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Das Forschungsprojekt KlimaAlltag 
Echte Fortschritte im Klimaschutz können nur erreicht werden, wenn möglichst viele Menschen 
im Alltag CO2-arm leben. Das heißt auch, dass klimafreundliche Lebensstile in ganz unter-
schiedlichen sozialen Schichten Realität werden müssen. Im Verbundprojekt KlimaAlltag un-
tersucht das Forscherteam, wie unter unterschiedlichen sozialen Bedingungen das Alltagsverhal-
ten in Städten klimafreundlicher gestaltet werden kann. Dafür startete das Team einen Feldver-
such, in dem sich KlimaHaushalte freiwillig dazu verpflichteten, ihren CO2-Ausstoß im Alltag 
zu verringern. Sie wurden dabei wissenschaftlich begleitet und befragt. Außerdem wurde in 
Frankfurt am Main und München erforscht, mit welchen Angeboten und Instrumenten die 
Kommunen klimafreundliche Lebensstile wirksam und sozial gerecht unterstützen können. 

Verbraucherberatung 
Das Wissen, das in der wissenschaftlichen Begleitung des Feldversuchs erzeugt wird, soll unmit-
telbar von der Verbraucherberatung und den kommunalen Praxispartnern genutzt werden. Insbe-
sondere für die Klimaberatung in den Feldern Wohnen/Energie, Ernährung und Mobilität lassen 
sich wertvolle Folgerungen und Empfehlungen aus den Erfahrungen des Feldversuchs ableiten.  

Kommunale Klimapolitik 
Für die beiden Kommunen Frankfurt am Main und München wird exemplarisch ein Konzept für 
die CO2-arme Veränderung von Alltagspraktiken erarbeitet. Das Konzept berücksichtigt die 
unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten der Menschen aus verschiedenen sozialen Milieus. 
Außerdem enthält es Empfehlungen zur Verknüpfung von klima- und sozialpolitischen Angebo-
ten und Maßnahmen. Dafür werden die Ergebnisse der ökologischen und sozio-ökonomischen 
Wirkungsanalyse für die ausgewählten Handlungsfelder Wohnen/Energie, Ernährung und Mo-
bilität zusammengeführt und auf die Zielgruppen bezogen.  

Forschungsansatz 
Im Zentrum der ersten Projektphase stand ein sozial-ökologischer Feldversuch mit KlimaHaus-
halten mit unterschiedlichen soziodemografischen und sozialstrukturellen Hintergründen. In der 
zweiten Projektphase wurden Haushalte in München und Frankfurt am Main empirisch befragt. 
Parallel dazu werden die Wirkungen ausgewählter klimapolitischer Instrumente unter sozialen 
und ökologischen Aspekten qualitativ analysiert und bewertet. Der Fachöffentlichkeit werden 
die Ergebnisse zu Ende des Projekts in der geplanten Broschüre „CO2-arme Lebensstile in der 
Stadt“ und auf der Abschlusskonferenz vorgestellt.  

Partner 
Das Forschungsvorhaben „Klimawandel und Alltagshandeln: Potenziale, Strategien und Instru-
mente für CO2-arme Lebensstile in der Null-Emissions-Stadt“ ist eine Kooperation der Ver-
braucherzentrale NRW, der Karl-Franzens-Universität Graz – Institut für Soziologie, dem Insti-
tut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), unter Leitung des ISOE – Institut für sozial-
ökologische Forschung. 

Weitere Informationen unter: www.klima-alltag.de  
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1 Einleitung 
1.1 Ziele und Hintergrund des Projekts  
Private Haushalte tragen durch ihr Alltagshandeln in erheblichem Maße zum Ausstoß von 
Treibhausgasen (THG) und zum Klimawandel bei (BMU 2009, Tukker et al. 2006). Besonders 
klimarelevante Alltagspraktiken liegen in den drei Handlungsfeldern Wohnen/Energie (25%), 
Ernährung (14%) sowie Mobilität (23%), in denen zusammengenommen über 60% des gesam-
ten durchschnittlichen Ausstoßes von Treibhausgasen pro Kopf in Deutschland erzeugt werden 
(UBA 2013). Diese Zahlen machen deutlich, dass der Übergang zu einer postfossilen Gesell-
schaft eine weit reichende Anpassung des Alltagshandelns erfordert. Anspruchsvolle Klima-
schutzziele, wie eine Reduktion der THG-Emissionen um 80%, können daher durch technologi-
sche Innovationen allein nicht erreicht werden. Parallel dazu ist eine einschneidende Verände-
rungen von Alltagspraktiken und Konsummustern erforderlich (EC 2008). Bislang ist der Alltag 
bzw. das Alltagshandeln sowohl wissenschaftlich, politisch als auch in einem ganz praktischen 
Sinn als Handlungsressource für eine weitreichende sozial-ökologische Transformation nur 
unzureichend erschlossen. Dies ist umso problematischer, als das alltägliche Handeln auch ein 
erhebliches Potenzial an Blockaden gegenüber Klimaschutzmaßnahmen beinhalten kann.  

Im Forschungsprojekt KlimaAlltag werden die Voraussetzungen und Perspektiven einer Trans-
formation des Alltagshandelns hin zu konsequent CO2-armen Lebensstilen untersucht.1 Der 
Fokus liegt dabei auf den Bedürfnisfeldern Wohnen/Energie, Mobilität und Ernährung. Ziel ist 
es, Orientierungs-, System- und Transformationswissen für diesen Wandel zu erarbeiten. Es 
geht darum herauszufinden, welche Hemmnisse und Blockaden in den untersuchten Bedürfnis-
feldern überwunden werden müssen, um Alltagsroutinen – d.h. unbewusste, wenig hinterfragte, 
häufig ausgeübte und relativ stabile Handlungen – CO2-ärmer zu gestalten und in welchen Be-
reichen überhaupt eine Bereitschaft besteht, die eigenen Alltagspraktiken zu ändern. Eng damit 
verbunden ist auch die Frage, wie sich bestimmte Alltagspraktiken als gesellschaftlich vorherr-
schende Norm durchsetzen. Der Fokus der Fragen richtet sich somit auf (den Wandel von) All-
tagspraktiken, nicht auf Investitionsentscheidungen.2 

Im Mittelpunkt des Forschungsprojekts steht das klimarelevante Alltagshandeln unterschiedli-
cher sozialer Gruppen. Eine zentrale Forschungsfrage ist dabei, inwiefern sich Bereitschaft, 
Spielräume und Barrieren zum Handeln für verschiedene soziale Lagen und Lebensstile unter-
scheiden. Welche Ansatzpunkte, Potenziale und Hemmnisse für eine radikale Verringerung der 
CO2-Intensität von Alltagspraktiken lassen sich in unterschiedlichen sozialen Gruppen und Mi-

                                                      
1  In Anlehnung an die soziologische Lebensstilforschung verstehen wir unter Lebensstilen distinkte, relativ stabile 

alltagsweltliche Muster der Lebensführung, die in einem gemeinsamen soziokulturellen Relevanz- und Legitima-
tionssystem verankert sind (Götz et al. 2011: 89). Lebensstile umfassen demnach sowohl symbolische als auch 
materielle Aspekte von Handlungen; siehe auch die weiteren Erläuterungen dazu in  2.3.  

2  Durch Interventionen im Feldversuch wurden Veränderungen für Alltagspraktiken angestoßen, bspw. im Bereich 
Wohnen/Energie das Heiz- und Lüftungsverhalten sowie die energiesparende Verwendung des Kühlschranks. Im 
Feld Ernährung sind Beispiele veränderten Verhaltens regelmäßig regionale und saisonale Produkte einzukaufen 
sowie weniger Lebensmittel wegzuwerfen. Im Mobilitätsbereich geht es z.B. darum, häufiger auf das Auto zu 
verzichten. 
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lieus identifizieren? Wie unterscheiden sich die Handlungsmöglichkeiten je nach Lebensphase 
und sozialer Lage? Welche Zielgruppen lassen sich unterscheiden? Unter welchen Bedingungen 
kann die Vision von konsequent CO2-armen Lebensstilen als attraktiv erscheinen? Wann und 
von wem wird sie als eine Bedrohung des eigenen Lebensstandards wahrgenommen? Um die 
Bedeutung von sozialer Vulnerabilität und kultureller Diversität zu untersuchen, werden neben 
gut integrierten sozialen Milieus daher auch Handlungsbedingungen von Gruppen in ungesi-
cherten sozio-ökonomischen Lebenslagen sowie von Menschen mit Migrationshintergrund be-
sonders berücksichtigt. 

Gestützt auf die Erkenntnisse der Untersuchung werden schließlich zielgruppenspezifische 
Handlungsempfehlungen differenziert für die einzelnen Bedürfnisfelder erarbeitet. Dabei wird 
zugleich eine Brücke zwischen den Zielen von Klima- und Sozialpolitik geschlagen. Denn zum 
einen erfordert der Übergang in eine postfossile Gesellschaft, dass CO2-arme Praktiken sich in 
allen sozialen Schichten durchsetzen: Das gesellschaftliche Orientierungswissen der „Klima-
Avantgarde“ muss für eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes von Privathaushalten in relevantem 
Ausmaß zur selbstverständlichen Norm, zum „Mainstream“ werden. Zum anderen soll auch der 
Aspekt der sozialen Gerechtigkeit von Klimapolitik berücksichtigt werden. Neben ihrer Wirk-
samkeit zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes werden die klimapolitischen Instrumente so auch 
auf ihre sozialen Auswirkungen hin untersucht. Kaum erforscht ist bislang, wie differenzierte 
Handlungsstrategien und instrumentelle Settings aussehen könnten, mit denen unterschiedliche 
soziale Gruppen zu einem tatsächlich emissionsarmen Handeln motiviert und befähigt werden. 
Insgesamt soll so ein Beitrag zur Dekarbonisierung von Alltagspraktiken geleistet werden, der 
Fragen der sozialen Gerechtigkeit berücksichtigt.  

 

1.2 Aufbau des Berichts 
Zur Untersuchung dieser Fragen wurde im Teilprojekt „Ansatzpunkte, Handlungsspielräume 
und -barrieren für CO2-arme Alltagspraktiken“ ein mehrstufiges Forschungsdesign angewandt. 
In einem ersten Schritt fand ein sozial-ökologischer Feldversuch in Köln mit KlimaHaushalten 
statt. Basierend auf diesen Ergebnissen wurde in einem zweiten Schritt eine repräsentative Er-
hebung von Haushalten in München und Frankfurt am Main durchgeführt.  

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen leitete den sechsmonatigen Feldversuch in Köln, 
an dem sich 78 Haushalte mit unterschiedlichem soziodemografischen und sozialstrukturellem 
Hintergrund beteiligten. Wahrnehmung und Wirkung von Interventionen zur CO2-Reduzierung 
von Verhaltensweisen in unterschiedlichen Handlungsfeldern wurden so erforscht. Die wissen-
schaftliche Begleitung und Auswertung des Feldversuchs erfolgte durch das ISOE mit Hilfe von 
standardisierten und qualitativen Methoden.  

Die Ergebnisse dieser Erhebungen zum Kölner Feldversuch werden in diesem Bericht wieder-
gegeben. Der Bericht ist folgendermaßen gegliedert: Zunächst wird der Stand der Forschung zu 
Routinen und Alltagshandeln dargelegt. Anschließend wird auf das Untersuchungsdesign des 
Projekts mitsamt Feldversuch eingegangen. Es folgt eine Beschreibung der Haushalte, die am 
Feldversuch teilgenommen haben (die hier KlimaHaushalte genannt werden), nach soziodemo-
grafischen und sozialstrukturellen Merkmalen sowie nach verschiedenen für den Energiever-
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brauch relevanten Parametern (wie etwa Pkw-Besitz oder Größe der Wohnung). Daran schlie-
ßen sich die Ergebnisse der Erhebungen an. Zuletzt werden die gewonnenen Erkenntnisse in 
einem Fazit zusammengefasst. 

Der Dank richtet sich vor allem an die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die es als 
Verbundpartner ermöglichte, den Feldversuch in Köln mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Mit-
arbeiterInnen durchzuführen. 

 

2 Stand der Diskussion: Klimaschutz im Alltag 
2.1 Alltagshandlungen als soziale Praktiken 
Zur Untersuchung von Alltagshandlungen lassen sich praxistheoretische Ansätze wie Giddens‘ 
(1995) Theorie der Strukturierung heranziehen. Diesen Praxistheorien zufolge ermöglichen und 
begrenzen soziale Strukturen individuelles Handeln, während Akteure diese Strukturen durch 
ihre Handlungen stets aufs Neue reproduzieren und transformieren. In praxistheoretischen An-
sätzen, die in der Forschung zu alltäglichem Konsum häufiger verwendet werden, werden Mak-
ro- und Mikro-Ebene bzw. strukturalistische und subjektiv-interpretative Perspektiven integriert 
und stärker Handlungen bzw. soziale Praktiken in den Blick genommen. Demnach ist „das 
größtenteils aus routinisierten Praktiken bestehende Alltagsleben […] maßgeblich geprägt von 
‚praktischem Bewusstsein‘ (practical consciousness), einem stillschweigenden Wissen über 
soziale Zusammenhänge und die Bedingungen des Handelns, das die Ausführungen routinierter 
Bewegungen in bekannten Kontexten unterstützt, aber nur bedingt der Reflexion zugänglich ist“ 
(nach Schäfer/Jaeger-Erben 2011: 215). Für Praxistheorien oder auch Theorien sozialer Prakti-
ken sind kollektive Handlungen (soziale Praktiken) wichtiger als individuelle Motive oder In-
tentionen (Kaufmann-Hayoz et al. 2011: 110). Soziale Praktiken „vermitteln zwischen Struktu-
ren und Akteur(inn)en und stellen Ordnung und damit Verständlichkeit/Verstehbarkeit und 
Normalität her“ (Jaeger-Erben 2010: 56). Mit ihrem Fokus auf Handlungen unterscheiden sich 
Praxistheorien von zweckorientierten, normorientierten und kulturtheoretischen Ansätzen, die 
bei allen Unterschieden gemein haben, dass sie den Blick auf mentale Sinnelemente richten 
(ebd.). Aus der Perspektive der Theorien sozialer Praktiken entstehen unsere Motive etwa häu-
fig aufgrund unserer Handlungen und nicht umgekehrt (ebd.: 57). Dabei spielt die „Materialität 
des Sozialen und Kulturellen“ eine wichtige Rolle: „Gegenstände oder Artefakte sind in dieser 
Auffassung nicht mehr länger nur Symbolträger, sondern integrale und selbst konstitutive Be-
standteile praktischen Handelns“ (ebd.: 57). Soziale Praktiken ermöglichen es Individuen, einen 
relativ stabilen Alltag über Routinen herzustellen. Die Veränderbarkeit der Praxis ergibt sich 
diesen theoretischen Ansätzen zufolge weniger aus individueller Autonomie als aus der ‚Logik 
der Praxis‘, die es sozialen AkteurInnen gleichzeitig auferlegt und ermöglicht, mit den Anforde-
rungen umzugehen“ (ebd.: 58). Bei Praktiken handelt es sich immer um Wiederholungen und 
Erschließungen von Neuem. Wendet man die Perspektive der sozialen Praktiken auf den Be-
reich der Energienutzung an, so könnte man beispielsweise die Stand-by-Funktion von elektro-
nischen Geräten, wie Gram-Hansen es getan hat, als Teil der alltäglichen Nutzungsweise aber 
auch als Teil von familiären Interaktionen betrachten, bei der dann etwa die Stand-by-Funktion 
angelassen wird, um andere Familienmitglieder nicht mit diesem Thema zu stören (nach Jaeger-
Erben 2010: 61). 
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2.2 Alltagshandeln als routinegeleitetes Handeln 
Alle Handlungen lassen sich als Teil sozialer Praxis verstehen, „insbesondere aber Alltagsrouti-
nen“ (Kaufmann-Hayoz et al. 2011: 110). Die Begriffe Alltagshandlung, Alltagspraktik oder 
Routine erfassen den Untersuchungsgegenstand des Projekts KlimaAlltag damit enger und prä-
ziser als der Begriff der sozialen Praktiken. Viele klimarelevante Handlungen wie Duschen, 
Kochen oder im Internet surfen, lassen sich als alltägliche Praktiken oder auch Routinen be-
trachten. Alltagspraktiken lassen sich als mehr oder weniger institutionalisierte, habitualisierte 
und kollektive Phänomene fassen, die durch häufig ausgeübte Handlungen konstituiert werden 
und eher durch Routinen als durch rationale Entscheidungen bestimmt sind (Jensen et al. 2009, 
Stieß/Hayn 2006). Sie sind durch häufige Wiederholung, gewohnheitsmäßige Ausführung und 
nur wenig bewusste Steuerung gekennzeichnet. Das Gegenteil dazu stellen reflektierte Hand-
lungen dar; diese erfordern hohe Aufmerksamkeit, beispielsweise weil es um neue, seltene oder 
kostenintensive Handlungen geht (Kaufmann-Hayoz et al. 2011). Sie werden kaum in Frage 
gestellt. In ihrer Funktion entlasten sie vom Zwang, ständig entscheiden zu müssen, womit sie 
die Komplexität des Alltags reduzieren (Stieß 2008). So werden kognitive Prozesse vereinfacht 
und in ihrer Wirksamkeit gesteigert: „… habits, routines and automaticity play a vital role in the 
cognitive effort required to function effectively“ (Jackson 2005: ix). Dies ist besonders in zu-
nehmend komplexer werdenden Umwelten erforderlich (ebd.). Alltagspraktiken sind zudem 
relativ stabil. Alternative Handlungsoptionen werden ausgeblendet (Stieß 2008). Die Routinisie-
rung von alltäglichen Verhaltensweisen macht es schwierig, sie zu verändern, denn sie sind 
dadurch weniger sichtbar für rationale Abwägungen, weniger offensichtlich zu verstehen und 
weniger zugänglich für steuernde Interventionen: „Habitual behaviours often undermine our 
best intentions to change and are an important structual feature of behavioural ‚lock-in‘. Habit is 
one oft the key challenges for behavioral change policy“ (Jackson 2005: ix).3 Da es sich bei 
vielen klimarelevanten Handlungen um alltägliche, nicht reflektierte Routinen handelt, bedeutet 
dies, dass bei Energieeinsparungen in diesem Bereich Hemmnisse zu erwarten sind. 

Wird der alltägliche Ablauf von Routinen jedoch durch Störungen und Irritationen unterbro-
chen, werden diese im Sinne von Giddens vom „praktischen“, unreflektierten und unbewussten 
Bewusstsein ins „diskursive Bewusstsein“ der Akteure gerückt und sichtbar gemacht, wodurch 
Änderungen des Verhaltens wahrscheinlicher werden: „In einem solchen diskursiven ‚Bewusst-
seinsmodus‘ ist das Individuum schließlich fähig, das eigene Handeln zu reflektieren, neues 
Wissen zu integrieren und neue oder modifizierte Alltagspraktiken zu entwickeln“ (Jaeger-
Erben 2010: 58). Aus psychologischer Sicht muss eine Person für Veränderungen von Routinen 
Mack (2007) zufolge eine entsprechende Motivation haben, die der automatisierten Verhaltens-
weise entgegensteht; zudem benötigt sie dafür eine ausreichende Aufmerksamkeitskapazität, um 
neue Handlungsweisen ausführen zu können. Des Weiteren muss sie sich bewusst darüber sein, 
dass es automatisch ablaufende Verhaltensprozesse gibt, die sie ändern möchte. Anlass für die 
Veränderung routinisierter Verhaltensweisen sind laut Mack oft veränderte Kontextbedingungen 
(ebd.). Gegenüber der Anschaffung neuer, effizienterer Technologien sind Änderungen routini-

                                                      
3  Mit „behavioural lock-in“ ist hier gemeint, dass die alltäglichen, nicht reflektierten Gewohnheiten starr und 

schwer veränderbar sind. 
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sierter Verhaltensweisen zwar aus psychologischer Sicht für Privathaushalte aufwendiger, da es 
anstrengend und zeitaufwendig ist, neue Verhaltensweisen anzuwenden. Sie müssen regelmäßig 
wiederholt werden und werden oft als Verzicht wahrgenommen; Verhaltensänderungen sind 
dafür jedoch im Gegensatz zum Kauf effizienterer Technologien mit keinen oder sehr geringen 
finanziellen Kosten verbunden (Mack 2007; Stern/Gardner 2009). 

 

2.3 Klimafreundliche Alltagspraktiken, Lebensstile und soziale Lage 
Einstellungen zu Klimawandel und Klimaschutz, die Akzeptanz von klimapolitischen Maßnah-
men und die Handlungsmöglichkeiten zur Veränderung von Alltagspraktiken unterscheiden sich 
je nach sozialer Lage, Lebensphase, Lebensstilorientierungen und anderen soziodemografischen 
und soziokulturellen Merkmalen (Weber 2008, BMU 2008, Krämer 2007). Im Hinblick auf 
soziale Lagen haben Studien gezeigt, dass umweltpolitische Maßnahmen, die eine hohe Le-
bensqualität bei reduziertem Ressourcenverbrauch befördern, auch sozial benachteiligten Be-
völkerungsgruppen zugute kommen können (Stieß et al. 2012). Eine Verringerung des Energie-
verbrauchs im Strom- und Wärmebereich durch verbesserte Energieeffizienz etwa kommt ins-
besondere Haushalten mit geringem Einkommen zugute, da diese einen besonders großen An-
teil ihres finanziellen Haushaltsbudgets für Strom und Wärme aufwenden müssen. Auch im 
Feld der Mobilität lassen sich Synergien zwischen Klima- und Sozialpolitik erzielen, beispiels-
weise mit der Förderung attraktiver, sicherer und abwechslungsreicher Fuß- und Radwege, da 
durch die so geförderte Mobilität keine Emissionen entstehen und sie zugleich für alle sozialen 
Lagen zugänglich ist (ebd.: 67). In der sozial benachteiligten Lage gibt es keine spezifischen 
Vorbehalte gegenüber nachhaltigen Konsum- und Lebensstilen, allerdings werden Maßnahmen 
zur Förderung nachhaltigen Verhaltens von dieser Gruppe dann skeptisch eingeschätzt, wenn 
diese ihr ohnehin knappes Budget weiter belasten (ebd.: 58). Akzeptiert werden von der sozia-
len Lage der Geringverdiener „vor allem Maßnahmen, die mit einem geänderten Nutzungsver-
halten verbunden sind oder nur geringe Investitionen erfordern“ (ebd.: 66). Ein Beispiel dafür 
ist ein Stromspar-Check für Langzeitarbeitslose (ebd.: 67). Insgesamt ist die Bedeutung der 
sozialen Lage für nachhaltigen Konsum jedoch nur wenig erforscht. Auch aufgrund des Ge-
schlechts können sich Unterschiede in den Alltagspraktiken ergeben. So zeigen Untersuchun-
gen, dass Frauen einen weitaus größeren Teil von alltäglichen Versorgungstätigkeiten überneh-
men (Stieß/Hayn 2005). 

Wichtige Erkenntnisse lassen sich auch aus dem Ansatz des Lebensstils gewinnen. Lebensstile 
werden hier in Anlehnung an Götz et al. (2011) als „distinktive, relativ stabile, alltagsweltlich 
erkennbare Muster der Lebensführung“ verstanden (ebd.: 89). Dabei gibt es in der Gesellschaft 
verschiedene Subgruppen, welche durch je eigene soziokulturelle Grundorientierungen geprägt 
sind, die wiederum mit typischen Sets an Handlungen verbunden sind. Diese Handlungsmuster 
variieren in den unterschiedlichen Handlungsfeldern für jede Subgruppe (ebd.). Von Interesse 
auch für das Projekt KlimaAlltag ist die bei diesem Ansatz verfolgte Frage, „welche Symboli-
ken mit materiellen Gegenständen und Produkten verknüpft sind und ob sich die Subjekte ent-
lang symbolischer Konstruktionen zu sozialen Kollektiven gruppieren lassen“ (ebd.: 95). Be-
sonders geeignet für das hier verfolgte Thema des klimarelevanten Alltagshandelns ist der An-
satz der sozial-ökologischen Lebensstilforschung, da hier sowohl die materielle als auch die 
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symbolische Seite des Handelns berücksichtigt wird (ebd.: 95). Demnach sind sowohl sozio-
strukturelle Rahmenbedingungen als auch lebensstilspezifische Orientierungen für das Alltags-
handeln maßgeblich. Zudem bezieht sich der sozial-ökologische Lebensstilansatz auf einzelne 
Handlungsfelder und nicht auf das Alltagsleben als Ganzes. Für jedes Bedürfnisfeld – wie bei-
spielsweise Mobilität – gibt es nun eigene Handlungsprogramme bzw. Entwürfe, die Rede ist 
auch von Lebensstilsegmenten (ebd.). Einen nachhaltigen Lebensstil zu führen, muss daher auch 
nicht heißen, dass man sich in allen Lebensbereichen umweltfreundlich verhält, da die verschie-
denen Praktiken eine unterschiedliche Bedeutung für den Akteur haben können (Spargaaren 
2004). Übertragen auf das Projekt KlimaAlltag kann dies beispielsweise bedeuten, dass eine 
Person sich aus ethischen Gründen des Tierschutzes leicht damit tut, auf Fleisch zu verzichten, 
es der gleichen Person jedoch weniger wichtig ist, durch den Verzicht auf Urlaubsflüge ihren 
CO2-Ausstoß zu reduzieren.  

Verstärkt wird dieser „Eigensinn“ von Alltagspraktiken in den verschiedenen Handlungsfeldern 
noch aus einem weiteren Grund. Eine Vielzahl von Alltagshandlungen steht mehr oder weniger 
direkt mit der Nutzung von Versorgungssystemen, technischen Geräten oder Artefakten in Zu-
sammenhang. Die Angebote solcher Versorgungssysteme („systems of provision“, Spargaaren 
2004) und der damit verbundenen technischen Geräte ermöglichen eine arbeits- und zeiteffizi-
ente Alltagsorganisation. Zugleich strukturieren und normalisieren sie Handlungsmöglichkeiten. 
Die konkrete Ausprägung dieser Praktiken wird daher auch durch diese Versorgungssysteme 
bestimmt. Damit stecken diese Versorgungssysteme und die durch sie ermöglichten Angebote 
den Rahmen für die Aufrechterhaltung und Veränderung von Alltagspraktiken ab. 

Die bereichsspezifischen Handlungssets erfolgen jedoch immer „in Kohärenz mit dem Gesamt-
lebensentwurf und der sozialen Identität“ (Götz et al. 2011: 97). Denn es gibt ein Bedürfnis 
nach ‚Stimmigkeit‘ von Praktiken und unterschiedlichen Handlungsfeldern durch übergreifende 
Lebensstilorientierungen. Auch werden Alltagshandlungen nicht isoliert voneinander vollzogen, 
sondern formen ein mehr oder weniger kohärentes Ganzes bzw. einen Lebensstil, welcher unter 
anderem durch zentrale Werte und Orientierungen der Lebensführung bestimmt ist (Spargaaren 
2004). 

Die Bedeutung der Lebensstilorientierungen für nachhaltigen Konsum zeigen auch Studien des 
Umweltbundesamtes. Demnach gab gut die Hälfte des konservativen Milieus an, gezielt Obst 
und Gemüse aus der eigenen Region zu kaufen, während dies beim hedonistischen Milieu nur 
15% tun. Ein anderes Beispiel für milieuspezifische Unterschiede: 36% der zum etablierten 
Milieu Zugehörigen gaben an, gezielt Produkte zu kaufen, die bei ihrer Herstellung und Nut-
zung die Umwelt nur gering belasten; dieser Aussage stimmten bei den Konsum-Materialisten 
nur 11% zu (BMU 2008: 58). 

Aus den bisherigen Überlegungen zum Stand der Diskussion lässt sich eine Reihe von zusätzli-
chen Fragen ableiten, die für die Förderung klimafreundlicher Alltagsroutinen eine wichtige 
Rolle spielen und in der empirischen Untersuchung näher erforscht werden sollen. Angesichts 
der eher losen Kopplung der Praktiken in unterschiedlichen Bedürfnisfeldern stellt sich die Fra-
ge, wie die Bereitschaft für eine CO2-arme Lebensführung in unterschiedlichen Bedürfnisfel-
dern ausgeprägt ist. Welche Bedürfnisfelder sind besonders relevant? Welche Motive und 
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Gründe spielen dabei eine Rolle? In den einzelnen Feldern sind in der Regel eine Vielzahl un-
terschiedlicher Klimaschutzmaßnahmen möglich (z.B. Geräte regelmäßig ganz ausschalten, 
Licht bei längerem Verlassen des Raumes ausschalten, Computer bei längerem Nichtgebrauch 
herunterfahren etc). Folglich kann auch davon ausgegangen werden, dass die einzelnen Prakti-
ken innerhalb eines Bedürfnisfeldes mehr oder weniger attraktiv sind. Und schließlich stellt sich 
für die empirische Untersuchung die Frage, wie unabhängig die Umsetzung klimafreundlicher 
Handlungsweisen in den verschiedenen Bedürfnisfeldern erfolgten bzw. inwiefern Akteure be-
strebt sind, eine gewisse Kohärenz ihrer Lebensführung über unterschiedliche Praxisbereiche 
hinweg zu erzielen.  

 

3 Untersuchungsdesign 
Im folgenden Kapitel wird das Forschungsdesign des Projekts mitsamt den dabei verwendeten 
Methoden dargestellt. Zunächst wird der Feldversuch als transdisziplinäre Methode beschrie-
ben, bei dem durch Beratung versucht wurde, Alltagsroutinen von Menschen unterschiedlicher 
sozialer Lagen zu verändern. Die Teilnehmenden des Feldversuchs konnten durch die intensive, 
über sechs Monate dauernde Auseinandersetzung mit den eigenen Routinen sowie durch die 
iterative und dialogische Beratung vor Ort ein Bewusstsein für ihre alltäglichen Verhaltenswei-
sen entwickeln. Darüber hinaus ließen sich Ansatzpunkte und Hemmnisse für Verhaltensände-
rungen erkennen. Routinen und die Möglichkeiten und Grenzen für Veränderungen wurden so 
für die Beteiligten explizit gemacht und konnten auch in den im Anschluss an den Feldversuch 
durchgeführten empirischen Erhebungen besser reflektiert werden. Die quantitativen und quali-
tativen Methoden der Begleitforschung zum Feldversuch werden im Anschluss erläutert.  

 

3.1 Intervention zur Veränderung von Alltagsroutinen:  
Feldversuch der KlimaHaushalte  

In dem von der Verbraucherzentrale (VZ) Nordrhein-Westfalen geleiteten und durchgeführten 
Feldversuch in Köln wurden die teilnehmenden Haushalte durch gezielte Interventionen zu ei-
ner Veränderung ihrer Alltagsroutinen in den drei Handlungsfeldern Ernährung, Mobilität und 
Wohnen/Energie motiviert. Wissenschaftliches Ziel des Feldversuchs war es, Einblick in die 
alltäglichen Verhaltensmuster von sozial unterschiedlichen Haushalten in diesen drei Feldern zu 
erhalten. Im Folgenden stellen wir den Ablauf und Aufbau des Feldversuchs, die Auswahlkrite-
rien für die teilnehmenden Haushalte sowie die Vorgehensweise bei der Rekrutierung dar. 

 

3.1.1 Organisation und Ablauf der Klimaberatung im Feldversuch 
Die Verbraucherzentrale NRW erstellte für den Feldversuch einen Katalog von Klimaschutz-
maßnahmen für die Bereiche Energienutzung im Haushalt, Mobilität und Ernährung (vgl. Ta-
belle 1). Von diesen Maßnahmen konnten die Teilnehmenden in den drei Phasen (Juni-Juli; 
Aug.-Sept.; Okt.-Nov.) jeweils zwei Klimaschutzmaßnahmen für einen Zeitraum von ca. sechs 
bis acht Wochen zur Umsetzung im Alltag auswählen. Bedingung war, dass jeder KlimaHaus-
halt bis zum Ende des Feldversuchs mindestens eine Klimaschutzmaßnahme aus jedem Hand-
lungsfeld gewählt und erprobt hatte.  
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Tabelle 1: Klimaschutzmaßnahmen für die Haushalte in den drei Handlungsfeldern 

Während des sechs Monate dauernden Feldversuchs setzten sich die KlimaHaushalte intensiv 
mit ihren eigenen Alltagsroutinen in den Feldern Ernährung, Mobilität und Wohnen/Energie im 
Haushalt im Hinblick auf Klimarelevanz auseinander. Sie wurden dabei von geschulten 
KlimaberaterInnen der Verbraucherzentrale betreut. Die BeraterInnen besuchten die Haushalte 
dreimal zu ausführlichen Beratungsgesprächen in ihrer Wohnung und standen ihnen während 
des gesamten Feldversuchs beratend zur Seite. Durch gezielte Fragestellungen, Beobachtung, 
Gespräche sowie individuelle Hilfestellungen konnten in einem iterativen und dialogischen 
Prozess Hemmnisse, Routinen, Gewohnheiten und Treiber für klimagerechtes Verhalten der 
betreffenden Haushalte identifiziert werden. Für alle Haushalte war - unabhängig von Bildungs-
stand, sozialer Lage etc. - eine einheitliche, niederschwellige Beratungspraxis vorgesehen, bei 
der versucht wurde, das individuelle Vorwissen der Teilnehmenden zu berücksichtigen.  

Die Klimaschutzmaßnahmen wurden anhand unterschiedlicher Kriterien ausgewählt. Sie sollten 
eine Klimarelevanz in ihrem Handlungsfeld besitzen. Besonders hohe CO2-Einsparmög-
lichkeiten bestehen z.B. im Feld Ernährung bei einer Verringerung des Konsums tierischer Le-
bensmittel, im Bereich Mobilität beim Umstieg vom Auto auf ÖPNV oder Fahrrad und im Feld 
Wohnen/Energie z B. durch den Umstieg auf Ökostrom.  

Des Weiteren wurden die angebotenen Maßnahmen so gewählt, dass alle Teilnehmenden – trotz 
unterschiedlichem Wissensstand – durch die KlimaberaterInnen in die Lage versetzt werden 
konnten, in ihrem Alltag die gewählte Maßnahme eigenständig im Sinne des Klimaschutzes 
umzusetzen. Daher wurden anspruchsvolle (regionale Lebensmittel) und einfachere Maßnah-
men (Leitungswasser) in die Auswahl aufgenommen, auch um dem unterschiedlichen Engage-
ment der beteiligten Haushalte Rechnung zu tragen.  

Darüberhinaus wurden Maßnahmen angeboten, die neben der Klimaschutzwirkung einen zu-
sätzlichen Benefit umfassten. So ermöglichten die Maßnahmen zur Energieeinsparung und zu 
Verminderung von Lebensmittelverschwendung Kosteneinsparungen, die vor allem auf Haushal-
te mit geringem Einkommen zielten.  

 

 

Handlungsfelder     

Ernährung weniger tierische  
Lebensmittel 

Regionale, saiso-
nale und Biole-
bensmittel 

Leitungswasser 
statt weittranspor-
tiertem Mineral- 
und Tafelwasser 

Weniger Le-
bensmittel 
wegschmeißen 

Mobilität  Mobilität im Alltag Mobilität im Urlaub Mobilität in der 
Freizeit 

 

Wohnen/Energie  
Energiesparen 
Wohnzimmer, Bad 
und Keller 

Energiesparen  
Küche und Be-
leuchtung 

Energiesparen  
Heizen und Lüf-
ten 
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3.1.2 Zielsetzung und Inhalte der Klimaschutz-Maßnahmen im Feldversuch 

Klimaschutz-Maßnahmen im Handlungsfeld Ernährung 
Ziel der Beratung zur Klimaschutz-Maßnahme „weniger tierische Lebensmittel“ war es, die 
KlimaHaushalte über den Zusammenhang „Tierische Lebensmittel und Klimaschutz“ aufzuklä-
ren; auch die gesundheitlichen Folgen eines hohen Konsums tierischer Lebensmittel wurden 
erläutert. Insgesamt sollten die KlimaHaushalte für einen moderaten Konsum von Fleisch und 
anderen tierischen Lebensmitteln sensibilisiert und motiviert werden. Das Ziel der Beratung war 
also nicht der generelle Verzicht, sondern „nur“ eine angemessene moderate Substitution auf 
der Grundlage ihres jeweiligen bisherigen Konsums. Hierzu gehört beispielsweise die Erpro-
bung fleischfreier Hauptmahlzeiten, das Testen von Rezepten mit weniger und ohne Fleisch als 
auch die Bevorzugung eines „Sonntagsbratens“ im Sinne von „weniger Fleisch in der Woche, 
dafür bessere Qualität am Sonntag“. Die Beratung fokussierte bewusst nicht allein auf Fleisch, 
sondern bezog andere tierischen Lebensmittel ebenso mit ein, wie etwa Sahne, Butter oder 
Hartkäse, die teilweise durch fettärmere oder pflanzliche Produkte ausgetauscht werden sollten.  

Ziel der Beratung zur Klimaschutz-Maßnahme „regionale, saisonale und Bio-Lebensmittel“ 
war es, die KlimaHaushalte für ein verändertes Einkaufsverhalten und eine möglichst dauerhafte 
saisonal-regional orientierten Einkauf und Speisenzubereitung zu gewinnen. Voraussetzung 
dafür war eine ausführliche Aufklärung über die Kennzeichnung von verpackten und losen Le-
bensmitteln in diesem Bereich, damit die Teilnehmenden beim Einkauf entsprechende Produkte 
erkennen und auswählen können. Die Vorteile von regionalen und saisonalen Lebensmitteln 
wurden erläutert und die verschiedenen Bio- und Regional-Siegel erklärt. Ein Saisonkalender 
sollte die Entscheidung beim Einkauf unterstützen.  

Ziel der Beratung zur Klimaschutz-Maßnahme „Trinkwasser statt weittransportierten Mineral- 
und Tafelwasser“ war es, die KlimaHaushalte für das Trinken von Leitungswasser statt Mine-
ral- und Tafelwasser zu gewinnen. Hierzu wurden die Teilnehmenden über die Herkunft ihres 
Leitungswassers und dessen Zusammensetzung aufgeklärt, da es bei Verbrauchern oft Vorbe-
halte aufgrund ungeklärter Wasserqualität gibt. Außerdem wurde dargelegt, wie viel Emissionen 
und Klimaauswirkungen durch weit transportiertes Mineral- und Tafelwasser entstehen. Für 
Teilnehmende, die nicht auf Leitungswasser umsteigen wollten, wurde die Zielsetzung dahinge-
hend modifiziert beim Kauf von Mineral- und Tafelwasser auf die regionale Herkunft zu achten. 

Ziel der Beratung zur Klimaschutz-Maßnahme „weniger Lebensmittel wegschmeißen“ war es, 
die Teilnehmenden für dieses Thema zu sensibilisieren und ihr eigenes Wegwerfverhalten zu 
reflektieren. Hierzu wird eine Dokumentationsliste für den Lebensmittelabfall ausgegeben, da 
Verbraucher häufig in der Selbsteinschätzung irren. Den KlimaHaushalten wurden Tipps für die 
Reste-Verwertung von Speisen und Lebensmitteln sowie für den Einkauf und eine adäquate 
Lagerung an die Hand gegeben. Aufgrund der aktuellen Diskussion wurde diese Klimaschutz-
Maßnahme zusätzlich ab dem zweiten Beratungstermin aufgenommen. 

Klimaschutz-Maßnahmen im Handlungsfeld Mobilität 
Aufgrund der thematischen Überschneidungen der drei Klimaschutz-Maßnahmen zur Mobilität, 
wurden diese nicht streng voneinander abgegrenzt beraten, da es in allen drei Feldern inhaltliche 
Überschneidungen der Beratungsinhalte gibt. 
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Ziel der Beratung zur Klimaschutz-Maßnahme „Mobilität im Alltag“ war es, klimaverträgliche-
re Möglichkeiten durch die Wahl geeigneter Verkehrsmittel zur Arbeit/Schule/Uni und für den 
Einkauf zu erproben und zu etablieren. Die KlimaHaushalte sollten klimafreundlichere Alternati-
ven erkennen und nutzen, wie etwa Fahrgemeinschaften, Nutzung des ÖPNV oder Carsharing. 
Neben diesen Schwerpunkten wurden auch Einkaufsfahrten mit dem Fahrrad und zu Fuß themati-
siert, auch sollten vorhandene Vorurteile gegenüber ÖPNV abgebaut werden. Bei betreffenden 
Klimahaushalten sollte auch die Wahl des Verkehrsmittels bei Dienstreisen angesprochen werden. 

