
 

 

Deckblatt 

 

 

Von der Minderheit zur Mehrheit? 

Psycho-soziale Einflüsse bei der Verbreitung klima-

schonender Innovationen 
 

 

 

 

Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer 

Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) 

 

 

 

 

 

 

Vorgelegt im Fachbereich Humanwissenschaften 

der Universität Kassel 

Von Angelika Gellrich 

 

 

Eingereicht im Februar 2016 

 

Mündlich verteidigt am 26. September 2016 

  



 

 

 
 



Danksagung 

 

Danksagung  
Mein größter Dank gilt meinem liebsten Friedel, ohne dessen Rückhalt diese Arbeit kaum hätte ent-

stehen und fertig werden können. Durch seine uneingeschränkte Zuversicht in mein Tun und seinen 

Glauben an mein Potenzial hat er maßgeblich zum Gelingen meiner Arbeit beigetragen. Aber nicht 

nur dafür fühle ich mich ihm zu tiefem Dank verpflichtet, sondern auch dafür, dass er mir – insbeson-

dere, seit ich meiner neuen Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Umweltbundesamt 

nachgehe – oftmals den Rücken frei gehalten und sich heldenhaft um Kinder und Haushalt geküm-

mert hat. Umso dankbarer war und bin ich ihm und unseren beiden großartigen Töchtern Zora und 

Kira für die häufig zwar knapp bemessene, aber dafür umso schönere gemeinsame Zeit. Und ich 

möchte Friedel vielmals danken für die vielen guten Gespräche über den manchmal doch eher tro-

ckenen Arbeitsalltag und für zahlreiche kritisch-konstruktive Rückmeldungen und Anregungen. Unse-

ren beiden Töchtern Zora und Kira bin ich sehr dankbar dafür, dass sie mich mit ihren alltäglichen 

Freuden und Sorgen immer wieder ins Hier und Jetzt und auf den Boden der Tatsachen zurückge-

bracht haben. Nicht zuletzt haben sie so in mir immer wieder den Glauben an das große Ziel einer 

nachhaltigen Entwicklung bestärkt. Denn schließlich gehört die Zukunft den Kindern!  

Von ganzem Herzen danken möchte ich außerdem meinem Doktorvater Andreas Ernst, der mein 

Promotionsvorhaben von Beginn an sehr wohlwollend unterstützt hat. Vor allem zum Ende der Ar-

beit hin habe ich seine Rückmeldungen als sehr ermutigend empfunden; sie haben mir die Zuversicht 

gegeben, auf dem richtigen Weg zu sein. Daneben möchte ich ihm natürlich auch für unsere kriti-

schen Diskussionen und die vielen hilfreichen Anmerkungen und doktorväterlichen Ratschläge dan-

ken, die er zur (hoffentlich) erfolgreichen Fertigstellung meiner Arbeit beigesteuert hat. 

Mein großer Dank gilt auch meiner ehemaligen Kollegin Silke Kuhn, die mich während meiner Eltern-

zeit im Forschungsprojekt SPREAD tatkräftig und kompetent vertreten hat. Mit ihrer engagierten und 

gewissenhaften Art hat sie die quantitative Fragebogenerhebung fachkundig angeleitet und durchge-

führt und damit erheblich zum Gelingen des Projekts und folglich meines Promotionsvorhabens bei-

getragen. Vielfach danken möchte ich auch Kristin Reiß, die als studentische Hilfskraft in mühevoller 

Kleinarbeit insbesondere die quantitative Fragebogenerhebung an vielen Stellen wesentlich voran-

gebracht hat. Mit ihren sowohl klugen als auch kritischen Beiträgen hat sie die gemeinsame Projekt-

arbeit sehr bereichert und durch ihr warmes, offenherziges Wesen zu einem überaus angenehmen 

Arbeitsklima beigetragen.  

Dem Team des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen bin ich ebenfalls sehr dankbar für die au-

ßerordentlich nette, anregende und konstruktive Zusammenarbeit im Projekt SPREAD. Sophia 

Schönborn stellte für mich von Beginn an einen wesentlichen Anker im Projekt dar und ich denke 

sehr gerne an die zahlreichen netten und klärenden Telefonate zurück, die wir gemeinsam geführt 

haben. Jens Kroh möchte ich für seine angenehme Art danken, mit der er das Projekt in den ersten 

zwei Jahren koordiniert hat, und für seine wertvolle Unterstützung in der frühen Phase meiner Pro-

motion, also vor meiner Elternzeit. Martin David bin ich dankbar für seine erfrischend offene und 

mutige Geisteshaltung und seinen Tatendrang, die er beide gewinnbringend in das Projekt einge-

bracht hat. Dankeschön auch für die kollegiale Unterstützung bei der Promotion! Nicht zuletzt möch-

te ich auch Harald Welzer herzlich dafür danken, dass er durch seine scharfsinnigen Beobachtungen 

und klugen Gedanken das Projekt SPREAD – in Form eines erfolgreichen Projektantrags gemeinsam 

mit Andreas Ernst – überhaupt erst aus der Wiege gehoben und ihm im weiteren Verlauf dadurch 

erst die richtige Würze verliehen hat.  

 



Danksagung 

 

Mein Dank gilt weiterhin Wolfgang Dauschek, der als Student im Praktikum tatkräftig die Vorberei-

tung und Durchführung der experimentellen Erhebung unterstützt hat. Ein großes Dankeschön geht 

auch an Alexander Wernke, der sich als Bachelor-Kandidat sehr eifrig und gewissenhaft mit einem 

Teil der empirischen Daten der experimentellen Untersuchung auseinandergesetzt hat. Moiken 

Kietzmann schließlich hat als studentische Praktikantin mit großem Fleiß zu den ersten Auswertun-

gen der experimentellen Erhebung beigetragen – Dankeschön dafür! 

Vielmals bedanken möchte ich mich auch bei meinen ehemaligen SESAM-KollegInnen für das ange-

nehme kollegiale Miteinander und die konstruktive Arbeitsatmosphäre in unserer Arbeitsgruppe: Ich 

danke Ramune Pansa für den netten zwischenmenschlichen sowie für den fachlichen Austausch, 

speziell zu methodischen Fragen und Herausforderungen. Urs Wenzel danke ich für die unterhaltsa-

men gemeinsamen Reflexionen über den Sinn und Unsinn wissenschaftlichen Arbeitens, und natür-

lich für die vielen guten Literaturhinweise und forschungspraktischen Tipps aus dem Bereich der So-

zialpsychologie. Ich danke Sascha Holzhauer dafür, dass ich jederzeit auf seine Unterstützung zählen 

konnte bei allen Fragen und Problemen rund um Internet, Programmierung, Datenbanken und Co. 

Friedrich Krebs bin ich dankbar dafür, dass er mir – sozusagen als harter Kern der SESAM-Gruppe – 

im Falle eines Falles in allen Arbeits- und Lebenslagen mit Rat und Tat zur Seite stand. Heike Köckler 

möchte ich ganz herzlich danken für die netten und konstruktiven Gespräche, die wir geführt haben – 

von Frau zu Frau und von Wissenschaftlerin zu Wissenschaftlerin. Ich danke außerdem Aldo Martínez 

für die anregende Zusammenarbeit und den ergiebigen Gedankenaustausch im SPREAD-Projekt, ins-

besondere in der Anfangszeit darüber, was es nicht alles an sozio-technischen Innovationen auf der 

Welt gibt. Meinem ehemaligen Kollegen Ramón Briegel möchte ich ebenfalls für die gute Zusammen-

arbeit im SPREAD-Projekt danken und dafür, dass er so ein überaus angenehmer Büronachbar und 

Zeitgenosse war. Vielmals danken möchte ich im Übrigen auch Nina Schwarz für ihre wegweisende 

Dissertation über Umweltinnovationen, die sie im Jahr 2007 als scheidendes Mitglied der SESAM-

Gruppe hinterlassen hat und an der ich mir in vielerlei Hinsicht ein Vorbild nehmen konnte. 

Weiterhin bin ich dem IT-Adminstrator des CESR Achim Manche dankbar für die Gewährleistung ei-

ner hervorragenden Versorgung mit zeitgemäßer Hard- und Software sowie für die schnelle und 

kompetenten Abhilfe bei kleinen und größeren IT-Problemen und den zahlreichen guten Tipps und 

Tricks im Umgang mit Computern und dem world wide web. Ich danke den CESR-Sekretärinnen Kirs-

ten Kindler und Carolina Corj für ihr administratives Back-Up und dafür, dass ich sie jederzeit und bei 

allen Fragen um Rat und Auskunft bitten konnte. Allen anderen Mitarbeitenden des CESR möchte ich 

für das offene und wechselseitig interessierte interdisziplinäre Arbeitsumfeld danken und für die 

schönen gemeinsamen Betriebsausflüge und -feiern. Und den ehemaligen Mitpromovierenden am 

CESR möchte ich an dieser Stelle ganz besonders für die großartigen gemeinsamen DoktorandInnen-

Fahrten danken, die ich nicht nur extrem kurzweilig, sondern durchaus auch lehrreich empfand. In 

Dankbarkeit und Freundschaft verbunden fühle ich mich zudem Liridon Korcaj, der einen äußerst 

netten und fruchtbaren Austausch zu psychologischen Fragen der Verbreitung von erneuerbaren 

Energietechnologien zwischen uns initiiert hat.  

Zu großem Dank verpflichtet bin ich zudem den zahllosen (und größtenteils anonymen) Teilnehmen-

den an unseren empirischen Erhebungen, ohne deren Bereitschaft ihre Zeit und geistigen Ressourcen 

für die Wissenschaft zu Verfügung zu stellen, meine Arbeit unmöglich gewesen wäre. Danken möchte 

ich zudem Marcel Minke von limesurvey.org für den schnellen und kompetenten Support, als es um 

die Wiederherstellung der Reaktionszeitdaten aus der experimentellen Erhebung ging.  

Mein besonderer Dank gilt der Universität Kassel für die Möglichkeit zur Promotion und insbesonde-

re den MitarbeiterInnen der Promotionsgeschäftstelle für die unkomplizierte Bearbeitung der Forma-



Danksagung 

 

litäten und die hilfreiche Beantwortung meiner Rückfragen. Meinen verbindlichen Dank aussprechen 

möchte ich weiterhin dem BMBF für die Finanzierung des Projekts SPREAD sowie dem Projektträger 

DLR in Person von Ralph Wilhelm für die konstruktive und wohlwollende Betreuung unseres Projekts, 

insbesondere hinsichtlich der durch Elternzeiten und anderweitig bedingten wechselnden Personal-

konstellationen.  

