gebaut, das deutlich weniger Energie verbraucht, als gesetzlich vorgeschrieben“ 

(behav1). Der Zusammenhang wurde mit einer Rangkorrelation (Kendall’s tau) untersucht (τ 

= 0.14, p = 0.602), allerdings ist die Stichprobe von N = 11 sehr klein, so dass die statistische 

Power lediglich zum Nachweis sehr starker Effekt ausreicht. Dennoch werden die Ergebnisse 

dieser Analyse kurz vorgestellt, weil sie zumindest im Ansatz die beste Möglichkeit 

darstellen, die Urteile der privaten Bauherren mit objektiven Massen in Zusammenhang zu 

setzen. 

Als weitere Überprüfung der Einschätzung des Energieverbrauchs der Häuser durch 

die privaten Bauherren wurden die Antworten von Bauherren, deren Häuser ein Minergie-

Label haben (n = 25), mit Bauherren, deren Häuser kein Minergie-Label haben (n = 174) 

vorgenommen. In der Regel sollten sich diese beiden Gebäudetypen durch einen 

unterschiedlichen Energieverbrauch auszeichnen, obwohl es natürlich auch sehr energie-
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effiziente Gebäude gibt, deren Bauherren kein Minergie-Label beantragt haben. Dazu wurde 

aus den Skalen zu jeder der untersuchten Variable der Mittelwert gebildet. Die Mittelwerte 

der Bauherren, deren Haus ein Minergie-Label hat, und die Mittelwerte der Bauherren, deren 

Haus kein Label hat, wurden für jede der acht Variablen mit einem t-Test verglichen. Auch 

hier wurde der α-Fehler mit der Bonferroni-Korrektur verschärft, was in einem neuen 

Signifikanzniveau von 0.0063 resultiert. Bei allen Berechnungen wird auch die Effektgrösse 

in Form des Cohen d angegeben, wobei die Bewertung nach den Empfehlungen von Cohen 

(1992) erfolgt: 0.20 = kleiner Effekt, 0.50 = mittlerer Effekt, 0.80 = grosser Effekt. Die 

Bauherren mit Minergie-Label (M = 3.90, SD = 0.25) beurteilen ihr Verhalten, das zu weniger 

Energieverbrauch des Hauses führt (Mittelwert aller Behavior Items), signifikant 

energiesparender als die Bauherren eines Hauses ohne Minergie-Label (M = 3.26, SD = 0.77), 

t (106.74) = 8.32, p < 0.0063, d = 0.88). Wird nur das Item behav1 (ich habe ein Haus gebaut, 

das deutlich weniger Energie verbraucht, als gesetzlich vorgeschrieben) alleine betrachtet, ist 

der Unterschied zwischen Minergiehaus-Besitzern (M = 3.84, SD = 0.37) und Hausbesitzern 

ohne Minergie-Label (M = 3.19, SD = 0.90), ebenfalls signifikant (t (74.4) = 6.42, p < 0.0063, 

d = 0.80). Personen, welche ein Haus mit Minergie-Label besitzen, schätzen dessen 

Energieverbrauch also signifikant tiefer ein als diejenigen, welche ein Haus ohne Minergie-

Label haben. Dies relativiert die Ergebnisse aus der Überprüfung der Einschätzung des 

Energieverbrauchs durch private Bauherren am Beispiel von Rheinfelden.  

Auch bei weiteren Variablen zeigten sich Unterschiede zwischen Bauherren mit von 

Häusern mit und ohne Minergie-Label. Bauherren von Häusern mit Minergie-Label (M = 

3.92, SD = 0.24) haben eine signifikant positivere Einstellung (Attitude) zum Verhalten, das 

zu einem tieferen Energieverbrauch des Hauses führt, als Bauherren von Häusern ohne 

Minergie-Label (M = 3.71, SD = 0.58), t (75.57) = 3.26, p < 0.0063, d = 0.40), was einen 

mittleren Effekt darstellt. Deutlicher unterscheiden sich die beiden Gruppen in ihrer 

wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (PBC). Bauherren von Häusern mit Minergie-Label 

(M = 3.80, SD = 0.27) schätzen ihre Möglichkeiten, ein Haus zu bauen, dass deutlich weniger 

Energie verbraucht als gesetzlich vorgeschrieben, signifikant höher ein, als Bauherren von 

Häusern ohne Minergie-Label (M = 3.11, SD = 0.80), (t (98.9) = 8.49, p < 0.0063, d = 0.91). 

Auch Social Norm wird unterschiedlich wahrgenommen; Bauherren von Häusern mit 

Minergie-Label (M = 3.09, SD = 0.58) nehmen signifikant mehr soziale Normen zugunsten 

eines besonders energiesparenden Hauses wahr als Bauherren von Häusern ohne Minergie-

Label (M = 2.59, SD = 0.80), t (197) = 3.02, p < 0.0063, d = 0.64).  
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Bauherren, deren Haus ein Minergie-Label hat, zeigen also auf den Variablen Behavior, 

Attitude, PBC und Social Norm signifikant höhere Werte als Bauherren, deren Haus kein 

Minergie-Label hat. Bei den Variablen Problem Awareness, Internal Attribution, Emotions 

und Moral Norm zeigen sich keine signifikanten Unterschiede. 

4.3. Reliabilitätsanalyse der Skalen 

Da der Fragebogen neu entwickelt wurde, erforderte die Reliabilitätsanalyse einige 

Anpassungen der Skalen. Trotz dieser Anpassungen war es nicht immer möglich, eine 

zufrieden stellende Reliabilität zu erreichen. Die Reliabilitätsanalyse aller Skalen wird im 

Folgenden dargestellt. Bei allen Tabellen gilt die Legende: M = Mittelwert, SD = 

Standardabweichung, rit = Trennschärfe, αdel = Verbesserter Alpha-Werte, wenn das Item 

weggelassen wird (dieser Wert kann bei Skalen mit zwei Items nicht berechnet werden). 

Bezeichnungen der Items mit „r“ am Schluss stellen die negativ gepolten Items dar. Diese 

wurden für die Reliabilitätsanalyse umgepolt. 

Die latente Variable Behavior (Tabelle 3) zeigte mit den vier ursprünglichen Items 

eine gute Reliabilität (Cronbachs Alpha = .80). Trotzdem wurden die Items behav2 (Ich habe 

beim Hausbau Planungsaufwand für Energiesparen geleistet) und behav4 (Ich habe mich vor 

und während der Planungsphase aktiv über energiesparendes Bauen informiert.) von der 

Auswertung ausgeschlossen; siehe dazu Kapitel 4.5.1. 

Tabelle 3: Reliabilität von Behavior 

Item Formulierung M SD rit αdel 

behav1 Ich habe ein Haus gebaut, das einen deutlich 

niedrigeren Energieverbrauch hat, als gesetzlich 

vorgeschrieben. 

3.27 0.88 .59 -- 

behav3 Ich habe beim Hausbau in energiesparende 

Technologien investiert. Z.B. in eine besonders gute 

Isolation, ein energiesparendes Heizsystem usw. 

3.40 0.85 .57 --  

Anmerkung. Cronbachs Alpha = .72, N = 198. 

 

Die latente Variable Attitude (Tabelle 4) zeigte mit den vier ursprünglichen Items eine 

gute Reliabilität (Cronbachs Alpha = .78). Trotzdem wurden die Items att2 (Ich habe es 

sinnvoll gefunden, sich Zeit zu nehmen um ein energiesparendes Haus zu planen.) und att4 
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(Ich habe es gut gefunden wenn man aktiv Informationen zum energiesparenden Bauen 

einholt) von der Auswertung ausgeschlossen; siehe dazu Kapitel 4.5.1. 

Tabelle 4: Reliabilität von Attitude 

Item Formulierung M SD rit αdel 

att1 Ich habe es sehr gut gefunden, wenn man ein Haus 

baut, das deutlich weniger Energie verbraucht, als 

gesetzlich vorgeschrieben. 

3.79 0.57 .58 --  

att3 Ich habe es sinnvoll gefunden, in energiesparende 

Technologien zu investieren. 

3.68 0.70 .59  -- 

Anmerkung. Cronbachs Alpha = .69, N = 201. 

 

Bei der latenten Variable PBC (Tabelle 5) zeigte das Item PBC4 (Im Planungsprozess 

ist es für mich möglich gewesen, den Architekten von meinen eigenen Ideen zu überzeugen.) 

eine geringe Korrelation mit den anderen Items und wurde deshalb weggelassen. 

Tabelle 5: Reliabilität von Perceived Behavioral Control 

Item Formulierung M SD rit αdel 

PBC1 Grundsätzlich hätte ich die Möglichkeit gehabt, ein 

Haus zu bauen, das einen deutlich niedrigeren 

Energieverbrauch hat als gesetzlich vorgeschrieben. 

3.47 0.94 .30 .52 

PBC2 Ich konnte mir Zeit nehmen, um ein energiesparendes 

Haus zu planen. 

3.28 1.11 .34 .46 

PBC3 Mein Budget hat es erlaubt, in energiesparende 

Technologien zu investieren. 

2.88 1.17 .43 .30 

Anmerkung. Cronbachs Alpha = .54, N = 197. 

 

Bei der latenten Variable Social Norm (Tabelle 6) zeigte das Item socnorm4 (Bekannte 

von mir haben in einem Haus gewohnt oder eines geplant, das weniger Energie verbraucht, 

als gesetzlich vorgeschrieben) eine geringe Trennschärfe (rit = .04) und wurde deshalb 

weggelassen. 
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Tabelle 6: Reliabilität von Social Norm 

Item Formulierung M SD rit αdel 

socnorm1 Wenn mein Haus einen deutlich niedrigeren 

Energieverbrauch hätte, als gesetzlich 

vorgeschrieben, wären meine Freunde und 

Bekannten ziemlich beeindruckt gewesen. 

2.41 1.17 .31 .22 

socnorm2 Für meinen Architekten ist es wichtig gewesen, 

dass das Haus einen tiefen Energieverbrauch hat. 

2.87 1.18 .21 .41 

socnorm3r Für meine Familie ist der Energieverbrauch von 

unserem Haus nicht im Vordergrund gestanden. 

2.63 1.09 .25 .35 

Anmerkung. Cronbachs Alpha = .43, N = 195. 

 

Bei der latenten Variable Problem Awareness (Tabelle 7) wird das Item probaw1 (Der 

Energieverbrauch, welcher ein Haus verursacht, trägt wesentlich zum globalen Klimawandel 

bei) aufgrund geringer Trennschärfe (rit = .12) weggelassen, wodurch sich das Cronbachs 

Alpha erhöhte. Bei der neuen Skala kann durch das Weglassen des Items probaw2r (Der 

Klimawandel wird in den Medien übertrieben dargestellt), welches eine geringe Trennschärfe 

hat (rit = .14), das Cronbachs Alpha stark erhöht werden. Erhalten bleiben die zwei Items zum 

Erdöl. Anscheinend lassen sich die verwendeten Items zum Klimawandel und zur 

Problematik der begrenzten Erdölvorkommen nicht in derselben latenten Variable vereinen. 