Ziel der Beratung zur Klimaschutz-Maßnahme „Mobilität im Urlaub“ war es, v.a. Flugreisen 
möglichst zu vermeiden und klimafreundliche Alternativen zu wählen (Fernbusse, Bahn etc.). 
Auch die Mobilität am Urlaubsort war Teil der Beratung (Verzicht auf das Auto, Mieten von 
Fahrrädern etc.). Da das Mobilitätsverhalten im Urlaub anders als Alltag erfahrungsgemäß 
schwerer zu verändern ist, wurde auch über die Möglichkeiten der Kompensation von CO2-
Emissionen bei Flugreisen aufgeklärt. 

Ziel der Beratung zur Klimaschutz-Maßnahme „Mobilität in der Freizeit“ war es, klimafreund-
lichere Ansätze für z.B. Wochenendausflüge und Fahrten zu Sportstätten usw. zu finden. Es 
wurde über die Möglichkeiten von Fahrgemeinschaften, Fahrradnutzung oder Ausflug in der 
Region (Eifel, Niederrhein, Bergisches Land) beraten und es u.a. wurden Radwegekarten für die 
gesamte Stadt Köln und für einzelne Stadtteile verteilt. 

Klimaschutz-Maßnahmen im Handlungsfeld Wohnen/Energienutzung 
An alle KlimaHaushalte wurde die Broschüre 99-Wege zum Stromsparen (www.vz-nrw.de/99-
wege-strom-zu-sparen--kostenloser-download-2-32-mb-) ausgegeben, so dass auch ökoaffine 
Haushalte Tipps zur Umsetzung finden können, die sie bisher nicht praktiziert haben. 

Bei Bedarf konnten die Teilnehmenden eine Spezialberatung, wie etwa zum Ökostromwechsel, 
zur Sanierung oder zur Einstellung der Heizungsanlage/Wärmepumpen mit einem Energiebera-
ter in der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Anspruch nehmen. Interessierte Teilneh-
mende des Feldbversuchs erhielten einen Gutschein, mit diese Beratungen kostenlos genutzt 
werden konnten. Die Spezialberatungen waren also nicht Gegenstand der aufsuchenden Bera-
tung durch die KlimaberaterInnen. 

Ziel der Beratung zur Klimaschutz-Maßnahme „Energiesparen Wohnzimmer, Bad und Keller“ 
war die Senkung des Stromverbrauchs durch Stand-By-Modus von E-Geräten, der Nutzung von 
Waschmaschine, Trockner, Gefrierschrank sowie von Heißwasser. Der Keller steht hier als Sy-
nonym für Räume, die selten genutzt und das Ausschalten von Lampen und Geräten vergessen 
werden kann. Als mögliche Hilfen wurden schaltbare Steckerleisten und als auch Möglichkeiten 
der Warmwasser-Einsparung aufgezeigt.  

Ziel der Beratung zur Klimaschutz-Maßnahme „Energiesparen Küche und Beleuchtung“ watr 
es, die richtige Nutzung von Herdplatten und Ofen (Vorheizen, Nutzung Nachwärme etc.) sowie 
der Kühlgeräte im Sinne des Stromsparens zu thematisieren. Als Hilfe wurde u.a. ein Kühl-
schrankthermometer ausgegeben, um den Haushalten die Temperaturkontrolle zu erleichtern. 
Des Weiteren sollten in der Beratung mögliche Vorurteile gegenüber Energiesparlampen abge-
baut und über die richtige Produktwahl informiert werden.  
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Ziel der Beratung zur Klimaschutz-Maßnahme „Heizen und Lüften“ war es, eine Einsparung 
bei der Heizenergie zu erreichen, ohne Behaglichkeit und Wohnkomfort zu vermindern. Die 
Beratung zielte daher v.a. auf eine fachgerechte Heizungsnutzung und das richtige Lüften (Stoß-
lüften), das anschaulich und praktisch erklärt werden sollte. Diese Klimaschutz-Maßnahme war 
für alle KlimaHaushalte beim dritten Beratungstermin verpflichtend, da sie nur im Zeitraum 
September bis November sinnvoll umgesetzt werden konnte. 

Ergänzende Klimaschutz-Aktionen: Hol-Informationen durch eigene Aktivitäten  
Ergänzend zu den zehn Klimaschutzmaßnahmen konnten sich die Klimahaushalte an weiteren 
Klimaschutz-Aktionen beteiligen. Zu diesen Aktionen gehörten der Stromspar-Check (Überprü-
fung der Stromrechnung), das Benzinspar-Training, die selbständige Suche nach Stromver-
schwendern in der Wohnung mit Hilfe eines Messgerätes, das in der Beratungsstelle ausgelie-
hen werden konnte, und die Beratung zum Ökostromwechsel in der Beratungsstelle Köln. Alle 
Klimaschutz-Aktionen waren freiwillig und nicht verbindlicher Bestandteil des Feldversuchs. 
Für die Inanspruchnahme von Beratung, Training oder Ausleihe erhielten die Haushalte Gut-
scheine. Anders als bei den Klimaschutzmaßnahmen mussten die Haushalte selbst aktiv werden: 
Buchung, Ausleihe und Training mussten selbständig erfolgen.  
 

Klimaschutz-Aktionen Inhalte Benefits für Haushalte 

Check der Strom-
rechnung und Strom-
verbrauchsmessung 

Beratung in der VB Köln 
Stromrechnung analysieren,  
Verbrauch: Haushalt im Jahr 
Mit Strommessgerät Stromver-
schwender analysieren 
CO2-Einsparung 

Stromrechnung lesen lernen, 
Stromkosten senken, Nachzahlung 
vermeiden 
Haushalte müssen am Beratungstag 
die Abrechnung der letzten zwei bis 
drei Jahre vorlegen 

Anschaffung von 
Elektrogeräten 

Beratung in den Haushalten 
EcoTopTen, Amortisation A++ Ge-
rät, CO2-Einsparung 

Energieverbrauchskennzeichnung 
Neue Tests, Kauf-Tipps 
 

Ökostrom buchen  
und nutzen 

Beratung in der VB Köln 
Was ist Ökostrom?  
Zertifizierung/Label 
Wie viel CO2 wird eingespart? 
Ökostrom-Tarifrechner 

„Echten“ Ökostrom bei solventen 
Anbietern 

Spritspar-Training 
(Eco-Driving) 

Verkehrsübungsplatz Köln 
Theorie und praktische Tipps,  
inkl. Fahrtraining direkt am  
eigenen Pkw  

Einsparungen von 10 bis 25 Prozent 
Benzin sind je nach Fahrweise und 
Pkw möglich 

Tabelle 2: Klimaschutz-Aktionen für die Haushalte 

3.1.3 Auswahlkriterien der Haushalte 
Die Rekrutierung der Teilnehmenden für den Feldversuch erfolgte auf Grundlage eines festge-
legten Quotenplans nach folgenden soziodemografischen und sozialstrukturellen Merkmalen 
und Zielquoten: 

■ Einkommen: Haushalte aus allen sozialen Lagen; ca. 15% der Haushalte mit Transferein-
kommen; in jeder Lebensphase/in jedem Alter Haushalte mit Transfereinkommen (zur Ope-
rationalisierung der sozialen Lage siehe unten)  



 

 18 

■ Lebensphase/Alter: Haushalte aus allen Lebensphasen/aus allen Altersgruppen 

■ Haushaltsstruktur (Größe und Kinder): Ein- bis Mehrpersonenhaushalte, Haushalte mit und 
ohne Kinder 

■ Geschlecht: 2/3 Frauen und mindestens 1/3 Männer als Ansprechpartner in den Haushalten 

■ Migrationshintergrund: in jeder ‚Zelle‘ des Quotierungsplans (soziale Lage/Lebensphase) ein 
Haushalt mit Migrationshintergrund (ca. 25%) 

■ Umweltengagement: 75% ‚weniger Engagierte‘ und 25% ‚Engagierte‘; als Öko-Engagierte 
wurden Ökostrombezieher sowie regelmäßige Käufer von Biolebensmitteln (einmal die Wo-
che und mehr) definiert. 

Das Konzept der sozialen Lage wird in der sozialwissenschaftlichen Ungleichheitsforschung 
verwendet, um die Lebensqualität und Lebenschancen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 
zu beschreiben. Soziale Lage ist ein komplexes mehrdimensionales Konzept, das neben Beruf, 
Einkommen und Bildung auch „weiche Faktoren“ wie die Wohnsituation und die gesundheitli-
che Situation einbezieht. Für diese Untersuchung wird die soziale Lage anhand des Indikators 
Einkommenshöhe operationalisiert.  

In einem vereinfachten Modell wurden vier Einkommensklassen definiert. Die Zuordnung der 
Haushalte zu diesen Einkommensklassen erfolgte anhand des Äquivalenzeinkommens der 
Haushalte (vgl. Tabelle 3). Das Äquivalenzeinkommen berücksichtigt die Kaufkraft von Haus-
halten mit unterschiedlicher Personenanzahl. Im Gegensatz zu einer Klassifizierung auf Grund-
lage des Haushaltsnettoeinkommens ermöglicht es der Indikator Äquivalenzeinkommen, die 
Einkommenssituation von Personen in Haushalten unterschiedlicher Größe und Zusammenset-
zung angemessen zu vergleichen. 

Um das Äquivalenzeinkommen zu ermitteln, wird jeder Person im Haushalt ein Gewichtungs-
faktor zugeordnet. Die Werte aller Personen eines Haushalts werden addiert und das Haushalts-
nettoeinkommen wird durch diese Summe geteilt. Die Zuordnung zu den verschiedenen Schich-
ten erfolgt im Verhältnis zum Medianeinkommen.  
 

Unterschicht („Armutsgefährdete“) bis 70% bis 860 Euro 

Untere Mittelschicht 70–110% bis 1.351 Euro 

Obere Mittelschicht 110–150% bis 1.843 Euro 

Oberschicht („Einkommensstarke“) über 150% 1.843 Euro und mehr 

Tabelle 3: Für den Feldversuch zugrunde gelegtes Haushaltsäquivalenzeinkommen 

Die Einkommensklassen wurden in Anlehnung an das Haushalt-Äquivalenzeinkommen nach 
EU-SILC4 definiert. Als Referenzwert wurde jedoch nicht der EU-SILC-Wert verwendet, da 

                                                      
4  Die Statistik der Europäischen Union über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) dient der Erhebung 

aktueller und vergleichbarer multidimensionaler Quer- und Längsschnitt-Mikrodaten über Einkommen, Armut, 
soziale Ausgrenzung und Lebensbedingungen. Im Haushaltspanel der Europäischen Union (ECHP) wird eine 
Haushalts- und Personenstichprobe im jährlichen Abstand zu ihren Lebensbedingungen befragt. Der Fragenkata-
log deckt eine Vielzahl verschiedener Themen ab, darunter detaillierte Angaben zum Einkommen, die finanzielle 
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dieser Wert alle Arten von Einnahmen berücksichtigt und relativ hoch ist. Erfahrungsgemäß 
geben die meisten Haushalte nur ihr monatliches Nettoeinkommen aus abhängiger oder selbst-
ständiger Erwerbsarbeit zuzüglich möglicher sozialer Transferleistungen an. Die angegebenen 
Einkommenswerte sind daher deutlich niedriger. Um diese Verzerrung auszugleichen, wurde als 
Referenzwert für die Bildung der Einkommensklassen das bedarfsgewichtete Haushalt-Äquiva-
lenzeinkommen für unterschiedliche Haushaltstypen auf Basis der Werte des DIW/SOEP für 
2009 zugrunde gelegt (vgl. Tabelle 4).5  

Durch diese Quotierung sollte erreicht werden, dass unter den BewerberInnen, die für die Teil-
nahme am Feldversuch ausgewählt wurden, Haushalte aus unterschiedlichen sozialen Schichten 
vertreten sind. Ziel war es, dass an dem Feldversuch neben nachhaltigkeitsorientierten „Pionie-
ren“ auch der bürgerliche „Mainstream“ sowie Haushalte mit geringerem Einkommen, Beziehe-
rInnen von Transferleistungen und Haushalte mit Migrationshintergrund repräsentiert waren. 
Wie die tatsächliche Zusammensetzung des Feldversuchs zeigt, konnte dieses Ziel auch erfolg-
reich umgesetzt werden (vgl. Tabelle 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                            
Lage im weiteren Sinne, die Erwerbsbeteiligung, die Wohnsituation, die sozialen Beziehungen und Angaben zum 
Gesundheitszustand, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc  

5  Das Sozio-ökonomische Panel (SOEP) ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung, die bereits seit 25 Jahren 
durchgeführt wird. Im Auftrag des DIW Berlin werden jedes Jahr in Deutschland über 20.000 Personen aus rund 
11.000 Haushalten von TNS Infratest Sozialforschung befragt. Die Daten geben Auskunft zu Fragen über Ein-
kommen, Erwerbstätigkeit, Bildung oder Gesundheit. Weil jedes Jahr die gleichen Personen befragt werden, kön-
nen langfristige soziale und gesellschaftliche Trends besonders gut verfolgt werden, www.diw.de/soep  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc
http://www.diw.de/soep
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   Einkommensgrenze in Euro pro Monat 

  

Gewichtungs-
faktor 

Unterschicht 
(„Armuts-
gefährdete") 

Untere  
Mittelschicht 

Obere  
Mittelschicht 

Oberschicht 
(„Einkom-
mensstarke") 

Alleinstehende 1 bis 860 860–1.351 1.351–1.843 über 1.843 

Zwei Erwachsene 1,5 bis 1.290 1.290–2.027 2.027–2.764 über 2.764 

Zwei Erwachsene,  
ein Kinder unter 14  1,8 bis 1.548 1.548–2.433 2.433–3.317 über 3.317 

Zwei Erwachsene,  
zwei Kinder unter 14 2,1 bis 1.806 1.806–2.838 2.838–3.870 über 3.870 

Zwei Erwachsene,  
ein Kind unter 14,  
ein Kind über 14 

2,3 bis 1.978 1.978–3.108 3.108–4.239 über 4.239 

Zwei Erwachsene,  
drei Kinder unter 14 2,4 bis 2.064 2.064–3.243 3.243–4.423 über 4.423 

Zwei Erwachsene,  
zwei Kinder über 14 2,5 bis 2.150 2.150–3.379 2.279–4.607 über 4.607 

Ein Erwachsener,  
ein Kind unter 14 1,3 bis 1.118 1.118–1.757 1.757–2.396 über 2.396 

Ein Erwachsener,  
zwei Kinder unter 14 1,6 bis 1.376 1.376–2.162 2.162–2.949 über 2.949 

Ein Erwachsener,  
ein Kind unter 14,  
ein Kind über 14 

1,8 bis 1.548 1.548–2.433 2.433–3.317 über 3.317 

Ein Erwachsener,  
drei Kinder unter 14 1,9 bis 1.634 1.634–2.568 2.568–3.501 über 3.501 

Ein Erwachsener,  
zwei Kinder über 14 2 bis 1.720 1.720–2.703 2.703–3.686 über 3.686 

Tabelle 4: Äquivalenzeinkommen der Haushalte6 

3.1.4 Rekrutierung der KlimaHaushalte 
Die KlimaHaushalte wurden auf unterschiedlichen Wegen angesprochen und für den Feldver-
such rekrutiert: 

■ Der Aufruf zur Beteiligung am Feldversuch wurde über lokale Printmedien (Mieterzeitung 
Köln, Wochenspiegel Köln, Kölner Stadt-Anzeiger) und Internet (Bürgervereine, Homepage 
der Stadt Köln etc.) sowie eine lokale Pressemitteilung veröffentlicht. Weiterhin wurde auf 
die Unterstützung bestehender Netzwerke (Lokale Agenda, Bürger- und Stadtteiltreffs, Kli-
maKreis Köln etc.) zurückgegriffen. 

■ Über Multiplikatoren und „Kontakter“ wurden potenziell Interessierte persönlich angespro-
chen (Bio-Möbelhaus, Verbraucher-Beratungsstelle etc.). 

■ Die Rekrutierung von Haushalten der unteren sozialen Lage bzw. mit Transferleistungen er-
folgte in erster Linie über Kooperationen mit lokalen Akteuren (soziale Einrichtungen, Cari-
tas, Kölner Verkehrsbetriebe, Stadt Köln etc.) und über Veranstaltungen wie zum Beispiel 

                                                      
6  Nach Goebel/Gorning/Häußermann (2009): Polarisierung der Einkommen: Die Mittelschicht verliert. 
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eine Stromsparaktion, über Energieberatungen für einkommensschwache Haushalte und die 
Ansprache von potenziellen Teilnehmern in einem Einkaufszentrum im Kölner Stadtteil 
Kalk. 

■ Migrationshaushalte wurden in erster Linie über eine Zusammenarbeit mit lokalen Organisa-
tionen rekrutiert, wie etwa der deutsch-türkischen TEMA-Stiftung, der Arbeiterwohlfahrt 
und der Alevitischen Gemeinde.  

Für die öffentlichkeitswirksame Rekrutierung der Haushalte wurde ein „Werbeflyer“ mit einem 
einprägsamen Motto entwickelt („99 Wege Strom zu sparen“). Der Flyer wurde unter anderem 
in Stadtteilbüros, Stadtteil-Cafés, öffentlichen Institutionen und in den Bahnen der Kölner Ver-
kehrsbetriebe ausgelegt, aber auch für die persönliche Weitergabe und direkte Ansprache durch 
Kooperationspartner und die Beratungsstelle Köln genutzt. Interessierte Haushalte konnten sich 
über ein Bewerbungstelefon, über die Homepage des Projekts oder per E-Mail bewerben. Be-
sonders erfolgreich waren die Auslage des Flyers in den Bussen und Bahnen sowie Kundenzen-
tren der Kölner Verkehrsbetriebe und ein Aufruf im Kölner Wochenblatt. 
 

 
Abbildung 1: Ablauf der quotengerechten Rekrutierung 

Im telefonischen Erstkontakt stellten die KlimaberaterInnen die Grundzüge, Anforderungen und 
Erwartungen an die Haushalte sowie den Nutzen dar und beantworteten Fragen der potenziellen 
TeilnehmerInnen. Anschließend wurde das Haushaltsprofil des Bewerbers durch einen Scree-
ning-Fragebogen ermittelt. Einen Überblick über den Ablauf der Rekrutierung gibt Abbildung 1. 

Anreize für die Teilnahme waren neben ideellen Benefits (durch Vorbilds- und Erprobungs-
funktion) und der Möglichkeit, kostenlos spezielle Klimaschutzaktionen (wie Gutscheine für 
Ökostromberatung oder Spritspartraining) in Anspruch zu nehmen auch ein finanzieller Benefit 
über 100 Euro für Haushalte, die bis zum Ende des Feldversuchs teilnahmen. 

Telefonischer Erstkontakt

Screening durch Fragebogen und 
Infos über Teilnahmebedingungen

Interne Entscheidung, ob 
Kontakt quotengerecht

Zusage / Absage innerhalb einer Woche

Terminvereinbarung für 
Erstbesuch KlimaberaterInnen

Persönliche Kontakte 
mit Screening

Persönliche Kontakte 
ohne Screening

Aufrufe, Artikel, Flyer, Internet etc.Multiplikatoren, Kontakter,
Berater etc.

Quotenplan

Zusagebrief mit Vereinbarung &
Übersicht der Klimamaßnahmen

http://www.vz-nrw.de/99-wege-strom-zu-sparen--kostenloser-download-2-32-mb-
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3.2 Methoden der wissenschaftlichen Begleitforschung 
Insgesamt meldeten sich über 200 Haushalte, die an dem Feldversuch teilnehmen wollten. Von 
diesen wurden 90 als KlimaHaushalte ausgewählt, von denen 78 bis zum Ende des Feldversuchs 
mitmachten. Vor und während des Feldversuchs wurden mehrfach Daten über die teilnehmen-
den Haushalte erhoben. Neben der Auswahl der Haushalte lieferten diese Daten Informationen 
für die Durchführung der Beratungsgespräche und schließlich auch für die Ermittlung der Wir-
kung des Feldversuchs. Die Befragung der Teilnehmenden erfolgte mit Hilfe standardisierter 
und qualitativer Erhebungen. Die Erhebungsinstrumente wurden vom ISOE entwickelt. Die 
Durchführung der Erhebung erfolgte durch das Projektteam der VZ NRW (Screening, Erst- und 
Abschlussbefragung) sowie durch MitarbeiterInnen des ISOE bzw. geschulte externe Intervie-
werInnen (qualitative Befragung). Die Methoden dieser Erhebungen werden im Folgenden dar-
gestellt.  

 

3.2.1 Standardisierte Erhebungen 
Vor Beginn des Feldversuchs wurden interessierte Haushalte, die sich für eine Teilnahme mel-
deten oder direkt angesprochen worden waren, mittels des Screening-Fragebogens befragt. Da-
bei wurden verschiedene Angaben erhoben, die als Kriterien für die Quotierung der Klima-
Haushalte dienten: zum einen soziodemografische Merkmale (Geschlecht, Alter, Größe des 
Haushalts, Kinder, Beruf, Bildung, Einkommen, Migration) und zum anderen Merkmale der 
Haushalte mit Bezug zu den drei Interventionsfeldern (Anzahl der Autos, Bezug von Ökostrom 
und Kauf von Biolebensmitteln). 

Vor der Erstberatung durch die KlimaberaterInnen erfolgte die Erstbefragung der KlimaHaus-
halte mit einem standardisierten Fragebogen. Neben weiteren soziodemografischen Angaben 
und Verbrauchsdaten (Strom, Heizenergie etc.) wurden zum Beispiel Auskünfte zum Stromnut-
zungsverhalten, zu Ernährungsgewohnheiten oder zur Pkw- und Fahrradnutzung erhoben.  

Zum Abschluss des Feldversuchs wurden alle KlimaHaushalte wiederum mit Hilfe eines stan-
dardisierten Fragebogens befragt. Hier standen Fragen zum Engagement und zu wahrgenomme-
nen Angeboten während des Feldversuchs sowie zu Verhaltensänderungen in den drei Interven-
tionsfeldern im Vordergrund. Ebenso konnten die Beratungsgespräche an sich bewertet und 
Fragen zum zukünftigen Engagement beantwortet werden. 

 

3.2.2 Qualitative Erhebung 
Ergänzend zur standardisierten Erhebung wurden 34 der 78 am Feldversuch teilnehmenden 
Haushalte an dessen Ende mit Hilfe leitfadengestützter qualitativer Intensivinterviews ausführ-
lich zu ihren Erfahrungen im Feldversuch befragt. Dies diente auch dazu, den Erfolg oder Miss-
erfolg der Klimaberatungen zu evaluieren und authentische Erfahrungen, Erlebnisse und Er-
kenntnisse aufgrund des Feldversuchs dokumentieren zu können. Die Interviews wurden im 
November und Dezember 2011 von geschulten InterviewerInnen des ISOE durchgeführt und 
dauerten zwischen 50 und 90 Minuten. Alle Interviews wurden transkribiert und mit Hilfe der 
Datenbankanwendung MS Access computergestützt ausgewertet. Dies ermöglichte eine syste-
matische Kodierung (Markierung) von Textsequenzen nach thematischen Kategorien. Auf diese 
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Weise konnten sowohl einzelne Kategorien bzw. Themen quer über alle Einzelfälle hinweg 
analysiert werden als auch einzelne Fälle im Längsschnitt verfolgt werden. 

Bei der Auswahl der Haushalte für die Schlussbefragung wurde auch – wie bei der Rekrutierung 
für den gesamten Feldversuch – auf eine breite Streuung der soziodemografischen Merkmale 
wie Alter/Lebensphase, Geschlecht, Haushaltsstruktur, Einkommen, Beruf, Bildungsabschluss 
und Migrationshintergrund geachtet. 20 der qualitativen Interviews wurden mit Frauen geführt, 
zehn mit Männern, vier mit beiden Partnern. Acht der 34 befragten Teilnehmenden haben einen 
türkischen Migrationshintergrund. In neun der befragten Haushalte leben Kinder. Der Quoten-
plan für die Befragung ist in Tabelle 5 dargestellt. 
 

                Lebensphasen/Alter 
 
 
Soziale Lage 

Junge  
Erwachsene 
Bis 30 Jahre, 
eigener HH, 
ohne Kind/er 

Mittlere  
Altersgruppe 
31 bis 50 J. 
Single/DINKS 

Mittlere  
Altersgruppe 
31 bis 50 J. 
Kleine/größere 
Kinder 

Ältere/Alte 
Postfamili-
är, postbe-
ruflich, ab 
50 Jahre 

Summe 

Obere  
Mittelschicht 

Gehobene SL 
Hohe/mittlere 
Formalbildung 

2 1 2 2 7 

Untere  
Mittelschicht 

Mittlere SL 
Hohe/mittlere 
Formalbildung 

2 2 2 2 8 

Unterschicht 
(„Armuts-
gefährdete“) 

Untere SL 
Mittlere/niedrige 
Formalbildung 

5 2 2 2 11 

Transferleis-
tungsempfänger - 3 2 3 8 

 Summe 9 8 8 9 34 

Tabelle 5: Quotenplan qualitative Intensivbefragung (Quelle: BpB) 

Die qualitative Befragung umfasste die folgenden Themenschwerpunkte: 

■ Ansatzpunkte, Motive und Barrieren gegenüber klimafreundlichem Verhalten in unterschied-
lichen Handlungsfeldern 

■ Veränderung von Routinen in den Feldern Wohnen/Energie, Ernährung, Mobilität 
■ Anforderungen an Informations- und Beratungsangebote 
■ Wahrnehmung und Bewertung der Klimaberatung 
■ Folgerungen für die Weiterentwicklung von Kommunikations- und Beratungsangeboten 
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Zu Beginn wurden die Interviewpartner zu ihrer Haushaltssituation befragt, um einen Eindruck 
von ihrer Lebenswelt und der Rollenverteilung in den einzelnen Haushalten zu bekommen. An-
schließend wurden die Motive für die Teilnahme am Feldversuch hinterfragt sowie ein subjekti-
ves Resümee hinsichtlich der Klimaschutzeffekte gezogen. Kern des Interviews waren die ein-
zelnen Maßnahmen innerhalb der Felder Ernährung, Mobilität und Wohnen/Energie im Hin-
blick auf erfolgreiche Verhaltensänderungen und deren Routinisierung, aber auch Barrieren und 
Widerstände. Die Wahrnehmung der Beratungsgespräche mit den KlimaberaterInnen und der 
weiteren Instrumente war ein weiterer Themenbereich der Interviews. Schließlich wurde eine 
Einschätzung zur Veränderung des persönlichen Stellenwertes von Klimaschutz durch die Teil-
nahme am Feldversuch erbeten (der Leitfaden ist im Anhang dokumentiert). 

 

4  Beschreibung der KlimaHaushalte 
Für den Feldversuch wurden 90 Kölner Haushalte als KlimaHaushalte für die Teilnahme aus-
gewählt, von denen 78 bis zum Abschluss mitmachten. Die Abbruchquote war wesentlich nied-
riger als ursprünglich angenommen. Im folgenden Kapitel wird die Zusammensetzung der Kli-
maHaushalte beschrieben. Dabei werden zunächst die soziodemografischen Merkmale der an-
gesprochenen Personen und die Sozialstruktur der KlimaHaushalte dargestellt. Im Anschluss 
daran werden Angaben zu Wohnsituation (Wohnungsgröße und Status als Besitzer oder Mie-
ter), verschiedene Ausstattungsmerkmale (wie die Anzahl an Pkw), Präferenzen und Nutzungs-
gewohnheiten (Stromqualität, Biolebensmittel, Mobilitätsverhalten) sowie der Stromverbrauch 
beschrieben, um die KlimaHaushalte zu charakterisieren. 

 

4.1 Sozialstruktur und soziodemografische Merkmale 
Zur Charakterisierung der Teilnehmenden des Feldversuchs werden zunächst die persönlichen 
Merkmale der BerwerberInnen dargestellt. Diese werden im Folgenden als Ansprechpersonen 
bezeichnet. Da sich viele der im Feldversuch thematisierten Praktiken auf alle Haushaltsmit-
glieder bezogen (z.B. Einkaufen und Kochen), nahmen in Mehrpersonenhaushalten in der Regel 
auch die übrigen Mitglieder des Haushalts am Feldversuch teil (vgl. Kapitel  5.1). Von den An-
sprechpersonen in den 78 KlimaHaushalten waren 53 Frauen (68%) und 25 Männer (32%), im 
Alter zwischen 23 und 63 Jahren. Ein Viertel der Ansprechpersonen war unter 30 Jahre und 
mehr als die Hälfte unter 40 Jahre alt (vgl. Abbildung 2). 
 



Ergebnisbericht KlimaAlltag Feldversuch 
 

 25 

 
Abbildung 2: Altersstruktur der angesprochenen Personen (N=78) 

Von den 35 Ansprechpersonen besitzen ca. 45% einen Hochschulabschluss, 24 (ca. 30%) haben 
Abitur, Fachabitur oder die Hochschulreife und zwölf Personen (ca. 15%) geben an, eine Real-
schule bzw. vergleichbare Schulformen ohne Abitur erfolgreich abgeschlossen zu haben. Nur 
fünf Personen (6%) haben einen Hauptschulabschluss, zwei Personen (3%) verfügen über kei-
nen Schulabschluss (vgl. Abbildung 3).  

 

 
Abbildung 3: Bildungsstand der Ansprechpersonen in Prozent (N=78) 

Von den 78 Ansprechpersonen sind zum Zeitpunkt der Datenerhebung über 75% entweder in 
Teilzeit oder in Vollzeit berufstätig. Elf Personen sind arbeitslos gemeldet, während zehn Teil-
nehmende noch in Ausbildung sind. Sechs Personen geben an, sich im Ruhestand zu befinden 
bzw. als Hausfrau oder Hausmann tätig zu sein (vgl. Abbildung 4 
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Abbildung 4: Beschäftigungsstatus der angesprochenen Person in Prozent 

Unter den 51 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist der größte Teil angestellt (über 
62%) oder freiberuflich tätig (über 27%). Drei Personen sind verbeamtet und zwei angespro-
chene Personen als Arbeiter bzw. Facharbeiter beschäftigt (vgl. Abbildung 5). 
 

 
Abbildung 5: Berufstätigkeit der Ansprechpersonen (N=78) 

Neben diesen individuellen Merkmalen der Ansprechpersonen lassen sich folgende Aussagen 
zur Größe der KlimaHaushalte treffen: Mit einem Anteil von 29% bzw. 38% überwiegen die 
Ein- und Zweipersonenhaushalte. In 17% der KlimaHaushalte leben drei Personen, Vierperso-
nenhaushalte sind zu etwa 10% vertreten und in den restlichen ca. 7% wohnen fünf oder mehr 
Personen (vgl. Abbildung 6). In über 47% der KlimaHaushalte leben Kinder (Personen unter 18 
Jahren). 
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Abbildung 6: Anzahl der Personen in den KlimaHaushalten in Prozent 

Einem Drittel der KlimaHaushalte (26) steht ein monatliches Nettoeinkommen von bis zu 1.500 
Euro zur Verfügung (vgl. Abbildung 7). Zwischen 1.500 Euro und 2.500 Euro im Monat beträgt 
das Nettoeinkommen von 18 KlimaHaushalten (23%). Der Anteil der KlimaHaushalte, die mehr 
als 2.500 Euro im Monat verdienen, liegt bei 41%. Von diesen 32 KlimaHaushalten hat die 
Hälfte maximal 3.500 Euro zur Verfügung. Mehr als 5.000 Euro verdienen nur fünf KlimaHaus-
halte. 
 

 
Abbildung 7: Einkommensverteilung der KlimaHaushaltes 

Der Anteil der KlimaHaushalte, die Transferleistungen beziehen, liegt bei über 15%. Der Anteil 
der angesprochenen Personen mit Migrationshintergrund liegt bei 24%. 
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Die Gesamtverteilung der KlimaHaushalte nach sozialer Lage (zur Operationalisierung von 
sozialer Lage siehe 3.1.1). Lebensphase (mit und ohne Kinder) und Migrationshintergrund ist in 
Tabelle 6 dargestellt.  
 

                  Lebensphasen/Alter 
 
 
Soziale Lage 

Junge  
Erwachsene 
Bis 30 Jahre, 
eigener HH, 
ohne Kind/er 

Mittlere  
Altersgruppe 
31 bis 50 J. 
Single/DINKS 

Mittlere  
Altersgruppe 
31 bis 50 J. 
Kleine/größere 
Kinder 

Ältere/Alte 
Postfamili-
är, postbe-
ruflich, ab 
50 Jahre 

Summe 

Obere  
Mittelschicht 
110 bis 150% 
Äquivalenzein-
kommen 

Gehobene SL 
Hohe/mittlere 
Formalbildung 

8 (1) 9 (3) 10 (1) 6 (1) 33 (6) 

Untere  
Mittelschicht 
70 bis 110% 
Äquivalenzein-
kommen 

Mittlere SL 
Hohe/mittlere 
Formalbildung 

4 (0) 5 (2) 5 (1) 5 (1) 19 (4) 

Unterschicht 
(„Armutsge-
fährdete“) 
Unter 70% 
Äquivalenzein-
kommen 

Untere SL 
Mittlere/niedrige 
Formalbildung 

7 (1) 2 (1) 3 (1) 2 (1) 14 (4) 

Transferleistungs-
empfänger 1 (0) 3 (1) 5 (4) 3 (0) 12 (5) 

 Summe 20 (2) 19 (7) 23 (7) 16 (3) 78 

Tabelle 6: Zusammensetzung der Ansprechpersonen des Feldversuchs nach Lebensphase, sozia-
ler Lage und Migrationshintergrund (in Klammern) (Quelle: BpB) 

4.2 Wohnsituation und Pkw-Besitz 
Der hohe Anteil an Ein- und Zweipersonenhaushalten spiegelt sich auch in der Wohnungsgröße 
und im Wohnstatus wider: Fünf der KlimaHaushalte (6%) lebt in kleinen Wohnungen unter 40 m² 
und über die Hälfte in Wohnungen zwischen 40 und 80 m² (vgl. Abbildung 8). 23 der Klima-
Haushalte (ca. 30%) hat zwischen 80 und 120 m² Wohnfläche zur Verfügung und zehn (ca. 13%) 
lebt in Wohnungen oder Häusern mit mindestens 120 m². Der Anteil der KlimaHaushalte, die zur 
Miete wohnen, liegt bei über 73%. 
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Abbildung 8: Wohnungsgröße der KlimaHaushalte 

41 KlimaHaushalte (über 52%) besitzen kein Auto, 31 KlimaHaushalte (knapp 40%) ein Auto 
und sechs KlimaHaushalte (ca. 8%) zwei Autos (vgl. Abbildung 9 ). Im Vergleich zum bundes-
weiten Durchschnitt in 2008 (23%) ist der Anteil der autolosen KlimaHaushalte sehr hoch (Sta-
tistisches Bundesamt 2009). In der Kölner Innenstadt und den angrenzenden Stadteilen sind 
allerdings deutlich weniger Autos angemeldet als in den Randgebieten bzw. im Bundesdurch-
schnitt. Hier handelt es sich um ein urbanes Phänomen (Statistisches Jahrbuch Köln 2010: 121). 

Der Autobesitz ist stark von der sozialen Lage der KlimaHaushalte abhängig: 66% der Klima-
Haushalte der oberen sozialen Lage besitzen mindestens ein Auto. In der mittleren sozialen 
Lage sind es über 27% und in der unteren sozialen Lage über 21% der KlimaHaushalte. 
 

 
Abbildung 9: Anzahl der Autos in den KlimaHaushalten (in Prozent) 

Etwa die Hälfte der angesprochenen Personen gibt an, dass sie täglich ein Fahrrad nutzen. Der 
Besitz ist mit durchschnittlich 2,4 Fahrrädern und etwa 85% der KlimaHaushalte, die mindes-
tens ein Fahrrad besitzen, ähnlich hoch wie im Gesamtdurchschnitt in Deutschland (ca. 80% der 
Haushalte, durchschnittlich 2,3 Fahrräder) (Statistisches Bundesamt 2012). 
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4.3 Stromverbrauch, Ökostrom und Kauf von Biolebensmitteln 
Der Stromverbrauch im Haushalt ist von vielen verschiedenen Einflussfaktoren abhängig. Ne-
ben Nutzungsgewohnheiten und der Anzahl von Elektrogeräten sind wichtige Einflussfaktoren 
die Warmwasseraufbereitung (mit Strom oder ohne)7 und die Haushaltsgröße (Bürger 2009, 
Krömker/Dehmel 2010). Der Jahresstromverbrauch der KlimaHaushalte nach Personenzahl ist 
im Vergleich zu anderen Studien unterdurchschnittlich (vgl. Tabelle 7). Von einem starken 
Rückgang des Stromverbrauchs 2009 in Deutschland und somit auch in den KlimaHaushalten 
ist nicht auszugehen. Laut BDEW ist der durchschnittliche Stromverbrauch in deutschen Haus-
halten zwischen 2005 und 2009 nur minimal zurückgegangen (BDEW 2013). 
 

 
20051 20052 20063  20084  KlimaAlltag 

2011 (N=58) 

 
Verbrauch in 

kWh/a 
Verbrauch in 

kWh/a 
Verbrauch in 

kWh/a 
Verbrauch in 

kWh/a 
Verbrauch in 

kWh/a 
1 Person 1.973 1.790 1.902 2.043 1.586 

2 Personen 3.261 3.030 3.365 3.117 2.705 
3 Personen 4.240 3.880 4.309 3.853 3.013 
4 Personen 4.902 4.430 5.087 4.468 3.952 

Quellen: 1RWI & FORSA, 2008, 2VDEW, 2006, 3Check24.de, 2009, 4Krömker/Dehmel 2010 

Tabelle 7: Stromverbrauch nach Größe der KlimaHaushalte und im Vergleich zu Durch-
schnittswerten aus anderen Studien  

Die beiden Merkmale Ökostrombezug und Einkauf von Biolebensmitteln wurden auch bei der 
Auswahl der KlimaHaushalte berücksichtigt; sie stellen einen Indikator für das Umweltenga-
gement dar. Mit fast 30% ist der Anteil von KlimaHaushalten, die Ökostrom beziehen, deutlich 
höher als im Bundesdurchschnitt. Hier lag der Anteil in 2010 bei ca. 8% (Umweltbundesamt 
2010: 11). Die 7. Ökostromumfrage der Zeitschrift Energie und Management kommt zu einem 
ähnlichen Ergebnis; demnach beziehen mindestens 3 Mio. Haushalte Ökostrom, was in etwa 
7,5% aller Haushalte in Deutschland entspricht (Energie und Management 15. Juli 2011: 9–11). 

Ebenfalls groß ist die Häufigkeit, mit der die KlimaHaushalte Biolebensmittel einkaufen: Über 
46% geben an, einmal die Woche oder häufiger Biolebensmittel zu kaufen; und 37% geben an, 
dies seltener als einmal die Woche zu tun. Nur 10% der angesprochenen Personen kaufen nur 
einmal im Monat oder seltener Biolebensmittel ein und 6% geben an, dass sie selten oder nie 
Biolebensmittel kaufen (vgl. Abbildung 10). Bundesweit fallen die Zahlen in diesem Feld deut-
lich niedriger aus. So gaben bei einer Umfrage 2010 etwa ein Fünftel der Befragten an, häufig 
Biolebensmittel zu kaufen, während etwa die Hälfte dies gelegentlich tut (ökolandbau.de 2010). 
 