Mein Dank richtet sich auch an meine „neuen“ Kolleginnen und Kollegen im Umweltbundesamt für 

ihre ermutigenden Worte und den kollegialen Beistand in der Abschlussphase der Dissertation. Ganz 

speziell möchte ich Andreas Burger für seine zuversichtliche und unterstützende Haltung gegenüber 

meinem Promotionsprojekt danken. Besonders danken möchte ich auch meinem Vorgänger Michael 

Wehrspaun und unserer gemeinsamen Kollegin Korinna Schack im Bundesumweltministerium, die 

mich beide sowohl zur Fertigstellung meiner Dissertation ermutigt als auch dazu angeregt haben, den 

Blick weit über den Tellerrand der Psychologie hinaus zu richten und mir so ganz neue Perspektiven 

auf gesellschaftsbezogene Umweltfragen eröffnet haben. 

Ganz herzlich danken möchte ich auch den vielen lieben und engagierten Menschen aus dem Netz-

werk der Initiative Psychologie im Umweltschutz e.V. (IPU) dafür, dass sie in mir die Begeisterung für 

die Umweltpsychologie geweckt und mir während meiner Studienzeit ihre Grundlagen und Anwen-

dungsmöglichkeiten vermittelt haben. Sehr dankbar bin ich ebenfalls den InitiatorInnen und dem 

Netzwerk der Zukunftspiloten und speziell den Leuten meines 2009er Jahrgangs, die mir eine hoch-

gradig angenehme und konstruktive Gemeinschaft waren, in deren Mitte ich mich im Bereich der 

Umweltpolitik und des umweltpolitischen Engagements gewinnbringend weiterbilden und vernetzen 

konnte. Außerdem möchte ich dem New-Ecology-Netzwerk für die extrem anregenden und berei-

chernden gemeinsamen Seminare rund um die Themen Klima und Energie danken. Mein spezieller 

Dank geht in diesem Kontext an Tamina Christ und Tobias Ide sowie Felix Ekardt für den zwar aufrei-

benden, aber äußerst konstruktiven Prozess der gemeinsamen Herausgabe unseres Sammelbands in 

der Reihe „Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Nachhaltigkeitsforschung“ des Metropolis-Verlags. 

Aus den daraus gewonnenen Erfahrungen habe ich insbesondere für das Verfassen meiner Disserta-

tion viel Nützliches ziehen können.  

Mein besonderer Dank gilt weiterhin dem Mentoringprogramm SciMento hessenweit und dabei vor 

allem meiner Mentée-Gruppe, bestehend aus Ann-Kathrin Blankenberg, Nora Huxmann, Theresa 

Beilschmidt und Elisabeth Süßbauer sowie unserem Mentor Urs Nater. Den Austausch und die Zu-

sammenarbeit mit ihnen habe ich als enorm unterstützend und hilfreich empfunden. Ich möchte 

daher nochmals um Verzeihung dafür bitten, dass ich kurzfristig mit dem Antritt meiner neuen Stel-

len am Umweltbundesamt aus der Gruppe ausgestiegen bin, da ich mein aktives Mitwirken zeitlich 

nicht mehr hätte bewerkstelligen können.  

In tiefer Dankbarkeit verbunden fühle ich mich außerdem meinen lieben Freundinnen Maxi, Charlie, 

Sabine und Astrid, die mir seit Beginn unserer gemeinsamen Studienzeit in allen Phasen meiner aka-

demischen wie auch menschlichen Entwicklung mit Rat und Tat und offenen Herzen bei Seite stan-

den. Gleiches gilt auch für meine italienische Freundin Francesca, sorella nel cuore, die wesentlich 

dazu beigetragen hat, dass mein Erasmus-Aufenthalt in Padua eine in vielfacher Hinsicht bereichern-

de und schöne Lebenserfahrung geworden ist. Von ganzem Herzen danken möchte ich auch meiner 

Familie für ihren Rückhalt während meiner Promotionsphase und ihr Verständnis dafür, dass ich 

deswegen einige Zeit lang nur wenig Aufmerksamkeit für ihren Lebensalltag erübrigen konnte.  

Schließlich möchte ich den vielen guten Geistern ausdrücklich dafür danken, dass sie liebevoll, auf-

richtig und kompetent für unsere süßen Töchter gesorgt haben, während Friedel und ich unserer 

Arbeit nachgegangen sind: Der nettesten Tagesmutter der Welt, Jeanette, die sich um Kira kümmer-



Danksagung 

 

te, als diese noch im Vor-Krippenalter war; dem Team des Kinderladens Klosterpark e.V. für die en-

gagierte und aufrichtige Betreuung unserer beiden Töchter in Krippe und Kindergarten; dem Team 

des Waldkindergartens in Dessau für reichlich Freiluft und Freiraum zur Entfaltung sowie dem Team 

der evangelischen Grundschule Dessau, in der das menschliche Miteinander den Stellenwert hat, den 

wir uns von einer guten Lernumgebung wünschen. Großer Dank geht auch an unsere warmherzigen 

und eifrigen Haushaltshilfen Ziza und Angelika Händler für die vielfache Wiederherstellung von Sau-

berkeit und Ordnung in unserem Haushalt.  

Zu guter Letzt danke ich Astrid Lindgren und der schwedischen Filmindustrie für pädagogisch wert-

volle Kinderfilme und der damit verbundenen Bereitstellung elektronischer Kinderbetreuung, die es 

uns Eltern ermöglicht hat, etwas mehr Zeit für den Haushalt und auch mal für uns selbst zu haben. 

Abschließend möchte ich Frank Schätzing meine Hochachtung dafür aussprechen, auf welch ein-

drucksvolle Weise es ihm gelingt auch vermeintlich trockene Materie so aufzubereiten, dass das Le-

sen nicht nur neue Erkenntnisse, sondern Lust und Genuss mit sich bringt. Daran habe ich versucht 

mir ein Beispiel zu nehmen und hoffe, dass mir das zumindest stellenweise in meiner Dissertation 

gelungen ist.  

 



Inhalt  I 

 

Inhaltsverzeichnis 
Abbildungsverzeichnis ................................................................................................................. IV 

Tabellenverzeichnis ................................................................................................................... VIII 

1. Einleitung ................................................................................................................................. 1 

1.1 Ausgangslage und Problemstellung...................................................................................... 1 

1.2 Ziele und Methoden ............................................................................................................ 3 

1.3 Gliederung der Arbeit .......................................................................................................... 8 

2. Stand der Forschung zur Adoption und Diffusion klimaschonender sozio-technischer 
Innovationen .............................................................................................................................. 10 

2. 1 Relevante Faktoren der Adoption von Innovationen ......................................................... 11 

2. 1.1 Persönliche Eigenschaften von Adoptern .................................................................... 12 

2. 1.2 Eigenschaften von Innovationen und deren Wahrnehmung und Bewertung ................ 28 

2. 2 Relevante Faktoren der Diffusion von Innovationen .......................................................... 47 

2. 2.1 Rolle von Kommunikation und sozialen Netzwerken bei der Diffusion von Innovationen
 ........................................................................................................................................... 50 

2. 2.2 Rolle von sozialem Einfluss bei der Diffusion von Innovationen ................................... 53 

2. 3 Theoretisches Modell der Adoption und Diffusion klimaschonender Innovationen und 
Ableitung von Hypothesen ...................................................................................................... 64 

2. 3.1 Ableitung eines theoretischen Modells der Adoption und Diffusion klimaschonender 
Innovationen ...................................................................................................................... 64 

2. 3.2 Hypothesen für eine quantitative Erhebung zu Charakteristika von (potenziellen) 
Adoptern klimaschonender Innovationen ............................................................................ 69 

2. 3.3 Hypothesen für experimentelle Erhebung .................................................................. 71 

3. Quantitative Fragebogenerhebung zu Charakteristika von (potenziellen) Adoptern 
klimaschonender Innovationen................................................................................................... 72 

3. 1 Ziele und Hypothesen für die quantitative Fragebogenerhebung ....................................... 72 

3. 1.1 Hypothese 1: Milieuspezifische Unterschiede in allgemeinen Konstrukten .................. 72 

3. 1.2 Hypothese 2: Milieuspezifische Beurteilung der Innovationen und Adoptionsbereitschaft
 ........................................................................................................................................... 73 

3. 1.3 Hypothese 3: Unterschiede zwischen frühen und späteren Adoptern bei der Beurteilung 
der Innovationen ................................................................................................................ 73 

3. 1.4 Hypothese 4: Kommunikation über Innovationen im sozialen Umfeld ......................... 73 

3. 2 Methodik der quantitativen Fragebogenerhebung ............................................................ 74 

3. 2.1 Entwicklung des Fragebogens und Pilotstudie ............................................................. 74 

3. 2.2 Ablauf der Haupterhebung und Rekrutierung der Teilnehmenden ............................... 74 

3. 2.3 Beschreibung der Stichprobe ...................................................................................... 75 

3. 2.4 Datenaufbereitung, Itemanalyse und Skalenbildung ................................................... 81 

3. 2.5 Verwendete Verfahren zur statistischen Auswertung .................................................. 86 

3. 3 Ergebnisse der quantitativen Fragebogenerhebung ........................................................... 99 



Inhalt  II 

 

3. 3.1 Ergebnisse zu Hypothese 1 – Milieuspezifische Unterschiede in allgemeinen Konstrukten
 ........................................................................................................................................... 99 

3. 3.2 Ergebnisse zu Hypothese 2 – Milieuspezifische Beurteilung der Innovationen und 
Adoptionsbereitschaft ........................................................................................................ 108 

3. 3.3 Ergebnisse zu Hypothese 3 – Unterschiede zwischen frühen und späteren Adoptern bei 
der Beurteilung der Innovationen ....................................................................................... 121 

3. 3.4 Ergebnisse zu Hypothese 4 – Kommunikation über Innovationen im sozialen Umfeld . 132 

3. 4 Ergebnisinterpretation und Diskussion der quantitativen Fragebogenerhebung ................ 140 

3. 4.1 Diskussion der Erhebungsmethodik ........................................................................... 140 

3. 4.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse ............................................................ 142 

3. 4.3 Integration der Ergebnisse zu Ökostrom und Bürger-Solaranlagen ............................. 152 