Tabelle 7: Reliabilität von Problem Awareness 

Item Formulierung M SD rit αdel 

probwa3 Dass die Erdölvorkommen abnehmen, ist eines der 

grössten Probleme des aktuellen Jahrhunderts.  

2.94 1.07 .36 -- 

probwa4 Unsere Abhängigkeit von erdölfördernden Staaten 

wird schon bald zu grossen Problem führen. 

3.27 0.95 .36 --  

Anmerkung. Cronbachs Alpha = .75, N = 201- 

 

Unter der latenten Variable Emotions (Tabelle 8) wurden verschiedene positive, als 

auch negative Emotionen abgefragt. Diese lassen sich nicht in einer Skala vereinen. Eine 

sinnvolle Skala kann aus den Item emo1 und emo5 gebildet werden. Ausgeschlossen wurde 

das Item emo2 (Ich interessiere mich für die Vorgänge in der Natur), das Item emo3r (Ich 
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ärgere mich über die vielen Auflagen zum Umweltschutz, die heute beim Bauen beachtet 

werden müssen) und das Item emo4 (Ich bin empört über die Verschwendung von Energie, 

die zurzeit beim Wohnen zu beobachten ist). 

Tabelle 8: Reliabilität von Emotion 

Item Formulierung M SD rit αdel 

emo1 Wenn ich mich in der freien Natur aufhalte, fühle ich 

mich sehr glücklich. 

3.84 0.38 .46 -- 

emo5 Ich fühle mich mit der Natur verbunden. 3.77 0.44 .54  -- 

Anmerkung. Cronbachs Alpha = .69, N = 201. 

 

Unter der latenten Variable Moral Norm (Tabelle 9) wurde die persönliche Norm zur 

Beachtung des Energieverbrauchs abgefragt. Obwohl das Cronbachs Alpha dadurch nicht 

gesteigert werden konnte, wurde das Item pernorm2r (Der Energieverbrauch des Hauses ist 

für mich nicht im Vordergrund gestanden) weggelassen; siehe dazu Kapitel 4.5.1. 

Tabelle 9: Reliabilität von Moral Norm 

Item Formulierung M SD rit αdel 

pernorm1r Solange mein Haus die gesetzlichen Vorschriften 

zum Energieverbrauch erfüllt, habe ich kein 

schlechtes Gewissen. 

2.03 1.15 .33 -- 

pernorm3 Ich habe mich verpflichtet gefühlt, auf den 

Energieverbrauch des Hauses zu achten. 

3.01 1.15 .49 --  

Anmerkung. Cronbachs Alpha = .53, N = 201. 

 

Unter der latenten Variable Internal Attribution (Tabelle 10) wurde die Wahrnehmung 

der eigenen Verantwortung im Bezug auf die Umweltprobleme, welche durch das Wohnen 

verursacht werden gemessen. Obwohl durch Weglassen des Items intatt2 (Ich kann etwas 

gegen unsere Abhängigkeit vom Erdöl machen, indem ich ein energiesparendes Haus baue) 

Cronbachs Alpha leicht (dritte Dezimalstelle) verbessert werden könnte, wurde das Item 

beibehalten, da es mit den Items von Problem Awareness die ebenfalls die Erdölproblematik 

betreffen korrespondiert.  
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Tabelle 10: Reliabilität von Internal Attribution 

Item Formulierung M SD rit αdel 

intatt1 Wenn ich selber ein energiesparendes Haus baue, 

kann ich etwas gegen den globalen Klimawandel 

machen. 

3.53 0.80 .57 .40 

intatt2 Ich kann etwas gegen unsere Abhängigkeit vom Erdöl 

machen, indem ich ein energiesparendes Haus baue. 

3.65 0.73 .38 .65 

intatt3r Den Beitrag zum Umweltschutz, den ich mit einem 

energiesparenden Haus leisten kann ist unbedeutend. 

3.24 0.95 .45 .58 

Anmerkung. Cronbachs Alpha = .65, N = 200. 

4.4. Korrelationen zwischen den Variablen 

Die Korrelationsmatrix, die bei der Testung des Messmodells entsteht, wird im 

Folgenden betrachtet und mit der Korrelationsmatrix von Bamberg und Möser (2007) 

verglichen. 

4.4.1. Beschreibung der Korrelationsmatrix privater Bauherren 

In der Tabelle 11 sind die Korrelationen zwischen den latenten Variablen in der 

vorliegenden Untersuchung dargestellt. Die Variablen korrelieren in sehr unterschiedlichem 

Ausmass miteinander. Besonders hoch korreliert Behavior mit PBC (r = .90). Allerdings kann 

diese Korrelation auch durch die retrospektive Befragung zustanden gekommen sein. 

Dadurch, dass die Bauherren bereits wissen, wie sie sich verhalten haben, kann es sein, dass 

sie zurückblickend die Einschätzung ihres damaligen Handlungsspielraums dem ausgeführten 

Verhalten anpassen. Auch Behavior und Social Norm weisen mit r = .80 einen starken 

Zusammenhang auf. Ebenfalls einen hohen Zusammenhang findet sich zwischen Behavior 

und Attitude (r = .69). Auch hier ist als Ursache die retrospektive Befragung denkbar, da die 

Bauherren möglicherweise zu ihrem effektiven Verhalten eine positive Einstellung entwickelt 

haben. PBC weist einen hohen Zusammenhang mit Social Norm (r = .80) und Attitude (r = 

.54) auf. Mit Attitude korrelieren neben Behavior (r = .69) einige weitere Variablen (PBC, 

Moral Norm, Social Norm, Emotions, Internal Attribution) in ähnlicher Stärke (r = .40-.48). 
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Tabelle 11: Korrelationen zwischen den latenten Variablen (vorliegende Studie) 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Behavior -             

2 Attitude .69** -           

3 Perceived Behavioral Control (PBC) .90** .54** -         

4 Moral Norm .36* .41** .26* -       

5 Social Norm .80** .48** .80** .67** -     

6 Emotions .20a .41** .05 .13 .15 -   

7 Problem Awareness .17a .18a .00 .20a .06 .13 - 

8 Internal Attribution .26* .40** .10 .37* .32* .24* .17a 

Anmerkung. Die Korrelationen stammen aus der Testung des Messmodells der Befragung 

privater Bauherren. 
a p < .07. * p < .05. ** p < .01.  

Tabelle 12: Korrelationen zwischen den latenten Variablen (Bamberg und Möser, 2007) 

    1 2 3 4 5 6 7 

1 Behavior -             

2 Attitude .42 -      

3 Perceived Behavioral Control (PBC) .30 .44 -     

4 Moral Norm .39 .67 .35 -    

5 Social Norm .31 .47 .29 .53 -   

6 Feelings of Guilta .30 .48  .29  .66  .55  -  

7 Problem Awareness .19 .27 .11 .63 .40 .63  - 

8 Internal Attribution .24 .36b .18b .53 .36b .45  .43 
a  Feelings of Guilt: nicht vergleichbar mit Emotions in der vorliegenden Untersuchung 
b  no pooled correlation, das heisst die Zahl basiert nur auf einer Studie 

 
Problem Awareness korreliert mit keiner der anderen Variablen signifikant. Die 

Korrelationen zwischen Problem Awareness und Attitude (r = .18), Personal Norm (r = .20), 

Internal Attribution (r = .07) und Behavior (r = .17) sind nur knapp nicht signifikant. Dies 

kann einerseits an der mangelnden Reliabilität der Messung liegen (Cronbachs Alpha = .75), 

anderseits ist es gut möglich, dass die Bewusstheit für die Erdölproblematik einen geringen 

Zusammenhang mit anderen Variablen hat, da die Wahl des Energieträgers für die Heizung 

nur eine der vielen energierelevanten Entscheidungen beim Hausbau darstellt. Die Variable 
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Emotions widerspiegelt die Verbundenheit der Befragten mit der Natur und ist nicht direkt 

vergleichbar mit Feelings of Guilt von Bamberg und Möser. Die Variable zeigt in der 

vorliegenden Untersuchung nur mit zwei anderen Variablen (Attitude r = .41, Internal 

Attribution r = .21) einen signifikanten Zusammenhang. Der Zusammenhang von Emotions 

mit Behavior ist nur marginal signifikant. 

4.4.2. Vergleich der beiden Korrelationsmatrizen 

Die gepoolten Korrelationen aus der Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007) 

sind in der Tabelle 12 dargestellt. Die Variablen korrelieren recht gleichmässig miteinander, 

d.h. es gibt keine Variable, welche mit den anderen besonders hoch oder besonders tief 

korreliert. Der grösste Zusammenhang findet sich zwischen Attitude und Moral Norm (r = 

.67). In ähnlichem Ausmass korrelieren Moral Norm mit Feelings of Guilt (r = .66) und mit 

Problem Awareness (r = .63) und Problem Awareness mit Feelings of Guilt (r = .63).  

Im Folgenden werden die Korrelationsmatrizen der beiden Untersuchungen 

miteinander verglichen. In Tabelle 13 sind die signifikanten Unterschiede zwischen den 

Korrelationen der beiden Untersuchungen ersichtlich. Die Korrelationen wurden nach Diehl 

und Arbinger (1992) mit dem DOS-Programm COR (Version 1.1) verglichen. Es zeigen sich 

grosse Unterschiede zwischen den Daten aus der vorliegenden Befragung privater Bauherren 

und der Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007). Durch das Poolen der einzelnen 

Korrelationen, wie es bei einer Metaanalyse gemacht wird, wurde die Streuung vermindert, so 

dass sich die Korrelationen in der Metaanalyse zwischen .11 und .67 befinden, während sich 

die Korrelationen in der vorliegenden Studie zwischen .00 und .90 befinden. 

In der Befragung privater Bauherren weist Behavior signifikant höhere Korrelationen 

mit Attitude, PBC, und Social Norm auf als bei Bamberg und Möser (2007). Diese 

Unterschiede entstehen vor allem durch die besonders hohen Zusammenhänge in der 

vorliegenden Untersuchung. In beiden Studien zeigt sich für die Variable Attitude ein 

ähnliches Bild, wobei die Korrelationen zwischen Attitude und Moral Norm (r = .67) bei 

Bamberg und Möser (2007) signifikant höher ist, als in der vorliegenden Untersuchung. Die 

Variable Moral Norm, nimmt in der Metaanalyse eine besondere Rolle ein. Während diese 

Variable in der vorliegenden Studie mit einigen anderen einen mittleren Zusammenhang 

aufweist (Attitude, PBC, Internal Attribution), stellen diese Werte bei Bamberg und Möser 

(2007) die höchsten Zusammenhänge dar und unterscheiden sich signifikant von der 

vorliegenden Studie. Einzig die Korrelationen von Moral Norm mit PBC und Behavior 

unterscheiden sich nicht signifikant. 
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Tabelle 13: Vergleich der Korrelationen (vorliegende Studie / Bamberg und Möser, 2007) 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Behavior -             

2 Attitude .000 -           

3 Perceived Behavioral Control (PBC) .000 .066 -         

4 Moral Norm .628 .000 .167 -       

5 Social Norm .000 .857 .000 .002 -     

6 Emotionsa .145 .236 .001 .000 .000 -   

7 Problem Awareness .074 .206 .124 .000 .000 .000 - 

8 Internal Attribution .775 .654 .433 .000 .644 .001 .000 

Anmerkung. Angegeben ist das jeweilige p, aufgrund der Bonferroni-Korrektur (0.05/ 28) gilt 

ein Wert bei p < 0.002 als signifikant. 
a Variable nicht direkt vergleichbar 

 

Die Variable Social Norm korreliert in der vorliegenden Studie signifikant höher mit 

Behavior, PBC und mit Moral Norm als bei Bamberg und Möser (2007). 