                                                      
7  Auf die Differenzierung nach Warmwasserbereitung mit oder ohne Strom wird an dieser Stelle verzichtet, da die 

Fallzahlen insbesondere für die größeren Haushalten zu klein sind und die Aussagekraft daher sehr begrenzt wä-
re. Die Trendaussage hinsichtlich eines geringen Stromverbrauchs bleibt allerdings bestehen. Ein weiteres Prob-
lem liegt darin, dass immer noch nur wenige Vergleichsstudien vorliegen, in denen zwischen Stromverbrauch mit 
und ohne Warmwasserbereitung unterschieden wird. Aktuelle Zahlen dazu lassen sich hier finden: http:// 
www.die-stromsparinitiative.de. 
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Abbildung 10: Einkauf von Biolebensmitteln (N=78) 

Insgesamt zeigt sich, dass die KlimaHaushalte hinsichtlich des Verzichts auf einen eigenen 
Pkw, den Bezug von Ökostrom sowie die Häufigkeit des Einkaufs von Biolebensmitteln deut-
lich über dem Durchschnitt in Deutschland liegen und im Stromverbrauch deutlich darunter. 
Zum Teil liegt das an der Selbstselektion der Teilnehmenden, die schon in vielen Bereichen 
sensibilisiert sind. Zudem war das Umweltengagement auch Quotierungsmerkmal. Das zeigt 
sich auch im hohen Anteil von Befragten mit einem hohen Bildungsstand, der zumeist mit einer 
höheren Sensibilisierung für den Umweltschutz einhergeht (vgl. Umweltbundesamt 2010). Der 
geringe Autobesitz kann zum Teil durch die städtische Lage und die gute ÖPNV-Anbindung in 
Köln erklärt werden. 

 

5 Ergebnisse des Feldversuchs 
In der Folge werden die Ergebnisse des Feldversuchs – nach Themen gegliedert – dargestellt. In 
der Regel werden zunächst die Ergebnisse der standardisierten Befragung wiedergegeben, im 
Anschluss wird vertiefend auf die Befunde der qualitativen Erhebung eingegangen. Zu Beginn 
werden die Motive für die Teilnahme und das Engagement während des Feldversuchs aufge-
zeigt. Anschließend wird die Attraktivität der drei Handlungsfelder für die Wahl von Klima-
schutzmaßnahmen aufgezeigt und die Ergebnisse zu den einzelnen Klimaschutzmaßnahmen in 
diesen Handlungsfeldern erläutert. Im Weiteren geht es – die Handlungsfelder übergreifend – 
um das Engagement und die Reaktionen im sozialen Umfeld der Teilnehmenden und um das 
beabsichtigte zukünftige Engagement für den Klimaschutz. Zuletzt werden die Ergebnisse zur 
Wahrnehmung der einzelnen Instrumente dargelegt, die im Feldversuch verwendet wurden. 
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5.1  Motivation und Engagement der Teilnehmenden 

Motivation und Engagement  
Für die Teilnahme am Feldversuch gibt es mehrere Motive, die ausschlaggebend waren und für 
die die tendenzielle Zustimmung jeweils recht hoch ist (vgl.Abbildung 11). Die höchste 
Zustimmung erhalten die Motive „weniger Energie verbrauchen“, „mehr über Klimaschutz im 
Haushalt erfahren“ und „etwas gegen den Klimawandel tun“. Diese drei Aussagen erhalten auch 
die größte absolute Zustimmung „trifft genau zu“. Einzig die Auszahlung einer Aufwands-
entschädigung wird seltener als Motiv genannt (53% Zustimmung). Etwas weniger oft wird das 
Motiv „eine interessante Erfahrung machen“ genannt, dem 81% der Befragten genau oder eher 
zustimmen. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Themen „weniger Energie verbrauchen“ und „Klimaschutz“ am 
stärksten mit einem CO2-armen Lebensstil verbunden werden. „Geldsparen“ oder das Thema 
„Ernährung“ spielen eine geringere Rolle. Zwischen den KlimaHaushalten unterschiedlicher 
sozialer Lage gibt es keine wesentlichen Differenzen in der Motivlage. 
 

 
Abbildung 11:Motivation zur Teilnahme am Feldversuch 

Außerdem wurden die KlimaHaushalte zur Gesamteinschätzung ihres Engagements im Verlauf 
des Feldversuches gefragt: „Was würden Sie sagen: wie groß war alles in allem das Engage-
ment, also die Beteiligung und die Lust mitzumachen, in Ihrem Haushalt zu Beginn, etwa in der 
Mitte und nun am Ende des Feldversuchs?“. Es zeigt sich, dass die Mehrheit der Befragten zu 
Beginn des Feldversuchs sich stark oder sehr stark engagiert. Im Verlauf des Feldversuchs geht 
das Engagement etwas zurück, bleibt aber insgesamt recht hoch (vgl. Abbildung 12). Sind zu 
Beginn des Feldversuches noch 55% der KlimaHaushalt „sehr stark“ engagiert, sind es am Ende 
nur noch 17%. Dafür steigt der Anteil der KlimaHaushalte, die „mittelmäßig“ oder „stark“ en-
gagiert sind über die Dauer an bzw. bleibt auf ähnlich hohem Niveau. Insgesamt geben nur drei 
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KlimaHaushalte an, dass sie ein sehr geringes oder geringes Interesse am Feldversuch haben, 
keiner davon ist aber über die ganze Zeit hinweg wenig engagiert. 
 

 
Abbildung 12: Engagement der KlimaHaushalte  

Unterschiede im Engagement innerhalb der KlimaHaushalte 
Mit Blick auf die einzelnen Haushaltsmitglieder verteilt sich das Engagement bei über der Hälf-
te (52%) der KlimaHaushalte nach Einschätzung der angesprochenen Person auf alle Personen 
etwa gleichermaßen (vgl. Abbildung 13). In etwa einem Viertel der Haushalte (26%) ist das 
Engagement recht unterschiedlich. Aber auch in diesen Haushalten engagieren sich außer der 
Ansprechperson zumindest einige Haushaltsmitglieder im Feldversuch. Nur in 18% der Klima-
Haushalte ist die angesprochene Person alleine engagiert. 
 

 
Abbildung 13: Engagements innerhalb der KlimaHaushalte 

Die qualitative Befragung macht deutlich, dass vor allem der jeweilige Partner bzw. die Partne-
rin der Ansprechperson sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Häufig nehmen beide 
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Partner an der Klimaberatung teil. Mit heranwachsenden Kindern gibt es – je nach Thema und 
Anforderung – auch Diskussionen und Verweigerungen. Alles in allem schienen die meisten 
Haushaltsmitglieder den Anforderungen des Feldversuchs gegenüber aufgeschlossen und ko-
operativ. 

– „Meine jüngste Tochter ist Vegetarierin, da ist das sowieso immer Thema. Als sie von der 
Teilnahme an Projekt hörten, haben im Grunde alle relativ schnell gesagt: Ja, machen wir! 
Sie waren ganz aufgeschlossen. Natürlich sind sie in dem Alter nicht so wild entschlossen, 
sich sehr damit auseinanderzusetzen, aber sie fanden das spannend.“ (50/w/Orthoptistin) 

Besonders umstritten sind die Themen Heizen/Lüften, Geräte ausschalten und die Verringerung 
tierischer Lebensmittel. Unterschiedliche Bedürfnisse und Gewohnheiten, wiederkehrende 
Nachlässigkeiten oder Unachtsamkeit führen immer wieder mal zu Diskussionen. Wichtig ist, 
sich gegenseitig häufig daran zu erinnern und darauf hinzuweisen. Manches kann nur schritt-
weise oder in Teilen umgesetzt werden. Toleranz gilt als wichtige Voraussetzung des gemein-
samen Engagements. 

– „Ich versuche, den Kindern ihre Ticks zu lassen und wir sind sehr auf dem: ‚Jetzt probieren 
wir doch mal aus‘. Das machen sie sehr gut mit.“ (44/w/Texterin, Fotografin) 

Frauen bzw. Mütter scheinen innerhalb des Feldversuchs stärker die treibende Kraft gewesen zu 
sein. Mädchen sind tendenziell engagierter als Jungen. Söhne und Väter verweigern sich eher, 
vor allem wenn es um das Thema (weniger) Fleisch und Wurst geht. 

– „Ich bin nicht der Fan von diesen Lebensmitteleinschränkungen, ... bin auch kein Fan von 
Leitungswasser. Mir ist das zu viel Lebensqualität, die da eingebüßt wird.“ (27/m/Dipl. Be-
triebswirt) 

Kleine Kinder können relativ leicht für konkrete Umweltschutzthemen begeistert werden, sofern 
sie spielerisch und kindgerecht kommuniziert werden. 

– „Ich habe der Tochter gesagt, nur regionale Äpfel zu kaufen und ihr erklärt warum: Denk an 
die Eisbären!“ (36/w/Postangestellte) 

Wichtig innerhalb der häuslichen Gemeinschaften war, dass unterschiedliche Bedürfnisse ak-
zeptiert werden. Dies gilt auch für Wohngemeinschaften, in denen teilweise sehr unterschiedli-
che Ansichten und Gewohnheiten aufeinanderprallen. 

– „Ich wasche viel mehr, auch immer mit Trockner. Am liebsten auch mit einer höheren Grad-
zahl. Da muss ich mich zusammenreißen. Seit ein paar Monaten drehe ich alles um 10 Grad 
runter, das ist eine riesige Überwindung für mich.“ (23/m/Markforscher) 

Auch in türkischen Haushalten geht die Initiative meistens von den weiblichen Familienmitglie-
dern aus. Kinder, die in der Schule Umwelterziehung hatten, sind oft sehr engagiert.  

– „Durch dieses Projekt gehe ich mit Hilfe meiner Kinder ins Internet, google und sehe viele 
Filme auf YouTube über Klimaschutz. Dadurch haben auch meine Kinder gesehen, dass das 
ein wahres Problem ist. Mit Ausnahme meines zweiten Sohnes, der da nicht mitzieht, haben 
die anderen das akzeptiert und sind vorsichtiger. Nun ist fast die gesamte Familie klimabe-
wusst. Außer mir ist vor allem meine Tochter stärker interessiert und engagiert.“ (38/w/kein 
erlernter Beruf) 
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Als ein erstes Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass in Haushalten mit türkischem Mi-
grationshintergrund vor allem die älteren Haushaltsmitglieder geduldig und schrittweise in 
Richtung Klimaschutz im Haushalt gelenkt werden sollten. Für Ältere erscheint es besonders 
schwierig, auf Leitungswasser umzusteigen oder nicht immer das günstigste Obst und Gemüse 
zu kaufen, besonders die männlichen Haushaltsmitglieder sind nur schwer dazu zu bringen, 
weniger Fleisch zu konsumieren. 

 

5.2 Priorisierung und Wahl der Handlungsfelder 
Bei dem Feldversuch wurden Klimaschutzmaßnahmen aus den Handlungsfeldern Ernährung, 
Wohnen/Energie und Mobilität angeboten. Abbildung 14 zeigt die Verteilung der gewählten 
Maßnahmen: Am häufigsten werden die Themen Wohnen/Energie und Ernährung ausgewählt. 
Die Maßnahme „Heizen und Lüften“ wurde bei der letzten Intervention als obligatorische Maß-
nahme vorgestellt, die von allen Haushalten gewählt werden musste.8 Die am häufigsten ge-
wählten Maßnahmen sind Energienutzung in verschiedenen Wohnbereichen sowie regionale, 
saisonale und biologische Ernährung und weniger Verschwendung von Lebensmitteln. Von den 
Maßnahmen im Feld Mobilität werden von etwa zwei Fünftel der Haushalte Maßnahmen mit 
Bezug zur Alltagsmobilität gewählt. Maßnahmen zur klimafreundlichen Freizeitmobilität stoßen 
auf ein sehr geringes Interesse. 
 

 
Abbildung 14: Ausgewählte Maßnahmen der KlimaHaushalte 

                                                      
8  Davon ausgenommen waren lediglich Haushalte, die in einem Passivhaus wohnen, eine Lüftungsanlage besitzen 

oder bei denen die dritte Beratung vor Beginn der Heizperiode stattfand. 
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Energiesparen Küche und Beleuchtung

Regionale, saisonale und Biolebensmittel

Energiesparen Heizen und Lüften

14

25

28

41

44

54

62

65

66

69
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Aus der Häufigkeit der gewählten Klimaschutzmaßnahmen kann jedoch nicht umstandslos auf 
die Attraktivität oder Ablehnung bestimmter Handlungsfelder oder Maßnahmen geschlossen 
werden. Wie das Beispiel Mobilität zeigt, hängt die Wahl eines Themas auch von strukturellen 
Faktoren, wie dem (Nicht-)Besitz eines eigenen Pkws ab. Die Befunde der qualitativen Erhe-
bung liefern daher wichtige Hinweise auf den subjektiven Stellenwert der unterschiedlichen 
Maßnahmen und Handlungsfelder. Dabei zeigte sich, dass das Thema Ernährung als besonders 
interessant und erfolgversprechend angesehen wird. Eine recht breite Resonanz finden auch 
Maßnahmen aus dem Handlungsfeld Wohnen/Energie, während das Thema Mobilität als deut-
lich weniger ergiebig eingeschätzt wird. 

 

5.2.1 Wahl des Handlungsfelds Ernährung 
Die Verknüpfung von Ernährung mit Klimaschutz ist ein breitgefächertes Thema, das in vielen 
Aspekten noch neu und unbekannt ist. Es bietet auch für „fortgeschrittene“ öko-affine Haushalte 
einen umfangreichen Wissenszuwachs. 

Ernährung greift sehr stark in das alltägliche Verhalten, persönliche Vorlieben und verwurzelte 
Routinen ein und bietet entsprechend viele Veränderungsmöglichkeiten. Dadurch ergeben sich 
unerwartete und willkommene Synergie-Effekte: die Verknüpfung von Gesundheit mit dem 
Themenkomplex Klimaschutz, nachhaltiges Handeln und Umwelt, daneben auch Verknüpfun-
gen mit Tierschutz, sowie die Möglichkeit, als Verbraucher auf den Markt Einfluss zu nehmen. 

– „Einkaufen geht man ja viel und oft. Als Verbraucher hat man auch Einfluss darauf, was in 
der Welt geschieht. Wenn man jetzt regional, Bio und saisonal einkauft, kann man sehr, sehr 
viel erreichen. Das ist ja so eine Kette vom Verbraucher zum Geschäft, zum Großhändler.“ 
(34/w/Studentin)  

Vielfach überraschende Lerneffekte und ein ganzer Strauß an Ansatzpunkten für Verhaltensän-
derungen tun sich auf, insbesondere beim Einkauf und dem Ziel, weniger Lebensmittel wegzu-
werfen. 

– „Bei Ernährung war mir wichtig, einfach im Supermarkt zu wissen, in welches Fach greife 
ich jetzt rein. Mehr Information über die Hintergründe der Lebensmittel, z.B. was ist klima-
günstiger: Tomaten, die im Süden in der Sonne wachsen und per LKW transportiert werden 
oder welche, die hier im Gewächshaus unter Energieaufwand gezüchtet werden.“ (38/m/ 
Softwareentwickler)  

Vor allem Haushalte mit geringem Einkommen können vom Handlungsfeld Ernährung profitie-
ren, aus dem sie sich bisher aus finanziellen Gründen eher ausgeschlossen gefühlt hatten. 

– „Zu gucken, was kann ich mit meinen geringen Mitteln machen, gerade bei den regionalen, 
saisonalen und Biolebensmitteln.“ (45/w/Slavistin) 

 

5.2.2 Wahl des Handlungsfelds Wohnen/Energie 
Maßnahmen aus dem Handlungsfeld Wohnen/Energie wurden von vielen gewählt, allerdings 
erscheint dieses Thema nur etwas weniger attraktiv als das Thema Ernährung. Da in den letzten 
Jahren bereits eine ganze Reihe von Energiespartipps intensiv kommuniziert worden waren, gab 
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es in vielen KlimaHaushalten bereits ein Grundwissen; dabei ist die Verbindung von Energie- 
und Kostensparen nicht zuletzt wegen gestiegener Energiekosten breit etabliert. Insbesondere 
sozial benachteiligte und öko-affine Haushalte sind hier besonders sensibel und hatten im Hin-
blick auf Energieeffizienz bereits vor dem Feldversuch vieles optimiert. 

– „Energiesparen ist erst mal auch Geldsparen.“ (35/w/IT-Systemschulung) 

Für etliche war der lange geplante, aber bisher noch nicht vollzogene Umstieg auf Ökostrom ein 
entscheidendes Motiv, sich näher mit dem Themenbereich Energie zu beschäftigen. Denn durch 
die Klimaberatung erhoffte man sich endlich den entscheidenden Anstoß von außen, um den 
Vorsatz in die Tat umsetzen zu können. 

Andere suchten vor allem alltagsrelevante Tipps und Hinweise, um auch im Kleinen Energie 
und Geld einzusparen: sparsamere Geräte, energieeffiziente Beleuchtung und optimale Nutzung 
von Geräten. 

Hauptsächlich für junge Haushalte und Haushalte mit türkischem Migrationshintergrund stand 
sparsames Heizen als Thema im Vordergrund. 

 

5.2.3 Wahl des Handlungsfelds Mobilität 
Für etwa die Hälfte der KlimaHaushalte war das Thema Mobilität relativ uninteressant, weil 
dem Haushalt kein Auto zur Verfügung steht. Ohne eigenes Auto gilt das Optimierungspotenzi-
al für den Klimaschutz in der Alltags- und Freizeitmobilität als sehr begrenzt. 

– „Mobilität war vorher bereits abgehakt: kein Auto, Carsharing, ÖPNV und Fahrrad.“ 
(38/m/Softwareentwickler) 

Zudem sind klimafreundliche Handlungsoptionen bereits weithin bekannt: Fahrradfahren, 
ÖPNV nutzen, Zufußgehen. Einzelne entdecken über die Klimaberatung Carsharing als interes-
sante und machbare Option. 

Mobilität im Urlaub wird nur begrenzt als Schwerpunktthema gewählt. Hier besteht offensicht-
lich nur wenig Handlungsbereitschaft. 

 

5.3 Verhaltensänderungen während des Feldversuchs  
Bevor auf die Ergebnisse zu Verhaltensweisen, Verhaltensänderungen sowie deren Motive und 
Hemmnisse in den einzelnen Handlungsfeldern eingegangen wird, sollen zunächst die Verhal-
tensweisen und ihre Dynamik während des Feldversuchs für verschiedene Maßnahmen im 
Überblick dargestellt werden. 

Alle KlimaHaushalte wurden vor und nach dem Feldversuch zu ihrem alltäglichen Verhalten in 
den Feldern Wohnen/Energie, Ernährung und Mobilität befragt. Die quantitativen Befragungen 
zeigen, dass die KlimaHaushalte insgesamt viele der vorgeschlagenen Maßnahmen praktiziert 
haben (vgl. Abbildung 15). Die starke Verknüpfung von Energie und einem CO2-armen 
Lebensstil wird auch hier deutlich. Vor allem Vorschläge zur Senkung des Energieverbauchs 
werden sehr häufig umgesetzt. Das Trinken von Leitungswasser, der Kauf von Bioprodukten 
und die Nutzung des Fahrrads sind die drei Maßnahmen, die auf das geringste Insteresse 
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gestoßen sind. Diese Maßnahmen führen jedoch immer noch 60 bis 70% der KlimaHaushalte 
fast immer oder häufig durch. Bei allen anderen Maßnahmen außer der Nutzung eines 
Wäschetrockners liegt der Anteil der KlimaHaushalte, die sich fast immer oder häufig 
klimafreundlich verhalten, bei 91 bis 96%. Im Vergleich zum Beginn des Feldversuchs geben 
zudem zehn von elf der angesprochenen Personen an, die sonst immer ihre Fenster gekippt ha-
ben, dass sie jetzt fast immer oder häufig nur noch stoßweise lüften. 

 
Abbildung 15: Umsetzung von Maßnahmen nach dem Feldversuch 

Nach den Befunden der standardisierten Erhebung spielt die soziale Lage bei der Umsetzung 
der meisten Maßnahmen keine wesentliche Rolle, in der Tendenz ist die Häufigkeit der berich-
teten Verhaltensweisen sehr ähnlich. Leichte Unterschiede gibt es bei Ernährung und Mobilität: 
Teilnehmende aus gehobenen sozialen Lagen trinken weniger häufig Leitungswasser und kau-
fen auch weniger häufig Bioprodukte als die KlimaHaushalte aus den anderen beiden sozialen 
Lagen. Personen aus den unteren sozialen Lagen nutzen weniger häufiger das Fahrrad als Per-
sonen aus höheren sozialen Lagen. Bei genauerer Betrachtung wird in den qualitativen Inter-
views aber deutlich, dass es – je nach sozialer Lage - zum Teil erhebliche Unterschiede in der 
Wahrnehmung klimafreundlicher Praktiken gibt. Ähnliches gilt für die Motivation bzw. die 
Gründe für deren Umsetzung. 

 

...schalte/n Computer / PC / Spielkonsole aus /
fahren sie nachts herunter

...drehen die Heizung kleiner, wenn ich/wir aus
dem Haus gehen

...erhitze/n Wasser und kochen stromsparender

...verzichte/n auf den Wäschetrockner

...lüften nur noch stoßweise

...achten darauf, dass nicht unnötiger weise Licht
brennt

 ...fahre/n mit Bus und Bahn statt mit Auto

...lasse/n Geräte nicht im Standby-Betrieb laufen /
oder schalte/n sie ganz aus

...trinke/n Leitungswasser

...beachten die Tipps zum Heizen

...achte/n auf saisonales Obst und Gemüse
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 ...kaufe/n Bioprodukte
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5.4 Ergebnisse aus dem Handlungsfeld Ernährung 
Im Handlungsfeld Ernährung wurden den Teilnehmenden im Feldversuch vier verschiedene 
Maßnahmen angeboten, die sie je nach Interesse und Engagement selektiv oder im Ganzen wäh-
len konnten: 

■ mehr regionale, saisonale und Biolebensmittel 
■ weniger tierische Lebensmittel 
■ weniger Lebensmittel wegwerfen 
■ Leitungswasser statt Mineral- und Tafelwasser 
Einen ersten Überblick über die Effekte des Feldversuchs zeigen die Veränderung der Verhal-
tensweisen bei drei der möglichen klimarelevanten Handlungen: So geben 49% der Befragten 
an, deutlich oder etwas weniger Fleisch zu essen als vor dem Feldtest, während 56% der Kli-
maHaushalte weniger oder etwas weniger Lebensmittel wegwerfen (vgl. Abbildung 
16Abbildung 16). Ähnlich hoch ist auch der Anteil derjenigen KlimaHaushalte, die etwas mehr 
oder deutlich mehr regionale Lebensmittel kaufen (51%). Als gleichgeblieben schätzen ihre 
Verhaltensweise in diesen Feldern zwischen 35 und 43% aller KlimaHaushalte ein. 
 

 
Abbildung 16: Verhaltensänderungen der KlimaHaushalte im Feld Ernährung nach dem Feld-
versuch 

5.4.1 Biolebensmittel 

Wissensstand und Motive  
Der positive Einfluss der biologischen Anbauweise auf den Klimaschutz ist – im Unterschied zu 
Umweltschutz – weitgehend neu. Dies trifft selbst auf öko-affine Haushalte zu, für die Biole-
bensmittel meist schon vor dem Feldversuch ein selbstverständlicher Teil der Ernährung waren. 
Bisherige Motive für den Kauf von Biolebensmitteln erstreckten sich vor allem auf Genuss und 
Gesundheit:  

Veränderung des
Fleischkonsums

Wegwerfen von
Lebensmitteln

Regionaler Einkauf
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40
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(N=78, Angaben in %)
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– „Es kostet auch ein bisschen mehr, aber ich merke, dass mir die Mehrkosten wohler tun – 
auch vom Geschmack her ist das überzeugender. Wenn ich etwas Gutes gegessen habe, fühle 
ich mich auch gesund, sei es psychisch bedingt oder wie auch immer, aber es fühlt sich bes-
ser an.“ (38/m/Softwareentwickler) 

– „Ich würde mich gerne gut, bewusst, gesund ernähren. Nicht nur, dass es eine Bauchzeit ist, 
sondern auch vom Bewusstsein her.“ (51/w/Meisterdesignerin)  

Gute, gesunde Ernährung wird hier im Sinne eines ganzheitlichen Wohlbefindens verstanden. 
Aber auch der Schutz der Umwelt (Boden und Wasser) spielt eine wichtige Rolle. 

Skepsis 
Im Hinblick auf Klimaschutz wird der tatsächliche Beitrag von Biolebensmitteln häufig hinter-
fragt und bezweifelt. Biolebensmittel, die oft weite Transportwege hinter sich haben oder per 
Flugzeug transportiert wurden, widersprechen ganz offensichtlich den Klimaschutzzielen. Auch 
nichtsaisonale Bioprodukte gelten als nicht klimafreundlich:  

– „Bio habe ich für mich immer ein bisschen ausgeklammert. Beispiel Bio-Milch aus Bayern, 
fand ich nicht so sinnvoll.“ (27/m/Student) 

Gleichzeitig hegen einige generelle Zweifel am Nutzen von Biolebensmitteln:  

– „Was ist besser an dem Bio-Apfel als an einem Nicht-Bio-Apfel? Das ist generell durch die-
se ganzen Bio- und Ökosiegel nicht so richtig geklärt.“ (34/w/Studentin) 

Die symbolische Aufladung von Biolebensmitteln: Barrieren überwinden 
Auch wenn die quantitativen Unterschiede beim Kauf von Biolebensmitteln zwischen den ver-
schiedenen Einkommensgruppen nicht sehr ausgeprägt sind, so fällt doch auf, dass Biolebens-
mittel und Bio-Supermärkte vor allem für Haushalte aus unteren sozialen Lagen als teuer und 
elitär konnotiert sind. Daher lagen sie vor dem Feldversuch meist jenseits der eigenen Einkaufs-
routinen an Lebensmitteln und Einkaufsstätten. Teilweise bestanden bei den TeilnehmerInnen 
regelrechte Barrieren, überhaupt einen Bio-Supermarkt zu betreten. Sie fühlten sich weder dem 
Klientel zugehörig, noch dem Warenangebot finanziell gewachsen:  

– „Die waren für mich immer wie Apotheken oder Reformhäuser und nichts für meine finanzi-
ellen Verhältnisse.“ (47/m/Kaufmann/Transferleistungsempfänger) 

In den Klimaberatungen wurde mit Nachdruck versucht, diese Barrieren aufzulösen und Mut zu 
machen, andere Einkaufsstätten auszuprobieren. Dies hat häufig interessante Aha-Erlebnisse 
ausgelöst: denn die Erfahrung zeigt, dass es durchaus auch in Bio-Supermärkten bezahlbare 
(Sonder)Angebote gibt, die man sich herauspicken kann. Andererseits steigert der höhere Preis 
von Bio-Produkten die Wertschätzung von Lebensmitteln. Er motiviert, gezielter und überlegter 
zu kaufen und weniger wegzuwerfen. 

Der Preis 
Vor allem Familien und Haushalte aus unteren sozialen Lagen erwähnen, dass sie sich Biole-
bensmittel aufgrund ihrer höheren Preisstruktur nur selektiv und gelegentlich leisten können.  

– „Als einkommensschwache Familie können wir nicht ständig zu Alnatura rennen und nur 
Bio-Produkte kaufen. Das kann ich mir nicht leisten.“ (34/w/Studentin) 
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– „Auch im Discounter versuchen wir Bio zu kaufen, aber wenn der Preisunterschied zu groß 
ist, dann wird es schon manchmal schwierig bei einem Fünfpersonenhaushalt.“ (50/w/Or-
thoptistin) 

Auch für Haushalte der mittleren sozialen Lage gilt der Preis von Biolebensmitteln als Hindernis:  

– „Bioprodukte finde ich eine ganz tolle Sache. Aber es ist finanziell einfach nicht durchzuhal-
ten für uns. Mitte des Monat denkt man: ‚Oh Gott, jetzt habe ich so viel Geld für Essen aus-
gegeben‘. Geht gar nicht.“ (23/m/Marktforscher/mittlere soziale Lage)  

Dies muss allerdings nicht dazu führen, auf Biolebensmittel völlig zu verzichten. Ein Kompro-
miss kann darin bestehen, Biolebensmittel im Discounter zu kaufen, „weil immer im Bio-Laden 
einkaufen, halte ich nach wie vor für relativ teuer.“ (43/w/Orthopädiemechanikerin) 

 

5.4.2 Saisonale Lebensmittel 

Wissensstand 
Es besteht ein sehr unterschiedliches Wissen um die Saisonalität von Obst und Gemüse. Insbe-
sondere Jüngere, die in der Stadt sozialisiert sind, haben aufgrund der ganzjährigen Verfügbar-
keit von Obst und Gemüse im Handel keinen Bezug dazu, wann für was Saison ist. Andere, vor 
allem Öko-Affine, die selbst Gemüse anbauen, wissen es dagegen genau und richten sich weit-
gehend danach. Einige dieser Haushalte beziehen Gemüsekisten, die sich an der Saison orientie-
ren. Aber auch bei anderen öko-affinen oder Haushalten mit traditionellem Hintergrund beste-
hen in der heutigen Zeit Unsicherheiten, wann bestimmte Obst- und Gemüsesorten Saison ha-
ben. So sieht es etwa ein Befragter, der in den anderen Handlungsfeldern schon viel umgesetzt 
hat, als wichtig an, „bezüglich Saisonalität das Wissen für mich wieder zurückzubekommen 
oder dem wieder zu nähern: Wann ist was angebracht? Dieses Wissen ist abhanden gekom-
men.“ (38/m/Softwareentwickler) 

Der Zusammenhang zwischen Saisonalität und Klimaschutz ist für viele ganz neu und überra-
schend: so etwa die energieintensive Aufzucht von nicht-saisonalen Lebensmitteln im Ge-
wächshaus gegenüber Freilandgemüse. 

Manche TeilnehmerInnen mit türkischem Migrationshintergrund haben aufgrund ihrer eigenen 
Kindheitserfahrungen oder derer ihrer Eltern oder Großeltern in der ländlichen Türkei noch 
einen sehr engen Bezug zu Saisonalität. 

– „Es muss nicht aus Südafrika oder Südamerika kommen, da brauche ich nichts. Im Winter 
brauche ich z.B. keine Paprika zu kaufen. Das ist Sommergemüse. Im Winter brauche ich 
auch keine Melone essen.“ (58/w/kein erlernter Beruf/türkischer Migrationshintergrund) 

Interesse am Thema 
Es zeigt sich im Feldversuch, dass ein großes Interesse daran besteht, traditionelles Wissen 
(wieder) zu erlernen und dadurch einen näheren Bezug zu natürlichen Kreisläufen zu bekom-
men. Dies drückt sich auch in der Bereitschaft aus, sich beim Einkauf stärker danach auszurich-
ten. Allerdings tut sich damit eine neues „Problem“ auf: die fehlende Erfahrung, wie diese teil-
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weise unbekannten saisonalen Gemüsesorten verarbeitet und zubereitet werden. Kochtipps und 
Rezepte könnten hier weiterhelfen. 

– „Spaß gemacht hat mir der Bereich der Ernährung, mich da aktiv mit auseinanderzusetzen. 
Tabellen durchzugehen, was aktuell saisonal an Lebensmitteln zur Verfügung steht.“ (31/w/ 
Ärztin) 

Der im Feldversuch verteilte Saisonkalender wird als sehr interessant und hilfreich empfunden 
und gerne genutzt. 

– „Super fand ich den saisonalen Kalender. Es war bei vielen Sachen so, dass ich was anderes 
gekocht hätte, wenn ich nicht den Plan mitgehabt hätte. Habe einen anderen Salat gekauft 
oder Kohl statt Zucchini.“ (23/w/Azubi Kauffrau) 

Motivallianzen 
Die für globalisierte Zeiten typische permanente Verfügbarkeit von Obst und Gemüse, auch in 
Bioqualität, wird insbesondere von öko-affinen Haushalten konsumkritisch gesehen. Ein gewis-
ses Unbehagen an diesem „dekadenten Luxus“ wird deutlich. Ein Verzicht darauf kann – gerade 
auch aus Klimaschutzgründen – als Sinn stiftend und sogar als Gewinn empfunden werden. Mit 
den Jahreszeiten zu konsumieren, kann durchaus mehr Lust und Befriedigung am Essen mit sich 
bringen. Und auch für Kinder, die in einer Welt der permanenten Verfügbarkeit aufwachsen, 
kann es ein wichtiger Lernprozess sein. 

– „Ich finde Erdbeeren eigentlich unmöglich im Winter. Ich finde es auch unmöglich, dass 
man nichts mehr hat, worauf man sich vom Essen her freuen kann: Spargelzeit ist Spargel-
zeit z.B….Und wir wollten auch den Kindern bewusst machen, dass nicht immer alles da 
ist.“ (50/w/Orthoptistin) 

Kleine Sünden 
Allerdings fällt ein konsequenter Verzicht auf nicht-saisonale Lebensmittel manchmal schwer. 
Kleine „Sünden“ sind dann unvermeidbar:  

– „Da bin ich auch manchmal so, dass ich denke: ‚Ich will jetzt Erdbeeren, sofort. Ich will 
nicht bis nächstes Jahr warten‘. Und dann kaufe ich die oft. Manchmal hat man einfach Lust 
auf was und dann muss das auch sein. Der Appetit ist manchmal stärker als der gute Wille.“ 
(23/m/Marktforscher) 

 

5.4.3 Regionale Lebensmittel 
Auch das Thema regionale Lebensmittel ist innerhalb des Feldversuchs hochattraktiv und wird 
– trotz aller Tücken bei der Umsetzung - mit viel Engagement angegangen.  

So zeigen schon die Ergebnisse der standardisierten Befragung, dass der Anteil derjenigen Kli-
maHaushalte, die nach dem Feldversuch bewusst regionale Lebensmittel gekauft haben, sich 
mehr als verdoppelt hat (vgl. Tabelle 8). Im Gegenzug ist der Anteil der angesprochenen Perso-
nen deutlich gesunken, die ab und zu oder gar nicht regional einkaufen. Vor dem Feldversuch 
waren noch 6% der KlimaHaushalte unsicher, ob sie Lebensmittel aus der Region einkaufen, 
danach waren alle KlimaHaushalte für regionale Lebensmittel sensibilisiert. Insgesamt ist in 
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diesem Handlungsfeld eine starke Veränderung hinsichtlich eines klimafreundlicheren Konsums 
von Lebensmitteln in den KlimaHaushalten zu erkennen: bis auf einen geben alle an, zumindest 
ab und zu regionale Lebensmittel zu kaufen, über 70% tun es jetzt häufig. Zwischen Klima-
Haushalten verschiedener sozialer Lagen gibt es keine nennenswerten Unterschiede. Auch die 
bereits dargestellten Ergebnisse zur Selbsteinschätzung der Veränderungen in diesem Feld zei-
gen, dass gut die Hälfte der KlimaHaushalte meinen, nach dem Feldversuch etwas oder deutlich 
mehr regionale Lebensmittel einzukaufen (vgl. Tabelle 8). 
 

Kaufen Sie bewusst Lebens-
mittel aus der Region? 

Vor der Teilnahme  
am Feldversuch 

Nach der Teilnahme 
am Feldversuch 

Steigerung/ 
Abnahme 

Ja, häufig 35,9% 72,7% 102,6% 
Ab und zu 43,6% 26% -40,4% 
Nein 14,1% 1,3% -90,8% 
Weiß nicht 6,4% 0% -100% 
(N=77) 

Tabelle 8: Veränderungen beim Kauf von regionalen Lebensmitteln 

Dabei ist der Zusammenhang mit Klimaschutz evident. Dass vor allem Waren, die per Flugzeug 
transportiert werden, nicht klimafreundlich sind, war den meisten bereits vorher bekannt. Ob 
allerdings z.B. ein weiter Transport klimaschädlicher ist als eine energieaufwendige Anbauwei-
se vor Ort, gilt als offene Frage, der innerhalb des Feldversuchs nachgegangen wird.  

– „Es war mir wichtig, einfach im Supermarkt zu wissen, in welches Fach greife ich jetzt rein. 
Mehr Information über die Hintergründe der Lebensmittel. Zum Beispiel: Was ist klimagüns-
tiger: Tomaten, die im Süden in der Sonne wachsen und per LKW transportiert werden oder 
welche, die hier im Gewächshaus unter Energieaufwand gezüchtet werden?“ (38/m/Soft-
wareentwickler) 

Motivallianzen 
Mit zunehmender Beschäftigung mit dem Thema wird ein Unbehagen an der stetigen Verfüg-
barkeit und am Überfluss artikuliert, insbesondere bei exotischen Produkten.  

– „Ich muss nicht jede Woche Kiwis und Ananas kaufen.“ (34/w/Studentin) 

– „Ich kaufe eigentlich nie Mango usw. Da habe ich nie ein gutes Gewissen. Wenn ich Äpfel 
kaufe, achte ich drauf, dass sie regional sind; andere, das ist totaler Blödsinn, ist Deka-
denz.“ (23/w/Auszubildende) 

Ähnlich wie bei saisonalen Lebensmitteln soll auch bei regionalen Produkten durch die Eltern 
ein Bewusstsein und Gefühl dafür an die Kinder vermittelt werden. 

– „Die Kinder können auch lernen, regionales Obst zu essen.“ (34/w/Studentin) 

Auch jüngere Befragte mit türkischem Migrationshintergrund legen teilweise Wert auf die regi-
onale Herkunft. 

– „Für das Büro kaufen wir auch einmal pro Woche sehr viel Obst ein. Da gehe ich auch im-
mer einkaufen und sag dann: ‚Nein, wir nehmen die deutschen‘.“ (24/w/Studentin/türkischer 
Migrationshintergrund) 



 

 44 

Hemmnisse 
Bei „klassischen“ exotischen Früchten wie Mango, Kiwi und Ananas ist klar, dass ihr Kauf 
wenig klimafreundlich ist. Ein Verzicht fällt unterschiedlich schwer, manche sind sehr konse-
quent im Nichtkauf, bei anderen muss es ab und zu sein. 

– „Ich muss manchmal schon schnaufen, wenn ich feststellen muss, dass geliebte Lebensmittel 
aus Neuseeland oder sonst wo kommen. Ab und zu denke ich auch, sch… drauf, jetzt holst du 
dir doch eine Mango oder Avocado.“ (53/w/Fleischerei- und Bäckereiverkäuferin)  

Daneben gibt es eine ganze Reihe inzwischen „eingebürgerter“ Obst- und Gemüsesorten, wie 
z.B. Tomaten und Zucchini, die mittlerweile ein fester Bestandteil der hiesigen Esskultur sind. 
Diese weisen jedoch oft eine ebenso schlechte Klimabilanz auf, durch lange Transportwege 
oder Aufzucht im Gewächshaus. Ein Verzicht darauf fällt weitaus schwerer.  

– „Schwerer fällt Konsequenz bei Tomaten. Tomaten werden zurzeit ja ganz blöde produziert, 
sind für mich aber in vielen Gerichten einfach Grundbestandteil, dass man sie in die Pfanne 
haut oder in den Salat rein.“ (38/m/Softwareentwickler) 

Der Einkaufsprozess regionaler Lebensmittel 
Regionale Lebensmittel effektiv zu suchen und auch zu finden, ist nicht einfach und bedarf ei-
niger Vorkenntnisse. Durch die Hinweise der KlimaberaterInnen wird der Blick dafür geschärft 
und die Teilnehmenden lernen: sich an Farben von EU-Siegeln zu orientieren oder das Her-
kunftsland auf dem Schild oder an der verpackten Ware direkt zu identifizieren. Allerdings ist 
es zum Teil schwierig, die regionale Herkunft in der Warenpräsentation zuverlässig festzustel-
len. Denn teilweise fehlen die Angaben ganz oder die Waren sind falsch ausgezeichnet: 

– „Es wird ja auch immer wieder angeprangert, zu Recht, dass man nicht auf den ersten Blick 
sieht, wo der Rohstoff oder das Produkt jetzt herkommt. Von drei Päckchen, die man in die 
Hand nimmt, blickt man bei zwei nicht richtig durch.“ (43/w/Orthopädiemechanikerin) 

Dies führt zu Misstrauen: 

– „Ganz spannend auch dieser Stempel für das Regionale einmal in Rot, einmal in Blau. Wie 
man da auch getäuscht wird.“ (50/w/Orthoptistin) 

Das Bewusstsein über die teilweise irreführenden Angaben wächst, gleichzeitig entwickelt sich 
ein gewisser Ehrgeiz, die wirkliche Herkunft herauszufinden und entsprechend einzukaufen. 