3 .5 Fazit aus der quantitativen Fragebogenerhebung ............................................................. 154 

4. Experimentelle Erhebung zu sozialem Einfluss in den Phasen eines Diffusionsprozesses .......... 155 

4. 1 Vor-Untersuchung zu Informationsverarbeitungsstilen in den Milieugruppen ................... 156 

4. 1. 1 Hypothesen für die Vor-Untersuchung ...................................................................... 156 

4. 1.2 Methodik der Vor-Untersuchung ............................................................................... 158 

4. 1.3 Ergebnisse der Vor-Untersuchung zu Informationsverarbeitungsstilen in den 
Milieugruppen ................................................................................................................... 162 

4. 1.4 Diskussion der Ergebnisse der Vor-Untersuchung zu Informationsverarbeitungsstilen 165 

4. 2. Entwicklung des experimentellen Fragebogens und Pretest ............................................. 166 

4. 2.1 Entwicklung des Versuchsmaterials ........................................................................... 166 

4. 2.2 Durchführung, Auswertung und Ergebnisse des Pretests ............................................ 170 

4. 2.3 Finaler Fragebogen für die Haupterhebung ................................................................ 183 

4. 3 Haupt-Untersuchung der experimentellen Erhebung ........................................................ 186 

4. 3.1 Ziele und Hypothesen für die Haupt-Untersuchung .................................................... 186 

4. 3.2 Methodik der Haupt-Untersuchung ........................................................................... 189 

4. 3.3 Ergebnisse der experimentellen Haupt-Untersuchung ................................................ 199 

4. 4 Ergebnisinterpretation und Diskussion der experimentellen Erhebung ............................. 219 

4. 4.1 Diskussion der Erhebungsmethodik ........................................................................... 219 

4. 4.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse ............................................................ 220 

4. 5 Fazit aus der experimentellen Erhebung .......................................................................... 224 

5. Synthese und Diskussion der empirischen Ergebnisse ............................................................. 226 

5. 1 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse ................................................................ 226 

5. 1.1 Zentrale Ergebnisse aus der quantitativen Fragebogenerhebung ................................ 226 

5. 1.2 Zentrale Ergebnisse aus der experimentellen Erhebung ............................................. 228 

5. 2 Synopse und Diskussion der empirischen Ergebnisse ........................................................ 231 

5. 2.1 Synopse der empirischen Ergebnisse und Überarbeitung des theoretischen Modells .. 231 

5. 2.2 Diskussion der Ergebnisse vor dem Hintergrund des Forschungsstands ...................... 237 

5. 3 Ausblick und Schlussbemerkungen .................................................................................. 245 

5. 3.1 Empfehlungen für die weitere Forschung................................................................... 245 



Inhalt  III 

 

5. 3.2 Empfehlungen für Praxis ........................................................................................... 247 

Literaturverzeichnis ................................................................................................................... 250 

Erklärung über vorab veröffentlichte Ergebnisse ........................................................................ 265 

Eidesstattliche Erklärung ........................................................................................................... 267 

Anhang ..................................................................................................................................... 269 

 
 
  



Inhalt  IV 

 

Abbildungsverzeichnis 
Abb. 2.1: schematische Darstellung der Diffusionskurve und der Adopterkategorien (eigene 

Abbildung nach Rogers, 2003) .................................................................................................. 12 

Abb. 2.2: Das Sinus-Milieu® Modell von Anfang 2010 (Quelle: Website des Sinus-Instituts, 2010) .... 18 

Abb. 2.3: Schematische Darstellung nachhaltigkeitsbezogener Werte und Einstellungen sowie 
nachhaltigkeitsrelevantem Verhalten der Sinus-Milieus® (aus: Kleinhückelkotten, 2005, S. 155, 
Abb. 4) ...................................................................................................................................... 21 

Abb. 2.4: Das Elaboration Likelihood Model (ELM) von Petty und Cacioppo (1986), eigene Darstellung 
nach Gellrich (2012) ................................................................................................................ 300 

Abb. 2.5: Darstellung der Theory of Planned Behavior (TPB) bezogen auf die Adoption einer 
Innovation; eigene Darstellung in Anlehnung an Ajzen (2006) ................................................ 37 

Abb. 2.6: Ergebnis der metaanalytischen Strukturgleichungsmodellierung zur Erklärung von 
umweltschonendem Verhalten von Bamberg und Möser (aus Bamberg & Möser, 2007, S. 16, 
Fig. 1) ........................................................................................................................................ 38 

Abb. 2.7: Integration der Perceived Characteristics of Innovations Skala (Moore & Benbasat, 1991) in 
die Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), eigene Darstellung in Anlehnung an Schwarz 
(2007, S. 83) .............................................................................................................................. 38 

Abb. 2.8: Charakterisierung verschiedener Auffassungen über die Verbreitung von Innovationen und 
deren Bedeutungszuweisungen und Funktionsmechanismen (aus Greenhalgh et al., 2004, S. 
593, Figure 2) ............................................................................................................................ 48 

Abb. 2.9: Konzeptuelles Modell von Greenhalgh et al. (2004) zu Determinanten der Verbreitung von 
Innovationen (aus Greenhalgh et al., 2004, S. 595, Figure 3) .................................................. 48 

Abb. 2.10: Verzerrende Wirkung von Konsensus-Information auf die Informationsverarbeitung in 
Abhängigkeit von der persönlichen Relevanz bzw. der vorherigen Einstellung zum Thema (in 
Anlehnung an Stroebe, 2010; eigene Abbildung) ..................................................................... 62 

Abb. 2.11: Motivierende Wirkung von Konsensus-Information auf die Informationsverarbeitung in 
Abhängigkeit von der Balance zwischen der eigenen Meinung zum Thema und der 
Konsensus-Information (in Anlehnung an Stroebe, 2010; eigene Abbildung) ......................... 63 

Abb. 2.12: Als relevant erachtete persönliche Eigenschaften von Adoptern und deren 
Zusammenhänge untereinander; erster Teil des theoretischen Modells der Adoption und 
Diffusion klimaschonender Innovationen (eigene Darstellung) ............................................... 65 

Abb. 2.13: Wahrnehmung und Bewertung der Eigenschaften von Innovationen und theoretischer 
Ablauf der Innovationsadoption; zweiter Teil des theoretischen Modells der Adoption und 
Diffusion klima-schonender Innovationen (eigene Darstellung) .............................................. 67 

Abb. 3.1: grafische Darstellung der Altersverteilung nach Geschlechtern, Gesamtstichprobe ............ 78 

Abb. 3.2: grafische Darstellung der Haushaltsgröße nach Milieugruppen, Gesamtstichprobe ............ 79 

Abb. 3.3: grafische Darstellung des Wohnverhältnisses nach Milieugruppen, Gesamtstichprobe ...... 79 

Abb. 3.4: : grafische Darstellung des Haushaltseinkommens nach Milieus, Gesamtstichprobe .......... 80 

Abb. 3.5: Gemeindegröße nach Milieugruppen, Gesamtstichprobe .................................................... 80 

Abb. 3.6: Darstellung eines beispielhaften Strukturgleichungsmodells ............................................... 92 

Abb. 3.7: Fehlerbalkendiagramm für die Items HW_1_u und HW_3_u (z-standardisiert) zur 
Selbstwirksamkeit getrennt nach Milieugruppen .................................................................. 100 

Abb. 3.8: Fehlerbalkendiagramm für die Unabhängigkeit im Handeln getrennt nach Milieugruppen
 ................................................................................................................................................ 101 

Abb. 3.9: Fehlerbalkendiagramm für die Items SN_2 und SN_3 zur subjektiven Norm getrennt nach 
Milieugruppen ........................................................................................................................ 102 

Abb. 3.10: Fehlerbalkendiagramm für die Items ET_1 und ET_2_u zum Informationsverarbeitungsstil 
getrennt nach Milieugruppen................................................................................................. 104 



Inhalt  V 

 

Abb. 3.11: Fehlerbalkendiagramm für das Item ET_3_u zur Innovativeness getrennt nach 
Milieugruppen ........................................................................................................................ 105 

Abb. 3.12: Fehlerbalkendiagramm für die vier Subskalen zur Einstellung gegenüber Ökostrom 
getrennt nach Milieugruppen................................................................................................. 110 

Abb. 3.13: Fehlerbalkendiagramm für Subjektive Norm-Gesamtwert getrennt nach Milieugruppen 110 

Abb. 3.14: Fehlerbalkendiagramm für die zwei Subskalen zur wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 
bezüglich der Adoption von Ökostrom getrennt nach Milieugruppen .................................. 111 

Abb. 3.15: grafische Darstellung des Strombezugs in den Milieugruppen, Gesamtstichprobe (N = 693)
 ................................................................................................................................................ 113 

Abb. 3.16: Fehlerbalkendiagramm für Variable Intention_Adoption von Ökostrom zusammengefasst 
(z-standardisiert, N = 693 Fälle) .............................................................................................. 115 

Abb. 3.17: Fehlerbalkendiagramm für die vier Subskalen zur Einstellung gegenüber Bürger-
Solaranlagen ........................................................................................................................... 117 

Abb. 3.18: Fehlerbalkendiagramm für Subjektive Norm-Gesamtwert zu Bürger-Solaranlagen ......... 118 

Abb. 3.19: Fehlerbalkendiagramm für die zwei Subskalen zur wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 
bezüglich der Adoption von Bürger-Solaranlagen .................................................................. 118 

Abb. 3.20: grafische Darstellung der Arten der BSA-Investitionen in den Milieugruppen, 
Gesamtstichprobe (N = 769; n = 62 Fälle mit getätigter Investition) ..................................... 120 

Abb. 3.21: Fehlerbalkendiagramm für Variable Intention_Adoption von Bürger-Solaranlagen 
zusammengefasst (z-standardisiert, N = 756 Fälle) ................................................................ 121 

Abb. 3.22: Grafische Darstellung der Jahre, in denen die Adopter von Ökostrom zu ihrem Anbieter 
gewechselt sind ...................................................................................................................... 122 

Abb. 3.23: vereinfachtes TPB-Strukturmodell zur Vorhersage von Intention bzw. bisheriger Adoption 
von Ökostrom mit standardisierten Parameterschätzungen; Gesamtstichprobe (N = 700) . 125 