Bei Bamberg und Möser (2007) korrelieren die Feelings of Guilt mit allen anderen 

Variablen von r = .29 bis r = .66, während die Variable Emotions, die zwar nicht direkt 

vergleichbar ist, bei der vorliegenden Untersuchung nur mit Attitude und Internal Attribution 

korreliert. Ein weiterer deutlicher Unterschied zeigt sich bei Problem Awareness. Während 

bei Bamberg und Möser (2007) Problem Awareness mittlere bis hohe Korrelationen mit 

Internal Attribution, Social Norm, Moral Norm und Attitude aufweist, korreliert Problem 

Awareness in vorliegender Studie mit keiner anderen Variable signifikant. Hierbei ist 

anzumerken, dass sich die Korrelationen zwischen Problem Awareness und Behavior, 

Attitude und PBC zwischen den beiden Studien nicht signifikant unterscheiden. 

4.5. Strukturgleichungsmodelle 

Die bereinigten Skalen aus der Reliabilitätsanalyse wurden für die Testung des 

Messmodells verwendet. Nach weiteren Modifikationen wurde mit den Daten aus der 

Befragung privater Bauherren ein Strukturgleichungsmodell gerechnet, welches dem Modell 

aus der Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007) entspricht.  
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4.5.1. Überprüfung des Messmodells 

Das Messmodell liess sich nicht mit der Variable Intention rechnen. Dies liegt 

vermutlich daran, dass sich die Konstrukte Intention und Verhalten empirisch nicht 

ausreichend unterscheiden und so die Indikatoren jeweils nicht eindeutig einem der beiden 

Konstrukte zugeordnet werden konnte. Dies zeigte sowohl eine explorative, als auch eine 

konfirmatorische Faktoranalyse. Intention wurde deshalb ausgeschlossen. Das Modell wurde 

ohne das Item „Der Energieverbrauch des Hauses ist für mich nicht im Vordergrund 

gestanden“ (pernorm2) gerechnet, da das Modell sonst nicht richtig konvergierte. Aus dem 

gleichen Grund wurden bei Behavior nur die zwei zentralen Items der vier Items verwendet, 

(Ich habe ein Haus gebaut, das einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch hat, als gesetzlich 

vorgeschrieben./ Ich habe beim Hausbau in energiesparende Technologien investiert). Analog 

dazu wurde bei Attitude nur die korrespondierenden Items verwendet (Ich habe es sehr gut 

gefunden, wenn man ein Haus baut, das deutlich weniger Energie verbraucht, als gesetzlich 

vorgeschrieben./ Ich habe es sinnvoll gefunden, in energiesparende Technologien zu 

investieren). Die beiden bei Attitude und Behavior ausgeschlossenen Themen „Bereitschaft, 

zusätzlichen Zeitaufwand für eine energiesparendes Haus auf sich zu nehmen“ und 

„Bereitschaft, sich über energiesparendes Bauen zu informieren“ korrelierten zwar genügend 

mit den anderen Items, ihre Verwendung führte jedoch zu einer nicht zulässigen Modell-

Lösung. Ein Grund dafür könnte die hohe Korrelation der Items von Attitude und Behavior 

sein. Wird das Messmodell mit diesen Modifikationen gerechnet, hat es einen sehr guten Fit: 

χ2 = 129.492 (df = 124, p = .020). TLI = .99, CFI = .99, RMSEA = .015 (.000 - .039). 

4.5.2. Strukturgleichungsmodell zur Befragung privater Bauherren 

Das Strukturgleichungsmodell mit den modifizierten Skalen aus der Prüfung des 

Messmodells zeigt folgenden Fit: χ2 = 134.457 (df = 131, p = .400) TLI = .99, CFI = .99, 

RMSEA = .011 (.000 - .037). Alle Fit-Werte sind zufrieden stellend, das Modell hat einen 

sehr guten Fit. Das Modell wird in Abbildung 7 dargestellt. Die Ellipsen stellen die latenten 

Variablen dar. Die Indikatoren, mit welchen diese latenten Variablen gemessen werden, sind 

zur besseren Übersicht nicht abgebildet. Die Zahlen zu den einzelnen Pfaden stellen die 

standardisierten Pfadkoeffizienten dar (Effektstärke der jeweiligen Pfade). Die signifikanten 

Pfade sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Die mit „e“ (error) und einer Nummer 

versehenen Kreise bezeichnen die Residualvarianzen, also die unerklärte Varianz.  
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In der vorliegenden Untersuchung können PBC und Attitude 89% der Varianz von 

Behavior erklären (für die Anteile erklärter Varianz siehe Tabelle 14), Moral Norm kann 

jedoch keinen signifikanten Beitrag zur Erklärung der Varianz leisten. Social Norm ist die 

einzige Variable, welche Varianzanteile an PBC erklären kann. Bei Attitude tragen Social 

Norm, Internal Attribution und Emotions zur Erklärung der Varianz bei. Einen indirekten 

Beitrag leistet Problem Awareness über Internal Attribution, der Pfad ist jedoch knapp nicht 

signifikant. Internal Attribution kann Varianz an Social Norm erklären. 
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Abbildung 7: Strukturgleichungsmodell Befragung privater Bauherren (ohne Indikatoren) 

4.5.3. Vergleich der beiden Strukturgleichungsmodelle 

Bei dem Modell der Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007) mediiert Intention 

den Zusammenhang aller anderen Variablen mit Behavior. Über Intention kann in diesem 

Modell 27% Varianzanteil an Behavior erklärt werden, wobei PBC, Attitude und Moral Norm 

alle etwa gleich viel zur Erklärung der Varianzanteile von Intention beitragen. Bemerkenswert 

an diesem Modell ist, dass alle Variablen zur Erklärung von Varianzanteilen bei anderen 

Variablen beitragen. Alle Variablen tragen also direkt und/ oder indirekt zur Erklärung der 

Varianz von Behavior bei. 

Das Ergebnis von Bamberg und Möser (2007), dass Intention die Wirkung der anderen 

Variablen auf Behavior mediiert konnte mit den Daten aus der Befragung privater Bauherren 

nicht bestätigt werden. Das Modell in der vorliegenden Untersuchung konnte nicht mit 
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Intention gerechnet werden. PBC und Attitude können in der vorliegenden Untersuchung 89% 

der Varianz von Behavior erklären, Moral Norm kann keinen signifikanten Beitrag leisten. 

Die aufgeklärte Varianz von Behavior ist jedoch insgesamt deutlich höher als bei Bamberg 

und Möser (2007). Ein Vergleich der aufgeklärten Varianzen aus beiden Studien ist in der 

Tabelle 14 aufgeführt. 

Tabelle 14: Anteile erklärte Varianz (R2) (vorliegende Studie / Bamberg und Möser, 2007) 

 Vorliegende Studie Bamberg und Möser (2007) 

Intention .52 

Behavior .89 .27 

PBC .64 .11 

Moral Norm .49 .58 

Attitude .41 .31 

Emotions/Feelings of Guilta .08 .57 

Social Norm .07 .20 

Internal Attribution  .04 .18 
a Variablen zwischen den beiden Studien nicht vergleichbar 

 

In der Metaanalyse sind Problem Awareness, Internal Attribution, Social Norm und 

Feelings of Guilt signifikante Prädiktoren von Moral Norm. In vorliegender Studie kann nur 

Social Norm Varianz an Moral Norm erklären. Genau wie bei Bamberg und Möser (2007) ist 

Social Norm mit Attitude und PBC assoziiert, die Pfadkoeffizienten sind jedoch bei 

vorliegender Untersuchung deutlich höher.  

Die direkte Verbindung zwischen Feelings of Guilt und Attitude zeigt sich auch bei 

Emotions und Attitude obwohl Emotions und Feelings of Guilt nicht direkt vergleichbar sind. 

Internal Attribution ist bei Bamberg und Möser (2007) ein signifikanter Prädiktor für Social 

Norm, Moral Norm, Feelings of Guilt und Attitude. In vorliegender Untersuchung kann 

Internal Attribution nur zur Erklärung der Varianz von Attitude und Social Norm einen 

signifikanten Beitrag leisten. 

Bei Bamberg und Möser (2007) spielt Problem Awareness indirekt eine wichtige 

Rolle, indem durch diese Variable Varianzanteile an Internal Attribution, Feelings of Guilt, 

Social Norm und Moral Norm erklärt werden. In der vorliegenden Studie erklärt diese 
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Variable keine Varianzanteile an anderen Variablen, der Pfad auf Internal Attribution ist 

jedoch nur knapp nicht signifikant. 

Die Varianz im Verhalten der privaten Bauherren kann also durch PBC mit einem 

standardisierten Pfadkoeffizienten in der Stärke von .75 und Attitude (.26) grösstenteils erklärt 

werden. An der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (PBC) werden ausschliesslich durch 

Social Norm Varianzanteile erklärt (.26). Bei der Einstellung (Attitude) tragen Social Norm 

(.36) Internal Attribution (.26) und Emotions (.30) zur Erklärung der Varianz bei. Bis auf 

Moral Norm und Problem Awareness können alle Variablen aus dem Modell der Metaanalyse 

von Bamberg und Möser (2007) einen direkten oder indirekten Betrag zur Erklärung der 

Varianz von Behavior leisten, wobei sich die Beiträge der einzelnen Variablen jedoch stark 

von den Resultaten aus der Metaanalyse unterscheiden. 

4.6. Ergebnisse zu den offenen Fragen 

Um den Befragten Gelegenheit zu geben weitere Argumente einzubringen, welche für 

ihre energierelevanten Entscheidungen eine Rolle gespielt haben, wurde nach den 

geschlossenen Fragen folgende offene Frage gestellt: „Gibt es etwas, das betreffend 

Energieverbrauch ihre Entscheidungen beeinflusst hat und das jetzt noch nicht zu Wort 

gekommen ist? Wenn ja, was ist das?“. Keine Ergänzungen hatten 78 der befragten Personen. 