– „Was mich zum Beispiel verrückt macht, ist dieses Krabbenpulen von Nordseekrabben in 
Marokko, die man frisch hier kauft, weil man denkt, sie sind von der Nordsee. Da dahinter 
zu steigen und Informationen zu kriegen: Was ist eigentlich da hergestellt, wo man es kauft 
und was tut nur so als wenn.“ (50/w/Orthoptistin) 

Eine Öko-Affine, die traditionell beim Bauern einkauft, war regelrecht geschockt, als sie auf 
Nachfrage hörte, dass die Zwiebeln aus Neuseeland stammten: 

– „Wir haben z.B. festgestellt, dass der Bauernhof, wo wir sonst einkaufen, Zwiebeln aus Neu-
seeland verkauft. Dass das bei Ananas so ist, weiß jeder, aber dass das bei Zwiebeln auch so 
ist, war eine völlig neue Erkenntnis.“ (50/w/Orthoptistin) 
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Die vom Feldversuch geforderte kritische Recherche der Herkunft ist für viele eine Herausfor-
derung, die nach und nach auch Spaß machen kann. Allerdings ist dafür ein großes Zeitbudget 
erforderlich, zumindest am Anfang, bis sich Suchroutinen eingestellt haben. Für Transferleis-
tungsempfängerInnen kann eine solche Recherche auch eine als sinnvoll erlebte Strukturierung 
ihres Tagesablaufs mit sich bringen:  

– „Als Alltagsroutine ist mir an erster Stelle geblieben, dass ich mir beim Einkauf Zeit nehme, 
um Verpackungsinformationen zu lesen. Mein Gehirn ist mehr gefordert als vorher. Aber das 
macht auch Spaß und man denkt immer weiter.“ (36/w/Postangestellte und Transferleis-
tungsbezieherin)  

Wenn Lebensmittel aus der Region allerdings nicht verfügbar sind, wird in der Regel pragma-
tisch zu nicht-regionalen Alternativen gegriffen, ohne sich Schuldgefühle zu machen. 

– „Manchmal gibt es die regionale Alternative gar nicht. Dann kauft man natürlich auch et-
was von woanders, von Amerika oder Afrika. So streng nehme ich das jetzt nicht, dass ich 
dann ganz darauf verzichte.“ (24/w/Studentin) 

– „Bei regionalen Sachen ist manchmal die Auswahl nicht da. Und dann fällt es mir schwer, 
auf einen Apfel ganz zu verzichten, wenn ich jetzt nicht den aus Deutschland finde.“ (23/m/ 
Marktforscher) 

 

5.4.4 Einkaufsstätten für regionale und saisonale Lebensmittel 
Im Zuge des Feldversuchs besteht eine relativ große Bereitschaft, die bisherigen Einkaufsrouti-
nen zu durchbrechen und andere Einkaufsstätten auszuprobieren. Allerdings sind zusätzliche 
Wege, die dafür gemacht werden müssen, ein ernsthaftes Hemmnis. Diese werden als unbe-
quem und lästig empfunden und erfordern Disziplin und Überwindung, wozu man nicht immer 
bereit ist. 

– „Im Bereich regionale, saisonale Biolebensmittel ertappe ich mich auch dabei, dass ich 
sage: ‚Jetzt bist du gerade bei Aldi, jetzt kaufst du nicht hier, sondern im Gemüseladen. Aber 
ich habe jetzt keinen Bock da auch noch hinzugehen‘. Dann lässt man es halt doch. Das ist 
die Bequemlichkeit, die ist bei mir so ein Faktor. Obwohl es um die Ecke ist.“ (27/m/Student) 

– „Immer im Bio-Laden einkaufen ist mir auch lästig, dann müsste ich extra noch da hinge-
hen.“ (43/w/Orthopädiemechanikerin) 

Gerade für Familien spielt der Zeitfaktor dabei eine große Rolle. So findet die Mutter in einem 
Fünfpersonenhaushalt, dass der zusätzliche Weg „Disziplin erfordert insofern, dass man wirk-
lich sagen muss, das mache ich jetzt und dann halte ich das auch durch und dann fahre ich heu-
te nicht zu Aldi und nehme dort auch Gemüse mit, sondern fahre zusätzlich nochmal auf Markt 
oder Bauernhof. Es ist eine Zeitfrage, dann noch mal woanders hinzufahren. Da muss man sich 
manchmal dann auch zwingen.“ (50/w/Orthoptistin) 

Das Einkaufen auf Märkten und beim Bauern wird von etlichen als eine neue Erfahrung ge-
schildert, die sinnlich und anregend ist und Freude macht. So beschreibt etwa eine Befragte das 
Einkaufen auf dem Wochenmarkt als „wirklich nett, auch gefühlsbesetzt und ästhetisch schön.“ 
(53/w/Therapeutin) 
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5.4.5 Weniger tierische Lebensmittel 

Allgemeine Verhaltenstrends während des Feldversuchs 
Fleischkonsum ist beim Feldversuch innerhalb des Handlungsfelds Ernährung eines der schwie-
rigeren und polarisierenden Themen, wie vor allem die qualitative Befragung gezeigt hat. Die 
Ergebnisse der standardisierten Befragung zeigen dabei zunächst, dass der Konsum von Fleisch 
und Fleischprodukten im Laufe des Feldversuchs insgesamt zurückgegangen ist (vgl. Tabelle 9). 
Während der vollständige Verzicht auf Fleisch nur unmerklich gestiegen ist (von drei auf vier 
Befragte) ist der Anteil der KlimaHaushalte, die nur einmal pro Woche oder weniger Fleisch 
essen, um über 50% gestiegen. Insbesondere der Anteil der KlimaHaushalte, die täglich Fleisch 
essen ist um über 60% zurückgegangen. Mehrmals täglich aßen vor dem Feldversuch sechs 
KlimaHaushalte Fleisch, danach keiner mehr. Diese Befunde passen auch zu den bereits darge-
stellten Selbsteinschätzungen der KlimaHaushalte, wonach knapp die Hälfte (49%) von ihnen 
meint, deutlich oder etwas weniger Fleisch zu konsumieren, als es vor dem Feldversuch der Fall 
gewesen ist (vgl. Tabelle 9). 
 

Wie oft essen Sie Fleisch, 
Fleischprodukte und Wurst? 

Vor der Teilnahme 
am Feldversuch 

Nach der Teilnahme 
am Feldversuch 

Steigerung/ 
Abnahme 

Nie 3,9% 5,2% 35,1% 

1 mal pro Woche oder weniger 25,6% 40,3% 57% 

2 bis 4mal pro Woche 37,2% 40,3% 8,3% 

ca. 5 mal pro Woche 11,5% 9,1% -21,2% 

täglich 14,1% 5,2% -63,2% 

mehrmals täglich 7,7% 0% -100% 

(N=77) 

Tabelle 9: Veränderung des Fleischkonsums 

In KlimaHaushalten aus der unteren sozialen Lage nahm der Fleischkonsum weniger stark ab. 
Allerdings war der Fleischkonsum von Personen aus diesen Haushalten schon vor dem Feldver-
such geringer als bei Personen aus Haushalten der beiden höheren sozialen Lagen. 

Motive und Barrieren für Verhaltensänderungen  
Schaut man sich nun in den Aussagen der qualitativen Befragung die Mechanismen hinter den 
Zahlen an, dann wird deutlich, dass die Auswirkungen des Konsums unterschiedlicher tierischer 
Lebensmittel auf das Klima oft neu sind und auch der Ressourcenverbrauch vielen unbekannt 
ist. 

– „Da gab es auch Dinge, die ich überhaupt nicht wusste. Das kann doch nicht sein, dass ein 
Kilogramm Rindfleisch so viel CO2 in die Luft bläst, das kann doch nicht sein. Ich fand das 
völlig erschreckend.“ (23/m/Marktforscher) 

– „Besonders interessant war die Information, dass die Erzeugung tierischer Produkte wirk-
lich sehr viele Umweltressourcen schluckt.“ (54/m/Mathematiker)  
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Motivallianzen 
Manche TeilnehmerInnen hatten ihren Konsum tierischer Lebensmittel, insbesondere Fleisch, 
schon vor dem Feldversuch bewusst reduziert, wenn auch nicht aus Klimaschutzgründen. Häu-
fige Motivallianzen beim Streben nach einer Reduzierung des Fleischkonsums sind Gesund-
heitsaspekte und Tierschutz. 

– „Es ist auch medizinisch so, dass man versuchen sollte, weniger tierische Lebensmittel zu 
konsumieren.“ (31/w/Ärztin) 

– „Ich esse ja kein Quälfleisch.“ (58/w/Schamanin) 

Für viele der Haushalte, die ihren Fleischkonsum schon vorher reduziert hatten, bietet der Feld-
versuch einen Anstoß, in diesem Bereich noch weiter zu gehen und noch konsequenter zu han-
deln. 

– „Ich denke, dass wir doch weniger Fleisch essen seitdem. Es ist so eine Tendenz, die auch 
schon vorher da war und jetzt stärker geworden ist.“ (44/w/Texterin, Fotografin) 

Widerstände und Barrieren 
Schwieriger gestaltet sich der Reduktion des Fleischkonsums bei besonderen Anlässen, wie Einla-
dungen, Essen im Restaurant oder bei Besuchen. Dann werden ‚Übertretungen‘ akzeptiert und 
zugelassen.  

– „Wir essen ausschließlich Fleisch bei Muttern oder bei Besuch oder bei Essensverabredun-
gen. Wir selbst kaufen kein Fleisch.“ (51/w/Meisterdesignerin) 

– „Wenn ich auswärts esse oder im Restaurant, gönne ich mir schon noch ein Stück Fleisch. 
Ganz eng sehe ich das nicht.“ (54/m/Dipl. Mathematiker) 

Im beruflichen Kontext kann der Verzicht auf Fleisch auf Unverständnis oder Häme bei Kolle-
gInnen oder MitarbeiterInnen stoßen. Dazu braucht es dann eine gewisse Souveränität. 

– „Die Kollegen verkneifen sich inzwischen Kommentare, wenn ich in der Kantine fleischlos 
esse.“ (38/m/Softwareentwickler) 

Liebhaber von Fleisch, meist männlichen Geschlechts, lassen sich innerhalb des Feldversuchs 
oft gar nicht auf das Thema ein. Die typischen Fleisch-Alternativen wie Tofu und Soja gelten 
ihnen als nicht befriedigend. 

– „Weil ich total gerne Fleisch esse. Und ich mir überlegt habe, mich damit auseinanderzu 
setzen? Will ich wissen, wo mein Hühnchen geschlachtet wurde oder wie das irgendwie ver-
kommt? Da war für mich nicht der Anreiz da.“ (27/m/Student) 

Andere versuchen ernsthaft, ihren Fleischkonsum zu reduzieren. Dabei treffen ethisch-mora-
lische Bedenken und tiefsitzende Bedürfnisse und Gewohnheiten aufeinander. 

– „Ich würde aus ethischen Gründen kein Fleisch essen wollen. Aber da gibt es die zweite 
Instanz, die nach Fleisch verlangt. Es sind so lästige Gewohnheiten, in die man immer wie-
der verfällt.“ (Mann von 47/w/Sozialversicherungsfachangestellte) 

Teilweise verlaufen die „Fronten“ pro und contra Fleischkonsum innerhalb der Haushalte. Dies 
macht die häusliche Ernährung kompliziert, die Umsetzung des Ziels Klimaschutz stößt hier an 
Grenzen. 



 

 48 

– „Da sind die Fronten festgefahren. Meine Tochter ist Vegetarierin, die zweite Tochter isst 
sehr wenig Fleisch und ganz wenig Wurst, während Sohn und Mann darauf nicht verzichten 
wollen. Mein Mann kauft dann Fleisch und sagt dann immer: Was möchtet Ihr dazu haben?“ 
(50/w/Orthoptistin) 

– „Vater ist sehr gern Fleisch, deswegen wird auch meistens mit Fleisch gekocht.“ (24/w/ 
Studentin) 

Einzelne haben das Gefühl, dass sie innerhalb des Feldversuchs mit einem gewissen Dogmatis-
mus zur Abkehr von tierischen Produkten bekehrt werden sollen, was eher Trotzreaktionen aus-
löst.  

– „Der Klimaschutzberater empfiehlt ‚Grillen ist verboten‘. Das greift doch sehr stark in per-
sönliche Abläufe ein. Ich bin selbst ein großer Freund von Fleisch. Wenn dann jemand 
kommt und sagt ‚das darfst du aber nicht mehr essen‘, dann könnte das für jemanden, der 
durchaus aus einer liberalen bürgerlichen Ecke kommt, doch schon eine sehr starke Ein-
schränkung sein. Von daher ist das auch mit das schwierigste Thema in der Kommunikation, 
den Leuten vorzuschreiben, was sie sich auf den Teller legen dürfen.“ (44/m/Diplom-
Ingenieur) 

– „Da denke ich dann immer, ob es mehr eine Tendenz ist, dass man gerne zum Vegetariertum 
bekehren möchte. Das würde ich jedem selber überlassen, ob man Fleisch isst oder nicht.“ 
(27/m/Student) 

Ein weitergehende schrittweise Reduktion von tierischen Lebensmitteln wie Fleisch. Sahne oder 
Hartkäse, wie im Feldversuch kommuniziert, fällt oft schwer und geht einigen zu weit. Manche 
sehen sich zu einem umfassenden Verzicht genötigt und reagieren darauf mit Ablehnung. Zu 
hohe Anforderungen an die TeilnehmerInnen scheinen eher kontraproduktiv. Die Grenze des 
individuell Akzeptablen muss sensibel ausgelotet werden. 

– „Ich esse nicht viel Butter. Und das bisschen Butter werde ich weiter essen. Das bisschen 
Butter auf die Stulle, das macht mir keiner madig.“ (58/w/Schamanin) 

– „Schwer gefallen ist auf jeden Fall, was Schokolade betrifft. Die esse ich gerne. Ich denke 
da, man sollte sich nicht bestrafen. Ab und zu ist das schon mal o.k.“ (23/w/Azubi Kauffrau) 

– „Ich liebe Leberwurst, das muss ab und zu sein.“ (36/w/Postangestellte) 

Gleichzeitig erfordert die Reduzierung von tierischen Produkten eine Umstellung der Kochrou-
tinen und eine Suche nach vegetarischen oder veganen Alternativen. Dies fällt oft sehr schwer, 
da gelernte Kochmuster aufgegeben und durch ungewohnte und neue ersetzt werden müssen. 
Dies macht eine kontinuierliche mentale Beschäftigung mit dem Kochen notwendig und kostet 
viel Zeit und Energie. 

– „Weniger Fleisch zu essen, das finde ich am schwierigsten. Weil es ein Stück weit für mich 
der größte Aufwand ist, zu gucken, was kann ich machen? … einfach vegetarische Gerichte 
zu finden und die einzubauen. Das kostet am meisten Energie, Informationen zu sortieren 
und einzubauen in den Alltag.“ (45/w/Slavistin)  
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– „Als meine Frau sich nur vegan ernährt hat, habe ich auch teilweise versucht, vegan zu ko-
chen. Das ist nicht so einfach. Da geht kein Käse, da gehen keine Eier.“ (Mann von 47/w/ 
Sozialversicherungsfachangestellte) 

Qualität statt Quantität 
Beim Einkauf von Fleisch versuchen die TeilnehmerInnen aufgrund des Feldversuchs zumin-
dest auf die Qualität – auch im Sinne tiergerechter Haltung – zu achten. Bio-Fleisch wird jedoch 
als sehr/zu teuer empfunden und kann von den meisten nicht konsequent gekauft werden. Zu-
dem scheint Bio-Fleisch eine kaum bessere Klimabilanz als normales Fleisch zu haben.  

– „Wenn Fleisch, dann Bio-Fleisch. Halte ich nicht immer durch, hauptsächlich preislich 
nicht.“ (47/w/Sozialversicherungsfachangestellte)  

– „Die Preise für Bio-Fleisch empfinde ich als unverschämt hoch. Man will was Gutes tun und 
kann es sich finanziell nicht leisten.“ (36/w/Postangestellte) 

Als sinnvoller Handlungsansatz gilt: weniger Fleisch, dafür mehr Qualität und mehr bewusster 
Genuss, gerade auch, wenn nicht täglich Fleisch gegessen wird. 

 

5.4.6 Weniger Lebensmittel wegwerfen 

Allgemeine Verhaltensänderungen 
Beim Umgang mit Lebensmitteln und Speiseresten zeigte sich im Verlauf des Feldversuchs eine 
deutliche Zunahme klimafreundlicher Verhaltensweisen. Insbesondere der Anteil der Klima-
Haushalte, die nie oder so gut wie nie Lebensmittel wegwerfen, hat sich mehr als verdoppelt 
(über 110%). Umgekehrt hat sich der Anteil derjenigen, die sagen, dass es vorkommt, dass sie 
Lebensmittel wegwerfen, mehr als halbiert (über 60%). Vor dem Feldversuch gaben knapp 40% 
der angesprochenen Personen an, dass es vorkommt oder sogar öfter passiert, dass sie Lebens-
mittel wegwerfen. Nach dem Feldversuch sind es nur noch knapp 13% (vgl. Tabelle 10). In die 
gleiche Richtung weisen auch die bereits dargestellten Ergebnisse zur Frage nach der eigenen 
Einschätzung der Verhaltensänderungen nach dem Feldversuch, wonach 56% der KlimaHaus-
halte angaben, deutlich oder etwas weniger Lebensmittel wegzuwerfen als vorher (vgl. Abbil-
dung 16). 
 

Kommt es bei Ihnen vor, dass Sie 
Lebensmittel oder Speisereste 
wegwerfen müssen? 

Vor der Teilnahme 
am Feldversuch 

Nach der Teilnahme 
am Feldversuch 

Steigerung/ 
Abnahme 

Nie/so gut wie nie 20,5% 43,6% 112,5% 

Sehr selten 41% 43,6% 6,3% 

Kommt vor 29,5% 11,5% -60,9% 

Passiert mir öfter 9% 1,3% -85,7% 

(N=78) 

Tabelle 10: Veränderungen beim Wegwerfen von Lebensmitteln 
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Verhaltensänderungen nach sozialer Lage 
Die größten Veränderungen sind dabei in KlimaHaushalten der gehobenen sozialen Lage zu 
erkennen (vgl. Tabelle 11): Hier sagen dreimal so viele Personen, dass sie nach dem Feldver-
such nie oder so gut wie nie Lebensmittel wegwerfen. In der mittleren sozialen Lage sind es 
doppelt so viele KlimaHaushalte, in der unteren sozialen Lage ist der Anteil um über 60% ge-
stiegen. Allerdings war der Prozentsatz der KlimaHaushalte der unteren sozialen Lage, die nie 
oder so gut wie nie Lebensmittel wegwerfen, vor dem Feldversuch schon doppelt so hoch (über 
30%) wie in den beiden anderen sozialen Lagen.  

Ich werfe nie oder so gut wie nie 
Lebensmittel oder Speisereste weg 

Vor der Teilnahme 
am Feldversuch 

Nach der Teilnahme 
am Feldversuch 

Steigerung/ 
Abnahme 

Obere soziale Lage 15,2% 45,5% 200% 

Mittlere soziale Lage 15,8% 31,6% 100% 

Untere soziale Lage 30,8% 50% 62,5% 

(N=78) 

Tabelle 11: Veränderungen beim Wegwerfen von Lebensmitteln bei KlimaHaushalten verschie-
dener sozialer Lagen 

Hintergründe der Verhaltensänderungen: Selbstkritische Einsichten 
Der Anteil der KlimaHaushalte, die nicht mehr bedenkenlos Lebensmittel wegwerfen, ist dem-
zufolge deutlich gestiegen. Die qualitativen Befunde geben einen genaueres Bild der Gründe 
und Prozesse der Verhaltensänderung; dabei zeigt sich, dass viele – auch öko-affine – Haushalte 
durch den Feldversuch feststellen, dass sie es unterschätzt oder falsch eingeschätzt haben, wie 
viele Lebensmittel sie tatsächlich wegwerfen.  

– „Da war ich dann auch erstaunt, wie viel ich wegschmeiße. Bei Annahme der Aufgabe war 
ich der Überzeugung, wir schmeißen doch nicht so viel weg. Und dann in der Selbstbeobach-
tung habe ich festgestellt, dass ich da was falsch eingeschätzt habe.“ (35/w/IT-System-
schulung) 

Das alltägliche Wegwerfen von Lebensmitteln erfolgte vor dem Feldversuch weitgehend unre-
flektiert und mechanisch. Durch die tägliche Dokumentation während des Feldversuchs wird die 
Wahrnehmung geschärft. Somit entstehen überraschende und selbstkritische Einsichten, dass 
quantitativ viel mehr weggeworfen wird, als bisher angenommen wurde. Auch in beruflichen 
Kontexten fällt plötzlich auf, was regelmäßig an Lebensmitteln in die Mülltonne wandert. Diese 
zum einen teure, zum andern ethisch nicht vertretbare Praxis zu ändern, ist aus Sicht der Teil-
nehmerInnen einer der Meilensteine des Feldversuchs, zumal das Thema auch in der Öffent-
lichkeit breit kommuniziert wird. 

– „Ich brauche viel weniger als ich dachte. Es kann immer wieder passieren, dass ich da 
Rückfälle habe, aber das ist mir nun bewusst, ich registriere das und kann es korrigieren.“ 
(53/w/Therapeutin) 

– „Das ist einfach nur so, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann begegnet 
einem das viel öfter im Alltag. Man ist viel sensibler für so Themen. Hätte ich mich mit dem 
Thema ‚Lebensmittel wegschmeißen‘ nicht beschäftigt, wäre es mir auf der Arbeit vielleicht 
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gar nicht aufgefallen, dass meine Kollegin einfach den kompletten Kühlschrank entleert.“ 
(23/w/Azubi Kauffrau) 

Ergänzend kommt ein weiterer Lernprozess hinzu: preiswerte Großpackungen und manch andere 
Sonderangebote, die insbesondere bei Discountern mit ihrem Preis verlocken, lohnen sich nicht, 
da oft ein guter Teil der Menge nicht konsumiert werden kann und am Ende entsorgt wird. So 
hat ein Teilnehmer während des Feldversuchs einen Preisvergleich zwischen Großpackungen 
beim Discounter und kleineren Einzelpackungen gemacht und dabei festgestellt: „Im Endeffekt 
kommt es eigentlich günstiger, die Sachen einzeln zu kaufen, wie ich sie brauche. Da hat sich 
die Menge einfach reduziert von dem, was ich wegschmeiße.“ (27/m/Student)  

Motivallianzen 
Dass auch Geld eingespart werden kann, wenn weniger eingekauft und weggeworfen wird, war 
vor allem unterprivilegierten Haushalten bereits vorher klar. Dies kann ein wichtiger Lernpro-
zess auch für Haushalte sein, in denen nicht auf jeden Cent geachtet werden muss. 

Auch ethisch-moralische Gründe sprechen dafür, strenger darauf zu achten und bieten sich als 
Motivallianzen an. So nennt etwa eine Befragte mit türkischem Migrationshintergrund als 
Grund dafür, dass sie schon vor dem Feldversuch wenig Lebensmittel weggeschmissen hat: 
„Allein schon vom Islam her, weil das schreibt der Islam ja vor. Das spielt auf jeden Fall auch 
eine Rolle für unseren Alltag.“ (24/w/Studentin). 

Planung ist alles 
Ganz zentral dafür, einen praktikablen Weg zu finden, weniger Lebensmittel entsorgen zu müs-
sen, ist eine konsequente Einkaufsplanung. Die im Feldversuch vorgesehene Einkaufsplanung 
und der Verzicht auf spontane Großeinkäufe ist für die Beteiligten eine große Herausforderung, 
vor allem für Familien mit Kindern. Denn in Mehrpersonenhaushalten ist die Planung – auch 
aufgrund der unterschiedlichen Wünsche und Vorlieben beim Essen – komplex und die Zeit 
knapp. 

– „Wir sind beide berufstätig und haben die drei Kinder. Wir sind damit beschäftigt, unseren 
Tagesablauf hinzukriegen. Da ist es manchmal schon schwierig, das auch noch sauber 
durchzuplanen, dass alles passt. Dann geht man einkaufen, wenn es Zeit ist und nicht, wenn 
man den Einkaufszettel fertig hat.“ (44/m/Dipl. Ingenieur) 

– „Es ist blöd, wenn ich die Pausenbrote wegschmeißen muss. Aber man will den Kindern 
auch nicht zu wenig mitgeben. Und abends schmeißt man doch wieder ein Brot weg. Wenn 
man nur eines macht, dann heißt es abends: ‚Ich hatte den ganzen Tag Hunger‘. Das finde 
ich irgendwie schwierig. Da bin ich eher der Überflussmensch.“ (34/w/Studentin) 

Die Planung erfordert eine aktive und kontinuierliche Auseinandersetzung mit Bedarfen und 
sehr viel Disziplin, die etliche nicht immer durchhalten können. 

– „Dieses sehr genaue Planen dessen, was man über die Woche isst, ist etwas, das man sehr 
aktiv und bewusst machen muss.“ (44/m/Dipl. Ingenieur) 

– „Das ist ein Punkt, an dem man immer arbeiten muss, also immer nachdenken. Es ist im 
Grunde immer eine Disziplinsache.“ (50/w/Orthoptistin) 
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Einzelne Haushalte sind mit der Planung kognitiv überfordert. Bei anderen, vor allem Jüngeren, 
passt eine vorausschauende Planung nicht in ihren hedonistischen und spontanen Lebensstil. 

– „Ich bin aber noch völlig überfordert, weil ich irgendwie nicht drei Tage voraus denken 
kann. Ich kann so einkaufen. Aber dann bin ich frustriert: ‚Aber heute will ich Spaghetti‘.“ 
(23/m/Marktforscher) 

 

5.4.7 Leitungswasser statt Mineral- und Tafelwasser mit weiten Transportwegen 
Etliche KlimaHaushalte, vor allem öko-affine, haben bereits lange vor dem Feldversuch auf 
Leitungswasser umgestellt. Sie argumentieren mit Bequemlichkeit, Geld sparen und Umwelt-
schutz. Auch Geschmacksgründe spielen bei ihnen mit. Nur bei besonderen Anlässen machen 
sie Ausnahmen und greifen zurück auf gekaufte Flaschen. 

– „Wenn es ein Fest gibt oder ein Kunde kommt, bekommt er bei uns auch eine Flasche Was-
ser.“ (51/w/Meisterdesignerin) 

Vorbehalte 
Andere sind sich zwar der Umweltproblematik bewusst, artikulieren aber tiefsitzende Vorbehal-
te gegenüber Leitungswasser. Zum einen wird die schlechte Qualität von Leitungswasser im 
Sinne von Geschmack und Kalkrückständen genannt. 

– „Leitungswasser kommt für mich gar nicht in Frage. Ich finde das Leitungswasser in Köln 
schmeckt überhaupt nicht, ist sehr kalkhaltig, was man auch an den Elektrogeräten sieht. Es 
ist eine rein geschmackliche Sache.“ (27/m/Dipl. Betriebswirt) 

Zum anderen halten sich hartnäckig Gesundheitsbedenken. Dazu gehört auch das vermeintliche 
Fehlen von bestimmten gesundheitsrelevanten Mineralien. Speziell auf Köln bezogen, gilt das 
linksrheinische Wasser als qualitativ minderwertig und geschmacklich schlecht. Einem solchen 
Vorurteil zu begegnen, gelingt innerhalb des Feldversuchs nur partiell. 

Insbesondere TeilnehmerInnen mit türkischem Migrationshintergrund tun sich mit Leitungs-
wasser sehr schwer. Manche hatten bis zum Feldversuch das Leitungswasser sogar noch abge-
kocht. Sie bringen aus ihrer Heimat Vorbehalte vor allem hinsichtlich mangelnder Hygiene und 
schlechtem Geschmack mit. 

– „Damit tu ich mich absolut schwer, schmeckt mir einfach nicht, ich bin einfach Mineralwas-
serfan.“ (31/w/Ärztin mit türkischem Migrationshintergrund) 

Der Umstellungsprozess 
Etliche TeilnehmerInnen stellen während des Feldversuchs konsequent auf Leitungswasser um. 
Die Argumente weniger Schlepperei, geringere Kosten und Klimaschutz leuchten ihnen sofort 
ein. Trotzdem wird der Prozess häufig als schwierig empfunden, denn die Abwehr gegen Lei-
tungswasser ist tief verinnerlicht und von Kindheit auf geprägt. 

– „Das ist echt eine Gewöhnungssache. Es war nicht ganz leicht.“ (34/w/Studentin) 

– „Das war ein Schritt, aber nach zwei bis drei Wochen war es gut. Aber ich hatte ursprüng-
lich sehr viel Abwehr. Manche Dinge sind tief in der Erziehung verankert und da hatte ich 
gelernt: Man soll kein Leitungswasser trinken.“ (53/w/Therapeutin)  
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Mit der Zeit gewöhnen sich die Wechsler an den Geschmack, die weiteren Vorteile werden 
spürbar und eine gewisse Befriedigung, den Wechsel geschafft zu haben, kommt durch. 

– „Geschmacklich, die Kinder merken keinen Unterschied. Man kann Wasser auch so trin-
ken.“ (34/w/Studentin) 

– „Ich muss keinen Sprudel mehr kaufen, keine Schlepperei mehr. Muss die leeren Flaschen 
nicht mehr wegbringen. Und es ist immer verfügbar.“ (34/w/Studentin) 

 

5.5 Ergebnisse aus dem Handlungsfeld Wohnen/Energie 
5.5.1 Heizen und Lüften 
Sparsam zu heizen ist für viele Haushalte seit langem ein Thema. Vorherrschend sind hier aller-
dings monetäre Motive. Viele öko-affine und ärmere Haushalte haben bereits vor dem Feldver-
such versucht, weniger zu heizen. Gerade für sozial schwache Haushalte ist ein wichtiges 
Sparmotiv, die steigenden Heizkosten zu reduzieren. Insbesondere größere Nachzahlungen füh-
ren dazu, sich stärker darum zu kümmern. Umwelt- und Klimaschutz sind eher sekundär, aber 
ein attraktives zusätzliches Argument. 

– „Wir heizen schon weniger als im letzten Jahr. Weil wir jetzt auch wissen, wie teuer das ist. 
Weil wir eine Rechnung bekommen haben.“ (25/m/Anwendungsentwickler)  

– „Das Thema Heizen war ganz aktuell, weil wir hohe Nachzahlungen gekriegt haben.“ 
(23/m/Marktforscher) 

Tipps und Handlungsanleitungen der Klimaberatung, wie beim Heizen gespart werden kann, 
sind hochwillkommen, vor allem bei jüngeren TeilnehmerInnen und solchen mit türkischem 
Migrationshintergrund. Bei ihnen gibt es noch starke Wissensdefizite, vor allem hinsichtlich des 
sinnvollen Lüftens und der richtigen Regulierung der Heizung. 

Barrieren gegen Veränderungen im Heizverhalten sind hauptsächlich das individuelle Wärme-
bedürfnis. Manche lieben es mollig warm und drehen die Heizung deswegen nicht oder nur 
ungern auf die empfohlene Gradeinstellung herunter. Auch gegenüber Stoßlüften gibt es Vorbe-
halte. Insbesondere Frauen tun sich damit schwer. 

– „Ich muss mich zwingen, die Heizung nicht konsequent auf fünf zu stellen im Wohnzimmer.“ 
(23/w/Azubi Kauffrau) 

– „Ich habe Schwierigkeiten jetzt im Winter richtig Stoßzulüften. Dazu ist es mir einfach zu 
kalt. Es ist so schön gemütlich.“ (50/w/Orthoptistin) 

Umgekehrt neigen manche TeilnehmerInnen aus finanziellen und ökologischen Motiven dazu, 
übertrieben sparsam zu heizen und zu wenig zu lüften und damit z.B. Schimmelbildung zu ris-
kieren. Sie drehen beispielsweise ihre Heizung bei Abwesenheit ganz ab oder regeln die Tempe-
ratur weit unter das empfohlene Limit. Andere sparen am Heizen, indem sie sich einfach wär-
mer anziehen. 

– „Ich hatte die auch vorher nur bei Bedarf angemacht. Wenn mir kalt war, habe ich sie direkt 
aufgedreht und wenn es warm war, wieder ganz zugemacht. Jetzt mache ich es so, dass ich 
die auf Eins stehen lasse, mal auf Zwei, dann wird es direkt warm.“ (34/w/Studentin) 
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Richtiges Heizen will gelernt sein, vor allem in der Gratwanderung zwischen Sparsamkeit und 
wohnlichem Wärmegefühl – dazu kann eine Energieberatung beitragen. 

Teilweise sind baulich-technische Rahmenbedingungen ausschlaggebend für hohe Heizkosten. 
Der Einfluss darauf ist insbesondere für MieterInnen begrenzt.  

– „Der Frust für mich ist, ich bin hier keine Hauseigentümerin. Habe keine Lust, Geld rein zu 
stecken. Das Haus ist schlecht isoliert. Ich habe lauter Außenwände. Da fühle ich mich 
hilflos, weiß nicht, was ich dagegen machen soll.“ (43/w/Orthopädiemechanikerin) 

Teilweise bestehen beim Thema Heizen und Lüften falsche Erwartungshaltungen in Richtung 
technischer Beratung zum Heizsystem und zur Regelung über Ventile. Im Feldversuch wird 
aber auch deutlich, dass eine Beratung, die nur das Heiz- und Lüftungsverhalten thematisiert, 
häufig an Grenzen stößt. Überlegenswert ist, inwieweit Heizungsexperten für die Energiebera-
tung hinzugenommen werden könnten. Diese sollten sich gegebenenfalls mit den Hausbesitzern 
verständigen und in Richtung einer energetischen Sanierung beraten. 

 

5.5.2 Strom sparen im Haushalt 

Verhaltensroutinen 
Beim Energiesparen ging es im Feldversuch zum einen um das Erlernen und die Routinisierung 
energiesparsamer Verhaltensweisen im Umgang mit Haushaltsgeräten. Beispiele dafür sind: 
Schnellkochtopf nutzen, Restwärme von Herd und Kochplatten nutzen, den Kühlschrank ener-
giesparend einstellen, das Licht ausschalten, Stand-by-Geräte ausschalten, Warmwasser sparen 
oder richtiges Verhalten beim Wäschewaschen. Ebenfalls häufig gewählt wurde das Thema 
Energiesparlampen. Gleichzeitig ging es um Investitionsentscheidungen hinsichtlich neuer, 
energiesparsamer Geräte, die ineffiziente Geräte ersetzen. Ein weiteres Thema war der Wechsel 
zu einem Ökostromanbieter. 

Altes und neues Wissen 
Den wenigsten TeilnehmerInnen ist das Thema Energiesparen im Haushalt vollkommen neu. 
Etliche der weithin kommunizierten Energiespartipps waren in vielen Haushalten bereits vorher 
umgesetzt. Dennoch wird einiges Neue hinzugelernt und versucht, eine ganze Reihe von Ver-
haltensmaßnahmen im Alltag zu praktizieren. 

Vielen ist das Sparpotential beim Ausschalten des Stand-by-Modus vorher nicht klar gewesen. 
Insbesondere für einige Haushalte mit türkischem Migrationshintergrund ist es ganz neu, dass 
mit konsequentem Ausschalten der Geräte Strom gespart werden kann. 

– „Ich wusste nicht, dass es Strom braucht, wenn man den Fernseher nicht richtig ausgeschal-
tet hat.“ (58/w/kein erlernter Beruf/türkischer Migrationshintergrund) 

– „Ich hatte den früher häufiger auf Stand-by, weil ich dachte, das habe keine besondere Aus-
wirkung auf den Stromverbrauch. Aber da habe ich mich eines Besseren belehren lassen.“ 
(31/w/Ärztin) 

Auch der faktische Energieverbrauch ihrer spezifischen Geräte ist für viele neu und überra-
schend. 
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– „Bei Energie gab es halt diese Listen, wo drauf steht, welche Geräte wie viel verbrauchen. 
Das fand ich eher überraschend. Hätte ich nicht so gedacht.“ (25/m/Anwendungsentwickler) 

Allerdings ist das Einsparpotential in Haushalten mit geringer Geräteausstattung – sei es aus 
Kostengründen oder aus freiwilligem Verzicht – begrenzt. 

Geräte abschalten 
Viele TeilnehmerInnen kaufen sich aufgrund der Klimaberatung abschaltbare Steckdosenleisten 
oder schalten ihre vorhandenen konsequenter ab. Manche stecken ihre Geräte so um, dass sie 
die Steckdosenleisten bequemer und dadurch konsequenter abschalten können. 

– „Jetzt ist das Arbeitsgerät und das Modem an einer Leiste, die an bleibt. Und Fernsehen und 
Stereoanlage an einer Leiste, die mache ich bevor ich ins Bett gehe aus.“ (27/m/Student) 

Es erfordert einen gewissen Lernprozess und Willen, das Abschalten nicht zu vergessen und zu 
einer neuen Routine zu machen. 

– „Es hat am Anfang auch ein bisschen Mühe gekostet, das abends auszumachen. Das wurde 
auch manchmal vergessen. Ist jetzt aber Routine.“ (27/m/Student) 

Als problematisch erweist sich das Abschalten der Computer: Das konsequente Herunterfahren 
des Computers, wenn er nicht gebraucht wird, scheitert vor allem an Bequemlichkeit, mangeln-
der Geduld oder fehlender Aufmerksamkeit. Vor allem langsame Computer werden permanent 
angelassen. 

– „Ich möchte ihn nicht immer aus- und anmachen, sonst muss ich warten.“ (23/m/Marktfor-
scher) 

– „Man lässt ihn auch manchmal an, damit man noch mal ran kann und nicht so lange 
braucht.“ (35/w/IT-Systemschulung) 

Licht ausmachen 
Beim Thema Beleuchtung abschalten spielen individuelle Bedürfnisse nach Licht und Helligkeit 
sowie Sehfähigkeiten eine entscheidende Rolle. Diese sind Gründe, die einem konsequenten 
Energiesparen entgegenstehen können. 

Teilweise halten sich auch falsche Mythen, die argumentativ entkräftet werden können. 

– „Mir hatte mal jemand gesagt, wenn Du dauernd an und aus machst, gibt es so einen Ener-
gieschub, dass du es direkt brennen lassen kannst. Das hatte ich noch im Hinterkopf. Dies 
neu zu revidieren, war eine Maßnahme, wo ich immer noch darauf achten muss.“ (53/w/ 
Therapeutin) 

In Haushalten mit Kindern ist das Abschalten Dauerthema. Denn gerade Kinder tun sich schwer 
damit, regelmäßig Geräte nach dem Gebrauch wieder abzuschalten. 

– „Da hat sich nicht viel getan, den Kindern muss ich immer noch hinterher hechten, dass sie 
jedes Lämpchen ausmachen.“ (44/w/Texterin und Fotografin) 

– „Gegenseitig müssen wir uns an den Stand-by erinnern, vor allem die Kinder.“ (50/w/Ortho-
ptistin) 
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Zusammenfassend lässt sich für das Abschalten von Geräten feststellen, dass viele Teilnehme-
rInnen sich erst durch den Feldversuch über das Potential des Sparens durch konsequentes Aus-
schalten klar geworden sind und es jetzt bewusster umsetzen. Größte Hindernisse sind fehlende 
Aufmerksamkeit und Vergesslichkeit, sowie Ungeduld und Bequemlichkeit. Kindern fällt es 
schwerer, auf das Abschalten zu achten. Insgesamt scheint der erforderliche Aufwand jedoch 
klein, eine Routinisierung umsetzbar, zumal damit auch Geld gespart werden kann. 

Andere stromsparende Verhaltensweisen 
Viele Haushalte achten mit Hilfe des ausgegebenen Kühlschrankthermometers darauf, dass die 
Temperatur nicht unter 7 Grad liegt. Das Erlernen und Umsetzen einer systematisch sortierten 
Lagerung der Lebensmittel im Kühlschrank fällt allerdings sehr schwer. Die konsequente Aus-
bildung neuer Routinen gelingt aber nur wenigen. 