Abb. 3.24: vereinfachtes TPB-Strukturmodell zur Vorhersage von Intention bzw. bisheriger Adoption 
von Ökostrom mit standardisierten Parameterschätzungen (Modell: unconstrained) für die 
Gruppe der frühen Adopter (n = 117) .................................................................................... 127 

Abb. 3.25: vereinfachtes TPB-Strukturmodell zur Vorhersage von Intention bzw. bisheriger Adoption 
von Ökostrom mit standardisierten Parameterschätzungen (Modell: unconstrained) für die 
Gruppe der späten Adopter (n =152) ..................................................................................... 127 

Abb. 3.26: Grafische Darstellung der Jahre, in denen die Adopter von Bürger-Solaranlagen erstmalig 
investiert haben ...................................................................................................................... 128 

Abb. 3.27: Grafische Darstellung der Regressionsanalyse zum Vergleich der Regressionsgewichte der 
TPB-Subskalen auf die Intention bzw. bereits getätigte Adoption von frühen und späteren 
Adoptern von Bürger-Solaranlagen ........................................................................................ 131 

Abb. 3.28: Fehlerbalkendiagramm für die Mittelwerte der Anzahl an KommunikationspartnerInnen 
auf den drei Kommunikationsstufen zu Ökostrom getrennt nach Milieugruppen ................ 133 

Abb. 3.29: Fehlerbalkendiagramm für die Mittelwerte der Anzahl an KommunikationspartnerInnen 
auf den drei Kommunikationsstufen zu Bürger-Solaranlagen getrennt nach Milieugruppen 137 

Abb. 4.1: Fehlerbalkendiagramm für die Skalenscores zum Informationsverarbeitungsstil getrennt 
nach den Milieugruppen ........................................................................................................ 163 

Abb. 4.2: Nachfragehäufigkeit nach weiteren Informationen zu Smart Metern (n = 119) im Pretest 173 

Abb. 4.3: Verteilung des Vorwissens zu Smart Metern im Pretest ..................................................... 173 

Abb. 4.4: Nachfragehäufigkeit nach weiteren Informationen zu Bürger-Solaranlagen (n = 62)......... 173 

Abb. 4.5: Verteilung des Vorwissens zu Bürger-Solaranlagen ............................................................ 173 

Abb. 4.6: Nachfragehäufigkeit nach weiteren Informationen zu E-Carsharing (n = 66) ..................... 173 

Abb. 4.7: Verteilung des Vorwissens zu E-Carsharing ......................................................................... 173 

Abb. 4.8: Verteilung der globalen Einstellung zu Smart Metern im Pretest ....................................... 174 

Abb. 4.9: Verteilung der Adoptionsintention zu Smart Metern im Pretest ........................................ 174 



Inhalt  VI 

 

Abb. 4.10: Verteilung der globalen Einstellung zu Bürger-Solaranlagen im Pretest ........................... 174 

Abb. 4.11: Verteilung der Adoptionsintention zu Bürger-Solaranlagen im Pretest ............................ 174 

Abb. 4.12: Verteilung der globalen Einstellung zu E-Carsharing im Pretest ....................................... 174 

Abb. 4.13: Verteilung der Adoptionsintention zu E-Carsharing im Pretest ........................................ 174 

Abb. 4.14: globale Einstellung zu Smart Metern auf den vier Stufen der sozialen Norm, formuliert als 
Umfrage-Ergebnis (keine: n = 11; gering: n = 16; mittel: n = 11; stark: n = 9)........................ 176 

Abb. 4.15: Adoptionsintention von Smart Metern auf den vier Stufen der sozialen Norm , formuliert 
als Umfrage-Ergebnis (keine: n = 11; gering: n = 16; mittel: n = 11; stark: n = 9) .................. 176 

Abb. 4.16: globale Einstellung zu Bürger-Solaranlagen auf den vier Stufen der sozialen Norm (keine: n 
= 10; gering: n = 16; mittel: n = 8; stark: n = 5) ....................................................................... 176 

Abb. 4.17: Adoptionsintention von Bürger-Solaranlagen auf den vier Stufen der sozialen Norm (keine: 
n = 10; gering: n = 16; mittel: n = 8; stark: n = 5) .................................................................... 176 

Abb. 4.18: globale Einstellung zu E-Carsharing auf den vier Stufen der sozialen Norm (keine: n = 10; 
gering: n = 10; mittel: n = 8; stark: n = 10) ............................................................................. 177 

Abb. 4.19: Adoptionsintention von E-Carsharing auf den vier Stufen der sozialen Norm (keine: n = 10; 
gering: n = 10; mittel: n = 8; stark: n = 10) ............................................................................. 177 

Abb. 4.20: Fehlerbalkendiagramme der globalen Einstellung und Adoptionsintention zu Smart 
Metern, Vergleich der Formulierung der sozialen Norm; hier: über alle drei Stufen 
zusammengefasst (keine: n = 11; Umfrage: n = 37; Experten: n = 40) ................................... 179 

Abb. 4.21: Fehlerbalkendiagramme der globalen Einstellung und Adoptionsintention zu Smart 
Metern, Vergleich der Formulierung der sozialen Norm; hier: für die Stufe mit schwacher 
sozialer Norm (keine: n = 11; Umfrage: n = 17; Experten: n = 14) ......................................... 179 

Abb. 4.22: Fehlerbalkendiagramme der globalen Einstellung und Adoptionsintention zu Smart 
Metern, Vergleich der Formulierung der sozialen Norm; hier: für die Stufe mit mittlerer 
sozialer Norm (keine: n = 11; Umfrage: n = 11; Experten: n = 11) ......................................... 179 

Abb. 4.23: Fehlerbalkendiagramme der globalen Einstellung und Adoptionsintention zu Smart 
Metern, Vergleich der Formulierung der sozialen Norm; hier: für die Stufe mit starker sozialer 
Norm (keine: n = 11; Umfrage: n = 9; Experten: n = 15) ........................................................ 179 

Abb. 4.24: grafische Darstellung der Altersverteilung nach Geschlechtern, gesamte Stichprobe (N = 
324) ......................................................................................................................................... 190 

Abb. 4.25: Verteilung der Teilnehmenden nach Milieugruppen auf die Versuchsbedingungen ........ 191 

Abb. 4.26: Darstellung des Geschlechterverhältnisses in den drei Bedingungen der experimentellen 
Erhebung (N = 329) ................................................................................................................. 192 

Abb. 4.27: Darstellung der Verteilung auf die Altersgruppen in den drei Bedingungen der 
experimentellen Erhebung (N = 327) ..................................................................................... 193 

Abb. 4.28: Darstellung des Bildungshintergrunds in den drei Bedingungen der experimentellen 
Erhebung (N = 326) ................................................................................................................. 194 

Abb. 4.29: Fehlerbalkendiagramm für die z-standardisierten Skalenscores zum 
Informationsverarbeitungsstil getrennt nach den Milieugruppen ......................................... 200 

Abb. 4.30: prozentuale Häufigkeit der Nachfrage nach weiteren Informationen zu Smart Metern 
getrennt nach Milieugruppen................................................................................................. 202 

Abb. 4.31: Fehlerbalkendiagramm für das Wissenstest-Ergebnis getrennt nach Milieugruppen und 
Untersuchungsbedingungen (n = 275) ................................................................................... 204 

Abb. 4.32: Fehlerbalkendiagramm für das Wissenstest-Ergebnis getrennt nach weiterer 
Informationsnachfrage und Untersuchungsbedingungen (n = 275) ...................................... 206 

Abb. 4.33: Fehlerbalkendiagramm für die vier TPB-Komponenten zu Smart Metern getrennt nach 
Milieugruppen über alle drei Bedingungen ............................................................................ 208 

Abb. 4.34: Fehlerbalkendiagramm für die vier TPB-Komponenten zu Smart Metern getrennt nach 
Personen, die keine versus mehr Informationen zu Smart Metern nachgefragt haben ....... 209 



Inhalt  VII 

 

Abb. 4.35: Vergleich von Einstellung, subjektiver Norm, Verhaltenskontrolle und Adoptionsintention 
der Teilnehmenden, die keine weiteren Informationen nachfragten, zwischen den drei 
Bedingungen ........................................................................................................................... 213 

Abb. 4.36: Vergleich von Einstellung, subjektiver Norm, Verhaltenskontrolle und Adoptionsintention 
der Teilnehmenden, die weitere Informationen nachfragten, zwischen den drei Bedingungen
 ................................................................................................................................................ 213 

Abb. 4.37: Grafische Darstellung der Regressionsanalyse-Ergebnisse zur Theory of Planned Behavior 
getrennt nach den drei Untersuchungsbedingungen der experimentellen Erhebung .......... 215 

Abb. 4.38: Grafische Darstellung der Regressionsanalyse-Ergebnisse zur Theory of Planned Behavior 
getrennt nach den vier Milieugruppen .................................................................................. 215 

Abb. 4.39: Grafische Darstellung der Regressionsanalyse-Ergebnisse zur Theory of Planned Behavior 
für die Teilnehmenden, die keine weiteren Informationen nachgefragt haben, getrennt nach 
Bedingungen ........................................................................................................................... 216 

Abb. 4.40: Grafische Darstellung der Regressionsanalyse-Ergebnisse zur Theory of Planned Behavior 
für die Teilnehmenden, die weitere Informationen nachgefragt haben, getrennt nach 
Bedingungen ........................................................................................................................... 216 

Abb. 5.1: überarbeitetes Modell der Adoption und Diffusion klimaschonender Innovationen, das die 
gefundenen Ergebnisse zu den untersuchten Faktoren und ihren Beziehungen untereinander 
darstellt ................................................................................................................................... 236 

Abb. 5.2: Hypothetische Diffusionskurve einer klimaschonenden sozio-technischen Innovation mit 
jeweils milieuspezifisch kumulierten Adopteranteilen .......................................................... 243 

 

 

 

 

Abbildungen, die aus anderen Veröffentlichungen stammen, sind als solche kenntlich gemacht. Von 

den UrheberInnen wurde das Einverständnis zur Verwendung dieser Abbildung im Rahmen der vor-

liegenden Dissertation und deren Online-Publikation eingeholt. 

 

Abb. 2.2: heruntergeladen von der Website des Sinus-Instituts, 2010 (http://www.sociovision.de/ 
loesungen/sinus-milieus.html) am 23.04.2010. Originaltitel: „Die Sinus-Milieus® in Deutsch-
land 2010“, mit freundlicher Genehmigung des Sinus-Instituts, Heidelberg.  