Die Finanzen nannten 32 Personen als ausschlaggebendes Argument. Dabei brachten vier 

Personen die knappen Geldressourcen als Argument für eine energieeffiziente Bauweise an, 

während für die anderen 28 Personen die Geldressourcen gegen eine energieeffiziente 

Bauweise sprachen. Kein weiteres Thema wurde so oft angesprochen. Einige Bauherren 

nutzten die Gelegenheit, um von speziellen Eigenheiten ihres Hauses zu berichten (N = 24) 

oder sie wünschten, dass mehr nach den effektiv eingesetzten Technologien gefragt würde (N 

= 16) insbesondere nach Vorbereitungen für spätere „Nachrüstungen“ des Hauses. Einige 

nannten die fehlende Unterstützung von Bund und Kanton (N = 16), die Lage des Hauses (N = 

10), die erwünschte Unabhängigkeit von Erdöl und Erdgas (N = 6), den geringen 

Energieverbrauch als Ziel beim Bauen (N = 5), den Einfluss vorhandener Infrastruktur (zum 

Beispiel Gasleitungen) (N = 5), die Unsicherheit neuer Technologien (N = 3), die Beachtung 

der grauen Energie beim Bau (N = 3), einschränkende Vorgaben der Gemeinde (N = 2) und 

Einschränkungen durch den Heimat- und Denkmalschutz (N = 2). 

Ein Viertel der Personen (51) gaben an, eine Energieberatung in Anspruch genommen 

zu haben, der grösste Teil der Bauherren (145) liess sich jedoch nicht betreffend des 

Energieverbrauchs ihres Hauses beraten. Bei der Frage nach der Informationsquelle, welche 
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die privaten Bauherren am meisten beeinflusst hat, wurde am häufigsten der 

Architekt/Ingenieur (N = 83) genannt (Mehrfachnennungen waren möglich). Das Internet (N 

= 47) kam an zweiter Stelle, dann folgten Messen, Ausstellungen und Vorträge (N = 39) 

sowie Bekannte, Freunde, Kollegen (N = 31) und Bücher/Medien (N = 27). Weiter genannt 

wurden Bauunternehmen, eigenes Fachwissen, Handwerker, Hausbesichtigungen, Bundesamt 

für Umwelt, Kantonales Energieamt, Förderprogramm der Gemeinde, Baukomission, 

Energieberatung, NGO's, Verband Wärmepumpe, Wissen durch Kurs (Technikum), 

Lawinenexperte (Haus in einem Lawinenkegel), Banken und Energieversorger.  

In der Tabelle 15 sind die Antworten zu den offenen Fragen: „Hat ihr Haus ein 

Energie-Label z.B. Minergie? Falls ihr Haus kein Label hat, war das nie ein Thema? Falls 

doch, weshalb wurde es nicht umgesetzt?“ dargestellt. 

Tabelle 15: Antworten zu den offenen Fragen zum Minergie-Label 

 N Prozent 

Mit Label oder Label war kein Thema   

Gebäude mit Minergie-Label 24 12% 

Die befragte Person wusste nicht Bescheid 4 2% 

Das Label war nie ein Thema 87 43% 

Label war Thema, wurde aber nicht umgesetzt   

Die baulichen Umsetzungen der Anforderungen waren zu teuer 35 17% 

Die Bauherren wollten keine Komfortlüftung 11 5% 

Das Haus hat die Vorschriften für Minergie nicht erfüllt 11 5% 

Das Label selber war zu teuer (Gebühr) 8 4% 

Trotz energiesparender Bauweise kein Interesse am Label 4 2% 

Diversesa 17 8% 

Total 201 100% 
a Einzelnennungen z.B. Zu wenig Zeit, sich damit auseinanderzusetzen; Einschränkende 

Vorschriften durch Denkmalschutz; ungünstiger Haustyp; Ehepartner wollte nicht; fehlendes 

Wissen; ungünstiges Baukonzept; Minergie optisch nicht ansprechend; Beratung contra 

Minergie; keine Subventionen für Komfortlüftung. 



Diskussion  64 

5. Diskussion 

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, das Modell aus der Metaanalyse von Bamberg 

und Möser (2007) mit Hilfe der Daten aus dem Forschungsprojekt DeeB zu energierelevanten 

Entscheidungen privater Bauherren zu überprüfen. Aus der Analyse soll erschlossen werden, 

ob das sozialpsychologische Modell aus der Metaanalyse für dieses konkrete Beispiel 

angewendet werden kann. Im Folgenden werden als erstes die Antworten auf die erste und die 

zweite Forschungsfrage berichtet, diskutiert und zu den bestehenden Theorien in Bezug 

gesetzt. Die Resultate werden dabei anhand der Variablen PBC (wahrgenommener 

Handlungsspielraum), Attitude und Moral Norm strukturiert, da die Varianz im Verhalten 

direkt oder indirekt über diese Variablen erklärt wird. Weiter werden die Limitationen der 

Arbeit beleuchtet. Nach der Beantwortung der dritten Forschungsfrage folgt abschliessend ein 

Ausblick zur möglichen weiteren Verwendung des Modells von Bamberg und Möser (2007) 

zur Erklärung umweltrelevanten Verhaltes sowie ein Schlusswort zum untersuchten 

Entscheidungsverhalten privater Bauherren. 

5.1. Vergleich der Korrelationsmatrizen 

Als Vorbereitung zum Vergleich der Ergebnisse aus der vorliegenden Untersuchung 

und der Ergebnisse aus der Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007) wurden als erstes 

die Korrelationen zwischen den Variablen (Behavior, Attitude, Perceived Behavioral Control, 

Moral Norm, Social Norm, Problem Awareness, Internal Attribution, Emotions, Feelings of 

Guilt) aus den beiden Untersuchungen verglichen. Dabei zeigten sich grosse Unterschiede. In 

der vorliegenden Untersuchung wurde eine deutlich breitere Streuung der Korrelationen 

gefunden, als in der Metaanalyse. Von insgesamt 28 einzelnen Korrelationen unterscheiden 

sich 13 signifikant zwischen den zwei Untersuchungen. 

Betrachtet man die beiden Korrelationsmatrizen, so ist besonders auffallend, dass in 

der Metaanalyse die Variable Moral Norm von allen Variablen am meisten hohe 

Korrelationen aufweist. In der vorliegenden Untersuchung zeigen hingegen Behavior, Social 

Norm und PBC die höchsten Korrelationen mit anderen Variablen. Moral Norm weist in der 

vorliegenden Studie nur einen mittleren Zusammenhang mit einigen Variablen auf (Attitude, 

PBC, Internal Attribution). Bis auf die Korrelationen mit PBC und Behavior unterscheiden 

sich alle Korrelationen von Moral Norm mit anderen Variablen signifikant von den 

Ergebnissen aus der Metaanalyse. Persönliche moralische Normen scheinen also im Kontext 
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der vorliegenden Untersuchung einen weitaus geringeren Zusammenhang mit anderen 

Variablen zu haben als in der Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007).  

Ein weiterer deutlicher Unterschied zwischen den zwei Korrelationsmatrizen besteht 

bei der Variable Problem Awareness. Während diese bei der Befragung privater Bauherren 

mit keiner anderen Variablen signifikant korreliert, zeigt sie bei der Metaanalyse kleine bis 

grosse Korrelationen mit allen Variablen. 

5.2. Replikation des Strukturgleichungsmodells aus der Metaanalyse 

Das Modell aus der Metaanalyse von Bamberg und Möser (2007) lässt sich mit den 

Daten aus der Befragung privater Bauherren grösstenteils replizieren. Nur das Ergebnis von 

Bamberg und Möser (2007), dass Intention die Wirkung der anderen Variablen auf Behavior 

mediiert, konnte mit den vorliegenden Daten nicht überprüft werden. Die Indikatoren der 

beiden Variablen können nicht eindeutig einem der beiden Konstrukte zugeordnet werden, 

was sowohl eine explorative als auch eine konfirmatorische Faktoranalyse zeigt. Eine 

mögliche Erklärung für den hohen Zusammenhang zwischen Intention und Verhalten ist, dass 

die Befragten retrospektiv die Verhaltensabsicht und das effektive Verhalten nicht mehr 

auseinander halten konnten. Es ist zudem denkbar, dass in manchen Fällen die ursprüngliche 

Verhaltensabsicht im Nachhinein (meist unabsichtlich) dem effektiven Verhalten angepasst 

wurde, um gegen Aussen konsistent zu wirken. Weiter ist es möglich, dass bei so weit 

reichenden Entscheidungen, wie sie beim Bau eines Hauses vorkommen, das Verhalten 

generell wenig von der Verhaltensabsicht abweicht. Die hohe Korrelation zwischen Intention 

und Verhalten kann jedoch auch darauf hinweisen, dass die Trennung dieser zwei Konstrukte 

grundsätzlich zu hinterfragen ist. Greve (2001) beschreibt, dass menschliche Handlungen4 

mehr als bloss sichtbares Verhalten sind. Eine Voraussetzung für menschliches Handeln ist 

die Absicht (Intention), mit der die entsprechende Handlung ausgeführt wird, zum Beispiel im 

Gegensatz zu reflexartigen Bewegungen, die auch als Verhalten, nicht jedoch als Handlung 

bezeichnet werden können. Die Absicht ist also grundsätzlich ein Bestandteil der Handlung 

und steht deshalb logischerweise mit der Handlung im Zusammenhang. Greve (2001) fordert 

deshalb eine neue Theorie zur Erklärung menschlicher Handlungen, welche den Umstand, 

dass Handlungen gewollt, absichtlich und frei gewählt sind berücksichtigt, und in dem Sinne 

die Intention nicht als Ursache der Handlung versteht. 
                                                 
4 Greve (2001) unterscheidet bei seinen Überlegungen „Handlung“ und „Verhalten“. In der vorliegenden Arbeit 
wurde entsprechend der zugrunde liegenden Arbeiten ausschliesslich der Begriff Verhalten verwendet. In vielen 
Untersuchungen zum umweltrelevanten Verhalten, besonders auch in der vorliegenden Arbeit, wird jedoch unter 
Verhalten dasjenige Konstrukt verstanden, welches Greve (2001) als Handlung beschreibt. 
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In der vorliegenden Untersuchung wurde das Strukturgleichungsmodell mit den Daten 

aus der Befragung privater Bauherren entsprechend dem Modell von Bamberg und Möser 

(2007) gerechnet, aus den oben erwähnten Gründen jedoch ohne Intention und mit Emotionen 

anstelle von Schuldgefühlen. Das Modell hat in dieser Form einen sehr guten Modellfit und 

die Varianz im Verhalten kann zu einem grossen Teil (R2 =.89) durch die erfassten Variablen 

erklärt werden. 

5.2.1. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle und soziale Normen 

Die Varianz im Verhalten der privaten Bauherren kann durch die wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle (PBC) und die Einstellung zu einem grossen Teil erklärt werden. In der 

wahrgenommenen Verhaltenskontrolle werden ausschliesslich durch die sozialen Normen 

Varianzanteile erklärt. Durch die Wahrnehmung der Erwartungen des eigenen sozialen 

Umfeldes (soziale Normen) können Informationen darüber gewonnen werden, welches 

Verhalten angemessen ist, mit welchem Verhalten am meisten Gewinn erzielt werden kann 

und welches Verhalten überhaupt umsetzbar ist. Diese Informationen beeinflussen wiederum 

die wahrgenommene Verhaltenskontrolle und die Einstellung. Soziale Normen wirken also 

indirekt über PBC und die Einstellung und haben somit einen informativen Charakter. Einen 

solchen (ausschliesslich) indirekten Einfluss der sozialen Norm beschreiben auch Bamberg 

und Möser (2007) und Bamberg, Hunecke und Blöbaum (2007). Die soziale Norm korreliert 

in der vorliegenden Untersuchung jedoch sehr hoch mit dem Verhalten (r = .80), was einen 

direkten Einfluss der sozialen Norm auf das Verhalten zumindest vermuten lässt und gegen 

einen rein informativen Charakter der sozialen Norm spricht. Einen direkten Einfluss der 

sozialen Normen auf das Verhalten privater Bauherren fand auch Sauerborn (2005). 