– „Das habe ich einmal umgeräumt. Aber jetzt eigentlich gar nicht. Das geht so im Alltag 
unter, weil ich denke, alles schnell rein.“ (25/m/Student) 

In sehr vielen Haushalten wird aufgrund des Feldversuchs ein Wasserkocher zum Erhitzen des 
Wassers für das Kochen genutzt. 

Nur wenige können sich für einen energiesparenden Schnellkochtopf entscheiden. Das größte 
Hemmnis ist, den Kochvorgang nicht mehr beobachten und eingreifen zu können, sondern das 
Kochergebnis abwarten zu müssen. 

– „Ich liebe es einfach, den Topfdeckel aufzumachen und reinzugucken.“ (51/w/Meister-
designerin) 

Eine Reduzierung der Waschtemperatur beim Wäschewaschen akzeptiert nur ein Teil. Manche 
scheuen aus hygienischen Gründen davor zurück, die Temperatur auf empfohlene 40 oder 30 
Grad herunterzustellen. 

Investitionsentscheidungen für energieeffizientere Geräte 
Einige Haushalte haben aufgrund der Empfehlungen der KlimaberaterInnen ältere, stromfres-
sende Geräte (wie Kühlschränke) durch neue, effizientere Geräte ersetzt oder planen dies. 

Auch wenn sich längerfristig der Kauf effizienterer Geräte kostenmäßig rentiert, stellen die 
Investitionskosten gerade für ärmere Haushalte ein Hemmnis dar, da sie nicht finanziert werden 
können.  

– „Eine neue Maschine, die kostet hunderte von Euro. Das eine ist ja, dass man weniger Strom 
verbraucht, das ist gut. Das andere ist das Geld, was ich für die Anschaffung ausgebe. Da 
finde ich es schwierig zu wählen.“ (43/w/Orthopädiemechanikerin) 

Manche gehen Kompromisse ein und kaufen sich ein kostengünstiges – teilweise auch ein ge-
brauchtes – Gerät, das zwar nicht den höchsten Standard an Energieeffizienz ausweist, aber 
doch effizienter ist als das alte. 

– „Habe mir einen neuen Kühlschrank gekauft, der weniger Energie braucht – A+, höherwer-
tig war nicht in meinem Budget.“ (36/w/Postangestellte) 

Technische Rahmenbedingungen wie Heißwassergeräte können für Mieter ein schwer zu beein-
flussendes Hindernis für Energieeffizienz darstellen. So berichtet etwa eine Teilnehmerin über 
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ihren Haushalt, dass sie ihren Energieverbrauch gesenkt haben, „obwohl wir im Badezimmer 
dieses blöde Heißwassergerät haben, das richtig viel Strom verbraucht. Und da kann man gar 
nichts dran machen, außer umziehen.“ (47/w/Sozialversicherungsfachangestellte) 

Vorbehalte gegenüber Investitionsmaßnahmen 
Insbesondere öko-affine TeilnehmerInnen bezweifeln, wie sinnvoll der Kauf (und damit die 
Produktion) eines neuen Gerätes hinsichtlich der Ökobilanz ist, wenn das alte noch funktioniert. 
Sie tun sich schwer damit, noch funktionierende alte Geräte durch energieeffizientere zu erset-
zen. Gleichzeitig gehen sie davon aus, dass neue Gerätegenerationen nicht mehr so langlebig 
sind wie frühere.  

– „Das braucht auch Energie, die Dinger herzustellen – nicht zu wenig. Um sie nachher zu 
entsorgen, auch nicht zu wenig.“ (58/w/Schamanin) 

– „Ich finde es blöd, was Neues zu kaufen, wenn das Gerät noch funktioniert.“ (47/w/Sozial-
versicherungsfachangestellte) 

– Und man weiß nicht, wie lange die Waschmaschine leben soll. Ich behaupte, dass die nicht 
mehr so langlebig sind, wie so ein altes Gerät.“ (43/w/Orthopädiemechanikerin) 

Manche hängen auch emotional an ihren alten Geräten. 

– „Meine wunderbare alte Waschmaschine – man wägt wirklich ab, ob man so ein funktionie-
rendes Gerät jetzt wegwirft.“ (43/w/Orthopädiemechanikerin) 

Hinter der Ablehnung solcher Effektivierungsmaßnahmen verbirgt sich auch ein Unwohlsein 
gegenüber der „Wegwerfgesellschaft“ und dem Diktat technischer Effizienz. Auch emotional 
wird eine „nachhaltige“ Nutzung von Geräten bevorzugt. 

Eine Beispielrechnung zur vergleichenden Ökobilanz der Nutzung älterer Geräte versus Produk-
tion und Umstellung auf hocheffektive Geräte wäre hilfreich. Sinnvoll erscheint solch eine In-
vestition nach Ablauf eines „vernünftigen“ Nutzungszyklus. 

 

5.5.3 Energiesparlampen 
Viele der TeilnehmerInnen haben bereits vor dem Feldversuch normale Lampen durch Energie-
sparlampen (ESL) ausgetauscht und brauchten sich dazu nicht beraten lassen. Gleichzeitig exis-
tiert gegenüber ESL eine ganze Reihe von Vorbehalten, Vorurteilen oder ein überkommener 
Informationsstand. Außerdem ist der Markt für ESL und andere energiesparende Leuchtmittel 
wie LED inzwischen komplex und nicht leicht zu überschauen. Viele fühlen sich daher mit ei-
ner Entscheidung überfordert, zumal die Preisdifferenzen groß sind. Dies macht es für die 
Klimaberatung nicht einfach. Eine pauschale und undifferenzierte Beratung, die die individuel-
len Leuchtverhältnisse vor Ort nicht berücksichtigt, erscheint für die TeilnehmerInnen wenig 
befriedigend.  

Vorbehalte gegenüber ESL 
ESL werden dafür kritisiert, dass sie zu lange brauchen, um ihre Leuchtkraft vollständig zu ent-
falten. 
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– „In unserem Bad habe ich die Energiesparlampe raus gedreht, weil ich jedes Mal vier Minu-
ten warten muss, bis sie an ist. Und das hat mich unheimlich genervt.“ (25/m/Student) 

Das Licht von ESL gilt als kalt und unangenehm oder auch nicht hell genug. 

– „Ich bin fast umgefallen, weil das so ekelhaft war, das Licht.“ (43/w/Orthopädie-mecha-
nikerin und Bandagistin) 

ESL werden – teilweise aufgrund ihres Quecksilbergehalts – verdächtigt, umweltschädlich und 
gesundheitsschädlich zu sein. 

– „Das Energiesparen ist ja eine schöne Idee, aber nicht, wenn das Produkt umweltunfreund-
licher ist als vorher und gefährlich.“ (25/m/Student) 

– „Wo ich meinen Kopf viel in der Nähe habe, da kommt mir so was nicht rein. Ich habe auch 
kein Handy. Ich will das ganze Zeug nicht.“ (58/w/Schamanin) 

Gerade öko-affine Haushalte haben Hemmnisse gegenüber der Verwendung von ESL aufgrund 
ihrer Funktionsweise und möglicher Umwelt- und Gesundheitsschädigung. Darin steckt ein 
Misstrauen gegenüber den Nebenfolgen technischer (Effizienz-)Lösungen. 

Gewünscht wird eine praktische Beratung mit konkreten ESL-Beispielen – etwa anhand eines 
Musterkoffers mit verschiedenen Modellen. Gleichzeitig muss die Beratung Antwort geben auf 
die diversen Barrieren und differenzierte Vor-Ort-Lösungen vorschlagen.  

 

5.5.4 Wechsel zum Ökostromanbieter 

Anzahl der Wechsler insgesamt 
Ein Drittel der KlimaHaushalte bezogen bereits vor dem Feldversuch Ökostrom. Etwa jeder 
fünfte KlimaHaushalt wechselte aufgrund der Klimaberatung von Normalstrom zu Ökostrom. 
(vgl. Abbildung 17). Etwa die Hälfte der KlimaHaushalte blieb beim bisherigen Stromanbieter. 
 

 
Abbildung 17: Wechsel zu Ökostrom (N=78, Angaben in Prozent) 

Die Wechsler 
Die Klimaberatung bewirkt oft den letzten Anstoß, einen lange geplanten Wechsel hin zu einem 
Ökostromanbieter tatsächlich in die Hand zu nehmen und umzusetzen, nachdem dieser zuvor an 
der eigenen Bequemlichkeit gescheitert war.  
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Nein, ich/wir haben nicht gewechselt
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– „Was ein Öko-Label ist, das war mir vorher auch schon bewusst. Das war wirklich nur der 
Anschub, den ich gebraucht habe.“ Auf die Frage, warum es so lange gedauert hat: „Faul-
heit. Da ist es der Auslöser, der fehlt, um was zu tun.“ (44/m/Dipl. Ingenieur) 

Einzelne TeilnehmerInnen erfahren erst durch den Feldversuch von der Möglichkeit, den Ener-
gieversorger in Richtung Ökostrom wechseln zu können. Neben Klimaschutzargumenten gibt es 
auch Motivallianzen wie Verbesserung der Luftqualität oder Ausstieg aus der Atomenergie. 

– „Mir war gar nicht so klar, dass ich meinen Energieversorger wechseln kann.“ (53/w/The-
rapeutin) 

Allerdings machen nur wenige (14%) der teilnehmenden Haushalte Gebrauch von der angebo-
tenen Ökostromberatung in der Verbraucherzentrale (vgl. dazu auch Kapitel  5.5.5). Für diejeni-
gen, die das Angebot genutzt haben, hat es oft den Ausschlag für den Wechsel gegeben:  

– „Wir wollten den Stromanbieter schon lange wechseln, den letzten Anstoß gab die Beratung 
bei der Verbraucherzentrale.“ (50/w/Orthoptistin) 

Die meisten haben von dem Angebot der VZ jedoch keinen Gebrauch gemacht. Sie werden zum 
Teil durch die Klimaberatung motiviert, sich eigenständig im Internet zu informieren und eine 
Wechselentscheidung fällen zu können.  

– „Im Wesentlichen haben wir die Informationen in Schriftform bekommen, wie komme ich 
dran, über welche Portale kann ich das machen. Ich bin drauf gegangen, da waren speziell 
Öko-Anbieter drauf. Habe mir einen kleinen Überblick verschafft.“ (44/m/Dipl. Ingenieur) 

Wieder andere delegieren den Entscheidungsprozess an die Energieberaterin und lassen sich ein 
auf sie zugeschnittenes Angebot heraussuchen. 

Für etliche ist der neue Ökostromtarif – entgegen der Erwartungen – nicht oder kaum teurer als 
der frühere Tarif. Andere berichten über leicht erhöhte Preise für Ökostrom, die sie jedoch be-
reit sind zu zahlen, um ihrem Verantwortungsbewusstsein gerecht zu werden.  

– „Zu Ökostrom musste ich mich bewusst entscheiden, weil der doch etwas teurer ist, aber da 
habe ich gedacht: Da leiste ich mir einfach, dass ich meinem Bewusstsein folge.“ (53/w/ 
Therapeutin) 

Barrieren der Nicht-Wechsler  
Eine ganze Reihe von Vorurteilen, Klischees und Falschinformationen führen dazu, dass das 
Thema Ökostrom von manchen von vorneherein nicht ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. 
Einige Haushalte begründen ihre ablehnende Haltung mit einem vermeintlich höheren Preis, den 
sie sich nicht leisten können. 

– „Man könnte im Internet recherchieren, aber ich habe so im Hinterkopf abgespeichert, dass 
es nicht so preisgünstig ist. Das kann eine Fehlinformation sein.“ (53/w/Fleischerei- und 
Bäckereiverkäuferin) 

Auch das fehlende Vorstellungsvermögen, wie Ökostrom „funktioniert“, wenn er nicht aus der 
eigenen Steckdose kommt, führt zu Verweigerungen. Hier kann nur eine sehr konkrete und plas-
tische Aufklärung weiterhelfen. 
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– „Ökostrom interessiert mich nicht, weil das aus meiner Sicht eine Spende oder Subvention 
an irgendeine Idee ist. Wenn ich Ökostrom kaufe, kommt bei mir ja kein Ökostrom aus der 
Steckdose.“ (54/m/Dipl. Mathematiker) 

Zudem gilt das Angebot an Ökostromtarifen und Anbietern als unübersichtlich und komplex 
und die Chance einen „richtigen“ Ökostromanbieter zu finden, als nicht einfach.  

– „Frau: Es muss sich auf der Angebotsseite erst noch etwas tun, dass man sich damit richtig 
beschäftigen kann. So ist es für mich zu undurchsichtig. – Mann: Wenn man genauer weiß, 
was das für ein Strom ist und woher der kommt, ich glaube dann wären wir schon bereit, ein 
paar Cent mehr zu bezahlen.“ (27/m/Dipl. Betriebswirt) 

Vereinzelt äußern Befragte auch Ängste über die fehlende Versorgungssicherheit beim Wechsel. 

– „Fühle mich bei einem großen Energieversorger sicherer. Ich habe grundsätzlich Bedenken 
vor einem Wechsel des Anbieters – auf einmal bin ich drei Wochen ohne Strom.“ (36/w/ 
Postangestellte) 

Wer es nicht zur Beratung in der VZ schafft, vermisst eine vertrauensbildende professionelle 
Beratung.  

– „Da wäre ein Profi gut, der sagt: ‚Das ist wirklicher Ökostrom, der ist relativ günstig‘. Da 
fühle ich mich ein bisschen überfordert.“ (47/w/Sozialversicherungsfachangestellte) 

Deutlich wird hier die Bedeutung einer sensiblen Überzeugungsarbeit durch als kompetent an-
erkannte Personen (analog Ökostrompartys). Dies war im Feldversuch jedoch nicht vorgesehen, 
da untersucht werden sollte, wie groß die Bereitschaft zur Nutzung eines externen Angebots bei 
einer stationären Beratungsstelle ist.  

Schließlich ist festzuhalten, dass der Wechsel des Anbieters teilweise auch an ganz praktischen 
Gründen scheitert, wie einer vertraglichen Bindung an den gegenwärtigen Anbieter oder an 
Umzugsplänen. 

Zweifel, Ängste und Vorurteile hinsichtlich Anbieter-Wechsel und Ökostrom können durch eine 
niedrigschwellige Beratung und Information abgebaut werden, diese sollten am besten zu Hause 
erfolgen. Der Aufwand für eine Außer-Haus-Beratung ist oft schon ein zu großes Hindernis: 
Wer große Barrieren gegenüber einer Maßnahme hat, macht sich auch nicht die Mühe, dafür 
eigenständig einen Beratungstermin außer Haus wahrzunehmen. Zu einem Ökostromanbieter 
gewechselt haben vor allem die Haushalte, die die Maßnahme schon vor der Befragung für eine 
gute Sache hielten und den Feldversuch als Anstoß nutzten. 

 

5.5.5 Weitere Beratungsangebote zum Thema Wohnen/Energie 
Auch andere zusätzliche Angebote, die nicht Thema der Beratungsgespräche bei den Klima-
Haushalten sind, werden nur zögerlich in Anspruch genommen. 21% der angesprochenen Per-
sonen leihen sich ein Strommessgerät aus, 13% lassen ihre Stromrechnung in der Verbraucher-
zentrale überprüfen und 22% nehmen dort an einer Energieberatung teil (vgl. Tabelle 12). 
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Ausleihen eines Strommessgerätes in der Verbraucherzentrale 16*(21%) 

Beratung zu Ökostrom in der Verbraucherzentrale 10 (14%) 

Check der Stromrechnung in der Verbraucherzentrale 9 (13%) 

Beratung durch Energieberater in der Verbraucherzentrale 16 (22%) 

*In einem Fall besitzt der KlimaHaushalt ein eigenes Strommessgerät  (N=75) 

Tabelle 12: Anzahl der KlimaHaushalte, die zusätzlichen Angebote genutzt haben 

5.6 Ergebnisse aus dem Handlungsfeld Mobilität 

Verfügung über Autos 
Wie bereits erwähnt (vgl. Kapitel  5.2.3), fühlt sich knapp über die Hälfte der KlimaHaushalte in 
Punkto Mobilität wenig angesprochen, da ihnen kein Auto zur Verfügung steht. Dies trifft ins-
besondere auf Haushalte aus unteren sozialen Lagen zu (21% Autobesitz im Vergleich zu 66% 
bei der oberen und 27% bei der mittleren sozialen Lage, vgl. Kapitel  4.2). Die Verzichtsmotive 
auf ein Auto gestalten sich sehr unterschiedlich: Sozial schwache Haushalte können sich kaum 
ein Auto leisten. Sie haben durch variable Nutzung der Mobilitätsangebote gelernt, sich im All-
tag ohne Auto gut fortzubewegen. Eine Reihe öko-affiner Haushalte verzichtet primär aus Um-
weltgründen auf ein Auto und kommt gut damit zurecht. Einzelne Öko-Affine gehen noch wei-
ter und versuchen, auch die ÖPNV-Nutzung zu reduzieren, indem sie verstärkt Fahrradfahren 
oder Zufußgehen. 

 

5.6.1 Mobilität im Alltag 

Veränderungen im Mobilitätsverhalten 
Von den 37 KlimaHaushalten, die mindestens ein Auto besitzen, gibt ein gutes Drittel an, nach 
dem Feldversuch fast immer das Auto stehen zu lassen und häufiger auf Bus und Bahn umzu-
steigen, oft tun das über 43% von ihnen (vgl. Abbildung 18). Ab und zu steigen über 16% der 
Befragten in Bus und Bahn um, nur ein Haushalt tut das selten. Von den 18 KlimaHaushalten, 
die ihr Auto vor dem Feldversuch täglich genutzt haben, geben fast 80% an, ihr Verhalten deut-
lich geändert zu haben. Bei dieser Gruppe ist der Anteil derjenigen, die nach dem Feldversuch 
fast immer auf das Auto verzichten allerdings geringer (22% statt 38%), während der Anteil 
derjenigen, die häufig verzichten, größer ist (56% statt 43%). Bei diesem Ergebnis ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass es bei täglicher Nutzung des Autos eine stärkere Umstellung von Mobili-
tätsroutinen bedeutet, häufiger Bus und Bahn zu nutzen. 
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Abbildung 18: Häufigkeit des Umstiegs vom Auto zu Bus und Bahn 

Hintergründe zu den Veränderungen im Mobilitätsverhalten 
Auch wenn diese Zahlen ein recht hohes Maß an Verhaltensänderungen hin zu einer geringeren 
Nutzung des Autos nahelegen, so zeigt die qualitative Erhebung auch sehr deutlich, welche 
starken Barrieren dem Umstieg vom Pkw auf Bus und Bahn entgegenstehen. Demnach sind 
manche Haushalte mit eigenem Auto während des Feldversuchs bereit, sich auf ein verändertes 
Mobilitätsmuster einzulassen und auszuprobieren, inwieweit dies im Alltag praktikabel ist. So 
berichtet beispielsweise ein Teilnehmer, dass die Kinder nicht mehr mit dem Auto in den Kin-
dergarten und die Schule gebracht werden und er auch beruflich versucht, den ÖPNV oder das 
Fahrrad zu nutzen. Gemeinsam mit dem Klimaberater wurden verschiedene Optionen geprüft, 
wie die Arbeitsstelle optimal erreicht werden kann. 

Einzelne Haushalte waren bereit, das Auto abzuschaffen oder auf ein klimafreundlicheres Auto 
umzusteigen. Der Entschluss dazu reifte allerdings schon länger, die Klimaberatung gab den 
letzten Motivationsschub.  

Wer sich auf einen radikalen Autoverzicht nicht einlassen will, versucht zumindest kleinere 
Mobilitätsmaßnahmen auszuprobieren, wie z.B. mehrere Wege zu koppeln, spritsparend zu 
fahren oder das Fahrrad zu nutzen – in Abhängigkeit von Wetter und Jahreszeit. 

– „Wenn ich größere Sachen einkaufe, dann versuche ich das auf dem Rückweg von den Kunden 
zu machen. Und ich fahre extra spritsparend.“ (47/w/Sozialversicherungsfachangestellte) 

Als Alternative zum eigenen Auto ist für etliche Carsharing ein bislang unbekanntes und attrak-
tives Beratungsthema. Einzelne gutsituierte und öko-affine Haushalte waren bereits vorher Mit-
glied bei einem Carsharing-Anbieter. Einige entdecken aufgrund der Klimaberatung dessen 
Vorteile und Reiz und werden Mitglied bei Carsharing.  

– „Die Kleinste findet es am spannendsten, wenn ich sie mal mit dem Carsharing-Auto mit-
nehme. Sie findet die kleinen blauen Autos so toll, dass sie immer ganz begeistert ist, wenn 
sie mal mitfahren darf.“ (44/m/Dipl. Ingenieur) 
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Auch von einzelnen Transferleistungsempfängern wird Carsharing als Option entdeckt, bei Be-
darf auf ein Auto zugreifen zu können.  

Speziell für junge TeilnehmerInnen sind Busreisen oder Mitfahrgelegenheiten eine neue und 
interessante Option für klimafreundliche Mobilität, zumal diese aus Kostengründen bereits vor 
dem Feldversuch genutzt wurden. Zudem sind solche Angebote bequem über das Internet zu 
recherchieren. Durch die Klimaberatung lernen sie mit einer gewissen Genugtuung, dass sie 
damit zur CO2-Reduzierung beitragen und werden motiviert, diese Optionen noch stärker in 
Anspruch zu nehmen.  

Auch Elektromobilität, konkret Pedelecs, sind als Beratungsthema potenziell interessant, zumal 
es dazu noch große Unsicherheiten und ungeklärte Fragen gibt. Während des Feldversuchs hat 
sich allerdings niemand ein Pedelec angeschafft. 

Das angebotene Spritspartraining wird zwar nur von vier KlimaHaushalten genutzt, die aber 
begeistert und hochmotiviert versuchen, das Gelernte in ihr tägliches Fahrverhalten zu integrie-
ren. Insgesamt ist das Interesse an den Trainings deutlich größer, allerdings scheitert die Teil-
nahme bei vielen an der fehlenden Verbrauchsanzeige im eigenen Pkws, die eine Bedingung für 
die Teilnahme am Spritspartraining war. Aber auch jenseits des konkreten Fahrtrainings moti-
viert die Klimaberatung etliche Autofahrer, ihr Fahrverhalten zu ändern und niedertouriger und 
insgesamt langsamer zu fahren. 

Hilfreich ist auch, wenn in der Klimaberatung eine multioptionale Verkehrsnutzung anhand 
konkreter Wege durchgespielt werden. Dadurch werden Hemmschwellen – z.B. für die ÖPNV-
Nutzung – überwunden und gelernt, dass eine solche Verkehrsnutzung weniger umständlich ist 
als befürchtet und weitere Vorteile mit sich bringen kann. Erfolgversprechend ist, die Kombina-
tion verschiedener Verkehrsmittel auch via interaktive Internet-Module kennenzulernen, z.B. 
mit Hilfe einer Routenplanung des örtlichen ÖPNV-Anbieters oder der Bahn. 

Hemmnisse zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sind in türkischen Haushalten ver-
meintliche Kleinigkeiten, wie das fehlende Wissen, wie Tickets gelöst werden, wie ein Fahrplan 
zu lesen ist oder Unsicherheit beim Fahrradfahren.  

– „Mittlerweile fährt auch der Vater sehr oft mit dem Bus. Das ist ein Fortschritt. Führe das 
darauf zurück, dass das Thema in Familiengesprächen war. Er fährt jetzt mit dem Bus zur 
Arbeit … Jetzt ist auch Ticketlösen kein Problem mehr.“ (24/w/Studentin) 

Für Haushalte mit Auto ist vor allem das Aufbrechen der Hemmnisse gegenüber einer multi-
optionalen Nutzung entscheidend. Insbesondere Haushalten mit kleinen Kindern fällt es schwer, 
ihr (auto-orientiertes) Mobilitätsverhalten grundlegend umzustellen, da dies sehr viel voraus-
schauende Planung und Organisation erforderlich macht. 

– „Eine klimaschonende Mobilität kriegt man heutzutage nur hin, wenn man viel nachdenkt. 
Das ist ein sehr bewusster Vorgang, weil man viele Verkehrsmittel miteinander kombinieren 
muss, Fahrrad, Bus, Zufußgehen, Carsharing.“ (44/m/Dipl. Ingenieur) 

Manche argumentieren auch mit den vermeintlich hohen Kosten. Der ÖPNV und Bahnfahren 
gelten als teuer, auch der Umstieg auf ein klimafreundlicheres Auto kostet Geld, das häufig 
nicht da ist. Subjektiv erscheint die Nutzung des (alten) Autos billiger. 



 

 64 

– „Ich habe ein gebrauchtes Auto wegen der Fahrdienste für die Kinder, selber bräuchte ich 
es nicht… Wenn ich mit KVB in die Stadt fahre und zurück und keine Monatskarte habe, 
dann kostet mich das 4,50 Euro. Ich fahre zwar lieber mit der Straßenbahn, aber von der fi-
nanziellen Kalkulation her hat das bei einem alten Auto keine Vorteile.“ (54/m/Dipl. Ma-
thematiker) 

 

5.6.2 Mobilität im Urlaub 
Für den Urlaub als wichtige und emotional hochbesetzte Auszeit aus einem oft beschwerlichen 
Alltag gelten andere Gesetze hinsichtlich der Bereitschaft umweltfreundlich zu handeln: Man 
möchte sich für diese Zeit etwas gönnen und ist kaum bereit, hier Abstriche zu machen, durch 
die das Urlaubserlebnis subjektiv gemindert wird. Dies gilt vor allem für die Entscheidung für 
oder gegen eine Flugreise. 

– „In Urlaub fliegen wir!“ (25/m/Anwendungsentwickler)  

– „Ich gönne mir einmal im Jahr einen Urlaub nach Mallorca mit Flieger.“ (36/w/Post-
angestellte/Transferleistungsbezug) 

Beliebte Destinationen rund ums Mittelmeer sind aus Zeitgründen nur mit dem Flugzeug er-
reichbar und werden nicht aus Umwelt- und Klimaschutzmotiven aufgegeben. Manche sind 
definitiv nicht bereit, statt eines preiswerten und zeitsparenden Fluges (z.B. Köln-Wien) auf die 
Bahn umzusteigen und sehr viel mehr zu bezahlen. Dafür verzichten Einzelne aufgrund der 
Intervention durch die Klimaberatung auf Billig-Wochenend-Flugreisen oder fahren stattdessen 
mit der Bahn. 

Angehörige türkischer Haushalte machen meist Familienurlaub in der Türkei und nutzen dazu 
den Flieger. Alternativen dazu sind unrealistisch. 

– „Das ist nicht anders zu lösen.“ (38/w/Betreuungsassistentin) 

Auch die Entscheidung, mit dem Auto in Urlaub zu fahren, wird kaum aus Klimaschutzgründen 
revidiert. 

– „Ein Auto im Urlaub muss sein, ohne schlechtes Gewissen, das muss lebenswirklich sein, da 
nehmen wir keine Rücksicht.“ (50/w/Orthoptistin) 

Einzelne Öko-Affine, die nicht auf einen Urlaubsflug verzichten wollen, da ihnen Reisen in 
weiter entfernte Destinationen sehr viel bedeuten, sind bereit, die CO2-Belastung ihrer Flüge 
über einen Betrag bei „Atmosfair“ zu kompensieren.  

Insbesondere für junge Menschen ist die Information, dass Urlaubs-Busreisen klimafreundlich 
sind, interessant und motivierend. 

Öko-affine Haushalte machen häufig bereits umweltfreundlichen Urlaub: sie bleiben bewusst in 
Deutschland, fahren mit der Bahn oder lassen das Auto am Urlaubsort stehen. Sozial benachtei-
ligte Haushalte können sich oft keinen Urlaub leisten und waren schon jahrelang nicht mehr im 
Urlaub. 

Alles in allem ist Klimaberatung zu Mobilität im Urlaub schwierig und stößt schnell an motiva-
tionale Grenzen, die kaum zu überwinden sind. 
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5.7 Engagement und Reaktionen im sozialen Umfeld 
Die allermeisten (93%) der TeilnehmerInnen der Klimaberatung haben mit anderen Menschen 
aus dem persönlichen Umfeld über ihre Erfahrungen aus dem Feldversuch gesprochen (vgl. 
Tabelle 13). Besonders häufig wurde dabei mit Freunden und Bekannten (97%) sowie mit 
Nachbarn (71%) geredet. Für die KlimaHaushalte war es scheinbar leichter mit dieser ersten 
Personengruppe über den Feldversuch zu sprechen als mit Kolleginnen und Kollegen (39%) 
oder Verwandten (31%). 
 

Mit anderen Personen außerhalb des Haushalts haben über 
den Feldversuch gesprochen: 93% 

Mit Freunden und Bekannten 97% 

Mit Nachbarn 71% 

Mit Kolleginnen oder Kollegen 39% 

Mit Verwandten 31% 

(N=78) 

Tabelle 13: Kommunikation im sozialen Umfeld über den Feldversuch  

Wenn man genauer hinschaut, wurden, wie die qualitative Befragung gezeigt hat, die Reaktio-
nen auf dieses Gesprächsthema dabei durchaus unterschiedlich wahrgenommen: Die Meinungen 
waren oft geteilt, die Reaktionen durchwachsen. 

Die Mehrzahl der Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn reagierte mit großer Aufgeschlos-
senheit und Interesse. Manch eine/r hätte beim Feldversuch selbst gerne mitgemacht, insbeson-
dere wenn die örtliche Presse dazu berichtete. 

– „Es ist immer Thema gewesen. Es ist auch unserem kleinen Lokalblatt in Nippes erschie-
nen, da werde ich immer wieder darauf angesprochen. Es waren sehr positive Reaktionen. 
Klar, man ist ja immer so ein kleiner Gutmensch, wenn man so etwas macht.“ (44/w/Texte-
rin, Fotografin) 

Im sozialen Umfeld von Transferleistungsempfängern, aber auch bei TeilnehmerInnen in geho-
benen sozialen Lagen, gab es auch Desinteresse, Verständnislosigkeit bis hin zu Meinungsdiffe-
renzen. 

– „Ich habe sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht im Verwandten-, Freundes- und 
Bekanntenkreis. Hatte mit meiner Freundin sogar Streit, weil sie für 10 Minuten zum Ziga-
rettenholen mit dem Auto fährt.“ (36/w/Postangestellte) 

Manche ernten aufrichtige Bewunderung dafür, dass sie sich so konsequent auf den Feldversuch 
eingelassen haben: 

– „Da kam eher die Bewunderung dafür, dass man das einfach macht. Leute mit ihrem Range 
Rover gucken ein bisschen neugierig in eine andere Lebenskultur.“ (51/w/Meisterdesignerin) 

Allerdings mussten etliche der Teilnehmerinnen auch Skepsis, Spott oder (dumme) Sprüche 
ertragen. Unverständnis herrscht vor allem hinsichtlich Autoverzicht/ÖPNV-Nutzung oder bei 
umstrittenen Ernährungsthemen wie Fleischkonsum oder Bioprodukte. Etliche haben auch ganz 
darauf verzichtet, den Feldversuch zu thematisieren. 
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– „Ich bin damit nicht hausieren gegangen.“ (35/w/IT-Systemschulung)  

Auch im beruflichen Umfeld kam es teilweise zu spöttischen Kommentaren oder kontroversen 
Diskussionen, in denen die TeilnehmerInnen mit der Zeit häufig argumentativ überzeugen 
konnten. 

– „Natürlich kommt auch immer Spott, aber das war okay. Das Positive hat überwogen. Auf 
jeden Fall war ich da schon Multiplikator.“ (50/w/Orthoptistin) 

In umwelt-affinen Haushalten waren die Reaktionen aufgrund des oft relativ homogenen Freun-
deskreises weitgehend positiv. Manche von ihnen führten Überzeugungsgespräche im erweiter-
ten Bekannten- und Kollegenkreis, durchaus auch mit leicht missionarischem Habitus. Andere 
erzählten nur wenig, da für sie der Erkenntniszugewinn durch den Feldversuch begrenzt war 
und sie davon ausgingen, dass ihr soziales Umfeld auf einem ähnlich hohen Umweltbewusst-
seinsstand ist. 

– „Ich habe ja schon einige dazu gebracht, zu ‚Naturstrom‘ zu wechseln. Aber ich kenne auch 
wenig Leute, die so richtig Energiesäue sind, denen muss man nicht so viel erzählen.“ (58/w/ 
Schamanin) 

Einzelne jüngere TeilnehmerInnen berichteten, wie stolz ihre Eltern darauf waren, dass sie sich 
für das Thema Klimaschutz so stark engagieren: 

– „Sie finden es total toll, dass ich da mitmache.“ (23/m/Marktforscher) 

Als besonders interessante Themen im sozialen Umfeld gelten aus Sicht der TeilnehmerInnen: 
Heizen und Lüften, Wechsel zu Ökostrom und Ernährung (Fleischkonsum, Einkaufsverhalten). 
Im beruflichen Kontext stoßen die Themen Energiesparen bei IT-Geräten, Geschäftsreisen 
(Bahn statt Fliegen) und weniger Fleisch in der Kantine auf verstärktes Interesse. 

Auch im türkischen Umfeld sind die Reaktionen sehr unterschiedlich. Neben Desinteresse oder 
Skepsis waren die Reaktionen weithin sehr positiv. Besonders interessierende Themen bei Men-
schen mit türkischem Migrationshintergrund sind Heizen und Lüften, Leitungswasser und 
Stromsparen. Hier gibt es noch ein breites Aufklärungsfeld, vor allem in Kombination mit mo-
netären Aspekten. Auch das Interesse an schriftlichen Materialien zum Nachlesen ist groß. 
Manche der Teilnehmerinnen mit türkischem Migrationshintergrund haben sich zu engagierten 
Multiplikatorinnen entwickelt, die ihr Umfeld motivieren wollen und können. 

– „Die Reaktionen waren alle positiv. Die möchten auch alle mitmachen, möchten auch alle 
eine saubere Welt haben … Ich habe mein Wissen weitererzählt.“ (58/w/kein erlernter Beruf) 

Darüber hinaus wird angeregt, den türkischen Frauentreff in Köln zur Klimaberatung zu nutzen, 
da dieses Thema dort in einer aufgeschlossenen und kommunikativen Atmosphäre sicherlich auf 
positive Resonanz stoße und die Möglichkeit bestehe, Frauen als Entscheidungsträgerinnen 
innerhalb des Haushalts für das Thema zu gewinnen 

Die Klimaberatung bewirkt offensichtlich einen großen Multiplikationseffekt innerhalb des 
jeweiligen sozialen Umfeldes. Durch den starken Motivationsschub der TeilnehmerInnen und 
ihre gestärkte argumentative Überzeugungskraft entstehen auch produktive Diskussionen mit 
Leuten, bei denen Umwelt- und Klimaschutz bisher kaum Thema waren. 
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5.8  Beabsichtigtes Engagement für den Klimaschutz nach dem Feldversuch 
Neben ihrem Engagement bezüglich ihres sozialen Umfelds wurden die KlimaHaushalte auch 
zu ihrem eigenen Engagement hinsichtlich der beabsichtigten Umsetzung von Klimaschutz-
maßnahmen nach dem Feldversuch befragt. Alle angesprochenen Personen in den KlimaHaus-
halten stimmten dabei in der Tendenz der Aussage zu, dass sie getroffene Maßnahmen konse-
quent weiter umsetzen wollen, für 70% trifft dieses sogar genau zu (vgl. Abbildung 19). Etwa 
die Hälfte der angesprochenen Personen will in Zukunft Tipps an andere weitergeben und sich 
noch stärker mit dem Thema beschäftigen; für jeweils weitere ca. 40% der angesprochenen Per-
sonen treffen diese beide Optionen ebenso, aber nur „eher“ zu. Demzufolge stellt die dauerhafte 
Integration der neuen Handlungsweisen in die Routinen des Alltags eine zentrale Absicht für die 
Zukunft dar, aber auch die Weiterbeschäftigung mit dem Thema auch im Austausch mit anderen 
spielt eine wichtige Rolle. 
 

 
Abbildung 19: Vorsätze für den persönlichen Klimaschutz in der Zukunft  
(N=78, Angaben in Prozent) 

Etwas weniger attraktiv scheinen Investitionen zu sein, die mit einem gewissen finanziellen 
Aufwand verbunden sind: alte Haushaltsgeräte wollen zum Beispiel nur noch etwas mehr als die 
Hälfte der angesprochenen Personen in Zukunft durch energieeffiziente Neugeräte austauschen. 
Dieses bestätigt sich in den Fragen nach konkreten Investitionsabsichten bzw. Investitionsgü-
tern. Öfter werden ‚weiße Ware‘ (Kühlschrank, Waschmaschine, Herd) genannt, vereinzelt noch 
Energiesparlampen und verschiedene Elektrokleingeräte. Ein Haushalt plant die Anschaffung 
eines ökoeffizienteren Autos und ein Haushalt will das Auto abschaffen. Größere Investitionen 
werden ansonsten nicht berichtet. Ebenfalls gering ist die Zustimmung auf die Frage nach einem 
möglichen persönlichen Engagement in einer Klimaschutzorganisation. Hier geben nur noch 
25% der angesprochenen Personen an, dass sie sich das tendenziell vorstellen könnten. 
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5.9  Die Instrumente des Feldversuchs 
5.9.1 Die Beurteilung der Klimaberatung aus Sicht der TeilnehmerInnen 
Die Klimaberatungen zu drei verschiedenen Zeitpunkten werden größtenteils sehr positiv wahr-
genommen. Die Atmosphäre beim Beratungsgespräch wird von allen als angenehm empfunden 
(vgl. Abbildung 20). Auch den Aussagen bezüglich des guten Verständnisses und des Einbe-
zugs der Wünsche und Fragen der jeweiligen Haushalte stimmen alle angesprochenen Personen 
bis auf eine Ausnahme mit „trifft genau“ oder „eher zu“. Ähnlich hohe Zustimmung gibt es zu 
den Aussagen, bei denen es um die Kompetenz der BeraterInnen, dem persönlichen Nutzen der 
Beratung oder dem dabei erzielten Lerneffekt geht.  
 

 
Abbildung 20: Wahrnehmung und Bewertung der Beratungen (N=77, Angaben in Prozent) 

Knapp ein Fünftel der angesprochenen Personen ist allerdings weniger zufrieden und gibt an, 
eher nicht so viel Neues erfahren zu haben. Bemängelt wird zudem von einigen das Fehlen von 
bestimmten Themen bzw. fehlender inhaltlicher Tiefe und Analyse der jeweiligen Situation: 
17% der KlimaHaushalte empfinden die Beratung als eher zu oberflächlich, der gleiche Anteil 
der angesprochenen Personen vermisst einzelne Themen. Dass die eigene Situation im Haushalt 
eher zu wenig berücksichtigt wird, geben 12% der angesprochenen Personen an.  

Es lassen sich wenige Unterschiede im Wissensstand der KlimaHaushalte nach sozialer Lage 
erkennen, was sich z.B. in der Antwort auf die Frage „Durch die Beratung habe ich viel gelernt“ 
zeigt. So geben 28% der KlimaHaushalte aus der unteren sozialen Lage und 21% aus der geho-
benen an, eher wenig Neues gelernt zu haben. Aus der mittleren sozialen Lage sind es nur 5% 
der KlimaHaushalte. 

Die Atmosphäre war angenehm

Ich/wir haben uns gut verstanden gefühlt

 Der/die Klimaberater/in ist auf unsere
Fragen und Wünsche gut eingegangen

 Der/die Klimaberater/in ist sehr kompetent

 Die Beratungen waren sehr hilfreich

 Durch die Beratungen habe ich viel dazu
gelernt

Ich/wir haben bestimmte Themen vermisst

Auf meine/unsere Situation ist zu wenig
eingegangen worden

Die Beratungen waren zu oberflächlich

81

77

72

60

57

42

5

4

4

19

22

26

36

34

39

12

8

13

1

1

4

9

19

39

31

30

43

57

53

Trifft genau zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu



Ergebnisbericht KlimaAlltag Feldversuch 
 

 69 

Übereinstimmend mit den Ergebnissen der standardisierten Erhebung wird die Atmosphäre der 
Klimaberatungen in der qualitativen Erhebung sehr positiv beschrieben, die Beratung wird als 
angenehm, offen, zugewandt, locker und oft familiär wahrgenommen. Als entscheidend wird 
die dialogische Situation empfunden: diese ermöglicht einen Austausch „auf Augenhöhe“. Posi-
tiv ist auch, dass die BeraterInnen nicht lehrmeisterhaft von oben herab auftreten und viel Fin-
gerspitzengefühl für die jeweilige Situation entwickeln.  