Abb. 2.3: aus Kleinhückelkotten, 2005, S. 155, Abb. 4. Originaltitel: „Nachhaltigkeit von Werten, Ein-
stellungen und Verhalten in den sozialen Milieus“, mit freundlicher Genehmigung von Dr. Sil-
ke Kleinhückelkotten und dem Berliner Wissenschaftsverlag. 

Abb. 2.6: aus Bamberg & Möser, 2007, S. 16, Fig. 1. Originaltitel „Results of the MASEM based on 
pooled random-effects correlations”, mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Sebastian 
Bamberg und dem Elsevier-Verlag. 

Abb. 2.8: aus Greenhalgh et al., 2004, S. 593, Figure 2. Originaltitel „Different Conceptual and 
Theoretical Bases for the Spread of Innovation in Service Organizations”, mit freundlicher 
Genehmigung von Prof. Trisha Greenhalgh und dem Wiley-Verlag. 

Abb. 2.9: aus Greenhalgh et al., 2004, S. 595, Figure 3. Originaltitel „Conceptual Model for Consider-
ing the Determinants of Diffusion, Dissemination, and Implementation of Innovations in 
Health Service Delivery and Organization, Based on a Systematic Review of Empirical Re-
search Studies”, mit freundlicher Genehmigung von Prof. Trisha Greenhalgh und dem Wiley-
Verlag.  

  



Inhalt  VIII 

 

Tabellenverzeichnis 
Tab. 2.1: Einteilung und Kurzcharakteristik der Sinus-Milieus® (nach ECOLOG, 2007, S. 8) ................. 19 

Tab. 3.1: Allgemeine Stichprobenmerkmale, aufgeteilt nach den zwei Erhebungsmethoden sowie 
Gesamtstichprobe .................................................................................................................... 76 

Tab. 3.2: Verteilung der Befragten auf die fünf Milieugruppen, aufgeteilt nach den zwei 
Erhebungsmethoden sowie Gesamtstichprobe ....................................................................... 76 

Tab. 3.3: Geschlechts- und Altersverteilungen in den Milieugruppen .................................................. 76 

Tab. 3.4: Übersicht über Häufigkeiten der einzelnen Sinus-Milieus®, getrennt nach Substichproben 
und für Gesamtstichprobe........................................................................................................ 77 

Tab. 3.5: Reliabilitätsanalysen und Übersicht über Subskalen zu allgemeinen Konstrukten aus 
Fragebogenteil D ...................................................................................................................... 82 

Tab. 3.6: Reliabilitätsanalyse und Übersicht über die TPB-Subskalen zur Adoption von Ökostrom..... 83 

Fortsetzung Tab. 3.6: Übersicht über TPB-Subskalen zur Adoption von Ökostrom ............................. 84 

Tab. 3.7: Reliabilitätsanalyse und Übersicht über die TPB-Subskalen zur Adoption von Bürger-
Solaranlagen ............................................................................................................................. 84 

Fortsetzung Tab. 3.7: Übersicht über TPB-Subskalen zur Adoption von Bürger-Solaranlagen ............. 85 

Tab. 3.8: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen zur 
Selbstwirksamkeit ..................................................................................................................... 99 

Tab. 3.9: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen zur 
Unabhängigkeit im Handeln ................................................................................................... 101 

Tab. 3.10: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen zur subjektiven 
Norm ....................................................................................................................................... 102 

Tab. 3.11: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen zum 
Informationsverarbeitungsstil ................................................................................................ 103 

Tab. 3.12: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen zur 
Innovativeness ........................................................................................................................ 105 

Tab. 3.13: Aufteilung des ursprünglichen Sinus-Milieu® Codes in getrennte Zahlenwerte für die 
soziale Lage und die Grundorientierung ................................................................................ 106 

Tab. 3.14: Korrelationen zwischen den allgemeinen Konstrukte und den Achsen des Milieumodells
 ................................................................................................................................................ 107 

Tab. 3.15: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der 
sieben TPB-Subskalen für Ökostrom ...................................................................................... 108 

Tab. 3.16: Übersicht über Häufigkeiten der Strombezugs-Kategorien in den Substichproben und der 
Gesamtstichprobe .................................................................................................................. 113 

Tab. 3.17: Häufigkeiten der Strombezugs-Kategorien in den Milieugruppen, Gesamtstichprobe ..... 113 

Tab. 3.18: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zum Vergleich der Mittelwerte der 
zusammengefassten Variable Intention_Adoption von Ökostrom zwischen den fünf 
Milieugruppen ........................................................................................................................ 114 

Tab. 3.19: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der 
sieben TPB-Subskalen für Bürgersolaranlagen ....................................................................... 117 

Tab. 3.20: Übersicht über Häufigkeiten der Investitionskategorien in Bürger-Solaranlagen in den 
Substichproben und der Gesamtstichprobe........................................................................... 119 

Tab. 3.21: Häufigkeiten der Arten der Investition in Bürger-Solaranlagen in der Gesamtstichprobe, 
absolute und prozentuale Häufigkeiten in den Milieugruppen ............................................. 119 

Tab. 3.22: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zum Vergleich der Mittelwerte der 
zusammengefassten Variable Intention_Adoption von Bürger-Solaranlagen zwischen den fünf 
Milieugruppen ........................................................................................................................ 120 

Tab. 3.23: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte auf den TPB-Subskalen zwischen 
frühen und späteren Adoptern von Ökostrom....................................................................... 123 



Inhalt  IX 

 

Tab. 3.24: Ergebnisse der Strukturgleichungsmodellierung für den gesamten Datensatz (N = 700) . 125 

Tab. 3.25: Ergebnisse des Gruppenvergleichs von frühen und späteren Adoptern von Ökostrom 
mittels Strukturgleichungsmodellierung ................................................................................ 126 

Tab. 3.26: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte auf den TPB-Subskalen zwischen 
frühen und späteren Adoptern von „echten“ Bürger-Solaranlagen ...................................... 129 

Tab. 3.27: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf 
die Intention bzw. bereits getätigte Investition in Bürger-Solaranlagen für frühe Adopter 
(Investition vor 2010, n = 29).................................................................................................. 130 

Tab. 3.28: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf 
die Intention bzw. bereits getätigte Investition in Bürger-Solaranlagen für spätere Adopter 
(Investition ab 2010, n = 24) ................................................................................................... 131 

Tab. 3.29: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalysen für die mittlere Anzahl an 
KommunikationspartnerInnen auf den drei Kommunikationsstufen zwischen den fünf 
Milieugruppen ........................................................................................................................ 133 

Tab. 3.30: Ergebnis der Kovarianzanalysen für die mittlere Anzahl an KommunikationspartnerInnen 
auf den drei Kommunikationsstufen zu Ökostrom zwischen den fünf Milieugruppen ......... 134 

Tab. 3.31: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der mittleren Anzahl an 
KommunikationspartnerInnen zwischen frühen und späteren Adoptern von Ökostrom auf 
den drei  Kommunikationsstufen ........................................................................................... 135 

Tab. 3.32: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalysen für die mittlere Anzahl an 
KommunikationspartnerInnen auf den drei Kommunikationsstufen zu Bürger-Solaranlagen 
zwischen den fünf Milieugruppen .......................................................................................... 136 

Tab. 3.33: Ergebnis der Kovarianzanalysen für die mittlere Anzahl an KommunikationspartnerInnen 
auf den drei Kommunikationsstufen zu Bürger-Solaranlagen zwischen den fünf 
Milieugruppen ........................................................................................................................ 138 

Tab. 3.34: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der mittleren Anzahl an 
KommunikationspartnerInnen zwischen frühen und späteren Adoptern von Bürger-
Solaranlagen auf den drei Kommunikationsstufen ................................................................ 138 

Tab. 4.1: Zusammenfassung der zentralen Stichprobenmerkmale des Pretests zur experimentellen 
Erhebung ................................................................................................................................ 160 

Tab. 4.2: Reliabilitätsanalyse und Übersicht über die drei Subskalen zu 
Informationsverarbeitungsstilen in der Vor-Untersuchung ................................................... 161 

Tab. 4.3: Einfaktorielle Varianzanalyse zum Vergleich der drei Subskalen zum 
Informationsverarbeitungsstil Vergleich zwischen den Milieugruppen ................................ 162 

Tab. 4.4: Korrelation zwischen den Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil, Alter und 
Geschlecht sowie den Achsen des Milieumodells in der Pretest-Stichprobe der 
experimentellen Erhebung ..................................................................................................... 164 

Tab. 4.5: Darstellung und Kodierung der Bedingungen, die im Pretest zur experimentellen Erhebung 
untersucht wurden ................................................................................................................. 172 

Tab. 4.6: Häufigkeiten und prozentuale Anteile der Nachfrage nach weiteren Informationen in 
Abhängigkeit von der Stufe der sozialen Norm im Pretest, zusammengefasst über alle drei 
Innovationen........................................................................................................................... 177 

Tab. 4.7: Reliabilitätsanalyse und Übersicht über die TPB-Komponenten und -Subskalen zur 
Beurteilung von Smart Metern im Pretest ............................................................................. 180 

Fortsetzung Tab. 4.7: Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse zu den TPB-Subskalen zu Smart Metern im 
Pretest .................................................................................................................................... 181 

Tab. 4.8: Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse für die Skala Vorwissen zu Smart Meter; Pretest-
Stichprobe............................................................................................................................... 182 

Tab. 4.9: Darstellung der im Wissenstransfer-Test enthaltenen Items und ihrer Schwierigkeitsindizes 
im Pretest der experimentellen Erhebung ............................................................................. 182 



Inhalt  X 

 

Tab. 4.10: Experimentaldesign der Haupt-Erhebung, resultierende Versuchsbedingungen .............. 186 

Tab. 4.11: Geschlechts- und Altersverteilungen in der Gesamtstichprobe und in den Milieugruppen, 
angegeben sind die jeweils gültigen Werte............................................................................ 190 

Tab. 4.12: Übersicht über Häufigkeiten der einzelnen Milieus in der Gesamtstichprobe .................. 191 

Tab. 4.13: Reliabilitätsanalyse und Übersicht über die Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil in 
der experimentellen Erhebung ............................................................................................... 195 

Tab. 4.14: Reliabilitätsanalyse und Übersicht über die TPB-Komponenten und -Subskalen zur 
Beurteilung von Smart Metern ............................................................................................... 196 

Fortsetzung Tab. 4.14 .......................................................................................................................... 197 