Eine weitere Möglichkeit, den Einfluss des Umfeldes auf die Entscheidung der 

privaten Bauherren zu untersuchen, wäre die Erfassung der deskriptiven Norm, wie sie Heath 

und Gifford (2002) vorschlagen. Während die soziale Norm die wahrgenommenen 

Erwartungen der anderen beschreibt, zeigt die deskriptive Norm, wie sich die anderen 

wirklich verhalten. Diese beiden Normen müssen nicht übereinstimmen. Es ist z.B. möglich, 

dass die meisten Freunde und Bekannte eines privaten Bauherrn energieeffiziente Häuser sehr 

gut finden (soziale Norm), dass die meisten jedoch selber in einem Haus wohnen oder ein 

Haus gebaut haben, das keine gute Energiebilanz aufweist (deskriptive Norm). Die 

deskriptive Norm könnte bspw. mit einer Erfassung der Anzahl Personen im Umfeld der 

Befragten, welche ein Haus mit Minergie-Label haben, erreicht werden. Das Item „Bekannte 

von mir haben in einem Haus gewohnt oder eines geplant, das weniger Energie verbraucht, 



Diskussion  67 

als gesetzlich vorgeschrieben“ (socnorm4) würde der deskriptiven Norm am nächsten 

kommen. Für eine getrennte Erfassung der sozialen und der deskriptiven Norm spricht, dass 

das Item socnorm4 nur schwach mit den anderen Items der Skala Social Norm korreliert.  

5.2.2. Positive Einstellung zum energieeffizienten Bauen 

Die Einstellung der befragten Bauherren zu energieeffizientem Bauen ist sehr positiv. 

Im Vergleich mit Bamberg und Möser (2007) zeigt der Pfad der Einstellung auf das Verhalten 

absolut gesehen eine vergleichbare Stärke. In der vorliegenden Untersuchung erklärt die 

Einstellung im Vergleich zu der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle jedoch deutlich 

weniger Varianz im Verhalten. Varianzanteile in der Einstellung werde in vorliegender 

Untersuchung etwa zu gleichen Teilen durch Internal Attribution, Social Norm und Emotions 

erklärt (R2 = .41). Problem Awareness hat über Internal Attribution einen indirekten Effekt 

auf die Einstellung, welcher jedoch knapp nicht signifikant ausfällt. 

Während bei Bamberg und Möser (2007) die Variable Feelings of Guilt als erklärende 

Variable für die wahrgenommene Verhaltenskontrolle, die Einstellung und die persönliche 

moralische Norm eingesetzt wird, wurden in der vorliegenden Untersuchung keine 

Schuldgefühle abgefragt. Schuldgefühle entstehen aufgrund eines eigenen, in der 

Vergangenheit liegenden Verhaltens. Da die privaten Bauherren meist zum ersten Mal in 

ihrem Leben ein Haus bauen, sind Schuldgefühle im Bezug auf dieses Verhalten wohl eher 

selten. Eine Möglichkeit Schuldgefühle in das konkrete Beispiel des Entscheidverhaltens 

privater Bauherren einzubeziehen wäre die Erfassung von Schuldgefühlen in anderen 

umweltrelevanten Verhaltensbereichen (z.B. viele Langstreckenflüge). Diese Schuldgefühle 

könnten dann aufgrund eines „Kompensationsbedürfnisses“ einen Einfluss auf 

energierelevante Entscheidungen beim Hausbau haben. Energieeffizientes Bauen als 

„Kompensationshandlung“ war im Simulationsmodell des Projektes DeeB nicht vorgesehen 

und wurde nicht erfasst. Deshalb steht in der vorliegenden Arbeit anstelle der Feelings of 

Guilt die Variable Emotions. Emotionen beinhalten in der vorliegenden Untersuchung die 

Verbundenheit mit der Natur und ein Glücksgefühl beim Aufenthalt in der Natur. Während 

manche Autoren der Einstellung auch eine emotionale Komponente zuschreiben (z.B. Eagly 

und Chaiken, 1998), wird in der vorliegenden Untersuchung mit dieser Variable ein 

zusätzliches Thema dargestellt. Die emotionale Komponente der Einstellung zum Bau eines 

energieeffizienten Hauses bezieht sich nur auf eben diese Tätigkeit, während die 

Verbundenheit mit der Natur Gefühle gegenüber der Natur darstellt. Entsprechend Hinds und 

Sparks (2008) erklärt die Verbundenheit mit der Natur in der vorliegenden Untersuchung 
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Varianz in der Einstellung. Bei Sauerborn (2005) kann die Verbundenheit mit der Natur 

ebenfalls Varianz im Verhalten erklären.  

5.2.3. Keine Varianzerklärung durch prosoziale Variablen 

Der grösste Unterschied zwischen den Modellen aus der vorliegenden Untersuchung 

und dem Modell vom Bamberg und Möser (2007) ist, dass die selbstbezogenen und die 

prosozialen Motive in der vorliegenden Untersuchung nicht gleichermassen zur Aufklärung 

der Varianz im Verhalten beitragen. Während Moral Norm bei Bamberg und Möser ein 

wichtiger Schlüsselfaktor darstellt, kann die persönliche moralische Norm in der vorliegenden 

Untersuchung keinen signifikanten Betrag zur Varianzaufklärung beim Verhalten leisten. 

Auch die Variable Internal Attribution hat in der vorliegenden Untersuchung eine weniger 

wichtige Rolle als in der Metaanalyse. Während die Wahrnehmung eigener 

Einflussmöglichkeiten auf Umweltprobleme bei Bamberg und Möser (2007) einen 

signifikanten Prädiktor für Social Norm, Moral Norm, Feelings of Guilt und Attitude darstellt, 

kann diese Variable in vorliegender Untersuchung nur zur Erklärung der Varianz der 

Einstellung einen Beitrag leisten. Weiter spielt bei Bamberg und Möser (2007) die Variable 

Problem Awareness indirekt eine wichtige Rolle, indem durch diese Variable Varianzanteile 

bei Internal Attribution, Feelings of Guilt, Social Norm und Moral Norm erklärt werden 

können. In der vorliegenden Studie kann das Bewusstsein der privaten Bauherren für die 

Probleme, welche durch das beschränkte Vorkommen fossiler Energieträger entstehen, an 

keiner anderen Variable Varianz erklären. Die Skala zu Problem Awareness umfasst hier nur 

die Erdölproblematik, was möglicherweise zu der mangelnden Erklärungskraft der Variable 

führt. Die abnehmenden Erdölvorkommen und die Abhängigkeit von erdölfördernden Staaten 

spielen möglicherweise nur für die Wahl des Heizsystems eine Rolle. 

Insgesamt erklären also die Variablen aus der Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) 

deutlich mehr Varianz an energierelevanten Entscheidungen privater Bauherren als die 

Variablen des Norm-Aktivations-Modells (NAM). Die einzige Variable aus dem NAM, 

welche indirekt über die Einstellung Erklärungskraft hat, ist Internal Attribution. Ähnliche 

Ergebnisse betreffend der mangelnden Erklärungskraft von Moral Norm für verschiedene 

umweltrelevante Verhalten berichten auch Bamberg (1999), Bamberg, Ajzen und Schmidt 

(2003) und Kaiser, Huber und Bogner (2005). Bei all diesen Autoren konnte die persönliche, 

moralische Norm neben den Variablen der TPB keine zusätzliche Varianz im Verhalten 

erklären. Bei Harland, Staats und Wilke (1999), Oom do Valle, Rebelo, Reise und Menezes 

und Wall, Devine-Wright und Mill (2007) kann jedoch die persönliche Norm ergänzend zu 



Diskussion  69 

den Variablen der TPB Varianz an unterschiedlichen umweltrelevanten Verhalten erklären. 

Verschiedene Untersuchungen zu unterschiedlichen umweltrelevanten Entscheidungen zeigen 

also betreffend persönlicher, moralischer Normen unterschiedliche Resultate. Woran könnte 

es liegen, dass die persönliche, moralische Norm in der vorliegenden Untersuchung keine 

Varianz am Verhalten erklären kann? 

Werden die beiden Items, welche die Variable Moral Norm bilden, genauer betrachtet, 

so zeigt sich folgendes Bild: Knapp 50% der Befragten geben an, dass Sie sich verpflichtet 

gefühlt haben (Antwortkategorie „trifft ganz zu“), auf den Energieverbrauch ihres Hauses zu 

achten. Ebenfalls knapp 50% der Befragten geben an, dass sie kein schlechtes Gewissen 

haben würden, solange ihr Haus die gesetzlichen Standards erfüllt (Antwortkategorie „trifft 

ganz zu“). Konkret geben 17% (N = 35) der Personen an, dass sie sich verpflichtet fühlten, 

auf den Energieverbrauch ihres Hauses zu achten, aber dass Sie kein schlechtes Gewissen 

hätten, solange ihre Haus die gesetzlichen Vorschriften erfüllt. Diese Verteilung der 

Antworten lässt vermuten, dass das Bedürfnis, auf den Energieverbrauch des Hauses zu 

achten, bei manchen Personen bereits mit dem Einhalten der gesetzlichen Vorschriften 

befriedigt ist. Es ist vorstellbar, dass das Vorhandensein einer gesetzlichen Norm dazu führt, 

dass diese als persönliche, moralische Norm übernommen wird, oder dass keine persönliche, 

moralische Norm entsteht, da man sich einfach am Gesetz orientiert. Vielleicht unterscheidet 

sich die Erklärungskraft von Moral Norm deshalb zwischen der Metaanalyse von Bamberg 

und Möser (2007) und der vorliegenden Untersuchung so stark, weil in der Metaanalyse 

verschiedenste umweltrelevante Verhalten einbezogen wurden, bei welchen es keine 

gesetzlichen Normen gibt und deshalb die persönliche Norm einen grösseren Stellenwert 

erhält. Ein weiterer Grund für die unterschiedlichen Ergebnisse ist, dass sich das 

Entscheidverhalten privater Bauherren als Investitionsentscheidung grundlegend von den 

meisten in der Metaanalyse untersuchten Verhalten (vor allem Routinen- und 

Nutzungsverhalten und Verhaltensmuster im Bereich des Lebensstils) unterscheidet. 

Möglicherweise spielen moralische Normen bei verschiedenen umweltrelevanten Verhalten 

eine unterschiedliche Rolle. Weiter hat die Skala in der vorliegenden Untersuchung durch die 

relativ geringe Übereinstimmung bei den Antworten zu den zwei Items zur Variable Moral 

Norm auch eine geringere Reliabilität, was zusätzlich ihren Vorhersagewert sinken lässt. 