– „Ich habe mich 100% von der Beraterin verstanden gefühlt. Sie hat auch meine persönliche 
Situation und mein Budget berücksichtigt.“ (36/w/Postangestellte) 

– „Wir haben uns gemeinsam an die Sachen herangetastet.“ (50/w/Orthoptistin) 

– „Sie fand es super, dass ich so motiviert war, das hat mich noch mehr motiviert.“ (23/w/ 
Azubi Kauffrau) 

Die individuelle Betreuung und das Eingehen auf die jeweiligen Alltagsrealitäten, vor allem 
wenn die finanziellen Verhältnisse angespannt sind, tragen viel zum Erfolg des Feldversuchs 
bei. Entscheidend für die über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhaltende Motivation der Teil-
nehmerInnen ist, dass immer die Freiwilligkeit betont und kein Druck ausgeübt wird und per-
sönliche Präferenzen, auch wenn sie nicht den Klimazielen entsprachen, akzeptiert werden. 

Das Engagement der KlimaberaterInnen im Feldversuch ging weit über das Wahrnehmen der 
drei Beratungstermine hinaus und äußerte sich in einer hohen Betreuungs- und Organisations-
qualität: Während der Feldphase waren die BeraterInnen immer als AnsprechpartnerInnen für 
Fragen und Wünsche präsent. Über unterschiedliche Kommunikationskanäle, vor allem per 
Telefon und E-mail, wurden offene Fragen geklärt. Besonders positiv erwähnt wurde, dass auch 
schwierige und über die konkreten Handlungsfelder hinausgehende Fragen von den Klimabera-
terInnen recherchiert und durch weiterführende Links ergänzt wurden.  

– „Es war immer das Angebot da, wenn was ist, meldet euch, Ihr könnt alles fragen.“ (23/m/ 
Marktforscher) 

Der Aufbau des Feldversuchs in drei Beratungssequenzen über sechs Monate hinweg, mit län-
geren Erprobungsabschnitten dazwischen, gilt den meisten als sinnvoll und wohlproportioniert.  

– „Die mehrmalige Beratung trägt dazu bei, dass die neuen Verhaltensweisen richtig gelernt 
werden.“ (38/w/Betreuungsassistentin) 

Öko-affine Haushalte hätten sich tendenziell auch mit weniger Beratungseinheiten und einer 
kürzeren Feldphase zufriedengegeben. Transferleistungsempfänger berichten über einen für sie 
besonders wichtigen „respektvollen Umgang“, der ihnen das Gefühl gab, als ebenbürtige Teil-
nehmerInnen innerhalb des Feldversuchs akzeptiert zu werden. Für manche von ihnen ist die 
regelmäßige Beratung zu Hause ein willkommenes Ereignis, auch auf einer zwischenmenschli-
chen Ebene, durch das sie sich in ihrer teilweise schwierigen Situation unterstützt fühlen. Zu-
dem trugen die Anforderungen des Feldversuchs dazu bei, dass die Tage durch Aufgaben struk-
turiert wurden. 

Insbesondere Öko-Affine fühlten sich manchmal nicht adäquat beraten: mit vielen der angebo-
tenen Themen hatten sie sich bereits vorher auseinandergesetzt und sie in ihrem Alltag bereits 
umgesetzt, trotzdem wurden die Themen oft noch einmal durchexerziert. Gleichzeitig konnten 
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ihre mitunter hochspezialisierten Fragen teilweise nicht ausreichend beantwortet werden. Im 
Laufe des Feldversuchs wurde klar, dass sie aufgrund ihres Vorwissens auf einem sehr hohen 
Niveau beraten werden müssten, wenn sie zu neuen klimarelevanten Erkenntnissen kommen 
sollten. Dies kann eine für den Einstieg in das Thema konzipierte Klimaberatung nicht leisten. 

– „Sie hat verzweifelt nach Themen gesucht, die uns noch etwas Neues bieten.“ (54/w/Gebär-
denlehrerin) 

Je nach Erfahrungshintergrund der KlimaberaterInnen zeigen sich im Laufe der Zeit auch unter-
schiedliche thematische Stärken und Schwächen der Beratung, was durchaus auch dann kon-
struktiv sein kann, wenn gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. 

– „Ich hatte den Eindruck, sie musste sich auch erst einarbeiten. Und deswegen ist diese Ge-
sprächsatmosphäre entstanden, und wir haben uns zusammen an die Sachen herangetastet.“ 
(50/w/Orthoptistin) 

Die kleinen Give-aways, insbesondere das Kühlschrankthermometer und der Saisonkalender, 
erfreuten sich großer Beliebtheit. Auch die Beratungsgutscheine werden grundsätzlich hono-
riert. Allerdings schaffen es viele nicht, diese Gutscheine während des Feldversuchs einzulösen, 
auch wenn dafür mehrere Monate Zeit zur Verfügung stehen. Für manche ist auch der Aufwand, 
einen Termin bei der Verbraucherzentrale vereinbaren und dann einhalten zu müssen, zu groß 
und wird zur Barriere. Auch ist der Nutzen einer Beratung in der Verbraucherzentrale über die 
häuslichen Klimaberatungen hinaus für viele nicht offensichtlich.  

Vor allem beim Thema Heizen und Heizung bestehen teilweise überhöhte Erwartungshaltungen 
an die Klimaberatung in Richtung Optimierungspotenziale bei der Heizungsanlage. Es lag je-
doch außerhalb des Kompetenzbereichs der KlimaberaterInnen, technische Fragen zur Hei-
zungsanlage zu klären, bei denen Experten- und Ingenieurwissen Voraussetzung ist.  

Diese wurden a 

 

5.9.2 Beurteilung der Checklisten 
Die ausgegebenen Checklisten werden von fast allen KlimaHaushalten als sinnvoll wahrge-
nommen und in aller Regel ausgefüllt, auch wenn die KlimaberaterInnen bei manchen der Teil-
nehmerInnen sanften Druck ausüben müssen. Sie dienen – auch aus Perspektive der Teilnehme-
rInnen – vor allem ihnen selbst: als Gedächtnisstütze und zur Selbstkontrolle, als Motivations-
anreiz, weiterzumachen und dabeizubleiben und als wichtiges Kontrollinstrument: was hat sich 
im Haushalt in den letzten Wochen und Monaten wie verändert?  

– „Sinnvoll, trotz Pflicht und Kontrolle, das gehört zum Lernprozess dazu.“ (44/w/Texterin, 
Fotografin) 

– „Sie haben geholfen, das jeweilige Thema klar zu bekommen und die Entwicklung einer 
Routine unterstützt.“ (38/m/Softwareentwickler) 

– „Für mich ein Medium, um meinen Lernerfolg zu kontrollieren.“ (31/w/Ärztin) 
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Effekte der Checklisten 
Durch das regelmäßige Ausfüllen der Checklisten wird zum einen eine allmähliche Routinisie-
rung der Alltagshandlungen gefördert und immer wieder von neuem angestoßen. Zum anderen 
führt das Ausfüllen der Listen zu Aha-Erlebnissen über bisher unbewusste oder nicht reflektierte 
Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die dann zu Veränderungen führen können. Dokumentiert 
in den Checklisten werden auch kleine Erfolge sichtbar, die mit Befriedigung wahrgenommen 
werden und zu Erfolgserlebnissen führen. Beispielsweise wird für viele anhand der Checklisten 
ersichtlich, was teilweise mit Erstaunen wahrgenommen wird, wie viel Lebensmittel weggewor-
fen werden oder wie viel Fleisch konsumiert wird.  

Trotz dieses positiven Effekts ist das Ausfüllen für Manche und manchmal lästig und gestaltet 
sich mühsam. Es wird dann als eine Hausaufgabe und eine Pflichtübung, die sich mit schlech-
tem Gewissen verknüpft, wenn man nicht regelmäßig dabei bleibt, wahrgenommen. Zu überprü-
fen ist, welche Zeitintervalle für solche Checklisten tatsächlich nötig sind, bis eine Verinnerli-
chung und Routinisierung stattgefunden hat.  

Nur Wenigen leuchtet der Sinn und Zweck der Checklisten nicht ein. Diese geben dann auch an, 
kaum von diesem Instrument zu profitieren. 

Manche, vor allem türkische TeilnehmerInnen, fühlen sich etwas überfordert, da die Formulie-
rungen teilweise Verständnisschwierigkeiten mit sich bringen. 

Die Checklisten sind optimierbar, denn teilweise passen die Vorgaben und Formulierungen 
nicht zur Situation oder zum Ablauf. Als positiv wird die Möglichkeit empfunden, Ergänzungen 
und Kommentare zu schreiben, was etliche intensiv nutzen. 

Einzelne Jüngere regen an, solche Checklisten interaktiv aufzubauen und Online oder per Mail 
anzubieten. 

 

5.9.3 Beurteilung der Broschüren und Infoblätter 
Ergänzend zu den Beratungsgesprächen bilden Infoblätter und Broschüren aus der Arbeit der 
Verbraucherzentrale, die an die KlimaHaushalte verteilt werden, eine weitere Informationsquel-
le zu den einzelnen Klimaschutzmaßnahmen. Die Vielzahl an begleitenden Broschüren und 
Materialien ist für die Vertiefung und Nachbereitung der Klimaberatungen meist sehr nützlich. 
Häufig wird im schriftlichen Begleitmaterial neu Gelerntes und Diskutiertes nachgelesen und 
vertieft. Insgesamt ist jedoch das Interesse an den Materialien selektiv, je nach individuellen 
Schwerpunkten und Vorwissen.  

Die weitere Verwendung der Informationsmaterialien gestaltet sich in den Haushalten unter-
schiedlich: eine ganze Reihe führt sehr sorgfältig einen eigenen Klimaberatungsordner, in dem 
die Broschüren gesammelt und aufbewahrt werden, um selektiv immer mal wieder nachlesen 
und das Wissen auffrischen zu können. Teilweise werden die Broschüren im sozialen Umfeld 
weitergegeben. Andere gehen relativ achtlos mit den Materialien um oder werfen sie weg.  

Nicht alle empfinden die üppige Ausstattung mit Informationsmaterial als optimal: für sie ist die 
Informationsflut übertrieben und nicht notwendig. Insbesondere Öko-Affine wollen lieber we-
niger, aber gezieltes Informationsmaterial. 
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Der weithin entstandene Motivationsschub und Enthusiasmus für aktiven Klimaschutz im 
Haushalt ist jedoch eindeutig den intensiven Beratungsgesprächen geschuldet und wird auch so 
wahrgenommen. 

– „Die Lektüre allein wäre in der alltäglichen Informationsflut untergegangen.“ (38/m/Soft-
wareentwickler) 

Auch Disziplin und Verbindlichkeit entstehen durch die umfassenden persönlichen Klimabera-
tungen. Eine Kombination mit unterstützendem Informationsmaterial zur Vertiefung und Absi-
cherung gilt als unerlässlich.  

Besonders attraktiv sind die kleinen Helfer, wie Kühlschrankthermometer und Saisonkalender: 

– „Die sind cool, die Sachen. Mit dem Saisonkalender kann man einkaufen. Ich wusste gar 
nicht, wann so ein Gemüse Saison hat.“ (23/m/Marktforscher) 

Insgesamt sollte Informationsmaterial jedoch gezielter und differenzierter zur Verfügung ge-
stellt werden. Sinnvoll erscheint eine auf Wissensstand und Handlungsoptionen der Teilnehme-
rInnen abgestimmte Ausgabe von Informationsmaterial.  

 

5.9.4 Optimierungsvorschläge für die Klimaberatungen aus Sicht  
der TeilnehmerInnen 

Wunsch nach Einbeziehung der konkreten Situation vor Ort 
Die Klimaberatungen fanden zwar bei den TeilnehmerInnen zu Hause statt, aber die Konzeption 
des Feldversuchs sah nicht vor, die häuslichen Gegebenheiten einzubeziehen, z.B. durch einen 
konkreten Energie-Check der Räume und Ausstattungen. Aber gerade diese Auseinandersetzung 
mit den Gegebenheiten vor Ort wird offensichtlich von vielen erwartet, was mitunter zu Irritati-
onen und Enttäuschungen führt.  

– „Ich hätte mir optimalerweise gewünscht, dass die Leute mit mir durch die Wohnung gehen 
und sagen: Was ist hier und das und das. Die haben hier am Tisch gesessen mit ihren Blät-
terchen – da war ich schon überrascht. Ich bin ein praktischer Mensch … Wenn sie schon in 
den Haushalt gehen, dann guckt man sich die Räume und Geräte an und hat dann auch ei-
nen anderen Blick dafür und gibt Hinweise.“ (53/w/Therapeutin) 

Aus Sicht der TeilnehmerInnen ist es unbedingt wünschenswert, dass die Klimaberatungen vor 
Ort den individuellen Haushalt unter die Lupe nehmen: Energiefresser identifizieren, Messgerä-
te einsetzen, konkret an einzelnen Objekten und Geräten beraten und Optimierungsvorschläge 
machen. Gleichzeitig wird erwartet, dass in der Beratung noch stärker die soziale Situation mit 
einbezogen wird, vor allem im Hinblick auf (nicht vorhandene) finanzielle Spielräume. Das 
Bedürfnis ist, möglichst konkrete und realisierbare Ideen und Vorschläge zu bekommen.  

– „Die Beratung sollte bei uns zuhause stattfinden. Optimal wäre es, wenn man fragt, wo ste-
hen die Leute, was haben die, was machen die, wie sind deren finanziellen Mittel, was kön-
nen die machen… Sie müsste sich auch die Geräte angucken, den Zählerstand ablesen und 
beim nächsten Mal wieder ablesen. Dass man nicht nur sagt: ‚Ihr Kühlschrank ist aber alt, 
Sie müssen einen neuen haben‘. Sondern, dass man fragt, wie viel Geld steht zur Verfügung. 
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Oder eine Liste machen, was ist am wichtigsten als erstes. Oder sagen, wie man das Geld 
vielleicht wieder raus bekommt für die Neuanschaffung. Das wäre eine Beratung, die nicht 
nur auf das Nutzungsverhalten zielt, sondern auch auf die Verhältnisse.“ (47/w/Sozialversi-
cherungsfachangestellte) 

– „Wichtig fände ich mal zu gucken: Wie ist der Haushalt aufgebaut, mal durch die Räume 
gehen, was gibt es an Verbrauch, wie sind die Fenster ausgestattet, wie alt ist die Waschma-
schine? Ruhig mal so eine Bestandsaufnahme der gesamten Wohnung, eine halbe Stunde und 
dann schauen, wo kann man da ganz konkret ansetzen.“ (38/m/Softwareentwickler) 

Differenzierung der Beratungsangebote  
Gleichzeitig ist eine Differenzierung der Beratungsleistung nach Wissensstand und Involviert-
heit der TeilnehmerInnen in das Thema Umwelt- und Klimaschutz im Haushalt notwendig. 
Denkbar sind z.B. unterschiedliche Beratungsstufen und -intensitäten: eine auch zeitlich um-
fangreichere Grundlagen-Beratung für Unerfahrene, bis hin zu einer kürzeren, spezialisierten 
„Premium“-Beratung für Fortgeschrittene. Auch der Bildungsstand und sprachliche Vorausset-
zungen bei Haushalten mit Migrationshintergrund sollten berücksichtigt werden. Dazu bedarf es 
einer gezielten Abklärung des Wissensstandes und der Haushaltssituation vorab, z.B. durch 
einen entsprechend konzipierten (Online-)Fragebogen zur Selbsteinschätzung. Themen, Materi-
alzusammenstellung und Ausführlichkeit der Beratung sollten dann darauf ausgerichtet werden. 

– „Beratungen könnten wesentlich verbessert und optimiert werden, wenn der individuelle 
Wissenstand vorher berücksichtigt wird: hier bei uns Beratung für Fortgeschrittene in einfa-
chen Verhältnissen.“ (24/w/Student) 

– „Da hätte es vielleicht Möglichkeiten gegeben, dass man einen Online-Fragebogen vorher 
ausfüllt. Denn ich wäre offen gewesen, noch tiefer in das Thema reinzugehen oder noch 
mehr Hintergrundinformationen zu bekommen. Denn es waren oft die Informationen, die wir 
schon hatten.“ (25/m/Student) 

Auch in der Beratung selbst erscheint eine stärkere Differenzierung nach Beratungstyp oder 
Zielgruppe sinnvoll, z.B. auch im Hinblick auf Internet-Affinität. Vor allem Jüngere und Inter-
net-Affine honorieren nicht unbedingt ein umfangreiches Broschüren-Material, wünschen sich 
dafür die Bereitstellung von Informationen über das Internet, auch, um selbst über Links weiter 
recherchieren zu können. 

Musterkoffer 
Optimal wäre darüber hinaus, einzelne Beratungsthemen wie Energiesparlampen oder Brause-
köpfe durch mitgebrachte Musterbeispiele zu konkretisieren. Denn das Feld an Energiesparlam-
pen wird inzwischen als so breit und unübersichtlich erlebt, dass sich manch eine/r schwer tut, 
allein entscheiden zu müssen, was sinnvoll und richtig für die eigene Situation ist – um dann die 
Investitionsentscheidung gegebenenfalls zu vertagen. Denkbar ist ein anschaulicher Musterkoffer. 

Integration der Ökostromberatung in die Klimaberatung zu Hause 
Ganz entscheidend ist es, das Thema Ökostrom in die Klimaberatung zu Hause zu integrieren. 
Der Feldversuch zeigt eindrucksvoll, welch hohe Schwelle auch bei engagierten Personen über-
wunden werden muss, um eine stationäre Ökostromberatung in der Beratungsstelle der Ver-
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braucherzentrale wahrzunehmen. Stationäre Beratungsangebote sollten v.a. für vertiefende und 
sehr spezialisierte Fragen (z.B. Ökostrom bei Nachtspeicheröfen) zur Verfügung gestellt wer-
den. Durch niederschwellige Beratungsangebote zu Hause könnte das Umstiegspotential auf 
Ökostrom vermutlich wesentlich erhöht werden (vgl. auch  5.5.5).  

Dokumentationen und Links 
Als sehr nützlich gelten die Dokumentation von lokalen und regionalen Adressen und Anlauf-
stellen, z.B. Bauernhöfe mit Direktvermarktung, Märkte in den Stadtteilen, Hinweise, wo Gär-
ten gepachtet werden können usw. Mehrfach erwähnt wird beispielsweise der Ökostadtführer 
der Lokalen Agenda Köln. 

Auch Planungshilfen und Links, die eine multimodale Fortbewegung einfacher machen, sind 
hochwillkommen. 

Statt schriftlicher Checklisten auf Papier wünschen sich vor allem junge TeilnehmerInnen eine 
stärkere Einbindung moderner Kommunikationsmöglichkeiten, z.B. Online-Fragebögen. 

Beratungsgutscheine oder Gutscheine für Spritspartraining sollten zeitlich möglichst großzügig 
terminiert werden, damit sich die Chancen vergrößern, einen passenden Termin finden und 
wahrnehmen zu können. 

Wunsch nach Erfolgsmessung 
Eine – wie auch immer geartete – Erfolgsmessung in Zahlen wird von etlichen (vor allem Män-
nern) erwartet. Sie erhofften sich handfeste Ergebnisse, wie viel sie an CO2 tatsächlich einspa-
ren können. Dies sollte in Form einer Dokumentation ihrer erzielten Einsparergebnisse, z.B. 
durch eine Messung des Vorher-Nachher-Zustandes, geliefert werden.  

Auch aus Perspektive der TeilnehmerInnen ist es wichtig, dass die Ergebnisse und Effekte des 
Feldversuchs an die Haushalte zurückgespiegelt werden. Die meist hochmotivierten Teilnehme-
rInnen wünschten sich oft, nach Ende des Feldversuchs dokumentiert zu bekommen, inwiefern 
sich ihre vielfältigen Anstrengungen in Richtung Umwelt- und Klimaschutz niederschlagen. 
Auch eine zeitversetzte Erfolgskontrolle nach einem halben oder ganzen Jahr ist wünschens-
wert. Denn größere Investitionen können oft nicht innerhalb des Feldversuchs getätigt werden 
und wirken sich erst zeitversetzt z.B. auf einen niedrigeren Energieverbrauch aus. Gleichzeitig 
könnte eine solche zeitversetzte Erfolgskontrolle einen erneuten Motivationsschub auslösen: 
„schädliche“ und nicht mehr reflektierte Verhaltensweisen könnten wieder identifiziert und in 
produktive Routinen überführt werden. 
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6 Fazit 
Aus den Befunden des Feldversuchs sollen abschließend einige Ergebnisse mit Blick auf die 
Motivation und das Engagement bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Alltag 
herausgehoben werden, die für die leitenden Fragestellungen der Untersuchung von zentraler 
Bedeutung sind. Darüberhinaus werden erste Folgerungen für die Gestaltung von Klimaschutz-
beratungen formuliert. 

Die Effekte der Klimaberatungen innerhalb der Kölner Haushalte sind weder einheitlich noch 
linear, sondern von unterschiedlichen Parametern abhängig, 

■ von der grundsätzlichen Affinität zu Umweltthemen und dem Stellenwert von Klimaschutz,  

■ von Lebensstil- und Lebensphasen-Elementen, 

■ von sozialstrukturellen Parametern, insbesondere soziale Lage, Migrationshintergrund. 

Allen TeilnehmerInnen gemeinsam war, dass sie hoch motiviert waren, innerhalb ihres Haushalts 
im Hinblick auf Klimaschutz etwas zu bewegen und zu erreichen. Nur ganz wenige der Klima-
Haushalte hatten primär ein finanzielles Interesse am bereitgestellten Incentive für die Teilnahme 
am gesamten Feldversuch. Auch wenn das Engagement über die Dauer des Feldversuchs etwas 
nachließ, so ist doch erstaunlich, wie hoch die Motivation über die gesamte sechsmonatige Feld-
phase hinweg gehalten werden konnte und vermutlich auch darüber hinaus aufrechterhalten wird. 

 

6.1 Stellenwert von Klimaschutz vor und nach dem Feldversuch 
 

 
Abbildung 21: Stellenwert von Klimaschutz vor und nach dem Feldversuch 

Abbildung 21 stellt die Involviertheit in Klima- und Umweltschutz vor und nach dem Feldver-
such als mehrstufiges Modell dar: Ganz links sind Haushalte dargestellt, für die Klimaschutz 
vor dem Feldversuch keinen oder nur einen sehr geringen Stellenwert hatte: Klimaschutz war 
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für sie ein abstraktes Thema ohne Bezug zu den eigenen Realitäten und zum eigenen Handeln. 
Klimaschutz galt als Reaktion auf einen globalen Klimawandel, für die auf der Handlungsebene 
die nationalen und internationalen Regierungen und Wirtschaftskonzerne zuständig waren.  

– „Vorher haben wir über Klimaschutz nie geredet. Ich habe nie gedacht, dass es so schlimm 
ist. Ich hatte mal im Fernsehen davon gehört, aber im Fernsehen kommt alles Mögliche.“ 
(38/w/kein erlernter Beruf) 

– „Mir war es nicht bewusst. Ich dachte, Klimaschutz passiert draußen und nicht drinnen … 
Es ist einfach nicht in meinem Bewusstsein gewesen. Wenn das in den Medien angesprochen 
wird, dann geht es mehr um die Tanklaster usw.… Aber diese kleinen Dinge, nein, die waren 
nie im Fokus. Dem bin ich nie begegnet … Wenn ich an Stromsparen denke, dann, es steht 
weniger auf der Stromrechnung. Irgendwie fehlte mir diese Verbindung zum Klimaschutz … 
Ich glaube, ich habe das einfach lange verdrängt und nicht drüber nachgedacht.“ (23/m/ 
Marktforscher) 

Durch den Feldversuch verlieren diese TeilnehmerInnen ihre Naivität und Ratlosigkeit und er-
fahren ihre Eigenverantwortung. Die intensiven Klimaberatungen öffnen ihnen die Augen und 
tragen dazu bei, Verantwortung durch Handeln zu übernehmen.  

Eine zweite Gruppe der KlimaHaushalte hatte zwar ein gewisses Wissen und Verständnis für 
Klima- und Umweltschutz, ihr Handeln orientierte sich aber primär am eigenen Nutzen: bei-
spielsweise Geld sparen durch Energieeffizienz. Gleichzeitig waren sie oft vorurteilsgeleitet in 
der Annahme, sich Klima- und Umweltschutz nicht leisten zu können. Klimaschutzeffekte wa-
ren zwar durchaus als nice-to-have erwünscht, aber bestimmten kaum das eigene Handeln.  

Beide Gruppen bekommen durch den Feldversuch einen regelrechten Motivations- und Aktivi-
tätsschub, da sie lernen, Klimarelevantes ganz konkret und in kleinen Schritten und unterschied-
lichsten Ansätzen in ihrem Alltag umzusetzen. Sie profitieren von der relativ langen Feldver-
suchsdauer, da sie sich sowohl Basiswissen aneignen, als auch Routinisierungs-Strategien ler-
nen und verankern müssen. Gleichzeitig führt die intensive Auseinandersetzung mit Klima- und 
Umweltschutz zu einem stärker intrinsisch geleiteten Anliegen. Allerdings verlieren sie auch 
ihre ‚Unschuld‘ und ihre Unbeschwertheit. Wissen um die Klimaproblematiken kann auch be-
lasten, kann zu Ohnmachtsgefühlen führen oder zu Überforderung angesichts der Komplexität 
der Klimasituation. 

– „Ich gehe nach dem Feldversuch bewusster durch die Welt. Halte mehr die Augen auf … 
Aber fühle mich heute ohnmächtiger als vorher, weil es einem bewusst wird, was für ein Mist 
überall läuft, wie abhängig man von Strom ist. Fühle mich ein Stück weit dem ausgeliefert. 
Mehr Information macht auch sorgenschwerer.“ (53/w/Fleischerei- und Bäckereiverkäuferin) 

Für eine dritte Gruppe war Umwelt- und Klimaschutz schon vor dem Feldversuch ein wichtiges 
emotionales Anliegen. Allerdings konnten sie ihre Betroffenheit nicht so recht in Alltagshan-
deln überführen und beharrten eher ratlos oder unsicher auf ihrem diffusen und vagen Halbwis-
sen, ohne umfassend handeln zu können.  

– „Es war mir wichtig, aber nicht bewusst gewesen – oder nicht bewusst in der Umsetzung. 
Man hatte zwar viel gehört, aber es hatten konkrete Umsetzungsmöglichkeiten gefehlt. Es 
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war nur so ein Halbwissen. Hatte auch zuvor schon danach getrachtet, unnötigen Energie-
verbrauch zu vermeiden. Es hatte sowohl Gründe der Sparsamkeit, als auch Klimaschutz-
gründe.“ (31/w/Ärztin) 

– „Ich hatte vor dieser Klimaschutzmaßnahme einfach ein erdrückend diffuses Gefühl, dass 
ich da was tun muss, dass wir den Planeten kaputt machen. Und das ganze diffuse Gefühl ist 
jetzt zum Glück etwas sortierter. Ich habe erfahren, dass ich das schon ganz gut mache und 
an welchen Stellen ich so weiter machen muss und wo ich noch mehr machen kann. Das ist 
besser als so ein diffuses schlechtes Gewissen. Das hat sich eher in Tatendrang aufgelöst. 
Aber es ist einfach kein Horrorthema mehr, wie ein unlösbarer Vorwurf.“ (35/w/IT-
Systemschulung) 

– „Mein Verhalten hat an Klarheit zugenommen, und ich bin mehr mit mir im Reinen als vor-
her.“ (38/m/Softwareentwickler) 

Sie bekommen durch die Klimaberatungen ein fundiertes Wissen und breite Handlungsansätze, 
die ihnen mehr Sicherheit geben, im Hinblick darauf, was macht Sinn und was im Alltagshan-
deln wichtig ist. Gleichzeitig nimmt die Verunsicherung durch eine widersprüchliche Medien-
berichterstattung ab. Eigenständige Recherche, z.B. im Internet, unterstützt den Lernprozess. 

Die vierte Gruppe sind die sogenannten „Öko-Affinen“. Sie weisen bereits ein breites Wissen 
rund um die Themen Klima- und Umweltschutz auf und sind seit langem ganz konkret auf ihrer 
Alltags- und Haushaltsebene involviert und engagiert. Innerhalb der drei Handlungsfelder des 
Feldversuchs hatten sie vor dem Feldversuch bereits viel umgesetzt, vor allem hinsichtlich Mo-
bilität und Energieeffizienz. Von der Klimaberatung suchen sie primär eine Bestätigung ihres 
Engagements und eine Bekräftigung, auf dem richtigen Weg zu sein.  

– „Klimaschutz ist [nach dem Feldversuch] immer noch ganz weit oben. Es ist nicht so, dass 
sich da groß was geändert hat. Gut, es ist mehr ins Bewusstsein gerückt. Aber das Gefühl, da 
auf einem guten Weg zu sein, das ist schon was Wichtiges.“ (51/w/Meisterdesignerin) 

Bei ihnen ist der Wissens- und Erfahrungszuwachs durch die Klimaberatungen begrenzt. Ihre 
Erwartungshaltung war vor allem auf Spezialfragen ausgerichtet, mit denen die Klimaberaterin-
nen zum Teil überfordert waren. Im Hinblick auf ihre anspruchsvollen Erwartungen konnte 
ihnen der Feldversuch nur begrenzt erschöpfende Beratungsangebote bieten. Dafür wären Ex-
perten in den verschiedenen Handlungsfeldern notwendig gewesen. Für sie müssen entweder 
andere Formen der Ansprache (z.B. Expertenworkshops, Fortbildung als Multiplikatoren) ent-
wickelt werden oder sie müssen durch ein geeignetes Screening-Verfahren aus einer solchen 
Klimaberatung ausgeschlossen werden. 

 

6.2 Effekte des Feldversuchs 
Effekte des Feldversuchs zeigen sich auf drei verschiedenen Ebenen: Auf der kognitiven Lern-
ebene, auf der Umsetzungsebene und auf der Ergebnis- und Erfolgsebene (vgl. Abbildung 22).  

Durch kognitives Lernen wird zum einen das Wissen zum Klimaschutz erweitert und vertieft 
und Neues erfahren. Gleichzeitig werden Barrieren und Vorbehalte abgebaut und Unsicherhei-
ten geklärt. Ein umfassenderes Bewusstsein und eine größere Sensibilität entwickeln sich. Kon-
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krete und sinnliche Erfahrungen auch jenseits der normalen Routinen öffnen die Augen und 
verhelfen zu Aha-Erlebnissen.  

Auf der Umsetzungsebene führt dies zu sehr konkreten Handlungsanstößen: zum einen werden 
neue Verhaltensroutinen erprobt und mit Hilfe der langen Feldzeit stabilisiert. Zum anderen wird 
lange Geplantes oder vage Überlegtes in Taten und Handlungen umgesetzt und verwirklicht. 
Gleichzeitig werden Investitionsmaßnahmen auf den Weg gebracht und, soweit möglich, inner-
halb der Feldzeit verwirklicht. Entscheidend ist aber auch, zu lernen und zu erfahren, wo die 
eigenen Grenzen sind, und zu entscheiden, was für einen selbst gewollt und machbar ist und wo 
die individuelle Grenze ist, was für einen selbst tabu ist und wo die sogenannten „No Go‘s“ sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 22: Effekte des Feldversuchs 

Die Ergebnisse und Erfolge liegen zum einen auf einer faktisch-monetären Ebene: Geld kann 
eingespart werden. Bedeutsam ist aber auch die emotionale und sinnliche Ebene: Neue Reize 
und Möglichkeiten, insbesondere im Handlungsfeld Ernährung, werden entdeckt. Darüber hin-
aus zeigen sich Erfolgserlebnisse auf einer symbolisch-ethischen Ebene: das Klima zu schützen 
vermittelt Befriedigung und ein gutes Gewissen, bis hin zu Freude und Glücksempfinden. Und 
von außen bekommt man Bestätigung und Bestärkung darin, einen Beitrag zu einem guten 
Zweck geleistet zu haben. 

Aber es zeigen sich beim Feldversuch auch Grenzen des gewählten Beratungskonzepts: Diese 
liegen zum einen in einer fehlenden „Erfolgsmessung“: Unklar bleibt, wie viel an konkreten Ef-
fekten im Sinne der CO2-Minderung die einzelnen Veränderungen und das gesamte Maßnah-
menbündel innerhalb des Haushalts bringt. Gleichzeitig findet keine Priorisierung der individuel-
len Maßnahmen nach Aufwand und Nutzen statt. Das Bestreben liegt eher darin, möglichst viele 
– kleinere und größere – Maßnahmen umzusetzen. Schließlich werden die Grenzen des Konzepts 
einer einheitlichen niederschwelligen Klimaberatung deutlich. Zwar gelingt es, auf die unter-
schiedlichen Lebenswelten der KlimaHaushalte einzugehen. Bei Personen, die die bereits über 
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ein großes Engagement und ein relativ breites Vorwissen in Klimaschutzfragen verfügen, können 
nur noch sehr begrenzte Lerneffekte erzielt werden.  

Zusammenfassend gilt: 

■ Die TeilnehmerInnen haben sich – zumindest während des Feldversuchs – auf weitgehende 
Veränderungen eingelassen. 

■ Es gelingt bei den beteiligten Haushalten, eine Vielfalt kleiner und größerer Klimaschritte zu 
implementieren. 

■ Die Klimaberatung setzt – vermutlich auch längerfristig – starke motivationale Umsetzungs-
anreize. Diese bedeuten jedoch im Alltag teilweise große und schwierige Veränderungen 
tiefsitzender Gewohnheiten. 

 

6.3 Klimaschutz und soziale Lage 
Der Feldversuch zeigt, dass die soziale Lage nur einen geringen Einfluss auf die Motivation und 
das Engagement während des Feldversuchs hat. Auch für Haushalte mit geringem Einkommen 
ist das Thema Klimaschutz im Alltag attraktiv; viele verfügten bereits über Vorkenntnisse und 
brachten Erfahrungen mit klimafreundlichen Verhaltensweisen in den Feldversuch ein, wenn 
auch teilweise aus anderen Motiven und mit anderen Schwerpunkten. Angesichts der geringen 
Fallzahl, des überdurchschnittlichen Bildungsniveaus der Teilnehmenden und der starken Vor-
selektion, die durch die Teilnahme am Feldversuch gegeben war, können diese Befunde nicht 
umstandslos verallgemeinert werden. Sie zeigen jedoch eindrucksvoll, dass auch Geringverdie-
nende und Menschen aus den unteren sozialen Lagen keine grundlegenden Barrieren oder 
Ressentiments gegenüber dem Thema Klimaschutz bzw. klimafreundlichen Alltagspraktiken 
aufweisen. Für die immer wieder geäußerte Befürchtung, Klimaschutz sei nur etwas für Reiche, 
liefert der Feldversuch keine Anhaltspunkte.  

Insgesamt spielen finanzielle Motive in den unteren sozialen Lagen eine etwas größere Rolle als 
bei den übrigen Teilnehmenden des Feldversuchs. Beispielsweise wird das Motiv „Geld sparen“ 
als Grund für die Teilnahme am Feldversuch von Personen aus der unteren sozialen Lage etwas 
häufiger genannt als von Angehörigen der mittleren bzw. der gehobenen. 

Im Feld Wohnen/Energie hatten viele Haushalte der unteren sozialen Lagen aus finanziellen 
Einsparmotiven schon vor dem Feldversuch einiges optimiert. Vor allem das Thema sparsames 
Heizen spielt hier eine wichtige Rolle. Neben den öko-affinen Haushalten sind es vor allem 
ärmere Haushalte, die auch schon vor dem Feldversuch sparsam geheizt haben. Vorherrschend 
sind hier monetäre Motive: gerade für sozial schwache Haushalte ist ein wichtiges Sparmotiv, die 
steigenden Heizkosten zu reduzieren. Insbesondere größere Nachzahlungen führen dazu, sich 
stärker darum zu kümmern. Umwelt- und Klimaschutz sind eher sekundär, aber ein attraktives 
zusätzliches Argument. Beim Thema Stromsparen ist die Zugehörigkeit zur sozialen Lage insbe-
sondere bei den Investitionsentscheidungen für energieeffizientere Geräte relevant. Die Investiti-
onskosten stellen für ärmere Haushalte ein großes Hemmnis dar, das kaum zu überwinden ist.  

Hinsichtlich der Wahl der drei Handlungsfelder ist auch für Haushalte mit geringem Einkom-
men Ernährung besonders interessant, da auch mit wenig Geld ein gewisser Handlungsspiel-
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raum besteht. Der Fleischkonsum nahm in KlimaHaushalten aus der unteren sozialen Lage we-
niger stark ab. Allerdings war er bei Personen aus diesen Haushalten schon vor dem Feldver-
such geringer als bei Personen aus Haushalten der beiden höheren sozialen Lagen. Der Anteil 
von KlimaHaushalten, die angeben, durch die Teilnahme am Feldversuch weniger Lebensmittel 
wegzuwerfen, nimmt über alle sozialen Lagen hinweg stark zu. Bei der unteren sozialen Lage 
war der Anteil der Haushalte, die angaben, nie oder so gut wie nie Lebensmittel wegzuwerfen, 
schon vor dem Feldversuch deutlich höher als bei den übrigen Haushalten.  

Das Handlungsfeld Mobilität ist dagegen für die unteren sozialen Lagen als Thema weniger 
interessant, da nur jeder fünfte Haushalt in diesem Segment über ein Auto verfügt. Für die unte-
ren sozialen Lagen sind vor allem die Kosten ausschlaggebendes Motiv für den Verzicht auf ein 
Auto. Von einzelnen Transferleistungsempfängern wird Carsharing als Option entdeckt, bei 
Bedarf auf ein Auto zugreifen zu können. Urlaub können sich die sozial benachteiligten Haus-
halte oft nicht leisten.  

Diese Beispiele zeigen deutlich, dass finanzielle Aspekte einen wichtigen Zugang zum Thema 
Klimaschutz im Alltag darstellen können. Viele der klimafreundlichen Alltagsroutinen kosten 
wenig, und können daher auch von sozial benachteiligten Haushalten problemlos umgesetzt 
werden. Tatsächlich hatten viele Haushalte in diesem Segment klimafreundliche Routinen be-
reits vor dem Feldversuch praktiziert. Das bedeutet aber nicht, dass diese Haushalte bei diesen 
Maßnahmen vom Feldversuch nicht profitiert hätten. Denn der Feldversuch hat bestimmte Ver-
haltensweisen erst bewusst gemacht (wie das Wegwerfen von Lebensmitteln beispielsweise 
aufgrund des Kaufens von Großpackungen, die als scheinbare Schnäppchen gekauft worden 
waren), während er in anderen Handlungsfeldern weitere neue Möglichkeiten aufgezeigt hat 
(wie Tipps zum richtigen Heizen und Lüften und zum Strom sparen). Anders ausgedrückt geht 
es bei Maßnahmen, bei denen Kosten gespart werden können, weniger ums „Ob“ bzw. die Fra-
ge der Motivation als ums „Wie“. 

 

6.4 Erste Folgerungen für eine erfolgreiche Klimaschutzberatung 
Abschließend sollen einige Folgerungen aus dem Feldversuch mit Blick auf Klimaberatungsan-
gebote festgehalten werden, die eine Veränderung von Alltagsroutinen unterstützen. Dies be-
trifft zunächst den thematischen Umfang der Beratung: Üblicherweise sind Verbraucherbera-
tungen als Fachberatung organisiert, die nur ein einzelnes Themenfeld, wie z.B. Energie oder 
Mobilität abdecken. Im Unterschied dazu, zeichnet sich die Klimaberatung im Feldversuch 
durch einen handlungsfeldübergreifenden Ansatz aus, der die Bedürfnisfelder Energienutzung 
im Haushalt, Mobilität und Ernährung umfasst. Auf diese Weise konnten die für die individuelle 
Treibhausgasbilanz besonders relevanten CO2-intensiven Verhaltensweisen in unterschiedlichen 
Alltagsbereichen angesprochen und klimafreundliche Alternativen aufgezeigt werden. Die teil-
nehmenden Haushalte konnten dabei die für sie wesentlichen Themen in die Beratung einbrin-
gen und unter den angebotenen Maßnahmen eigene Schwerpunkte entsprechend ihren Neigun-
gen, Handlungsmöglichkeiten und Lebensumständen setzen.  