Tab. 4.15: Darstellung der im Wissenstransfer-Test enthaltenen Items und ihrer Schwierigkeit ...... 198 

Tab. 4.16: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der 
drei Skalen zum Informationsverarbeitungsstil...................................................................... 199 

Tab. 4.17: Interkorrelationen zwischen den Skalen-Scores zum Informationsverarbeitungsstil sowie 
den Dimensionen des Milieumodells und soziodemografischen Merkmalen ....................... 201 

Tab. 4.18: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen (alternative 
Milieugruppierung) hinsichtlich ihres Ergebnisses im Wissenstransfer-Test ......................... 203 

Tab. 4.19: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte des Wissenstransfer-Tests bei 
Mediansplit anhand der Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil ............................... 203 

Tab. 4.20: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte des Wissenstransfer-Tests zwischen 
den Personen, die keine versus mehr Informationen nachgefragt haben, innerhalb der drei 
Untersuchungsbedingungen der experimentellen Erhebung ................................................ 206 

Tab. 4.21: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte des Wissenstransfer-Tests zwischen 
den drei Untersuchungsbedingungen innerhalb der Personengruppen, die keine versus mehr 
Informationen nachgefragt haben ......................................................................................... 206 

Tab. 4.22: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der 
TPB-Komponenten zu Smart Metern ..................................................................................... 208 

Tab. 4.23: Ergebnis der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte auf den TPB-Komponenten zwischen 
den Personen, die keine versus mehr Informationen zu Smart Metern nachgefragt haben 209 

Tab. 4.24: Ergebnis der zweifaktoriellen, multikriteriellen Varianzanalyse mit Informationsnachfrage 
und Bedingung als gekreuzte Faktoren sowie den TPB-Komponenten als Kriterien ............. 212 

 
 
 



1. Einleitung  1 

 

1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Problemstellung 

"Jede Wahrheit durchläuft drei Stufen: Zuerst wird sie verspottet, dann wird sie bekämpft 

und schließlich als selbstverständlich angenommen." (Arthur Schopenhauer)1 

Das Neue hat es nicht leicht auf dem Weg in die Welt. Dennoch ist das Beschreiten neuer Wege ge-

boten, wenn ein Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft gelingen soll. Denn: Stetiges Bevölke-

rungswachstum, knapper werdende Ressourcen und klimatische Veränderungen stellen die Mensch-

heit vor große Herausforderungen. Diese Entwicklungen und die damit verbundenen Risiken schrän-

ken die Chancen zukünftiger Generationen auf Befriedigung ihrer Bedürfnisse ein. Mehr und mehr 

wird deutlich: eine grundlegende gesellschaftliche Transformation ist notwendig, um den Herausfor-

derungen angemessen zu begegnen statt an ihnen zu scheitern (vgl. WGBU, 2011). Auf der Suche 

nach geeigneten Lösungsstrategien rücken auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung zuneh-

mend nicht nur technische, sondern auch soziale Innovationen in den Fokus.  

Die Erforschung von Auswirkungen der Lebensstile in industrialisierten Ländern wie Deutschland 

weist klar darauf hin, dass das vorherrschende Konsumniveau zu erheblichen Belastungen für natürli-

che Ökosysteme führt2. Trotz Effizienzgewinnen3 und teilweise rückläufigen CO2-Emissionen steigt 

der Umweltverbrauch global betrachtet weiter. Zudem machen direkte und indirekte Rebound-

Effekte4 Effizienzgewinne zumindest teilweise wieder zunichte. Daher erscheint eine grundlegende 

Veränderung von Lebensstilen und Konsumformen und den damit verbundenen Produktionsmustern 

geboten. Die Erforschung und Erprobung von Möglichkeiten zur Förderung von nachhaltigem Kon-

sum und nachhaltigen Lebensstilen erfährt entsprechend zunehmende Aufmerksamkeit5, und wird 

insbesondere in inter- und transdisziplinären Forschungssettings umgesetzt.  

Während die zugrundeliegenden biosphärischen Zusammenhänge, z.B. in Hinblick auf den Klima-

wandel, überwiegend durch naturwissenschaftliche Disziplinen erforscht werden6, liegen sowohl den 

Ursachen wie auch den Lösungsansätzen gesellschaftliche Phänomene und Prozesse zugrunde, die es 

ebenfalls vertiefend mit angemessenen Methoden zu erforschen gilt. Menschlich verursachte Um-

weltveränderungen – positive wie negative – basieren auf individuellen und institutionellen Hand-

lungen und Entscheidungen, mit jeweils eigenen Perspektiven und Logiken. Während die globalen 

und langfristigen Auswirkungen des eigenen Handelns für die Umwelt – sei es individuell oder orga-

                                                           
1
 Diese Weisheit kann Arthur Schopenhauers Vorrede zur ersten Auflage von „Die Welt als Wille und Vorstel-

lung“ (Leipzig: Brockhaus, 1819) zugeordnet werden (vgl. z.B. Mulgan, Tucker, Ali et al., 2007, S. 9). 
2
 U.a. aufgrund des hohen Ressourcen- und Flächenverbrauchs, CO2- und anderer Emissionen, Bodendegrada-

tion, Verlust an Biodiversität etc. (vgl. dazu auch das Konzept der planetaren Grenzen von Rockström, Steffen, 

Noone et al., 2009). 
3
 Mit Effizienzgewinnen ist eine Minderung der Energie- oder Ressourcenintensität bzw. Umweltbelastung 

einer Technologie, eines Produkts, einer Dienstleistung o.ä. bei gleichbleibender Ergebnisqualität gemeint.  
4
 Als Rebound-Effekte werden Abweichungen zwischen theoretischem bzw. technisch möglichem und dem 

tatsächlich realisierten Einsparpotenzial durch Effizienzsteigerungen bezeichnet.  
5
 Z.B. im Rahmen entsprechender Forschungsprogramme vom BMBF im Rahmen von FONA – Forschung für 

nachhaltige Entwicklungen, siehe www.fona.de. 
6
 Für eine Einführung in die Klimaforschung siehe z.B. Rahmstorf & Schellnhuber (2007). 
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nisiert/institutionalisiert –in den meisten Fällen praktisch unsichtbar bleiben, hat es über alle Men-

schen summiert sehr deutliche Effekte auf die natürlichen Lebensgrundlagen der heutigen, und erst 

recht der zukünftig lebenden Generationen. Dementsprechend kann insbesondere das Problem des 

Klimawandels als ökologisch-soziales Dilemma (vgl. Ernst, 1997 und Ernst, 2008) aufgefasst werden7: 

Das Erdklima bzw. die Erdatmosphäre ist ein öffentliches Gut, zu dem alle Zugang haben und das sie 

z.B. als Senke für Kohlenstoffdioxid nutzen können. Langfristig gesehen profitieren alle von einem 

stabilen klimatischen Erdsystem, aber kurzfristig ist es aus individueller Perspektive i.d.R. am profita-

belsten, dieses Gut zu übernutzen. Das häufige Scheitern politischer Bemühungen, wirksame Institu-

tionen zur Eindämmung des Klimawandels zu etablieren, hängt mit dieser unvorteilhaften 

Anreizstruktur zusammen.  

Menges, Schröder und Traub (2004) gehen zum Beispiel davon aus, dass der Bezug von Ökostrom (s. 

Abs. 1.2) als individueller Beitrag zur Bereitstellung des öffentlichen Gutes „verbesserte Umweltqua-

lität“ gesehen werden kann. Laut den Autoren stellt umweltschonendes Verhalten aus ökonomischer 

Perspektive einen in besonderen Situationen „auf rationalen Entscheidungen nutzenmaximierender 

Personen“ beruhenden Akt dar, das nicht ausschließlich auf dem Bestreben zur individuellen Vor-

teilsmaximierung beruhen kann. Vielmehr lässt sich die freiwillige Nachfrage nach Ökostrom durch 

Altruismus-Motive rationaler Individuen erklären. Hierbei unterscheidet sich die Form des reinen 

Altruismus (wenn ein Individuum ausschließlich am Ergebnis interessiert ist, also bspw. an einer gu-

ten Umweltqualität) vom unreinen Altruismus (wenn ein Individuum eine zusätzliche Befriedigung 

aus seinen moralischen Taten im Sinne eines „Warm-Glow-of-Giving“8 zieht). Das Auftreten bzw. 

Vorhandensein des Konstrukts des unreinen Altruismus konnte anhand einer experimentellen Erhe-

bung der Autoren bestätigt werden (vgl. dazu auch Litvine & Wüstenhagen, 2011; Clark, Kotchen & 

Moore, 2003). Unter bestimmten Umständen kann klimaschonendes Verhalten also durchaus als 

rational bezeichnet werden.  

Vor dem Hintergrund der notwendigen gesellschaftlichen Änderungen, speziell im Energiesektor, 

spielen zudem Gewohnheiten eine bedeutsame Rolle. So meint beispielweise Maréchal (2009), Ge-

wohnheiten können als eine Form von „Verhaltens-lock-in“ betrachtet werden, die durch strukturel-

le, kulturelle, soziale und institutionelle Kräfte geformt wird (und diese gleichsam formt). Gewohn-

heiten laufen dabei Intentionen klimaschonend zu handeln entgegen (vgl. auch Maréchal, 2010). Sie 

erschweren es den Konsumierenden im jetzigen, auf fossilen Ressourcen basierenden soziotechni-

schen System, tatsächliche Kontrolle über ihren Energiebezug ausüben.  

Diese Überlegungen und Feststellungen machen deutlich, dass es grundlegender gesellschaftlicher 

Neuerungen bedarf, um den Pfad in eine langfristig tragbare – also nachhaltige – Entwicklung ein-

schlagen zu können. Aus der Perspektive des Mehrebenen-Ansatzes (Grin, Rotmans & Schot, 2010; 

vgl. auch WGBU, 2011) kann dies u.a. dadurch gelingen, dass Experimente in gesellschaftlichen Ni-

schen in dafür geeigneten, offenen Zeitfenstern – z.B. weil ein unerwartetes Ereignis die vorherr-

schenden Megatrends irritiert – Eingang in das dominierende sozio-technische Regime bzw. den 

Mainstream finden und sich so als eine neue, nachhaltigere Praktik etablieren. Da sich die Subsyste-

me der Gesellschaft (Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kultur etc.) in wechselseitiger Beeinflussung 

zueinander befinden, kann es im Sinne einer Ko-Evolution zur gegenseitigen Stärkung nachhaltiger 

Entwicklungsprozesse kommen.  