Diese und weitere Limitationen der vorliegenden Untersuchung werden im Folgenden 

beschrieben. 
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5.3. Limitationen der Untersuchung 

Über energierelevante Entscheidungen privater Bauherren wurde bisher nur wenig 

empirisch geforscht, weshalb für die Befragung nicht auf bewährte Skalen zurückgegriffen 

werden konnte. Die Skalen zur Erfassung der verschiedenen Variablen wurden für die 

Befragung der privaten Bauherren neu gebildet. Die Items wurden wo immer möglich in 

Anlehnung an bestehende Items formuliert. Die Skalen wurden nach der Reliabilitätsanalyse 

modifiziert. Trotzdem zeigen einige der Skalen eine mangelhafte Reliabilität. Zum Beispiel 

zeigt die Skala, mit welcher die Variable Moral Norm erfasst wurde, mit einem Cronbachs 

Alpha von .53 eine sehr geringe Reliabilität. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, 

dass die Erfassung der Konstrukte mit nur zwei oder drei Items problematisch ist. 

Für die Interpretation der Resultate ist es wichtig zu beachten, dass die Daten nur zu 

einem Zeitpunkt erhoben wurden (Querschnittstudie). Die privaten Bauherren wurden nach 

der Fertigstellung ihres Hauses retrospektiv zu verschiedenen Themen befragt. Im konkreten 

Beispiel beziehen sich die Variablen Attitude, Perceived Behavioral Control, Moral Norm, 

Social Norm, Problem Awareness, Internal Attribution und Emotions auf die Planungsphase 

des Hauses, was bis zu 5 Jahre zurückliegen konnte. Die Variable Behavior erfasst jedoch ein 

Verhalten, dass erst nach Erstellung des Hauses richtig beurteilt werden kann. Es ist nun gut 

möglich, dass diese retrospektive Befragung zu verschiedenen Fehlern führt. Die 

querschnittliche Befragung birgt zum einen die Gefahr von Verzerrungen, da manche 

Konstrukte Zustände erfragen, die schon länger zurück liegen und sich die Befragten 

womöglich nicht mehr genau erinnern können. Zum anderen werden im Nachhinein die 

Antworten zu den verschiedenen Themen wohl oft dem effektiv ausgeführten Verhalten 

angepasst, um konsistent zu erscheinen, z.B. könnte jemand angeben, energieeffizientem 

Bauen gegenüber nie eine positive Einstellung gehabt zu haben, weil das persönlich gebaute 

Haus keine gute Energiebilanz hat. Ein weiteres Problem der querschnittlichen Befragung ist, 

dass keine Kausalschlüsse aus den Daten gezogen werden dürfen. Zum Beispiel könnten die 

Pfade, welche im Strukturmodell die Zusammenhänge zwischen den Variablen abbilden, auch 

in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Auch eine prospektive Befragung würde diese 

Probleme nicht lösen, da das effektive Verhalten im vornhinein nicht abgeschätzt werden 

kann. Eine ideale, aber sehr aufwändige Lösung wäre eine Befragung zu mindestens zwei 

Messzeitpunkten (Längsschnittstudie). Da der Bauprozess von der Planung bis zur Erstellung 

des Hauses jedoch meist recht lange dauert, müsste die Befragungsdauer auf mindestens ein 

Jahr angelegt werden. Neben dem hohen zeitlichen Aufwand gibt es einen weiteren Nachteil 

einer solchen Längsschnittstudie: da meistens nicht alle Personen an allen Messzeitpunkten an 
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der Befragung teilnehmen wollen, kann sich ein systematischer Fehler ergeben. Dies wäre 

zum Beispiel dann der Fall, wenn Personen, welche nicht energieeffizent gebaut haben, nicht 

an allen Messzeitpunkten oder sogar nur am ersten Messzeitpunkt teilnehmen, da sie sich 

nicht für das Thema Energie interessieren. 

Auch bei einer querschnittlichen Untersuchung stellt die Stichprobe in ähnlicher 

Weise eine zu beachtende Einschränkung dar. Es ist möglich, dass sich diejenigen privaten 

Bauherren, welche an der Befragung teilgenommen haben, systematisch von denjenigen 

Bauherren unterscheiden, welche nicht bereit waren, über ihre Entscheidungen Auskunft zu 

geben. 

Ein weiterer Punkt, welcher bei der Interpretation der Resultate zu beachten ist, ist die 

schiefe Verteilung einiger Daten. So zeigt sich zum Beispiel bei der Einstellung ein 

Deckeneffekt – die Einstellung gegenüber energieeffizentem Bauen ist durchwegs sehr hoch. 

Auch das eigene Verhalten wird einseitig berichtet, respektive die bei der Befragung 

vorgegebene Skala kann nach oben hin zu wenig differenzieren: viele der befragten 

Bauherren geben an, ein Haus gebaut zu haben, das deutlich weniger Energie verbraucht, als 

gesetzlich vorgeschrieben (49%). Noch mehr Bauherren bestätigen, dass sie in 

energiesparende Technologien investiert haben (58%). Die Erfassung des Verhaltens der 

Befragten ist möglicherweise nicht valide (siehe auch Kapitel 4.2). Die Erfassung des 

Verhaltens anhand des Energieverbrauchs des erstellten Hauses stellte sich schon bei der 

Konzeption des Fragebogens als grosse Herausforderung heraus, wie bereits im Methodenteil 

beschrieben wurde. Die zuverlässigste Angabe zur Einschätzung des Energieverbrauchs eines 

Hauses wäre die Energiekennzahl (Energieverbrauch des Hauses pro Jahr und Quadratmeter). 

Es wurde jedoch davon ausgegangen, dass kaum jemand diese Zahl auswendig kennt oder in 

nützlicher Frist zur Hand hat. Wäre die Energiekennzahl aller Häuser der Befragten 

vorhanden, müssten diese jedoch mit den gesetzlichen Standards des jeweiligen Kantons zum 

Zeitpunkt der Planung des Hauses verglichen werden. Da die Vorschriften von Kanton zu 

Kanton und über die Jahre hinweg unterschiedlich sind, müsste die Energiekennzahl im 

Bezug zu den Vorschriften betrachtet werden, um entscheiden zu können, wie „innovativ“ 

gebaut wurde. 

Bei der Interpretation des Modells muss also stets beachtet werden, dass die 

verschiedenen Variablen zwar die Varianz am subjektiv beurteilten Verhalten erklären 

können, jedoch nicht unbedingt am effektiven Verhalten.  
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5.4. Implikationen für die Praxis 

Durch die Interpretation der Stärke der verschiedenen Pfade kann abgeleitet werden, 

welche Variablen am meisten Varianz am Verhalten erklären und wo dementsprechend 

Interventionen ansetzen sollten.  

In Anbetracht des Modells mit den Daten aus der Befragung privater Bauherren (siehe 

Abbildung 7) kann man vermuten, dass moralische Appelle keinen Einfluss auf 

energierelevante Entscheidungen haben. Die Aktivierung von persönlichen, moralischen 

Normen verspricht keinen Erfolg. Das heisst, dass Appelle an das schlechte Gewissen oder 

das Hervorrufen eines Gefühles der Verpflichtung, ein energieeffizentes Haus zu bauen, von 

geringem Nutzen sind. Da die Einstellung der privaten Bauherren zum energieeffizenten 

Bauen und zu Investitionen in energieeffizente Technologien bereits sehr positiv ist, ist es 

auch hier schwierig anzusetzen. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle kann sehr viel 

Varianz im Verhalten erklären. Dies steht im Einklang mit der Untersuchung von Sauerborn 

(2005). Es ist also wichtig, dass die privaten Bauherren erkennen, welche Möglichkeiten sie 

haben, um ihr Haus energieeffizient zu bauen. Dazu brauchen die Bauherren das 

entsprechende Wissen. Viele private Bauherren vertrauen bei der Informationssuche zum 

Hausbau auf Ihren Architekten5, diesen kommt deshalb für die Verbreitung energieeffizienter 

Bauten eine Schlüsselfunktion zu. Einerseits können die Architekten und Bauunternehmer 

über die Bereitstellung von Information und das Aufzeigen von Möglichkeiten den 

wahrgenommenen Handlungsspielraum der privaten Bauherren direkt vergrössern. Anderseits 

können die Architekten und Bauunternehmer durch ihr Auftreten und ihre geäusserte 

Meinung eine soziale Norm zugunsten einer energieeffizenten Bauweise prägen, welche dann 

wiederum die wahrgenommene Verhaltenskontrolle der privaten Hauherren beeinflusst. Eine 

weitere Möglichkeit zur Informationsverbreitung bieten Energieberatungsstellen oder auch 

Energieberatungen durch Fachpersonen, wie Architekten, Heizungsfachleute usw. Nur 51 der 

befragten Bauherren gaben an, eine Energieberatung in Anspruch genommen zu haben, 

während sich 145 Bauherren nicht betreffend des Energieverbrauchs ihres Hauses beraten 

liessen. Über eine Energieberatung können ebenfalls neue Möglichkeiten aufgezeigt werden, 

welche den wahrgenommenen Handlungsspielraum der privaten Bauherren erweitern. Die 

grosse Bedeutung des Wissens zeigte sich auch bei der Untersuchung von Sauerborn (2005), 

insofern als Handlungs- und Lösungswissen zum Thema Energie tatsächlich Varianz am 

Verhalten erklären konnten. 

                                                 
5 In der vorliegenden Untersuchung nannten 83 Personen den Architekten als ihre Hauptinformationsquelle. 
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Wohl die wichtigste Erkenntnis aus dieser Arbeit für die Praxis ist, dass die privaten 

Bauherren den Energieverbrauch ihres Hauses sehr wahrscheinlich zu tief einschätzen und 

dadurch ein durchschnittlicher Energieverbrauch bereits als sehr positiv beurteilt wird. Die 

heutigen technischen Möglichkeiten zur Reduktion des Energieverbrauchs eines Hauses 

werden nicht ausgeschöpft. Die befragten privaten Bauherren sind der Überzeugung, bereits 

viel für die Umwelt getan zu haben, vermutlich ohne zu berücksichtigen oder überhaupt zu 

wissen, welche Möglichkeiten sich heute bieten. Es ist gut möglich, dass sich die Bauherren 

am bestehenden Gebäudepark orientieren und so ein neues Haus grundsätzlich als sehr 

energieeffizient beurteilen. Sinnvoll wäre jedoch nicht die Orientierung am bestehenden 

Gebäudepark, sondern an den Möglichkeiten, welche heute bestehen. Ein wichtiger Punkt ist 

die Wahrnehmung der gesetzlichen Vorschriften und des Minergie-Labels. Anscheinend ist 

die Spannweite des Energieverbrauchs zwischen den gesetzlichen Vorschriften und einem 

Haus mit Minergie-Standard bzw. den technischen Möglichkeiten vielen Bauherren nicht 

bewusst. Dies wird daraus geschlossen, dass auch einige Bauherren, die sich nie mit dem 

Label befasst haben, den Energieverbrauch ihres Hauses als deutlich unter dem gesetzlichen 

Standard liegend einschätzen. Das Minergie-Label sollte idealerweise so wahrgenommen 

werden, dass erst ein Haus mit Minergie-Label (oder eine Haus ohne Label, aber mit 

entsprechendem Standard) als energiesparend bezeichnet werden kann. Aus der offenen Frage 

zum Minergie-Label geht hervor, dass es immer noch einige Vorurteile gegenüber dem Label6 

gibt, dass die Beantragung des Labels zu teuer scheint und dass einige Bauherren den Sinn 

des Labels nicht erkennen. Erstaunlich ist, dass 87 Personen (43% der Befragten) angeben, 

dass das Minergie-Label nie ein Thema gewesen ist. Immerhin haben sich weitere 86 

Personen für das Label interessiert, obwohl das Label dann aus verschiedenen Gründen nicht 

erworben oder die entsprechenden Anforderungen nicht umgesetzt wurden. Das Minergie-

Label ist ein sinnvolles Instrument, um den niedrigen Energieverbrauch eines Hauses nach 

Aussen zu kommunizieren. Zum ersten können dadurch deskriptive Normen (wie viele Leute 

haben bereits ein Minergie-Haus) und soziale Normen gebildet werden, die dann die 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle der privaten Bauherren wieder vergrössern. Zum 

zweiten ist zu hoffen, dass sich private Bauherren mit Blick auf die Minergie-Standards 

zunehmend an den heutigen Möglichkeiten energieeffizienter Bauweisen und nicht an den 

bestehenden Gebäuden oder den gesetzlichen Vorschriften orientieren. 