Auch das Setting der Beratung unterscheidet sich von konventionellen Beratungsangeboten. 
Anders als bei den in einer Geschäftsstelle ausgeübten stationären Beratungen fanden die 
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Klimaberatungen in den Wohnungen der KlimaHaushalte statt. Für die Beratenen entfiel somit 
die zeitintensive Anreise, so dass der zeitliche und organisatorische Aufwand für die Klima-
Haushalte reduziert wurde. Eine weitere Erleichterung entstand dadurch, dass die Terminab-
stimmung initiativ durch die KlimaberaterInnen organisiert wurde. Die Beratungsgespräche fan-
den in vertrauter Atmosphäre statt und weitere Haushaltsmitglieder konnten in die Beratung mit 
einbezogen werden. Durch ihre Anwesenheit in der Wohnung konnten sich die BeraterInnen ein 
besseres Bild von der Situation der KlimaHaushalte machen und diese zielgerichteter beraten. 

Die Klimaberatungen wurden in drei Wellen durchgeführt. Durch diese wiederholten Interven-
tionen entstand ein dialogischer Prozess über einen längeren Zeitraum, in dem die Klimaberate-
rInnen den KlimaHaushalten als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung standen. Auf diese Weise 
konnte ein Lern- und Erfahrungsraum für die Veränderung von Alltagsroutinen geschaffen wer-
den. Den TeilnehmerInnen des Feldversuchs wurden nicht bloß Informationen über klima-
freundliche Handlungsweisen vermittelt. Sie wurden vielmehr angeregt, konkrete Maßnahmen 
auszuprobieren und die Erfahrungen, Probleme und Erfolge bei der Umsetzung im Gespräch zu 
thematisieren. Wie das Beispiel Lebensmittel wegwerfen eindrucksvoll zeigt, gelang es durch 
diese Auseinandersetzung mit den eigenen Praktiken, alltägliche Gewohnheiten bewusst zu 
machen, über die sich die Teilnehmenden häufig selbst nicht im Klaren waren. Die BeraterInnen 
fungierten als eine Art „Lotse“ in einem Lernprozess, in dem die KlimaHaushalte eigene Erfah-
rungen mit der Veränderung von Alltagsroutinen sammeln konnten und so einen direkten Bezug 
zwischen den empfohlenen Klimaschutzmaßnahmen und der eigenen Lebens- und Haushaltssi-
tuation herstellen konnten. Eine wichtige Voraussetzung dafür war, dass den Haushalten the-
menübergreifend dieselbe Beraterin als Ansprechperson zugeordnet war, die über die Dauer des 
Feldversuchs hinweg erreichbar war.  

Die Erkundung der eigenen Routinen kann durch geeignete Tools wirkungsvoll unterstützt wer-
den: Beispiele dafür sind die Checklisten, in denen für einen bestimmten Zeitraum eigene Ver-
haltensweisen bilanziert werden konnten, der Verleih von Energiemessgeräten oder die Ausgabe 
von Kühlschrankthermometern und Saisonkalendern. Diesen „Give-aways“ ist gemeinsam, dass 
sie Aktivitäten anleiten, mit denen alltägliche klimarelevante Routinen bewusst gemacht und 
alternative Handlungsmöglichkeiten erprobt werden können. Allerdings zeigte sich auch, dass 
bei einem Teil der KlimaHaushalte das Bedürfnis nach einer kontinuierlichen Rückmeldung 
über die erreichten Erfolge bestand, die durch das Feedback der KlimaberaterInnen offensicht-
lich nicht abgedeckt werden konnte. Die Klimaberatung könnte daher durch formalisierte Tools 
zum eigenen Monitoring, wie z.B. interaktiv über Online-Energiesparkonten oder einen an die 
Erfassung von Alltagsroutinen angepassten CO2-Rechner, sinnvoll ergänzt werden.  

Mit Blick auf die Beratungsinhalte wurde im Feldversuch eine weitere Grenze der Klimabera-
tung deutlich. Das Beratungskonzept sah zwar Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Beratungs-
themen vor. Die Beratungstiefe, mit der die einzelnen Themen behandelt wurden, war jedoch 
einheitlich und konnte nicht weiter differenziert werden. Wie der Feldversuch gezeigt hat, ver-
fügten vor allem umweltengagierte TeilnehmerInnen bereits über ein hohes Involvement und 
ein umfangreiches Wissen in Bezug auf Klimaschutz und klimafreundliches Handeln im Alltag, 
während andere KlimaHaushalte deutlich geringere Vorkenntnisse hatten. Entsprechend unter-
schiedlich waren die Erwartungen an die Beratung. Einige der Umweltengagierten waren an 
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Hilfestellungen bei sehr speziellen Fragen interessiert, z.B. bei der Anschaffung energieeffizien-
ter Geräte oder bei technischen Maßnahmen am Gebäude, die über den Umfang einer allgemei-
nen Klimaberatung deutlich hinausgingen. Eine zielgruppenbezogene Differenzierung von Be-
ratungsniveaus ist daher wünschenswert, kann bei einer allgemeinen Klimaberatung jedoch nur 
sehr eingeschränkt geleistet werden. Wichtig ist daher der Hinweis auf weiterführende Bera-
tungsangebote, wie dem Haushalts-Check zum Stromsparen oder spezialisierten Fachberatun-
gen (z.B. zum Thema Energie) oder auf vertiefende Veranstaltungen zu speziellen Themen. 

Schließlich soll auf zwei organisatorische Herausforderungen der Klimaberatung eingegangen 
werden, die mit Blick auf die Übertragbarkeit dieses Konzepts bewältigt werden müssen. Das 
Beratungskonzept stellt hohe Anforderungen an die Beratungskompetenz der KlimaberaterIn-
nen, da diese mit unterschiedlichen Beratungsinhalten vertraut sein müssen. Erforderlich ist 
daher der Aufbau von Beratungskapazitäten durch spezielle Schulungen und einen längerfristi-
gen Personalaufbau. Zudem ist der Aufwand für die Klimaberatung insgesamt recht hoch. Dies 
gilt insbesondere im Vergleich zu einer stationären Beratung, da die BeraterInnen zusätzlich 
zum Beratungsgespräch noch den Weg zu den Beratenen zurücklegen müssen. Bei einer wie-
derholten Intervention fällt dies besonders ins Gewicht. Dieser Aufwand kann durch räumliche 
Fokussierung z.B. auf Nachbarschaften oder Stadtteile zumindest etwas begrenzt werden. Eine 
weitere Möglichkeit, um den Aufwand für die Klimaberatung einzuschränken, bilden Feedback-
runden, an denen mehrere Klimahaushalte teilnehmen können.  
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Anhang 1: Auswertung zur CO2-Bilanz der KlimaHaushalte 
Oliver Weller 

Um die durch die Änderungen des Alltagsverhaltens erzielte Klimaentlastung beurteilen zu 
können, ist die Aufstellung einer CO2-Bilanz sinnvoll. Dabei sind unterschiedliche Herange-
hensweisen erforderlich, von denen die Anwendung des CO2-Rechners, der im Auftrag des 
Umweltbundesamtes entwickelt und in der ifeu-Studie „Die CO2-Bilanz des Bürgers“ dokumen-
tiert wurde, die naheliegendste ist. Daher war es sinnvoll, im ersten Schritt einen Vergleich zwi-
schen den Kriterien des Feld-versuchs auf der einen und des CO2-Rechners auf der anderen 
Seite anzustellen. Die zugehörige Tabelle befindet sich im Anhang dieses Dokuments. 

Das Prinzip der Erstellung der Bilanz verläuft dabei ähnlich der des CO2-Rechners, indem vor-
handene Leistungsdaten, wie beispielsweise die jährlich verbrauchte Heizenergiemenge oder die 
Fahrleistung eines Pkw mittels Emissionsfaktoren in einen entsprechenden CO2-Ausstoß über-
führt werden. Ferner besteht die Möglichkeit, einen spezifischen Emissionsgrundwert mit einem 
oder mehreren Faktoren zu versehen, die eine spezifische Verhaltensweise ausdrücken (z.B. in 
der Ernährung: Fleischkonsum). Die CO2-Bilanz soll die Grundlage für eine weiterführende 
Betrachtung bilden, inwiefern einzelne Verhaltensweisen, die im Feldversuch dokumentiert 
wurden, Einsparpotenziale mit sich bringen, um die individuelle Klimabilanz zu optimieren. 

 

Methodischer Ansatz zu den einzelnen Bedürfnisfeldern 
Wohnen 
Die CO2-Emissionen, die im Haushalt durch Heizen und Stromverbrauch anfallen, werden dem 
Bedürfnisfeld Wohnen angerechnet. Über den Energieverbrauch lassen sich mittels der Energie-
träger die Emissionen errechnen. Zwei Untergruppen sind hier relevant: Strom und Heizung. 
Anhand der Informationen, die im Feldversuch dazu erhoben wurden, lassen sich die CO2-
Emissionen für beide Untergruppen berechnen. In ersterer läuft der Berechnungsweg über den 
Stromanbieter, die Stromart und verbrauchte Jahresmenge, in der zweiten Gruppe über den 
Energieträger, dessen Verbrauchsmenge oder ggf. die verursachten Kosten. 

Der Vereinfachung halber werden für 
den Stromanbieter zwei Fälle unter-
schieden: regionaler Versorger (oder 
auch Grundversorger) und anderer Ver-
sorger. Mit dem Versorger korreliert 
ein entsprechender Strommix – bei 
RheinEnergie liegt er mit 0,457 kg 
CO2 pro kWh etwas unterhalb vom deutschen Gesamtmix (Quelle: RheinEnergie, auf Anfrage 
erhalten). Tabelle 1 bildet die entsprechenden Werte ab (Spalte 1: Codebezeichnung für die 
Datenerhebung im Feldversuch). Dabei gilt, dass die Emissionsfaktoren (EF) für das Jahr 2010 
gelten und in CO2-Äquivalenten ausgedrückt sind. Der EF für THG betrug 0,627 kg/kWh (vgl. 
CO2-Rechner), wobei 79% durch CO2 und 21% durch andere Treibhausgase zustande kamen. 
Der CO2-EF von RheinEnergie, mit 0,457 kg/kWh beziffert, ergibt dann bei gleichem Auf-
schlag (+21%) einen EF für THG in Höhe von 0,58 kg/kWh. Der EF für Ökostrom ist dem CO2-

EB20 Art des Stroms EF  
normal 

EF  
regional 

1 normaler Strom 0,627 0,580 

2 Ökostrom 0,04 0,04 

Tabelle 1: Emissionsfaktoren im Feld Wohnen: Strom 
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Rechner entnommen und liegt leicht über Null, da hier vor allem indirekte Emissionen durch 
Anlagenbau etc. berücksichtigt werden müssen. Wenn ein Haushalt konventionellen Strom ei-
nes Nicht-Grundversorgers bezieht, wird vereinfacht der normale EF angenommen. 

Im Falle der Heizung kann, wenn der Verbrauch des jeweiligen Energieträgers unbekannt ist, 
dieser über die Kosten geschätzt werden, was allerdings mit Unsicherheiten behaftet ist. Rele-
vant wird das für Erdgas, Heizöl und Fernwärme, da in der Haushaltsbefragung nur diese mit 
Kostenangaben versehen wurden. Die Kosten teilen sich in Grund- und Arbeitspreis auf, wobei 
für Heizöl lediglich der Preis in Euro/Liter anfällt (vgl. Tabelle 2). Wie viel ein Haushalt für das 
bezogene Heizöl bezahlt hat, lässt sich nicht genau ermitteln. Der Heizölpreis unterliegt auf-
grund der Nachfrage starken Schwankungen (etwa ± 10% übers Jahr gemittelt). Zudem ist er 
binnen der letzten Jahre stark angestiegen In der Sommersaison 2010 lag er bei gemittelt etwa 
67 Euro/Hektoliter1. Dieser Preis kann angenommen werden, wenn der Haushalt sein Heizöl in 
den Sommermonaten einkauft, wo der Preis am niedrigsten liegt. 
 

Code (EB24a) Art der Heizung EF Grundpreis Arbeitspreis 

1 Erdgas 0,216 kg/kWh 147,80 € 5,8 ct/kWh 

2 Erdöl 3,02 kg/Liter  0,67 €/Liter 

3 Strom je nach Art   

4 Fernwärme 0,128 kg/kWh 43,93 €/kW 5,18 ct/kWh 

5 Briketts/Eierkohlen 2,646 kg/kg   

6 Holzpellets 0,225 kg/kg   

7 anderes entfällt   

Tabelle 2:Emissionsfaktoren und Kosten der Energieträger für Heizung 

Erdgas kostete in 2010 laut RheinEnergie etwa 5,876 ct/kWh brutto (Arbeitspreis, Gesamtver-
brauch bis 4972 kWh/a)2 zuzüglich 147,80 Euro Jahresgrundpreis (Stand: 1.1.2011). Fernwärme 
dagegen hat einen Arbeitspreis von 5,18 ct/kWh (Stand: 1.4.2011) und einen Jahresgrundpreis, 
der je nach Anschlussart variiert. Bei bis zu 300 kW Wärmeleistung beträgt er 43,93 je kW. Die 
kW-Anschlussleistung ist allerdings unbekannt. Bei standardmäßiger Anschlussleistung von 15 
kW (Quelle: alternative-energiequellen.info)3 entspräche dies einem Grundpreis von 660 Euro, 
was deutlich über dem von Erdgas liegt. Im Feldversuch zeigt sich allerdings, dass Fernwärme-
kunden teils weniger als den Jahresgrundpreis zahlen, was nur mit einer Anschlussleistung deut-
lich unterhalb der 15 kW begründet werden kann (vermutlich 5 bis 10 kW). Aufgrund dieser 

                                                      
1  http://www.heizoelboerse.de/de/html/jahreschart.html 
2  In der Rechnung ist der Arbeitspreis bei 5,8 ct/kWh angegeben, da einige Haushalte den Grenzwert von 4972 

kWh/a vermutlich überschreiten und der Überschlag mit 5,487 ct/kWh günstiger ist. 
3  http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/wp-content/uploads/Fernwaerme-

Kosten.pdf 
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Unsicherheit werden die Haushalte mit Fernwärme, deren CO2-Emissionen über die Kosten 
geschätzt werden müssen, nicht berücksichtigt (bei 2 von 78 Haushalten der Fall). 

Die Datengrundlage beim Feldversuch zur Bestimmung der Emissionen des Strom- und Heiz-
verbrauchs war nicht immer vollständig. In 14 Fällen von den 78 Stichproben war kein Strom-
verbrauchswert angegeben. Die Unsicherheit bei der Schätzung wäre zu hoch, als dass eine 
Pauschalisierung hier sinnvoll wäre. Daher müssen diese Haushalte unberücksichtigt bleiben. 
Auch beim Heizen sind Lücken vorhanden, da oftmals weder der exakte Heizenergieverbrauch 
noch die jährlichen Heizkosten bekannt sind (in 26 Fällen). Als Näherung kann der spezifische 
Heizenergieverbrauch pro m2 Wohnfläche herangezogen werden (Energiekennwert), der bei den 
untersuchten Haushalten bei etwa 127 kWh/m2 für Erdgas liegt. Ist der Energieträger unbekannt 
(in 12 Fällen) oder ein anderer als Erdgas (in 6 Fällen), kann die CO2-Bilanz nicht auf diesem 
Weg aufgestellt werden. Für Fernwärme gab es nur drei Haushalte (Fall-Nr. 11, 82, 112), über 
die der Energiekennwert hätte gemittelt werden können. Er hätte aber keine Aussagekraft. 

Die Auswertung zur CO2-Berechung im Bedürfnisfeld Wohnen wird, wie auch bei den anderen 
Feldern, nach dem methodischen Teil behandelt. 

 

Mobilität 
Das Bedürfnisfeld Mobilität unterteilt sich in die Teilfelder Auto, ÖPV und Flugzeug. Die größ-
te Spannweite der CO2-Bilanz liegt bekanntlich im Flugverkehr, der aber im Feldversuch nicht 
berücksichtigt wird. Zwar lässt sich über die Abfrage des letzten Urlaubs und des genutzten 
Verkehrsmittels das Flugzeug angeben (Code: EB48/49), aber eine konkrete Aussage über die 
dadurch entstandenen CO2-Emissionen lässt sich nicht treffen. Da auch die Korrelation der so-
zialen Lage mit dem Flugverhalten nur sehr vage geschehen kann und mit großen Unsicherhei-
ten behaftet ist, muss der Durchschnittswert von 0,95 Tonnen CO2-eq pro Kopf angenommen 
werden. Verbleiben also das Privat-Pkw und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (ÖPV), zu 
denen eine detailliertere Aussage für die CO2-Bilanz der KlimaHaushalte gemacht werden kann. 

Für die Fahrzeugemissionen sind Informationen über die Kraftstoffart und die Fahrleistung er-
forderlich. Während zu zweitem die Daten vorliegen, ist die Kraftstoffart nicht näher bestimmt. 
Dieselfahrzeuge verbrauchen im Schnitt etwas weniger Kraftstoff als Benziner, dafür hat Diesel 
einen höheren Emissionsfaktor als Benzin (3,06 gegenüber 2,85 kg/L; gewichtet: 2,97 kg/L). 
Auf den Kraftstoffverbrauch kann daher nur indirekt geschlossen werden. Nach der BMVBS-
Studie „Mobilität in Deutschland“ existieren hierfür empirische Angaben. So beträgt der Pro-
Kopf-Verbrauch über Deutschland gemittelt 8,61 Liter/100km (berechnet aus MID-Studie: Ta-
belle H 4.1 A)4

. Dieser Grundwert kann durch spezifische Parameter, insofern sie voneinander 
unabhängig sind, modifiziert werden. Für den Feldversuch sind dies der Siedlungstyp sowie die 
Haushaltsgröße und das Haushaltseinkommen. Dabei sind Größe und Einkommen des Haus-
halts nicht voneinander unabhängig, weshalb eine arithmetische Mittelung beider Faktoren am 
sinnvollsten erscheint. Die folgende Formel verdeutlicht die Berechnung: 

                                                      
4  Weblink: http://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/MiD2008_Tabellenband.pdf 
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Der Durchschnittsverbrauch von 8,61 L/100km wird mit dem Faktor für Siedlungsgebiet (F1) 
und dem gemittelten Faktor für Haushaltseinkommen (F2) und Haushaltsgröße (F3) verrechnet. 
Die einzelnen Faktoren lassen sich aus der MID-Studie ermitteln, indem der entsprechende 
Quotient aus spezifischem Verbrauch und dem Durchschnittsverbrauch gebildet wird. In der 
nachfolgenden Tabelle 3 werden diese aufgelistet. Der Faktor für den Siedlungsraum wird im-
mer zugewiesen, während die anderen Faktoren abhängig von der Haushaltsangabe sind. 
 

Siedlungsstruktur Faktor  

Agglomerationsräume mit 
herausragenden Zentren 

0,98 
 

Haushalts-
Einkommen 
(SC11a) 

Beschreibung spez. Ver-
brauch (in 
L/100km) 

Faktor 

1 bis 1000 € 7,71 0,90 

2 1000-1500 € 7,59 0,88 

3 1500-2000 € 7,79 0,90 

4 2000-2500 € 8,01 0,93 

5 2500-3000 € 8,74 1,01 

6 3000-3500 € 8,96 1,04 

7 3500-4000 € 9,79 1,14 

8 4000-4500 € 9,73 1,13 

9 4500-5000 € 10,63 1,23 

10 ab 5000 € 10,39 1,21 

99 k.A. (ø) 8,61 1,00 
 

Anzahl der 
Personen 
im Haushalt 
(SC2) 

spez. Ver-
brauch (in 
L/100km) 

Faktor  

1 7,63 0,89 

2 9,05 1,05 

3 10,22 1,19 

4 10,68 1,24 

5 11,18 1,30 

6 11,18 1,30 

7 11,18 1,30 
 

Tabelle 3: Einflussfaktoren auf den Pkw-Kraftstoffverbrauch 

Im Bereich des ÖPV ergibt sich das Problem, dass nur regelmäßige Fahrten in der Haushaltsbe-
fragung erhoben werden und die Angaben zudem ungenau sind. ÖPV mit pauschal 1750 
km/Jahr entspricht laut dem CO2-Rechner 0,12 Tonnen CO2-eq, dem bundesdeutschen Mittel-
wert. Ein Vielfahrer, der werktags etwa 20 km ÖPV fährt, kommt im Jahr auf etwa 5000 km, 
was einem Ausstoß von 0,34 Tonnen CO2-eq entspricht. Da im Stadtbereich wie dem Untersu-
chungsgebiet generell häufiger ÖPV gefahren wird, ist der CO2-Ausstoß vermutlich größer als 
im Mittel. Ebenfalls ist anzunehmen, dass Haushalte, die über kein Privat-Pkw verfügen, einen 
höheren CO2-Ausstoß im ÖPV vorweisen. 

Die CO2-Bilanz in der ÖPV-Mobilität kann hier nur grob geschätzt werden. Zwei Kriterien aus 
der Haushaltsbefragung können als Einflussfaktoren herangezogen werden: Die Nutzung von 
Monatstickets (Code: EB47a_1, EB47b_1) und von BahnCard (EB47c_1). Daraus kann ge-
mutmaßt werden, dass es sich bei der Person um einen Hauptnutzer des entsprechenden Ver-
kehrsmittels handelt. Der Basiswert von 0,12 Tonnen im ÖPV wird dann um einen Faktor er-
höht, der jeweils bei einem Wert von 2 angenommen werden kann. Andersherum sinkt der CO2-
Ausstoß auf einen Wert unterhalb des Durchschnitts, wenn betreffende Person kein Hauptnutzer 
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dieser Verkehrsmittel ist. Der Effekt ist aber nicht so stark und kann für Fernreisen mit Bahn 
mit -50% und für ÖPNV mit -25% angenommen werden (eigene Schätzung). 

 

Ernährung 
Das Bedürfnisfeld Ernährung wird im CO2-Rechner mit 1,35 Tonnen pro Kopf dem Bürger 
angerechnet (Bezugsjahr: 2011) und setzt sich aus den generellen Personenangeben (Ge-
schlecht, Alter, Gewicht, Arbeit, Sport) und der Einstellung (Ernährungsform, öko vs. konventi-
onell etc.) zusammen. Im Feldversuch finden nicht alle Kriterien Anwendung, was eine Verall-
gemeinerung unumgänglich macht. Das Ernährungsverhalten bezüglich saisonaler oder Öko-
produkte wird nur bei der Abschlussbefragung abgefragt. 

Um die CO2-Bilanz der im KlimaHaushalt befragten Person für die Ernährung aufzustellen, 
kann der tägliche Kalorienbedarf herangezogen werden. Dieser ist maßgeblich vom Geschlecht 
und vom Alter der Person abhängig, beides in der Feldstudie vorhandene Informationen. Im 
ersten Schritt ist für dessen Berechnung der Grundumsatz zu ermitteln, der sich beispielsweise 
über die Mifflin-St.Jeor-Formel berechnen lässt:5 

stlmtlmG +⋅+⋅+⋅= 525,610),,(  
Erforderlich für die Berechnung des Grundumsatzes G ist das Personengewicht m (in kg), die 
Größe l (in cm) und das Alter t (in Jahren). Der Parameter s ist geschlechterspezifisch und be-
trägt für Männer +5 und für Frauen -161. Da im Feldversuch zwar Alter und Geschlecht, nicht 
aber Größe und Gewicht erhoben wurden, müssen an dieser Stelle durchschnittliche Personen-
daten angenommen werden. So hat etwa das Verbraucherinformationssystem Bayern für die 
Erfassung des Body-Mass-Index (BMI) relevante Daten für Männer und Frauen erhoben, die 
hierfür herangezogen werden können.6 Für eine 35-jährige Frau beispielsweise kann eine mittle-
re Größe von 1,67 m und ein Gewicht von 66 kg angenommen werden. Über die Mifflin-
St.Jeor-Former errechnet sich dann ein Grundumsatz von 1.718 kcal. 

Der tägliche Kalorienbedarf wird neben 
dem Grundumsatz vom Leistungsumsatz 
bestimmt, der als Faktor verstanden werden 
kann, der auf den Grundumsatz draufge-
schlagen wird. Er ist abhängig von der kör-
perlichen Tätigkeit einer Person und wird 
über den PAL-Wert (PAL = physical activi-
ty level) definiert. Beeinflusst werden kann 
dieser Wert, der über den Tag gemittelt bei 
etwa 1,5 liegt, durch die Berufstätigkeit. Im 
Feldversuch ist dazu eine entsprechende Angabe erhoben worden (SC8).  

                                                      
5  Weblink: http://exceltabelle.com/gesundheit/grundumsatz-rechner/ 
6  Weblink: http://www.vis.bayern.de/ernaehrung/ernaehrung/uebergewicht/bmi.htm 

derzeitige Berufstätigkeit Ø PAL 

ganztags berufstätig 1,5 

teilzeit berufstätig 1,45 

derzeit arbeitslos 1,4 

nicht mehr berufstätig (Ruhestand) 1,25 

Hausfrau/-mann 1,5 

in Ausbildung 1,45 

Schüler/Student 1,4 

Tabelle 4: Leistungsumsatz und Berufstätigkeit 
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Der PAL-Wert der sieben Auswahlmöglichkeiten ist in der rechten Tabelle gelistet. Dabei han-
delt es sich um eine Näherung, die sich an den durchschnittlichen Arbeits-, Freizeit- und Ruhe-
zeiten orientiert, die bei der entsprechenden Tätigkeit zu erwarten sind. 

Der Kalorienbedarf ist das Produkt aus Grundumsatz und dem Faktor für den Leistungsumsatz. 
Die CO2-Emissionen in der Ernährung verfügen mit 1,35 Tonnen pro Kopf (in 2011) über einen 
Grundwert, der sich am durchschnittlichen Kalorienbedarf orientiert. Für Männer beträgt dieser 
2.900 kcal, für Frauen 2.300 kcal. Da der tatsächliche vom durchschnittlichen Kalorienbedarf 
abweicht, errechnet sich der Emissionswert nach der Gleichung: 

t
kcal

kcalCO 35,1
ø)(

][ 2 ×=  

Für die 35-jährige Frau aus dem vorherigen Beispiel ergibt sich bei einem PAL von 1,5 (ganz-
tags berufstätig) ein Kalorienbedarf von 2.577 kcal, was einem CO2-Ausstoß von 1,51 Tonnen 
entspricht. Dieser Ausgangswert kann durch das Ernährungsverhalten beeinflusst werden, z.B. 
die Ernährungsform. Kriterien dieser Art werden mittels Einflussfaktoren auf den Ausgangswert 
draufgerechnet und in den nachfolgenden Tabellen zusammengetragen. 
 

Ernährungsform EF 

nie 0,73 

1x pro Woche oder seltener 0,85 

2-4x pro Woche 0,92 

ca. 5x pro Woche 0,95 

täglich 1 

mehrmals täglich 1,2 
 

Achte auf Saisonalität 
(Obst/Gemüse) 

EF 

nie 1,05 

selten 1,025 

ab und zu 1 

häufig 0,975 

(fast) immer 0,95 
 

 

Achte auf Regionalität EF 

ja, häufig 0,97 

ab und zu 0,99 

nein 1 

weiß nicht 1 

Wegwerfverhalten EF 

(fast) nie 0,9 

sehr selten 0,95 

kommt vor 1 

passiert mir öfter 1,1 
 

 

Einkauf von Biolebensmitteln EF 

min 1x pro Woche 0,94 

max 1x pro Woche 0,97 

max 1x pro Monat 0,99 

(fast) nie 1 

Leitungswasser anstelle von 
Mineralwasser 

EF 

immer 0,995 

häufig 0,996 

selten 0,998 

nie 1 
 

Tabelle 5: CO2-Einflussfaktoren in der Ernährung 

Die Emissionsfaktoren für die Aspekte Ernährungsform, Regionalität, Saisonalität und Biole-
bensmittel sind angelehnt an die Werte aus dem CO2-Rechner. Zudem sind im Feldversuch das 
Wegwerfverhalten von Lebensmitteln sowie der Trinkwasserkonsum betrachtet worden und 
werden nachfolgend genauer analysiert. 
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Laut einer Studie des Instituts für Siedlungswasserbau, Wassergüte und Abfallwirtschaft (iswa)7 
verursachte eine Person (in 2009) 169 kg Hausmüll. Der Anteil an organischen Lebensmittelres-
ten wird auf etwa 30% geschätzt und variiert je nach angenommenem Hochrechnungsszenario. 
30% entsprächen etwa 51 kg organischem Abfall pro Kopf. Hinzu kommen etwa 20 kg Le-
bensmittelabfälle in der Biotonne, in der Summe also 71 kg (zuzüglich anderer Entsorgungsme-
thoden). Eine andere Quelle nennt eine Zahl um die 80 kg, was rund 20% der gesamten erwor-
benen Menge Nahrungsmittel entsprechen soll.8 Umgerechnet auf den Kalorienbedarf ergänzen 
sich zu den 2.600 kcal, die eine Person pro Tag zu sich nimmt, theoretisch weitere 500 kcal 
(~20%), die in den weggeworfenen Lebensmitteln enthalten sind. Das Einsparpotential durch 
angepasstes Wegwerfverhalten kann also bis zu 20% betragen, was einem Faktor von 0,9 bis 1,1 
entspricht. Wichtig ist anzumerken, dass im CO2-Rechner der Abfall in den öffentlichen Emis-
sionen (Staat) ausgegliedert ist, deren Höhe nicht beeinflusst werden kann. Das betrifft aber die 
Emissionen aus der Abfallbeseitigung und nicht die vermiedenen Emissionen durch die weniger 
gekaufte Menge an Nahrungsmitteln. 

Das andere Kriterium, das im Feldversuch, nicht aber im CO2-Rechner thematisiert wird, ist der 
Trinkwasserkonsum bezogen auf Leitungswasser gegenüber Mineralwasser. Der CO2-Abdruck 
von Leitungswasser ist dabei grundsätzlich besser als der von Mineralwasser. Nach Jungbluth 
beträgt er beim Leitungswasser etwa 0,4 bis 0,6 Gramm CO2-eq/Liter abhängig je nach Abfüll-
region (Daten für die Schweiz).9 Mineralwasser hat demgegenüber einen CO2-Abdruck von 100 
bis 600 Gramm CO2-eq/Liter je nach Verpackungsart, Kühlung, Anteil Kohlensäure und Trans-
portentfernung. Das ergibt einen CO2-Faktor von bis zu 1000, um den Mineralwasser gegenüber 
Leitungswasser höher liegen kann. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Mineralwasser in Deutschland 
beträgt etwa 131 Liter (2010).10 Bei geschätzten 200 Gramm CO2-eq/Liter beträgt die verur-
sachte Menge CO2-Emissionen entsprechend 26 kg, was einem Anteil von 0,5% an der gesam-
ten Ernährung entspricht. In dieser Höhe liegt auch das maximale Einsparpotential, wenn Mine-
ralwasser vollständig durch Leitungswasser substituiert wird. 

 

Konsum 
Der Konsum spielte im Feldversuch keine tragende Rolle, da die stärker beeinflussbaren Be-
dürfnisfelder fokussiert wurden. Dabei tragen der private Konsum mit 3,75 Tonnen und der 
öffentliche Konsum mit 1,10 Tonnen CO2-eq erheblich zur Pro-Kopf-Bilanz bei, zusammen 
anteilig 44%. Der öffentliche Konsum bildet eine Grundlast und ist vom Bürger nicht direkt zu 
beeinflussen. 

                                                      
7 Weblink: 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/WvL/Studie_Lebensmittelabfaelle_Langfassung.pdf?__b
lob=publicationFile 

8 Weblink: 
http://www.handelsblatt.com/panorama/lifestyle/verbraucherstudie-wie-viel-lebensmittel-die-deutschen-wegwerfen/ 
4456104.html 

9  Weblink: http://www.trinkwasser.ch/dt/html/download/pdf/oekobilanz_d.pdf 
10  Weblink: http://www.vdm-bonn.de/ 
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Für die Aufstellung der CO2-Bilanz des Konsums können indirekt Informationen aus den Be-
dürfnisfeldern Wohnen und Mobilität herangezogen werden, so etwa die generelle Haushalts-
größe, die Wohnfläche pro Kopf im Haushalt sowie die Verfügbarkeit eines Autos. Der CO2-
Rechner schließt darüber auf das Konsumverhalten, indem der Emissionsgrundwert des Kon-
sums mit einem jeweiligen Faktor verrechnet wird. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Über-
sicht, wobei der Autobesitz für den Feldversuch leicht angepasst wurde.11 
 

Haushaltsgröße Wohnfläche/Kopf Faktor 

1 P < 50 m2 0,9 

1 P 50–65 m2 1,0 

1 P > 65 m2 1,1 

2 P < 35 m2 0,9 

2 P 35–45 m2 1,0 

2 P > 45 m2 1,1 

3 P < 25 m2 0,9 

3 P 25– 35 m2 1,0 

3 P > 35 m2 1,1 

4 P < 20 m2 0,9 

4 P 20–30 m2 1,0 

4 P > 30 m2 1,1 

5 P < 15 m2 0,9 

5 P 15– 25 m2 1,0 

5 P > 25 m2 1,1 
 

Haushaltsgröße Faktor 

1 1,2 

2 1 

3 0,9 

4 0,8 

5 0,7 
 

Autobesitz Faktor 

kein Auto 0,8 

1 Auto 0,95 

2 Autos 1,1 
 

Tabelle 6: Einflussfaktoren auf die CO2-Emissionen im Feld Konsum 

In Tabelle 6 ist zu erkennen, dass der Pro-Kopf-Verbrauch an CO2 im Konsum abnimmt, je 
mehr Personen sich im Haushalt befinden. Gleichzeitig fließt das Platzangebot pro Person mit 
ein, das mit zunehmender Haushaltsgröße sinkt. Eine Person im Fünfpersonenhaushalt, die 
mehr als 25 m2 zur Verfügung hat, wird gleichermaßen eingeschätzt wie eine Person im Einper-
sonenhaushalt, die über 65 m2 verfügt. Beim Autobesitz ist interessant zu sehen, dass erst eine 
Anzahl von 2 oder mehr Fahrzeugen den Konsum verstärkt, da im Bundesdurchschnitt jeder 
Haushalt schon über ein Fahrzeug verfügt (vgl. focus).12 

 

                                                      
11  Im CO2-Rechner gilt der Faktor 0,9 für Kleinwagen, 1,0 für Mittelklassewagen und 1,1 für Oberklassewagen. 2 

Autos der Oberklasse hätten einen Faktor von 1,3. Für die KlimaHaushalte, für die nur die generelle Autoverfüg-
barkeit verfasst wurde, ist aufgrund der Urbanität eine Tendenz zu Kleinwagen zu erwarten und die Werte sind 
somit als geringer anzunehmen. 

12  Weblink: http://www.focus.de/auto/news/statistik-immer-mehr-autos-in-deutschen-haushalten_aid_672388.html 
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Auswertung 
Ergebnisse im Bedürfnisfeld Wohnen 
Das methodische Problem mit dem teils unvollständigen Datensätzen wirkt sich entsprechend 
auf die Auswertung der KlimaHaushalte aus. Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Häufig-
keitsverteilung der Haushalte bei der CO2-Bilanz im Bedürfnisfeld Wohnen nach Strom (Abbil-
dung 1) und Heizung (Abbildung 2). Während beim Strom 14 Haushalte aufgrund der fehlenden 
Angaben zu Stromart und -verbrauch nicht berücksichtigt werden konnten, sind es bei der Hei-
zung 24 Haushalte. Entweder war der Energieträger unbekannt oder die Verbrauchsschätzung 
zu unsicher (z.B. Energiekennwert nur für Erdgas, Anschlussleistung bei Fernwärme etc.). 

 

 
Abbildung1: CO2-Bilanz der KlimaHaushalte im Bereich Wohnen: Strom (Verteilung) 

Von den 22 Haushalten, die Ökostrom beziehen, konnten 20 bilanziert werden. Deren CO2-
Ausstoß beträgt in diesem Segment weniger als 0,2 Tonnen. Die Häufigkeitsverteilung zeigt 
einen eindeutigen Schwerpunkt im unterdurchschnittlichen Verbrauch, der sowohl auf den An-
teil an Ökostromnutzern als auch die strukturellen Bedingungen im urbanen Raum (geringere 
Wohnfläche) zurückgeführt werden kann. 
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Abbildung 2: CO2-Bilanz der KlimaHaushalte im Bereich Wohnen: Heizung (Verteilung) 

Ein ähnliches Bild ergibt sich im Feld Heizung, da als Energieträger überwiegend Erdgas einge-
setzt wird. Nur 5 Haushalte bezogen Heizöl – deren CO2-Ausstoß lag pro Kopf zwischen 0,5 
und 2,5 Tonnen im Mittelfeld. Entscheidendes Kriterium für die Höhe des Ausstoßes ist die zu 
beheizende Wohnfläche bzw. der unmittelbare Verbrauch des Energieträgers. Beide Größen 
hängen zwar zusammen, aber im Feldversuch zeigte sich, dass die Unterschiede im Verbrauch 
und folglich in der CO2-Bilanz sehr groß sind. Auch gab es 2 Haushalte, die Strom als Energie-
träger zum Heizen verwenden und deren CO2-Bilanz im Feld Strom erfasst wurde, obwohl die-
ser auch zum Heizen verwendet wird. 

 

Ergebnisse im Bedürfnisfeld Mobilität 
Gerade einmal 45% der KlimaHaushalte verfügen über ein eigenes Auto, dessen CO2-Ausstoß 
unmittelbar von der Autonutzung abhängt. Wie in Abbildung 3 einzusehen, ist die Verteilung der 
Haushalte innerhalb der Bewertungsskala recht ausgewogen, wobei ein Haushalt (Fall-Nr. 82) 
aufgrund der sehr hohen Fahrleistung von über 50.000 km im Jahr bei nur zwei Personen im 
Haushalt einen maximalen Wert von etwa 8 Tonnen erreicht (Bundesdurchschnitt: 1,36 Tonnen). 
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Abbildung 3: CO2-Bilanz der KlimaHaushalte im Bereich Mobilität: Pkw (Verteilung) 

Zu bemerken ist, dass bei der Pkw-Mobilität stark pauschalisierte Annahmen zum Durch-
schnittsverbrauch des Pkw gemacht werden mussten, weshalb der tatsächliche CO2-Ausstoß 
deutlich vom hier errechneten Ergebnis abweichen kann. Für eine genauere Betrachtung wären 
Angaben zur Bestimmung des Kraftstoffverbrauchs notwendig, wie beispielsweise die Fahr-
zeug- und Kraftstoffart oder auch eine Selbsteinschätzung des Fahrverhaltens. So verbrauchen 
Dieselfahrzeuge im Schnitt 1 Liter weniger Kraftstoff pro 100 km als Benzinfahrzeuge, was den 
CO2-Ausstoß um etwa 5-10% niedriger ausfallen lassen würde. Die Fahrzeugklasse wurde in 
dieser Rechnung indirekt über die Haushaltsgröße und das Haushaltseinkommen einbezogen, 
bringt aber auch eine Unsicherheit mit. Schätzungsweise ± 20% beträgt die Abweichung beim 
CO2-Ausstoß vom Mittelklassewagen, wenn stattdessen ein Klein- bzw. Oberklassewagen ge-
fahren wird. 