                                                           
7
 Dies gilt auch für die Übernutzung natürlicher – insbesondere fossiler – Ressourcen, die wiederum dem Kli-

mawandel mit zugrunde liegt; vgl. auch Kuckartz (2010).  
8
 Damit ist die positive Ausstrahlung einer Person gemeint, die daraus resultiert, dass sie von Dritten als altruis-

tisch handelnd wahrgenommen wird.  
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Im Rahmen dieser Arbeit steht die Erforschung der Verbreitung neuartiger Praktiken im Umgang mit 

erneuerbarer Energie-Technologien zur Abmilderung des Klimawandels im Vordergrund. Damit wer-

den also Innovationen adressiert, die sich an der Schnittstelle von sozialem und technischem (Sub-) 

System befinden. Sie zeichnen sich durch eine neuartige bzw. veränderte Nutzung oder Art des Um-

gangs mit einer technischen Lösung aus. Sie dienen der Bewältigung einer lebensweltlichen Problem-

lage; im vorliegenden Fall stellt diese vor allem der Klimawandel dar. Als Innovationen werden neuar-

tige bzw. veränderte Formen der Erzeugung und Nutzung von erneuerbaren Energietechnologien 

betrachtet. Sie werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit als klimaschonende sozio-technische Inno-

vationen bezeichnet.  

Die Verbreitung bzw. Diffusion von Innovationen ist ein emergierendes Phänomen. Mikroperspekti-

visch stellt es sich so dar, dass betreffende Innovationen nach und nach von einer wachsenden Zahl 

von Individuen und Gruppen übernommen werden bzw. sie sich diese aneignen. Aber was sind rele-

vante Faktoren dafür, dass sich Personen für die Adoption einer Innovation entscheiden? Woran 

machen sie ihre Entscheidung fest? Wie läuft ein solcher Entscheidungsprozess ab und welche psy-

chologischen und sozialen Wirkmechanismen kommen dabei zum Tragen? Welche Besonderheiten 

gelten dabei in Hinblick auf die hier interessierenden klimaschonenden sozio-technischen Innovatio-

nen?  

Darüber, welche Attribute und Rahmenbedingungen für Innovationsverbreitungen allgemein förder-

lich bzw. hemmend sind, gibt es bereits zahlreiche Erkenntnisse – auch im Hinblick auf Innovationen, 

die der Nachhaltigkeit dienen sollen (vgl. Kap. 2). Offen bleibt jedoch, welche Rolle individual- und 

sozialpsychologische Prozesse bei der Verbreitung von Innovationen spielen. Insbesondere die Frage, 

unter welchen Umständen die Übernahme einer klimaschonenden Innovation als individuell rationa-

les Verhalten erklärt werden kann, erscheint weiterhin klärungsbedürftig. Hier kommen psychologi-

sche Theorien und Erkenntnisse ins Spiel, die den Kern der vorliegenden Arbeit ausmachen. So geht 

es um die folgenden Fragen: Wie und unter welchen Umständen bilden Menschen welche umwelt- 

und innovationsbezogenen Einstellungen und Handlungsabsichten aus? Inwiefern sind diese verhal-

tenswirksam? Welche Rolle spielen weitere Überzeugungen wie Selbstwirksamkeitserwartungen und 

die Einschätzung eigener Handlungsmöglichkeiten? In welchem Zusammenhang steht dies mit grund-

legenden Werthaltungen und der eigenen soziale Lage, wie mit der eigenen soziokulturellen Prägung 

und dem persönlichen Lebensstil? Welche Rolle spielen Einflüsse aus dem sozialen Umfeld? Und in-

wiefern verändert sich die Wirkung dieser und weiterer Faktoren im Verlaufe des Verbreitungspro-

zesses einer Innovation? Vor dem Hintergrund dieser Fragen werden im nächsten Abschnitt die Ziele 

und Methoden der vorliegenden Dissertation näher beschrieben. 

 

1.2 Ziele und Methoden 
Zunächst wird in diesem Abschnitt der Entstehungskontext dieser Arbeit und die übergeordneten 

Ziele und Forschungsfragen dargelegt und die daraus resultierenden Ziele der Dissertation abgeleitet. 

Anschließend folgt eine nähere Beschreibung der betrachteten Innovationen und deren bisherige 

Verbreitung. Dann wird die konkrete Fragestellung der Dissertation formuliert und abschließend dar-

gestellt, mit welchen Untersuchungsmethoden diese bearbeitet werden sollten.  

Die vorliegende Dissertation entstand im Kontext des Forschungsprojekts SPREAD, das sich dem Po-

tenzial von gesellschaftlichen Innovationsimpulsen für eine nachhaltige Entwicklung im Bereich der 

erneuerbaren Energien widmete (vgl. Ernst, Welzer, Briegel, David, Gellrich, Schönborn & Kroh, 
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2015)9. Es ging von der Beobachtung aus, dass sich trotz scheinbar festgetretener kultureller Pfade 

und ungünstiger Anreizstrukturen zahlreiche Innovationsimpulse verzeichnen lassen, die Anstöße hin 

zu einer nachhaltigen Entwicklung geben. Zum Beispiel fanden die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) 

– als einer der ersten deutschlandweit agierende und von großen Energieversorgungsunternehmen 

unabhängige Anbieter von Ökostrom10 – nach einer anfänglichen Etablierungsphase immer schneller 

neue Kundinnen und Kunden und es kam zu einer vergleichsweise raschen Verbreitung.  

Das Projekt untersuchte daher, welchen Beitrag solche Innovationsimpulse im Kontext der Energie-

wende zu einer kulturellen Veränderung angesichts des Klimawandels zu leisten vermögen. In einem 

interdisziplinär und multimethodal arbeitenden Forschungsteam wurden erfolgreiche Fallbeispiele 

analysiert. Auf Grundlage von qualitativen und quantitativen Befragungen sowie mithilfe von raum-

bezogenen Bevölkerungs- und Lebensstildaten wurde eine agentenbasierte Modellierung und 

Szenariensimulation vorbereitet und durchgeführt. Damit sollten Aussagen über die Reichweite und 

Grenzen möglicher kultureller Anpassungsprozesse getroffen werden können.  

Innerhalb dieses Projektkontexts beschäftigte sich das Teilprojekt, in dessen Rahmen weite Teile der 

vorliegenden Dissertation entstanden sind, mit einer quantitativen Befragung. Diese hatte zum Ziel, 

relevante psychologische Dispositionen aufseiten der Bevölkerung zu erheben und konkrete Hinwei-

se zu erarbeiten, welche sozialen Prozesse die weitere Ausbreitung klimaschonender Innovationen 

positiv beeinflussen. Im Fokus standen dabei sozio-technische Innovationen im Bereich erneuerbarer 

Energien, die von Privatpersonen bzw. privaten Haushalten uneingeschränkt und flächendeckend11 

übernommen werden konnten. Als inhaltliche Schwerpunktsetzung wurden der Bezug von Ökostrom 

einerseits und die Beteiligung an Bürger-Solaranlagen (s.u.) andererseits als konkrete Adoptionen 

sozio-technischer Innovationen im Energiebereich betrachtet. Die Auswahl begründete sich darauf, 

dass sie zum Einen bereits eine gewisse Verbreitung erfahren hatten und (zum Zeitpunkt der Befra-

gung) bundesweit verfügbar waren, aber bei Weitem noch nicht als gesellschaftliche Normalität gal-

ten. Zum anderen verknüpfen diese beiden Beispiele auf anschauliche Art und Weise technische und 

soziale Aspekte miteinander. Schließlich ist mit ihrer Adoption entweder eine high cost (Bürger-

Solaranlage) oder low cost (Ökostrom-Bezug) Entscheidung verbunden. Sie waren somit in dieser 

Hinsicht komplementär zueinander und ergänzten sich sinnvoll. Beide Beispiele werden im Folgen-

den näher vorgestellt.  

Der Bezug von Ökostrom wird hier als erstes inhaltliches Fallbeispiel der quantitativen Fragebogen-

erhebung im SPREAD-Projekt beschrieben. Da es keine allgemeingültige Definition von Ökostrom 

                                                           
9
 Das Akronym SPREAD steht für Scenarios of Perception of Reaction to Adaptation. Das Projekt wurde im Kon-

sortium des Kulturwissenschaftlichen Instituts (KWI) und des Center for Environmental Systems Research 

(CESR) unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas Ernst durchgeführt und mit Mitteln des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Förderkennzeichen 01UV1003A/B vom 01.11.2010 bis 31.03.2014 

gefördert. 
10

 Für eine frühe umfassende Analyse der EWS-Entwicklung sowie dem Verhältnis von Umweltbewegung und 

(kommunaler) Energiepolitik siehe Graichen (2003). 
11

 Dies würde in der Praxis selbstverständlich nur unter gewissen Randbedingungen und nicht von einem Tag 

auf den nächsten funktionieren. Solche Fragen werden z.B. in übergreifenden Machbarkeitsstudien wie „Klima-

neutrales Deutschland 2050“ (UBA, 2013).  
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gibt12, wird dargestellt, von welcher Definition im Projekt ausgegangen wurde: Mit Ökostrom wurde 

solcher Strom verstanden, der ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen (Windkraft, Sonnen-

energie, Wasserkraft, Erdwärme oder Biomasse) gewonnen wird. Ein „echter“ Ökostromanbieter 

vermarktet dabei ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen und ist zudem idealerweise 

nicht mit Konzernen verflochten, deren Geschäftsmodell (auch) die Erzeugung und den Vertrieb von 

Strom aus fossilen und nuklearen Brennstoffen umfasst. Die Gewinne aus Erzeugung und Vertrieb 

reinvestiert ein Ökostromanbieter in den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen13. Die 

Tarife eines empfehlenswerten Ökostromanbieters müssen bundesweit verfügbar sein.  

Mit dem Bezug von Ökostrom sind insofern technische und soziale Aspekte miteinander verknüpft, 

als dass das Geschäftsmodell umso besser funktioniert und der Ausbau erneuerbarer Energien umso 

schneller voranschreitet, je mehr Kundinnen und Kunden einen Ökostromtarif abonnieren. Sie sind 

über den Ökostromanbieter indirekt miteinander verbunden und tragen zu einem gemeinsamen Ziel 

bei.  