                                                 
6 Oder gegenüber den für das Label vorgeschriebenen Technologien, insbesondere der Komfortlüftung. 
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5.5. Ausblick und Schlusswort 

In der vorliegenden Arbeit wurde das Modell aus der Metaanalyse von Bamberg und 

Möser (2007) dazu verwendet, energierelevante Entscheidungen privater Bauherren in einem 

Strukturmodell darzustellen. Es trugen nicht alle Variablen aus dem Modell von Bamberg und 

Möser (2007) zur Erklärung der Varianz im Entscheidungsverhalten privater Bauherren bei. 

Während die Variablen aus der TPB (Theorie des geplanten Verhaltens) zu einem grossen 

Teil die Varianz im Verhalten erklären, bringen die Variablen des NAM (Norm-Aktivations-

Modell) keine zusätzliche Varianzaufklärung. Aufgrund der grossen Vielfalt an Theorien zur 

Erklärung umweltrelevanten Verhalten, scheint es trotzdem wichtig, ein solch umfassendes 

Modell anzuwenden, um alle relevanten Variablen zu erfassen. Möglicherweise ist die 

Erklärungskraft der verschiedenen Variablen je nach Umweltthema, besonders jedoch je nach 

Art des Verhaltens unterschiedlich. Zum Beispiel zeigte sich in einer ersten Anwendung des 

Modells durch Bamberg, Hunecke und Blöbaum (2007) zur Erklärung der Nutzung von 

öffentlichen Verkehrsmittel anstelle des Autos ein anderes Bild als in der vorliegenden 

Untersuchung. Wie bereits Ajzen (1991) für die TPB forderte, benötigt das vorliegende 

Modell je nach Art des Verhaltens möglicherweise kleinere Anpassungen. Als Beispiele 

wären der Ersatz oder die Ergänzung von Schuldgefühlen durch Emotionen (wie in 

vorliegender Untersuchung), die Ergänzung durch weitere Emotionen (Kals, Schumacher, & 

Montada, 1998), das Hinzufügen von Gewohnheiten bei Routinen und Nutzungsverhalten 

(Bamberg, Hunecke, & Blöbaum, 2007) oder die Ergänzung durch deskriptive Normen 

(Heath & Gifford, 2002) zu nennen. Zur besseren Generalisierbarkeit des Modells wären nun 

Untersuchungen in den verschiedensten Umweltbereichen und vor allem in verschiedenen 

Verhaltensbereichen (Routinen und Nutzungsverhalten, Investitionsentscheidungen, 

Verhaltensmuster im Bereich des Lebensstils) mit den gleichen Variablen und möglichst 

ähnlichen Skalen sinnvoll. Dabei sollten die Variablen durch eine grössere Anzahl von Items 

erfasst werden als in der vorliegenden Untersuchung, um eine bessere Reliabilität der Skalen 

zu erreichen. Die Problematik des logischen Zusammenhangs von Intention und Verhalten 

sollte für die Bildung von Modellen zur Erklärung umweltrelevanter Handlungen weiter 

thematisiert werden. 

Die energierelevanten Entscheidungen privater Bauherren können anhand der 

vorliegenden Ergebnisse vor allem durch Veränderung der wahrgenommenen 

Verhaltenskontrolle beeinflusst werden. Dies kann durch Informationen von verschiedensten 

Seiten (Architekten, Energieberatung usw.) erfolgen. Dabei ist wichtig, dass sowohl die 

Information, als auch kompetente Baupartner leicht zu finden sind. Einen wichtigen 
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Stellenwert im Bezug auf die wahrgenommene Verhaltenskontrolle nehmen die sozialen 

Normen ein. Die Meinung der Familie, von Freunden, Bekannten und dem Architekten 

beeinflussten in der vorliegenden Untersuchung die wahrgenommene Verhaltenskontrolle der 

privaten Bauherren. Eine wichtige Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass die privaten Bauherren 

den Energieverbrauch ihrer Häuser möglicherweise tiefer einschätzen als er ist. Hier kann die 

weitere Verbreitung des Minergie-Standards auf zwei Wegen Einfluss nehmen. Zum einen ist 

anzustreben, dass sich die privaten Bauherren an den heutigen Möglichkeiten 

energieeffizienter Bauweisen orientieren und nicht an dem bestehenden Gebäudepark und den 

gesetzlichen Vorschriften. Zum anderen ist es durch die Vergabe des Labels möglich, den 

Energieverbrauch eines Hauses zu kommunizieren und so deskriptive und soziale Normen 

darüber zu schaffen, welcher Energieverbrauch eines Hauses möglich und „angebracht“ ist. 

Das Ziel sollte dabei sein, dass die privaten Bauherren sich nicht nur an der gesetzlichen 

Norm sondern an sozialen und moralischen Normen, welche einen möglichst geringen 

Energieverbrauch des Hauses begünstigen, orientieren.  

Es ist zu hoffen, dass der Anteil an Neubauten mit minimalem Energieverbrauch in der 

Schweiz bald ansteigt, so dass dadurch ein Beitrag zur Erreichung der Ziele des Kyoto-

Protokolls geleistet werden kann. Vielleicht können ja die innovativen Technologien im 

Bausektor bald so sehr begeistern, dass energiesparendes Wohnen zum Trend wird und sogar 

das Verhalten in anderen umweltrelevanten Bereichen beeinflusst. 
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Befragung private Bauherren 
 
Instruktion Interviewer: 
• Vorlesen der Aussagen in Ich-Form (möglichst genau wiedergeben) 
• Vergangenheit / Gegenwart beachten 
• Interview wird in Schweizerdeutsch geführt 
• Zwischendurch informieren, wenn die Hälfte des Interviews um ist 
Folgende Punkte nur beantworten, wenn nachgefragt wird: 
• Ihre Adresse wird nicht an Dritte weitergegeben 
• Adressen stammen aus den öffentlichen Baupublikationen (Gemeinden NICHT erwähnen!) 
• Ausführlichere Beschreibung des Projektes 
 
Begrüßung/ Einleitung 
• Vorname, Name (Interviewer), UNI Bern 
• Guten Tag Frau/ Herr xy  (oder bin ich richtig bei xy) 
• Ich arbeite für ein Projekt zum Energieverbrauch von Häusern 
• Sie haben in den letzten Jahren ein Haus gebaut, ist das richtig? 
• Es geht um ein Forschungsprogramm des Nationalfonds, im Auftrag vom Bundesrat 
• darf ich ihnen ein paar Fragen zur Planungsphase ihres Hauses stellen?  

Evtl. darauf hinweisen, dass es nicht um technische Details geht, sondern um den Entscheidprozess 
• Dauer ca. 15 bis 20 min (ehrlich darauf hinweisen, falls die Leute keine Zeit haben, nachfragen, ob man ein anderes Mal anrufen darf) 
 
 

Name Interviewer  
Name Befragter  
Gemeinde  
Dauer Interview  
Datum  
Bemerkungen  
 
• Die Befragung ist anonym 
• Rückfragen jederzeit 
• Aussagen zu verschiedenen Themen, Bewertung Stimme: ganz zu, eher zu, eher nicht zu, gar nicht zu 
• Begriff "energiesparend": weniger Energie verbrauchen als dies gesetzlich vorgeschrieben ist, vor allem bei der Heizung und bei der Warmwasser 

produktion (mit der eingesparte Energie ist vor allem Erdöl und Erdgas gemeint) 
• Erinnerung an die Planungsphase? Wann war das? Bitte versuchen Sie, sich in diese Phase zurückzuversetzen. (Datum notieren und je nachdem 

zwischendurch erwähnen als Unterstützung) 
 
 

• Adressen so gut wie möglich ausnützen 
• Fragen so gut wie möglich erklären 
• rückfragen wenn Antwort unrealistisch 
• am Schluss nett bedanken ☺ 
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  Als erstes: ein paar allgemeine Fragen 
Innovativen Technologien, wie Sonnenkollektoren, besondere Isolation, Komfortlüftung, Photovoltaik 
Wie stark hätten Sie damals folgenden Aussagen zugestimmt?  
 

Zu den Beispielen 
siehe auch Beiblatt 

Stimme….. 
1 gar nicht zu 
2 eher nicht zu 
3 eher zu 
4 ganz zu 

innov1 Mich faszinieren innovative Technologien, wo zu einem niedrigeren Energieverbrauch eines Hauses 
beitragen. 

  1  2  3  4 

innov3 Ich verlasse mich beim Hausbau gerne auf herkömmliche, bewährte Technologien.  „herkömmlich“ wäre 
z.B. eine Ölheizung 

1  2  3  4 

innov2 Es macht mir Spass, zu den ersten zu gehören, wo innovative, energiesparende Technologien beim 
Hausbau einsetzen. 

  1  2  3  4 

 
 

 
 

Beziehung zur Natur 
Wie stark hätten Sie damals folgenden Aussagen zugestimmt? 

An die Planungsphase 
erinnern 

Stimme….. 
1 gar nicht zu 
2 eher nicht zu 
3 eher zu 
4 ganz zu 

emo1 Wenn ich mich in der freien Natur aufhalte, fühle ich mich sehr glücklich.   1  2  3  4 

emo2 Ich interessiere mich für die Vorgänge in der Natur.   1  2  3  4 

emo3 Ich ärgere mich über die vielen Auflagen zum Umweltschutz, wo heute beim Bauen müssen beachtet 
werden (z.B. Wärmeschutz, Emissionsgrenzen für Heizungen). 

  1  2  3  4 

emo4 Ich bin empört über die Verschwendung von Energie, wo zurzeit beim Wohnen zu beobachten ist.   1  2  3  4 

emo5 Ich fühle mich mit der Natur verbunden.   1  2  3  4 

 

  Meinung zu Umweltbelastungen die durch das Wohnen verursacht werden 
Wie stark hätten Sie damals folgenden Aussagen zugestimmt? 