Zum ÖPV lässt sich resümieren, dass der Gesamtbeitrag über die KlimaHaushalte gemittelt bei 
0,21 Tonnen liegt (Bundesdurchschnitt: 0,12 Tonnen). Anhand des Bezugs von Monatstickets 
oder der BahnCard konnte nur grob geschätzt werden, inwieweit die ÖPV-Bilanz vom Gesamt-
schnitt abweichen würde. Werden weder das eine noch das andere genutzt, liegt die Bilanz bei 
einem Minimum von 0,05 Tonnen (Faktor 0,75*0,5=0,375), umgekehrt bei höchstens 0,48 Ton-
nen CO2-eq pro Kopf (Faktor 2*2=4). Das Ergebnis mit gemittelt 0,21 Tonnen verdeutlicht den 
stärkeren Beitrag des ÖPV im urbanen Raum und kompensiert teilweise den geringeren Beitrag 
des Pkws. 

 

Ergebnisse im Bedürfnisfeld Ernährung 
Die Ernährung ist das Bedürfnisfeld, dessen Verschiedenheit in der CO2-Bilanz ausschließlich 
durch Verhaltensweisen charakterisiert wird. Im Mittel liegen die KlimaHaushalte bei der CO2-
Bilanz im Feld Ernährung mit 1,24 Tonnen pro Kopf leicht unterhalb des deutschen Durch-
schnitts (1,35 Tonnen pro Kopf). Dabei reicht die Spanne von 0,8 bis 1,8 Tonnen. 
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Abbildung 4: CO2-Bilanz der KlimaHaushalte im Bereich Ernährung (Verteilung) 

In Abbildung 4 wird die Häufigkeitsverteilung der KlimaHaushalte nach CO2-Emissionen dar-
gestellt. Die meisten Haushalte verursachen durch die Ernährung 1,2 bis 1,4 Tonnen CO2-eq pro 
Kopf. Zahlreiche Haushalte liegen auch darunter, bedingt durch ernährungsbewusste Verhal-
tensweisen etwa bei der Ernährungsform, dem Wegwerfverhalten oder dem Aspekt der Regio-
nalität von Lebensmitteln. 

  

Abbildung 5: Vergleich der KlimaHaushalte im Feld: Ernährung  
(Erstbefragung, Abschlussbefragung) 

Die Informationen zur Ernährung aus der Abschlussbefragung lassen sich bereits direkt mit 
denen aus der Erstbefragung vergleichen. Die beiden Diagramme in Abbildung 5 verdeutlichen 
dies. Am Ende des Feldversuchs bei der Abschlussbefragung zeigte sich, dass sich das Verhal-
ten gegenüber vorher verändert hat und eine Verschiebung des Schwerpunkts stattgefunden hat. 
Die meisten Haushalte weisen nun eine gute CO2-Bilanz bei der Ernährung auf, da sie den ein-
zelnen Kriterien erhöhte Aufmerksamkeit entgegen bringen. Über alle Haushalte betrachtet ist 
der mittlere CO2-Ausstoß bei der Abschlussbefragung gegenüber der Erstbefragung von 1,24 
auf 1,14 Tonnen CO2-eq zurückgegangen. 
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Ergebnisse im Bedürfnisfeld Konsum 
Wie bereits ausgeführt, ist der Konsum ein relativ träges Bedürfnisfeld, das durch individuelles 
Verhalten nur wenig in dessen CO2-Bilanz beeinflusst werden kann. Dennoch zeigt sich bei den 
KlimaHaushalten, dass ein großer Teil einen unterdurchschnittlichen CO2-Ausstoß aufweist 
(Abbildung 6). Über alle Haushalte gemittelt ist der Beitrag des Konsums auf 3,21 Tonnen CO2-
eq pro Kopf zu bemessen. Die Spanne reicht hier von 2,3 bis 4,7 Tonnen, bedingt durch die 
Wohnfläche pro Kopf in Relation zur Haushaltsgröße (Anzahl der Personen) sowie dem Auto-
besitz. Auch hier sind die strukturellen Bedingungen der Region (z.B. Innenstadtlage) als Erklä-
rung zu betonen. 
 

 
Abbildung 6: CO2-Bilanz der KlimaHaushalte im Bereich Konsum (Verteilung) 

Der Staatskonsum, in 2011 laut CO2-Rechner mit 1,10 Tonnen CO2-eq pro Kopf beziffert, be-
darf keiner weiteren Ausführungen, da dieser dem Bürger als Grundlast angerechnet wird. In 
der nachfolgenden Zusammenfassung wird er daher mit berücksichtigt. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 
Insgesamt liegt die CO2-Bilanz der KlimaHaushalte mit 9,26 Tonnen CO2-eq unterhalb des 
deutschen Pro-Kopf-Durchschnitts. Abbildung 7Abbildung veranschaulicht das und zeigt auch, 
welche Bedürfnisfelder hervorzuheben sind. Hier ist anzumerken, dass im Bedürfnisfeld Woh-
nen (Heizung und Strom) nur die Haushalte herangezogen wurden, für die entsprechende Werte 
erhoben werden konnten. Der geringere Energieeinsatz aufgrund der durch die Innenstadtlage 
bedingten Wohnsituation (weniger Wohnfläche) gepaart mit einem nennenswerten Anteil an 
Ökostrom-nutzern sorgt hier für eine erhebliche Abweichung vom Bundesdurchschnitt. Eben-
falls zeigt sich, dass die CO2-Bilanz durch Fliegen 1:1 übernommen wurde, obwohl in der Rea-
lität auch hier eine Abweichung zu erwarten wäre. Dass der ÖPV in Mobilität leicht über den 
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Durchschnitt liegt, klingt aufgrund der Urbanität der Untersuchungsregion plausibel, ebenso wie 
der geringere Anteil an Pkw-Mobilität. 

 
Abbildung 7: CO2-Bilanz der KlimaHaushalte im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 

Im Feld Konsum kann die Differenz zum Durchschnitt auf die Sozialstruktur der Region zu-
rückgeführt werden, wobei in dieser Analyse ausschließlich die Parameter der Haushalts- und 
Wohnungsgröße sowie der Autobesitz eingeflossen sind. Der Beitrag des Konsums, der durch 
verhaltensbezogene Kriterien nur wenig beeinflusst wird, kann überhaupt nur grob geschätzt 
werden. Solche Kriterien (z.B. Kaufverhalten) waren nicht Gegenstand des Feldversuchs. An-
ders bei der Ernährung, wo der niedrigere Emissionswert ausschließlich auf das Verhalten zu-
rückgeführt werden kann, dass im Feldversuch genau dokumentiert wurde. 

Zwischen den Haushalten bestehen bei der CO2-Bilanz naturgemäß große Unterschiede. Der 
sparsamste Haushalt verbraucht, insofern in jedem Bedürfnisfeld Angaben gemacht werden 
konnten, pro Kopf 6,73 Tonnen CO2-eq. Die höchste Pro-Kopf-Bilanz hingegen beträgt 20,04 
Tonnen. In der nachfolgenden Grafik (Abbildung 8) wird die Spanne gezeigt, sortiert nach auf-
steigender Summe ohne Wohnen, da hier oft Angaben unvollständig sind. Zwei Ausreißer sind 
zu bemerken, wobei der erste im Feld Heizung aufgrund eines enormen Fernwärmeverbrauchs 
zustande kommt (Fall-Nr. 112), der zweite durch eine enorme Jahresfahrleistung des Pkw (Fall-
Nr. 82). Generell sind in den Feldern Wohnen und Mobilität erwartungsgemäß die größten Ab-
weichungen zu finden. 
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Abbildung 8: CO2-Bilanz der 78 KlimaHaushalte (aggregiert) 

Der Bundesdurchschnitt von 11,1 Tonnen CO2-eq wird nur von wenigen Haushalten übertrof-
fen, zuzüglich einer Dunkelziffer aufgrund der fehlenden Angaben im Feld Wohnen. Zieht man 
aber in Betracht, dass das Flugzeug als Emissionsquelle einen erheblichen Einfluss nehmen 
kann (Beispiel: Langstreckenflug Frankfurt - New York, 6200 km, hin- und zurück: 3,8 Tonnen 
CO2-eq pro Kopf), so ist diese aggregierte Bilanz immer unter der Randbemerkung der Unvoll-
ständigkeit zu sehen. 

Nachdem die CO2-Bilanz für die KlimaHaushalte aufgestellt ist, schließt sich die Bewertung der 
Einsparpotentiale einzelner Maßnahmen an, die bei der Befragung eine Rolle spielten. Im Feld 
Ernährung ist das anhand der Gegenüberstellung von Erst- zu Abschlussbefragung punktuell 
geschehen - interessant wird die Betrachtung der Bedürfnisfelder Wohnen und Mobilität, wo 
einzelne Maßnahmen noch nicht näher untersucht worden sind. 

Den Haushalten wurden unterschiedliche Beratungsangebote zur Verfügung gestellt, die ein 
spezifisches Alltagsfeld fokussiert haben (z.B. Mobilität im Alltag). Einsparungen an Emissio-
nen durch die Haushalte werden vermutlich nur in diesen Feldern erzielt worden sein. Je nach 
Beratungsangebot können den Haushalten ein jeweiliger Aktivitätsindikator zugeteilt werden, 
der das Potenzial an CO2-Einsparung abschätzt. 

Im Feld Mobilität ist es kompliziert, eine qualitative Aussage gemäß „Fahre weniger Auto als 
vorher“ oder „Nutze häufiger die Bahn oder das Fahrrad“ mit einer konkreten CO2-Einsparung 
zu versehen. Hier kann vermutlich nur das Potenzial abgeschätzt werden, indem eine Einstufung 
der Umsetzbarkeit definiert wird (z.B. wurde ganz umgesetzt, wurde teilweise umgesetzt etc.) 
Wie viel effektiv eingespart wurde, ist dann maßgeblich vom Ausgangswert abhängig. Der ein-
zelnen Maßnahme kann aber eine gewisse Einsparqualität zugeteilt werden. Ein umfassendes 
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Punktesystem wäre eine Möglichkeit, die einzelnen Maßnahmen in einem Gesamtkontext hin-
sichtlich ihres Einsparpotenzials einordnen zu können. 
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Tabelle zum Anhang 2:  

Vergleich der Kriterien zwischen CO2-Rechner und Feldversuch 

Kriterium CO2-Rechner Kriterium  
KlimaHaushalte 

Code Bemerkung 

Bedürfnisfeld Wohnen: Heizung 

Art der Heizung ja EB24a  

Heizverbrauch direkt ja EB25a  

Heizverbrauch geschätzt    

Haustyp nein  z.B. Einfamilienhaus 

Besitzverhältnisse ja EB12  

Wohnfläche ja EB13  

Baujahr/Stand teilweise EB15 nur Baujahr 

Heizungssystem ja EB22  

Heizanteil EE nein   

ø Raumtemperatur ja EB29  

Lüftungsgewohnheiten ja EB30a  

Warmwasseranwendung nein  waschen/baden 

WW Spararmaturen nein  wenig oder viel? 

WW Bereitung ja EB26  

Solaranlage/Wärmepumpe ja EB27, EB28  

Bedürfnisfeld Wohnen: Strom 

Strombezug ja EB20 Normal/Ökostrom 

Energieverbrauch direkt ja EB21  

Energieverbrauch geschätzt    

Energiesparlampen ja AB18  

Besitz/Alter von Geräten    

Kühlschrank ja EB16d  

Geschirrspüler ja EB16f  

Waschmaschine ja EB16a  

Wäschetrockner ja EB16b  

Gefrierschrank ja EB16e  

Herd ja EB16c_1  

Anzahl sonstiger Geräte    

Fernseher/Video ja EB16l, 
EB16m 

 

Hifi ja EB16o  

PC ja EB16i, 
EB16j 

 

Klimagerät ja EB16q  

Größe Aquarium ja EB16r  

Anzahl Kleingeräte ja EB16g, h, k, 
l 

 

Stand Umwälzpumpe nein   
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Kriterium CO2-Rechner Kriterium  
KlimaHaushalte 

Code Bemerkung 

Bedürfnisfeld Mobilität: Privat-Pkw. 

Anzahl der Fahrzeuge ja SC13, EB35  

jährliche Fahrleistung ja EB36, EB46   

ø Kraftstoffverbrauch/100km nein   Direktangabe oder indirekt über 
Fahrzeugtyp und Kraftstoffart 

Fahrzeugtyp nein    

Kraftstoffart nein     

Carsharing ja EB45, EB46 im Feldversuch 1x erwähnt 

Bedürfnisfeld Mobilität: ÖPV 

pauschalisierte jährliche 
Fahrleistung 

teilweise  indirekt ableitbar aus täglich zu-
rückgelegten Weg (EB45, EB46), 
aber unvollständig 

Pendelfahrten    

Zug-Fernverkehr nein   

Zug-Nahverkehr teilweise EB45, EB46  

ÖPNV teilweise EB47 evtl. indirekt ableitbar aus Nutzung 
von Tickets für ÖPNV 

Tage/Jahr Nutzung nein   

Bus- und Bahnreisen   nur indirekt ableitbar aus letzten 
Urlaub abhängig von Verkehrsmittel 
(EB 48, EB49) 

Anzahl Reisen nein   

Zug oder Bus nein   

mit/ohne Rückfahrt nein   

einfache Distanz nein  Strecke 

sonstige Fahrten    Strecke 

Zug-Fernverkehr nein   

Zug-Nahverkehr nein   

ÖPNV nein   

Reisebus nein   

Bedürfnisfeld Ernährung 

Personenangaben    

Geschlecht ja SC1  

Alter ja SC4, SC5, 
SC6 

 

Gewicht nein   

Tätigkeit nein   

Sport nein   

Ernährungsform ja EB31  

regionale Produkte ja EB33  

saisonale Produkte teilweise AB9a nur angegeben am Ende 

Tiefkühlprodukte nein   

Ökoprodukte teilweise AB9b nur angegeben am Ende 
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Anhang 2: Aufbau des Leitfadens der qualitativen Befragung 
 

Die Struktur des Leitfadens für die qualitative Befragung gliedert sich wie folgt: 

■ Haushaltssituation 

– Gegenwärtige Beschäftigungslage der Haushaltsmitglieder 

– Arbeitsteilung im Haushalt 

■ Teilnahme am Feldversuch und Effekte 

– Motive für Teilnahme 

– Effekte der Teilnahme insgesamt 

– Teilnahme als Thema zwischen den Haushaltsmitgliedern 

■ Handlungsfelder: Ernährung, Mobilität, Energie im Haushalt 

– Bereiche mit viel und wenig Interesse 

– Zuständigkeiten im Haushalt 

– Was ist leicht gefallen, was schwer, wo Hemmnisse 

– Grundsätzliche Veränderungen 

■ Bewertung der Instrumente: positive und negative Erfahrungen 

– Beratungsgespräche mit KlimaberaterInnen 

– Beratung und Training außer Haus, Checklisten, Materialien, Internetforum 

– Zusätzlich: Reaktionen im sozialen Umfeld 

■ Stellenwert Klimaschutz vorher und nachher: Effekt der Teilnahme? 

■ Fazit und Ausblick 
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Anhang 3: Fragebogen für das Screening der TN am Feldversuch 
 

 
  

SC1 Geschlecht  Männlich 

Weiblich 

1(   ) 

2(   ) 

SC2 Wie viele Personen leben in 
Ihrem Haushalt? ________ Personen Zahl eintragen 

SC3 Wie viele davon sind Kinder 
unter 18 Jahren? ________ Kinder Zahl eintragen 

SC4 

SC4a 

SC4b 

SC4c 

SC4d 

Wie alt sind die Kinder? 

 Kind 1:  

 Kind 2: 

 Kind 3:  

 Kind 4:  

 

_____Jahre 

_____Jahre 

_____Jahre 

_____Jahre 

Zahlen eintragen 

SC5 Wie alt sind Sie selbst? _____Jahre Zahl eintragen 

SC6 
 
  

SC6a 

SC6b 

SC6c 

Und wie alt sind die anderen 
Erwachsenen im Haushalt? 

 Erwachsener 1: 

 Erwachsener 2: 

 Erwachsener 3:  

    
   

_____Jahre 

_____Jahre 

_____Jahre 

Zahlen eintragen 

SC7 Was sind Sie von Beruf? 
(erlernter Beruf) 

 

_______________________ 
Text eintragen 

SC8 Und wie ist Ihre Berufstätigkeit 
im Moment? 

Ganztags berufstätig  

Teilzeit berufstätig 

Ich bin zur Zeit arbeitslos gemeldet 

Ich bin nicht mehr berufstätig (im 
Ruhestand) 

Hausfrau / Hausmann 

In Ausbildung 

Schüler/in, Student/in 

1(   ) 

2(   ) 

3(   ) 

 
4(   ) 

5(   ) 

6(   ) 

7(   ) 
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SC9 Welche berufliche 
Stellung haben Sie zur 
Zeit? 

Arbeiter, Facharbeiter 

Einfacher / mittlerer Angestellter 

Qualifizierter Angestellter 

Leitender Angestellter 

Beamter im einfachen / mittleren Dienst 

Beamter im gehobenen / höheren Dienst 

Selbständig / Freiberufler 

1(   ) 

2(   ) 

3(   ) 

4(   ) 

5(   ) 

6(   ) 

7(   ) 

SC10 

Welchen höchsten 
Bildungsabschluss 
haben Sie? 

keinen Schulabschluss 
Hauptschule/ Volksschule ohne 

abgeschlossene Lehre 
Hauptschule/ Volksschule mit 

abgeschlossener Lehre 
Mittel/ Real-, Höhere-/ Fach-/ 

Handelsschule ohne Abitur/  
Abitur/ Fachabitur/ Hochschulreife 
abgeschlossenes Studium 

1(   ) 
2(   ) 

 
3(   ) 

 
4(   ) 

 
5(   ) 
6(   ) 

SC11 Wenn Sie alles 
zusammenrechnen: 
Wie hoch ist in etwa 
das monatliche Netto-
einkommen, das Sie 
alle zusammen im 
Haushalt haben, nach 
Abzug der Steuern und 
Sozialbeiträge? 
(inklusive aller Trans-
fers wie z.B. Arbeits-
losengeld, Sozialgeld, 
Kindergeld) 
 

bis € 1.000,-- 
€ 1.000,-- bis € 1.500,-- 
€ 1.500,-- bis € 2.000,-- 
€ 2.000,-- bis € 2.500,-- 
€ 2.500,-- bis € 3.000,-- 
€ 3.000,-- bis € 3.500,-- 
€ 3.500,-- bis € 4.000,-- 
€ 4.000,-- bis € 4.500,-- 
€ 4.500,-- bis € 5.000,-- 
mehr als  € 5.000,-- 
keine Angabe 

1(   ) 
2(   ) 
3(   ) 
4(   ) 
5(   ) 
6(   ) 
7(   ) 
8(   ) 
9(   ) 
10(   ) 
99(   ) 

SC12 
 
 
SC12a 

Sind Sie selbst oder 
mindestens ein 
Elternteil von Ihnen im 
Ausland geboren? 
Falls ja: in welchem 
Land/ welchen 
Ländern: 

Nein 
Ja 
 
__________________________ 

0(   ) 
1(   ) 

Text eintragen 

SC13 Wie viele Autos sind in 
Ihrem Haushalt 
vorhanden? 

_______________ Zahl eintragen 

SC14 Was für einen Strom 
beziehen Sie für Ihren 
Haushalt? 

Normalen Strom   
Ökostrom 
Weiß ich nicht 

1(   ) 
2(   ) 
98(   ) 

SC15 
Wie häufig kaufen Sie 
Biolebensmittel ein? 

Einmal die Woche oder häufiger  
Seltener als einmal die Woche 
Einmal im Monat oder weniger 
Nie oder so gut wie nie  

1(   ) 
2(   ) 
3(   ) 
4(   ) 
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Anhang 4: Fragebogen Erstbefragung der KlimaHaushalte  
 

Soziodemographie 

 EB5: Leben in Ihrem Haushalt außer Ihnen weitere erwachsene Personen über 18 Jahre? 
(erwachsene Kinder zählen nicht dazu) 

 
 nein (0)   ja (1)    

 
 

  Person 1 (a) Person 2 (b) Person 3 (c) 

EB6: Wie viele weitere 
erwachsene Personen 
leben in Ihrem 
Haushalt? 

________ Personen  
(Zahl eintragen) 

x x x 

EB7: Geschlecht  Männlich 

Weiblich 

1(   ) 

2(   ) 

1(   ) 

2(   ) 

1(   ) 

2(   ) 

EB8: Und wie alt sind 
die anderen 
Erwachsenen im 
Haushalt? 

(Alter eintragen)  

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

EB9: Welchen Beruf hat 
diese Person? (erlernter 
Beruf) 

(Beruf eintragen)  

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

EB10: Und wie ist die 
aktuelle Berufstätigkeit 
dieser Person? 

Ganztags berufstätig  

Teilzeit berufstätig 

Ich bin zur Zeit arbeitslos 
gemeldet 

Ich bin nicht mehr berufstätig 
(im Ruhestand) 

Hausfrau / Hausmann 

In Ausbildung 

Schüler/in, Student/in 

1(   ) 

2(   ) 

3(   ) 

4(   ) 

5(   ) 

6(   ) 

7(   ) 

1(   ) 

2(   ) 

3(   ) 

4(   ) 

5(   ) 

6(   ) 

7(   ) 

1(   ) 

2(   ) 

3(   ) 

4(   ) 

5(   ) 

6(   ) 

7(   ) 

EB11: Welchen 
höchsten 
Bildungsabschluss hat 
diese Person? 

keinen Schulabschluss 
Hauptschule/ Volksschule ohne 
abgeschlossene Lehre 
Hauptschule/ Volksschule mit 
abgeschlossener Lehre 
Mittel/ Real-, Höhere-/ Fach-/ 
Handelsschule ohne Abitur/  
Abitur/ Fachabitur/ 
Hochschulreife 
abgeschlossenes Studium 

1(   ) 

2(   ) 

3(   ) 

4(   ) 

5(   ) 

6(   ) 

1(   ) 

2(   ) 

3(   ) 

4(   ) 

5(   ) 

6(   ) 

1(   ) 

2(   ) 

3(   ) 

4(   ) 

5(   ) 

6(   ) 
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Wohnen 

 EB12: Wohnen Sie… 

 zur Miete (1)   im Wohneigentum (2) 

 EB13: Größe der Wohnung / des Hauses: ____ qm (Gesamtwohnfläche)  (Zahl eintragen) 

EB14: Wie viele Zimmer? (alle Zimmer über 6qm, ohne Küche/Bäder/Keller) _____ Zimmer 
(Zahl eintragen) 

 EB15: Baujahr des Hauses (gegebenenfalls schätzen): _______ (Zahl eintragen) 

  

Geräteausstattung 

 Ich nenne Ihnen nun unterschiedliche Geräte, die Strom verbrauchen. Bitte sagen Sie mir 
zu jedem Gerät, ob ein solches in Ihrem Haushalt vorhanden ist, und falls mehrere, wie vie-
le davon? 

 
 
 
 

 Nein 
(0) 

Ja 
(1) 

Anzahl an 
Geräten 
(Zahl eintragen) 

EB16a: Waschmaschine   0(  )   _____ 

EB16b: Wäschetrockner   0(  )   _____ 

EB16c: Elektro-Herd (nicht Gasherd)   0(  )   _____ 

EB16d: Kühlschrank (auch Kühl-/Gefrierkombination)   0(  )   _____ 

EB16e: Gefriergerät (nur eigenständige)   0(  )   _____ 

EB16f: Geschirrspüler   0(  )   _____ 

EB16g: Mikrowelle   0(  )   _____ 

EB16h: Espresso-Automat (nicht normale Kaffeemaschine)   0(  )   _____ 

EB16i: Spiele-Computer mit starker Grafikkarte   0(  )   _____ 

EB16j: (Normaler) Computer  oder Laptop   0(  )   _____ 

EB16k: Playstation und ähnliches   0(  )   _____ 

EB16l: Flachbildfernseher (LCD / Plasma)   0(  )   _____ 

EB16m: Röhrenfernseher   0(  )   _____ 

EB16n: DVD- oder Videogerät   0(  )   _____ 

EB16o: Home Cinema-Anlage    0(  )   _____ 

EB16p: Heizstrahler oder Heizlüfter   0(  )   _____ 

EB16q: Raumklimagerät   0(  )   _____ 

EB16r: Aquarium / Terrarium   0(  )   _____ 

EB16s: Sauna / Solarium   0(  )   _____ 
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 EB17a: Kühlschrank  

EB17b: Waschmaschine  

  nein 
(0) 

ja   
(1) 

wie viele in etwa? 
(Zahl eintragen) 

EB18a: Energiesparlampen    

EB18b: Abschaltbare 
Steckerleisten 

   

 Wie alt in etwa sind bei Ihnen die folgenden Geräte? 

(Zahl eintragen) 
 

 
 Gibt es in Ihrem Haushalt…  

 

 

 

 

 

Stromverbrauch 

 EB19a: Von welchem Stromanbieter beziehen Sie Ihren Strom? 

 RheinEnergie (1) 

 anderer Anbieter: (2) 

EB19b: _____________________ (Text eintragen) 

 EB20: Was für einen Strom beziehen Sie? 

 normalen Strom (1) 

 Ökostrom (2) 

 EB21: Wie viel Strom in kWh haben Sie im letzten Jahr für Ihren Haushalt verbraucht? 

 Bitten Sie GP, die Stromrechnung des letzten Jahres herauszusuchen 

2010: ______ kWh  (Zahl eintragen) 
 

Kommentare: 
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EB24a  EB25a: 
Verbrauch: wie 
viel pro Jahr 

EB25b: Falls Verbrauch nicht bekannt: 
wie hoch waren grob die Heizkosten 
im letzten Jahr? 

Erdgas 1(  ) kWh  

Erdöl 2 (..) Liter  

Strom 3(  ) kWh  

Fernwärme 4(..) kWh  

Briketts/Eierkohlen 5(  ) kg  

Holzpellets 6(  )  kg  

Anderes 
EB24b: welches?  
(Text eintragen) 

7(  ) 
________ 

  

 

Über die Heizungsanlage 1(  ) 

Durch dezentrale elektrische Warmwasserboiler (am Waschbecken/Wanne) 2(  ) 

Durch zentralen Heißwasserboiler / Durchlauferhitzer mit Gas 3(  ) 

Durch zentralen Heißwasserboiler / Durchlauferhitzer mit elektrischem Strom 4(  ) 

 

Die Fenster werden gekippt 1 (  ) 

Stoßlüften 2 (  ) 

Anders  
EB30b: wie?      (Text eintragen) 

3 (..) 
____________ 

 

Heizen und Warmwasser 

 EB22: Wie wird ihre Wohnung beheizt?  
 mit Einzelöfen (1) 
 Etagenheizung (2) 
 Zentralheizung (3) 

 EB23: Nutzen Sie Heizlüfter / elektrische Zusatzheizung? 
 ja (1)   nein (0) 

 Womit wird Ihre Heizung betrieben?  
 Bitten Sie GP, die Heizungsabrechnung des letzten Jahres herauszusuchen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EB26: Wie wird bei Ihnen das Warmwasser aufbereitet? 

 

 

 

 EB27: Haben sie auf ihrem Haus eine Solarthermie-Anlage? 
 ja (1)   nein (0) 

 EB28: Haben sie auf ihrem Haus eine Photovoltaik-Anlage? 

 ja (1)   nein (0) 

 EB29: Welche Raumtemperatur haben Sie im Winter normalerweise im Wohnraum/ Wohn-
zimmer? 

____ Grad (Zahl eintragen) 

 weiß nicht (98) 

 EB30a: Wie lüften Sie normalerweise? 
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Nie   1(  ) 

1mal pro Woche oder weniger 2(  ) 
2-4mal pro Woche 3(  ) 
ca. 5mal pro Woche 4(  ) 
täglich 5(  ) 
mehrmals täglich 6(  ) 

 

Nie / so gut wie nie 1(  ) 
Sehr selten 2(  ) 
Kommt vor 3(  ) 
Passiert mir öfter 4(  ) 

 

Ja, häufig 1(  ) 
Ab und zu 2(  ) 
Nein 3(  ) 
Weiß nicht 4(  ) 

 

 immer 
(1) 

häufig 
(2) 

selten 
(3) 

Nie 
(4) 

EB34a: Leitungswasser      
EB34b: Mineralwasser/ Tafelwasser     
EB34c: Fruchtsäfte     
EB34d: Soft Drinks (Cola, Fanta und Ähnliches)     
EB34e: Kaffee / Tee     
EB34f: Anderes 
EB34g: was ____________(Text eintragen) 

 
   

 

Einkauf und Ernährung  

 EB31: Wie oft essen Sie Fleisch, Fleischprodukte und Wurst?  Kommentare: 

 
 
 
 
 
 

 EB32: Kommt es bei Ihnen vor, dass Sie Lebensmittel oder Speisenreste wegwerfen müs-
sen?                    Kommentare: 

 
 
 
 

  EB33: Kaufen Sie bewusst Lebensmittel aus der Region?     Kommentare: 

 
 
 
 

 Mit welchen Getränken decken Sie Ihren Tagesbedarf? 
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 EB36: Fahrleistung 
pro Jahr 

EB37: Wer nutzt es 
hauptsächlich? 

EB 38: Wofür? (z.B. Arbeit, 
Einkauf, Freizeit, Urlaub, ...) 

PKW 1 
(a) 

   

PKW 2 
(b) 

   

PKW 3 
(c) 

   

 

 EB40: Wer nutzt 
es hauptsächlich? 

EB41: Wie oft? 
(täglich, alle paar 
Tage…) 

EB42: Wofür? (z.B. Arbeit, 
Schule, Einkauf, Freizeit, ...) 

Fahrrad 1 
(a) 

   

Fahrrad 2 
(b) 

   

Fahrrad 3 
(c) 

   

Fahrrad 4 
(d) 

   

Fahrrad 5 
(e) 

   

Fahrrad 6 
(f) 

   

 

Mobilität 

 EB35: Wie viele Autos sind in Ihrem Haushalt vorhanden?  

______ Autos (Zahl eintragen) 

 Für jedes Auto nachfragen und eintragen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EB39: Wie viele Fahrräder sind in Ihrem Haushalt vorhanden, die regelmäßig genutzt wer-

den? 

______ Fahrräder (Zahl eintragen) 

 Für jedes Fahrrad nachfragen und eintragen: 
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EB43: Wer? EB44: Weg (Arbeit, 
Schule, etc) 

EB45: Mit welchem 
Verkehrsmittel? (Auto, 
Bus, Bahn, Fahrrad…) 

EB46: Wie weit entfernt 
(km)? 

(a) (a) (a) (a) 

(b) (b) (b) (b) 

(c) (c) (c) (c) 

(d) (d) (d) (d) 

(e) (e) (e) (e) 

(f) (f) (f) (f) 

 

 nein (0) Ja (1) 
 

Anzahl (Zahl eintragen) 

EB47a: VRS-Monats-
Sozialticket 

   

EB47b: Wochen- oder 
Monatskarten 

   

EB47c: Bahn-Card    

EB47d: Andere:    

 

Flugzeug 1(  ) 

Auto /Motorrad 2(  ) 

Bahn 3(  ) 

Bus 4(  ) 

Fahrrad 5(  ) 

Anderes 

EB49b: welches? (Text eintragen) 

6 (  ) 

___________ 

 

 Welche Wege werden in Ihrem Haushalt täglich oder fast täglich von wem zurückgelegt, 
z.B. Weg zur Arbeit, zur Schule? 

Für jede Person nachfragen und eintragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nutzen Sie oder andere in Ihrem Haushalt die folgenden Tickets für den ÖPNV? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EB48: Wann waren Sie das letzte Mal in Urlaub (länger als 5 Tage): 
Jahr:________(Zahl eintragen) 

 EB49a: Mit welchem Hauptverkehrsmittel sind Sie im letzten Urlaub ans Urlaubsziel ge-
kommen? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kommentare:
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 (Mehrmals) 
täglich 
(1) 

1-6 mal 
wöchentlich 
(2) 

Mehrmals 
monatlich 
(3) 

Monatlich 
oder seltener 
(4) 

Nie / so gut 
wie nie 
(5) 

EB2a: Emails 
schreiben, 
beantworten  

     

EB2b: Soziale 
Netzwerke nutzen 
(Facebook, ICQ) 

     

EB2c: Surfen      

EB2d: Chatten      

EB2e: Ebay      

 

Internetzugang  

 EB1: Ist in Ihrem Haushalt ein Internetzugang vorhanden? 

 nein (0)   ja (1)    

Wie nutzen Sie das Internet? 

 Falls Ansprechpartner(in) selbst kein Internet nutzt, nach Nutzung durch Partner(in) fra-
gen und diese(n) eintragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB3: Email-Adresse: ______________________________ 

 EB4: Wie sind Sie auf das Projekt aufmerksam geworden? 

_________________________________________________ 

 

Einschätzungen und Kommentare des Klimaberaters / der Klimaberaterin: 
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Anhang 5: Fragebogen der standardisierten Abschlussbefragung  
 

Als Abschluss des Feldversuchs bitten wir Sie noch, die folgenden Fragen zu beantworten. 

1. Die Motivation und die Lust, sich im Feldversuch zu engagieren, können sich im Laufe der 
Zeit ja ändern. Was würden Sie sagen: wie groß war alles in allem das Engagement, also 
die Beteiligung und die Lust mitzumachen, in Ihrem Haushalt zu Beginn, etwa in der Mitte 
und nun am Ende des Feldversuchs?  

 Das Engagement 
war… 

sehr stark 
(5) 

stark  
(4) 

mittel-mäßig 
(3) 

gering 
(2) 

sehr gering  
(1) 

a zu Beginn des 
Feldversuchs 

     

b in der Mitte       
c am Ende des 

Feldversuchs 
     

 Nur an Haushalte mit mehreren Personen: 

2. Innerhalb einer Familie oder eines Haushalts kann es ja sehr unterschiedlich sein, wie sich 
die einzelnen Mitglieder engagieren. Wie ist das in Ihrem Haushalt? Bitte kreuzen sie an, 
was auf Ihren Haushalt zutrifft:  

a Ich war die/der Einzige, die/der sich wirklich 
engagiert hat  

b Alle waren in etwa gleich engagiert  
c Das Engagement innerhalb unseres Haus-

halts war sehr unterschiedlich  

d Anderes? Bitte hier eintragen:  

3. Welche der folgenden Angebote haben Sie während des Feldversuchs in Anspruch ge-
nommen,?  

  Ja (1) Nein (0) 
a Ausleihen eines Strommessgeräts   
b Beratung zu Ökostrom in der Verbraucherzentrale   
c Check der Stromrechnung in der Verbraucherzentrale   
d Spritspar-Training   
e Beratung durch Energieberater in der Verbraucherzentrale   
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4. Es gibt ja sehr unterschiedliche Gründe an diesem Feldversuch mitzumachen. Warum ha-
ben Sie am Feldversuch teilgenommen? Im Folgenden sind mögliche Gründe aufgeführt. 
Geben Sie bitte zu jedem Grund an, inwieweit er bei Ihnen zutrifft.  

 Ich/wir habe(n) teilgenom-
men, damit ich/wir…  

Trifft genau 
zu  
(4) 

Trifft eher 
zu  
(3) 

Trifft eher 
nicht zu  

(2) 

Trifft über-
haupt nicht zu 

(1) 

a … eine interessante Erfah-
rung machen  

    

b … etwas gegen den Kli-
mawandel tun 

    

c … mich/uns klimafreund-
licher ernähren 

    

d … eine Aufwandsent-
schädigung von 100 € be-
kommen 

    

e … weniger Energie ver-
brauchen 

    

f … Geld sparen     

g … mich/uns für etwas 
Sinnvolles engagieren 

    

h … mehr über Klimaschutz 
im Haushalt erfahren 

    

i Anderes? Bitte eintragen:     

5. Sind Sie während des Feldversuchs zu Ökostrom gewechselt? 

 ja   nein  hatten wir vorher bereits  

6. Wie oft essen Sie - nach der Teilnahme am Feldversuch - Fleisch, Fleischprodukte und 
Wurst?   

Nie  1( ) 
mal pro Woche oder weniger 2( ) 
2-4mal pro Woche 3( ) 
ca. 5mal pro Woche 4( ) 
täglich 5( ) 
mehrmals täglich 6( ) 

7. Kommt es bei Ihnen vor, dass Sie - nach der Teilnahme am Feldversuch - Lebensmittel 
oder Speisenreste wegwerfen müssen?    

Nie / so gut wie nie 1( ) 
Sehr selten 2( ) 
Kommt vor 3( ) 
Passiert mir öfter 4( ) 
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8.  Kaufen Sie - nach der Teilnahme am Feldversuch - bewusst Lebensmittel aus der Region?  

Ja, häufig 1( ) 
Ab und zu 2( ) 
Nein 3( ) 
Weiß nicht 4( ) 

9. Und wie sieht es mit folgenden Maßnahmen in Ihrem Haushalt nach dem Ende des Feld-
versuchs aus? Wie häufig werden die einzelnen Maßnahmen bei Ihnen umgesetzt? 

 
Ich / wir… 

(fast) 
immer 

(5) 

 
häufig 

(4) 

ab und 
zu  
(3) 

 
selten 

(2) 

 
nie  
(1) 

a … achte/n auf saisonales Obst 
und Gemüse       

b … kaufe/n Bioprodukte       

c … verzichte/n auf den Wäsche-
trockner       

d … trinke/n Leitungswasser       

e … fahre/n mit Bus und Bahn statt 
mit Auto       

f … nutze/n das Fahrrad       

g … lasse/n Geräte nicht im Stand-
by-Betrieb laufen / oder schalte/n 
sie ganz aus  

   
 

 

h … schalte/n Computer / PC / 
Spielkonsole aus / fahren sie 
nachts herunter 

   
 

 

i … erhitze/n Wasser und kochen 
strom-sparender (z.B. mit Was-
serkocher, nutzen Restwärme) 

   
 

 

k … drehen die Heizung kleiner, 
wenn ich/wir aus dem Haus ge-
hen 

   
 

 

l … lüften nur noch stoßweise      

m …beachten die Tipps zum Heizen      

n … achten darauf, dass nicht un-
nötiger weise Licht brennt      

10. a. Haben Sie - außer mit Personen innerhalb Ihres Haushalts – mit anderen, z.B. Freunden 
oder Kollegen über diesen Feldversuch gesprochen? 

( ) nein, weiter mit Frage 11 

( ) ja  weiter mit Frage 10b 
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10 b. Mit wem haben Sie darüber gesprochen? 

a Mit Freunden, Bekannten  
b Nachbarn  
c Kolleginnen oder Kollegen  
d Verwandten  
e Mit anderen Personen  

11. Sie hatten mit dem/der Klimaberater/in mehrere Beratungsgespräche. Wie haben Sie diese 
Beratungen im Großen und Ganzen erlebt? 

  Trifft  
genau zu  

(4) 

Trifft  
eher zu  

(3) 

Trifft eher 
nicht zu 

(2) 

Trifft über-
haupt nicht zu 

(1) 

a Ich/wir haben uns gut ver-
standen gefühlt 

    

b Die Atmosphäre war ange-
nehm 

    

c Der/die Klimaberater/in ist 
auf unsere Fragen und Wün-
sche gut eingegangen 

    

d Die Beratungen waren sehr 
hilfreich 

    

e Der/die Klimaberater/in ist 
sehr kompetent 

    

f Durch die Beratungen habe 
ich viel dazu gelernt 

    

g Die Beratungen waren zu 
oberflächlich  

    

h Ich/wir haben bestimmte 
Themen vermisst 

    

i Auf meine/unsere Situation 
ist zu wenig eingegangen 
worden 
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12.  Was glauben Sie, wie geht es bei Ihnen in Zukunft weiter mit dem Klimaschutz?  

 Ich/wir werde/n in Zukunft 
… 

Trifft  
genau zu  

(4) 

Trifft 
 eher zu 

 (3) 

Trifft  
eher nicht zu 

(2) 

Trifft über-
haupt nicht zu 

(1) 
a … die Maßnahmen kon-

sequent weiter umsetzen 
    

b … mich noch mehr um 
das Thema kümmern 

    

c … mich in einer Organisa-
tion für den Klimaschutz 
engagieren 

    

d …Tipps an andere wei-
tergeben 

    

e … weitere Investitionen 
tätigen (z.B. neue Geräte 
kaufen, neue Heizung) 
Welche: 

 
 

   

 Wir bedanken uns ganz herzlich für das Ausfüllen des Fragebogens. Bitte schicken Sie ihn 
gleich zurück. 
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