An die Planungsphase 
erinnern 

Stimme….. 
1 gar nicht zu 
2 eher nicht zu 
3 eher zu 
4 ganz zu 

probaw1 Der Energieverbrauch, wo ein Haus verursacht, trägt wesentlich zum globalen Klimawandel bei.   1  2  3  4 

probaw2 Der Klimawandel wird in den Medien übertrieben dargestellt.   1  2  3  4 

probaw3 Dass die Erdölvorkommen abnehmen, ist eines der grössten Probleme vom aktuellen Jahrhundert.    1  2  3  4 

probaw4 Unsere Abhängigkeit von Erdölfördernden Staaten wird schon bald zu grossen Problem führen.   1  2  3  4 
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  Reduktion von Umweltbelastungen Wohnen 
Wie stark hätten Sie damals folgenden Aussagen zugestimmt? 

An die Planungsphase 
erinnern 

Stimme….. 
1 gar nicht zu 
2 eher nicht zu 
3 eher zu 
4 ganz zu 

intatt1 Wenn ich selber ein energiesparendes Haus baue (z.B. gute Isolation oder ein energiesparendes 
Heizsystem) kann ich etwas gegen den globalen Klimawandel machen. 

NEUE FORMULIERUNG! 1  2  3  4 

intatt2 Ich kann etwas gegen unsere Abhängigkeit vom Erdöl machen, indem ich ein energiesparendes Haus 
baue. 

  1  2  3  4 

Intatt3 Den Beitrag zum Umweltschutz wo  ich mit einem energiesparenden Haus kann leisten ist 
unbedeutend. 

 1  2  3  4 

 

  Bewertung und ihre Vorstellungen von energiesparende Häusern 
Wie stark hätten Sie damals folgenden Aussagen zugestimmt?  

Falls Unsicherheit der Befragte: Sagen sie 
einfach, wie sie sich das vorstellen, was sie für 
ein Gefühl haben, evtl. an Beispiele erinnern: 
kennen Sie ein energiesparendes Haus in ihrer 
Nachbarschaft oder aus einem Katalog  

Stimme….. 
1 gar nicht zu 
2 eher nicht zu 
3 eher zu 
4 ganz zu 

goalin1 Energiesparende Häuser können schöne Häuser sein.  1  2  3  4 

goalin2 Wenn man ein Haus energiesparend baut, erhöht sich der Komfort.  1  2  3  4 

goalin3 In einem energiesparenden Haus mit Komfortlüftung hat man ein besseres 
Wohnraumklima, als in einem herkömmlichen Haus. 

Herkömmliches Haus: nicht energiesparend 1  2  3  4 

goalin4 Herkömmliche Häuser erfüllen meine Wohnbedürfnisse besser als 
energiesparende Häuser 

 1  2  3  4 

goalin5 Energiesparende Häuser sind langfristig wirtschaftlicher, als andere Häuser.  1  2  3  4 

goalin7 Ein energiesparendes Haus zu bauen entspricht meiner Lebensphilosophie.  1  2  3  4 

goalin8 Ein energiesparendes Haus zu bauen, ist sehr viel teurer, als ein anderes Haus zu 
bauen. 

 1  2  3  4 

goalin9 Energiesparend zu Bauen bedeutet eine Wertsteigerung des Hauses  1  2  3  4 
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  Meinung der Menschen in ihrem Umfeld  
Wie stark hätten Sie damals folgenden Aussagen zugestimmt? 

An die Planungsphase 
erinnern 

Stimme….. 
1 gar nicht zu 
2 eher nicht zu 
3 eher zu 
4 ganz zu 

socnorm2 Für meinen Architekt(en) ist es wichtig gewesen, dass das Haus einen tiefen Energieverbrauch hat.  1  2  3  4 

socnorm1 Wenn mein Haus einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch hätte, als gesetzlich 
vorgeschrieben, wären meine Freunde und Bekannten ziemlich beeindruckt gewesen. 

 1  2  3  4 

socnorm3 Für meine Familie ist der Energieverbrauch von unserem Haus nicht im Vordergrund gestanden.  1  2  3  4 

socnorm4 Bekannte von mir haben in einem Haus gewohnt oder eines geplant, wo weniger Energie 
verbraucht, als dies gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 1  2  3  4 

 

  Meinung dazu selber ein energiesparendes Haus zu bauen 
Wie stark hätten Sie damals folgenden Aussagen zugestimmt? 

An die Planungsphase 
erinnern 

Stimme….. 
1 gar nicht zu 
2 eher nicht zu 
3 eher zu 
4 ganz zu 

pernorm1 Solange mein Haus die gesetzlichen Vorschriften zum Energieverbrauch erfüllt, habe ich kein 
schlechtes Gewissen. 

 1  2  3  4 

att1 Ich habe es sehr gut gefunden, wenn man ein Haus baut, wo deutlich weniger Energie verbraucht, 
als gesetzlich vorgeschrieben. 

z.B. durch kompakte, 
verdichtete Bauweise, gute 
Gebäudeisolation, 
Energiesparendes 
Heizsystem 

1  2  3  4 

att2 Ich habe es sinnvoll gefunden, sich Zeit zu nehmen für ein energiesparendes Haus zu planen.  1  2  3  4 

att3 Ich habe es sinnvoll gefunden in energiesparende Technologien zu investieren. Z.B. in besonders 
gute Isolation, ein energiesparendes Heizsystem usw. 

 1  2  3  4 

att4 Ich habe es gut gefunden wenn man aktiv Informationen über energiesparendes Bauen einholt.  1  2  3  4 

pernorm2 Der Energieverbrauch des Hauses ist für mich nicht im Vordergrund gestanden.  1  2  3  4 

pernorm3 Ich habe mich verpflichtet gefühlt auf den Energieverbrauch des Hauses zu achten.  1  2  3  4 
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  Ausgangslage / Möglichkeiten 
Wie stark haben folgende Aussagen zugetroffen? 

 Stimme….. 
1 gar nicht zu 
2 eher nicht zu 
3 eher zu 
4 ganz zu 

psc1 Ich habe meinen Architekten frei wählen können.  1  2  3  4 

psc2 Ich habe Gelegenheiten gehabt, energiesparende Gebäude zu besichtigen.  1  2  3  4 

psc3 Ich habe von Förderprogrammen gewusst, wo das Energiesparen in meiner Region unterstützen.  1  2  3  4 

psc4 Ich habe Baupartner in unserer Region gekannt, wo über Kompetenzen bzgl. energiesparendem Bauen 
verfügen. 

Architekten, 
Bauunternehmer 
usw. 

1  2  3  4 

psc5 Ich habe ein detailliertes Wissen über energiesparende Bauweisen gehabt.  1  2  3  4 

psc6 Meine Bauparzelle hat Eigenschaften gehabt, wo hinderlich sind, für ein energiesparendes Haus zu bauen.  1  2  3  4 

pbc1 Grundsätzlich hätte ich die Möglichkeit gehabt, ein Haus zu bauen, wo einen deutlich niedrigeren 
Energieverbrauch hat, als gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 1  2  3  4 

pbc2 Ich habe mir Zeit nehmen können, für ein energiesparendes Haus zu planen.  1  2  3  4 

pbc3 Mein Budget hat es erlaubt in energiesparende Technologien zu investieren z.B. in eine besonders gute 
Isolation, ein energiesparendes Heizsystem usw. 

 1  2  3  4 

pbc4 Im Planungsprozess ist es für mich möglich gewesen, den Architekten von meinen eigenen Ideen zu 
überzeugen. 

 1  2  3  4 

psc7 Ich habe Gelegenheiten gehabt, aktiv Information zum energiesparenden Bauen einzuholen.  1  2  3  4 

 

  Zeitpunkt als schon konkreter war, wie das Haus werden soll, jedoch bevor sie mit dem Bau begonnen haben, wie waren 
da ihre Absichten? 
Wie stark haben folgende Aussagen zugetroffen? 

  Stimme….. 
1 gar nicht zu 
2 eher nicht zu 
3 eher zu 
4 ganz zu 

int1 Ich habe ein Haus bauen wollen, wo einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch hat, als gesetzlich vorgeschrieben ist.   1  2  3  4 

int2 Ich bin bereit gewesen Planungsaufwand zu leisten, damit mein Haus einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch hat, 
als dies gesetzlich vorgeschrieben ist.  

 1  2  3  4 

int3 Ich bin bereit gewesen, in energiesparende Technologien zu investieren. z.B. in eine besonders gute Isolation, ein 
energiesparendes Heizsystem usw. 

  1  2  3  4 

Int4 Ich habe mich aktiv  zum energiesparenden Bauen informieren wollen.  1  2  3  4 
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  Absichten manchmal ≠ Umsetzung (Unvorhergesehenes in der Bauphase) 

Wie ist es zum Schluss herausgekommen? 
Wie stark stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 

  Stimme….. 
1 gar nicht zu 
2 eher nicht zu 
3 eher zu 
4 ganz zu 

behav1 Ich habe ein Haus gebaut, wo einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch hat, als 
gesetzlich vorgeschrieben. 

 1  2  3  4 

behav2 Ich habe beim Hausbau Planungsaufwand für Energiesparen geleistet  z.B. über Technologien 
informieren 

1  2  3  4 

behav3 Ich habe beim Hausbau in energiesparende Technologien investiert. z.B. in eine besonders 
gute Isolation, ein energiesparendes Heizsystem usw 

 1  2  3  4 

behav4 Ich habe mich vor und während der Planungsphase aktiv über energiesparendes Bauen 
informiert.  

 1  2  3  4 

 

 Zum Schluss…  

Offene 
Frage 

Gibt es etwas, das betreffend Energieverbrauch ihre Entscheidungen beeinflusst hat und das 
jetzt noch nicht zu Wort gekommen ist? Wenn ja, was ist das? 

Alles was genannt wird notieren: 
 
 

info1 Haben Sie in der Planungsphase eine Energieberatung in Anspruch genommen? Ja / nein  

info2 Sie haben sich bestimmt über viele verschiedene Quellen informiert, welche Quelle hat Sie am 
meisten beeinflusst? (Internet, Architekt, Messen, Bekannte) 

 Alles, was genannt wird notieren:  
 

dem1 Darf ich nach Ihrem  Alter fragen?  20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 über 80 

dem2 Ihre höchste Ausbildung? 1 Obligatorische Schule 
2 Lehrabschluss/ Matura 
3 Tech, Fachhochschule, Uni 

dem3 Darf ich nach ihrem Einkommen  fragen, ich habe da drei Kategorien zur Auswahl (  nicht 
direkt nach der Zahl fragen, sondern Kategorien vorgeben!!) 

1 Haushaltseinkommen unter 5000 pro Monat 
2 bis 10'000 pro Monat  
3 über 10'000 pro Monat 

dem4 Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt (Erwachsene und Kinder)   

dem5 Hat Ihr Haus ein Energie-Label z.B. Minergie ?  Ja / nein, wenn ja welches?  

dem6 Falls kein Label: war das nie ein Thema für Sie? Falls doch, weshalb wurde es nicht umgesetzt? Nein / doch: Antwort notieren 
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