Der Bezug von Ökostrom stellt eine low cost Entscheidung dar, weil der Wechsel zu einem Öko-

stromanbieter recht leicht zu bewerkstelligen und ein Ökostromtarif in der Regel nur geringfügig 

teurer als ein konventioneller Stromtarif ist. Nichtsdestotrotz ist mit Blick auf die nächsten Jahre 

nicht davon auszugehen, dass eine vollständige Durchdringung des Marktes durch Ökostrom erreicht 

werden wird. Neben energiepolitischen Gründen14 spricht u.a. die aktuelle Grundversorgungslogik 

gegen eine solche Entwicklung. Solange ein Haushalt keine aktiven Schritte für einen Stromanbieter-

wechsel unternimmt, bleibt er in der Grundversorgung, der in der Regel aus einem Stromtarif mit 

konventionellem Energiemix besteht. Zudem hat ein Ökostromtarif keine direkten bzw. direkt sicht-

baren Vorteile gegenüber konventionellem Strom (vgl. dazu auch Abs. 2.1.2). 

Da es keine einheitliche Definition von Ökostrom gibt, liegen auch keine eindeutigen bzw. teils wider-

sprüchliche Daten über die Anzahl an Kundinnen und Kunden von Ökostromtarifen vor.15 Legt man 

die Daten zugrunde, die über die Kundenentwicklung der reinen Ökostromanbieter vorliegen, die von 

Umweltverbänden im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne empfohlen wurden16, so ist von etwa 

                                                           
12

 Zumindest gibt es Qualitätssiegel für Ökostrom-Angebote, die Mindeststandards definieren. Das Verbrau-

cherportal des Umweltbundesamtes beispielsweise empfiehlt Stromtarife mit dem Grüner Strom-Label sowie 

das ok-power-Label. Sie garantieren, dass durch den Ökostrombezug neue erneuerbare Energieanlagen geför-

dert werden. 
13

 Zumindest in Teilen sollten Gewinne in regenerative Stromerzeugungsanlagen investiert werden. In fossile 

oder atomar betriebene Anlagen sollte ein reiner Ökostromanbieter keine Gewinne investieren, wenn er als ein 

solcher gelten will; vgl. dazu die Vergabekriterien der zuvor genannten Ökostromlabel. 
14

 Zwar ist inzwischen der Ausstieg aus der Atomenergie ein fest beschlossenes politisches Ziel, das bis zum Jahr 

2022 vollständig umgesetzt werden soll. Gleichzeitig soll der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv voran-

getrieben werden. Trotz bereits erzielter beachtlicher Erfolge – so betrug der Anteil erneuerbarer Energien an 

der gesamten Stromproduktion im Jahr 2014 rund 28 Prozent (BMWi, 2015) – ist der Anteil an fossilen Energie-

quellen (Öl, Gas, Kohle) am Gesamtenergieverbrauch noch sehr hoch (über 75% im Jahr 2014, ebd.) und setzt 

immense Mengen an Treibhausgasen frei. 
15

 Vergleiche dazu die Darstellung in der Konzeptstudie „Von der Nische in den Mainstream – wie gute Beispiele 

nachhaltigen Handelns in einem breiten gesellschaftlichen Kontext verankert werden können“ (Kny, Schmies, 

Sommer et al., 2015) auf den Seiten 73 bis 76 mit einer sozio-historischen Rekonstruktion der bisherigen Ver-

breitung von Ökostrom und aktuellen Zahlen zu ÖkostromkundInnen. Insgesamt ist – je nach Zählung – von 

Anteilen in Höhe von etwa 5 bis 20 % der deutschen Haushalte auszugehen.  
16

 Die Kampagne „Atomausstieg selber machen“ ist inzwischen eingestellt worden; siehe: 

http://www.naturfreunde.de/archiv-atomausstieg-selber-machen.  

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/umweltbewusstleben/siegelkunde/gruener-strom-label
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/umweltbewusstleben/siegelkunde/ok-power-label
http://www.naturfreunde.de/archiv-atomausstieg-selber-machen
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1 Mio. KundInnen auszugehen. Die EWS hatten im Jahr 2014 nach eigenen Angaben 

KundInnenzahlen in Höhe von rund 150.000 erreicht.17  

Als weitere zu untersuchende klimaschonende sozio-technische Innovation wurden Bürger-

Solaranlagen definiert. Im Projekt SPREAD wurden darunter Zusammenschlüsse von Bürgerinnen 

und Bürgern gefasst, die gemeinschaftlich Solaranlagen (Photovoltaik, Solarthermie) betreiben und 

die erzeugte Energie in das Stromnetz einspeisen. Der Erlös wird dabei in der Regel an alle Beteiligten 

gemäß ihrem relativen Beitrag zu den Investitionskosten ausgeschüttet. Solche Zusammenschlüsse 

können in unterschiedlichen Rechtsformen organisiert sein; eine häufige Form stellen dabei Genos-

senschaften dar. Daher ist inzwischen auch der Oberbegriff „Energiegenossenschaften“ geläufig. 

Unter anderem begünstigt durch die bis 2014 für Energiegenossenschaften vorteilhaften Regelungen 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) kam es zu einer beachtlichen bundesweiten Verbreitung 

solcher Energieproduktionsgemeinschaften (mit in aller Regel kleinskaligen und dezentralen Anla-

gen), mit z.T. bemerkenswerten regionalen Schwerpunkten wie in der Bodenseeregion18. Mit den in 

2014 beschlossenen Neuregelungen des EEG sind die Voraussetzungen für Neugründungen bzw. 

Erweiterungen von Energiegenossenschaften aber wesentlich erschwert worden. Zum Zeitpunkt der 

Befragung war es jedoch – zumindest theoretisch – bundesweit problemlos möglich, sich an einer 

Energiegenossenschaft zu beteiligen oder eine solche zu gründen.  

Die Verknüpfung technischer und sozialer Aspekte bei dieser Art klimaschonender Innovation liegt 

dabei auf der Hand: Es gelingt meist nur gemeinschaftlich, die nötige Investitionssumme aufzubrin-

gen; zudem kann so der administrative und organisatorische Aufwand sowie das (zum Zeitpunkt der 

Erhebung eher gering ausgeprägte) Investitionsrisiko auf mehrere Schultern verteilt werden. Durch 

das dezentrale Errichten und Betreiben von erneuerbaren Energieanlagen arbeiten Energiegenossen-

schaften räumlich verteilt am gemeinsamen übergeordneten Ziel der Energiesystemtransformation 

(„Energiewende“).  

Die finanzielle Beteiligung an einer Energieproduktionsgemeinschaft stellt insofern eine high cost 

Entscheidung dar, als dass die Mindestbeteiligungssumme bei vielen Initiativen bei 500€ (oder ggf. 

sogar höher) liegt bzw. lag. Zwar bieten/boten einige Initiativen auch Beteiligungen mit geringerem 

finanziellem Umfang an (z.B. mit Anteilen ab 50 oder 100€). Die psychologische Schwelle liegt hier 

durch das „Investitionsframing“ aber dennoch höher; und eine solche Beteiligung rechnet(e) sich 

finanziell gesehen auch erst ab höheren Beträgen.  

Insbesondere aufgrund der bereits erwähnten Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 

für Energiegenossenschaften19 ist auch bei dieser Innovation nicht davon auszugehen, dass sie eine 

vollständige Durchdringung des Marktes bzw. eine hundertprozentige Adoption durch private Haus-

halte erreichen wird. Die Gründe dafür sind leicht zu benennen: Die damit einhergehende kleinere 

bis größere Investition können sich insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen oder in prekä-

ren Lebenslagen kaum leisten bzw. erlauben. Zudem gibt es keine dringenden Gründe eine solche 

Investition zu tätigen, insbesondere, wenn sich die damit verbundenen Ziele nicht oder nur wenig mit 

den subjektiven gesellschaftlichen Werte- und Zielvorstellungen decken.  

                                                           
17

 Vgl. http://www.ews-schoenau.de/ews/layer-ews-in-zahlen/kundenanstieg.html.  
18 

Diese Beobachtung war Anlass, die dortigen Akteurskonstellationen und treibenden Kräfte im Rahmen einer 

qualitativen Fallstudie vertiefend zu untersuchen; dies war – neben den EWS und der Berchumer Initiative für 

Solarenergie (BINSE) – Gegenstand des vom KWI durchgeführten Teilprojektes.  
19

 Auf die beschlossenen Neuregelungen und die damit verbunden Diskussionen kann hier nicht ausführlicher 

eingegangen werden. Für eine weitergehende Darstellung siehe z.B. das Internetangebot der Bundesgeschäfts-

stelle Energiegenossenschaften unter www.dgrv.de.  

http://www.ews-schoenau.de/ews/layer-ews-in-zahlen/kundenanstieg.html
http://www.dgrv.de/
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Die Bundesgeschäftsstelle Energiegenossenschaften hat auf ihrem letzten Bundeskongress bekannt 

gegeben, dass es inzwischen etwa 800 Energiegenossenschaften mit rund 200.000 Mitgliedern in 

Deutschland gibt20. Deren Anzahl hat sich seit dem Jahr 2005 verzehnfacht, allerdings ist der Zuwachs 

in 2014 gegenüber den Vorjahren merklich um etwa 50% zurückgegangen. Perspektivisch stellen 

Energiegenossenschaften aber weiterhin ein attraktives Geschäfts- und Beteiligungsmodell mit be-

achtlichem gesellschaftlichem Transformationspotenzial dar.  

Vor dem Hintergrund der bis hierher beschriebenen Ausgangslage und der Ziele des Projekts SPREAD 

wird im Folgenden die konkrete Fragestellung der vorliegenden Dissertation erläutert. Diese setzt 

sich Wesentlichen aus zwei Teilsträngen zusammen: Zum Einen geht es um die Frage, welche spezifi-

schen Einstellungen und Adoptionsbereitschaften in der Bevölkerung hinsichtlich der eben beschrie-

benen sozio-technischen Innovationen ausgemacht werden können, und zwar unter Berücksichti-

gung unterschiedlicher Lebensstile bzw. sozialer Milieus: Was für Personengruppen sind unter den 

bisherigen Adoptern zu finden? Welche Bevölkerungskreise sind prinzipiell offen für die Übernahme 

dieser Innovationen, wer sind die SkeptikerInnen? Durch welche „mind-sets“ bzw. psychologischen 

Charakteristika zeichnen sich diese Personengruppen jeweils aus, und durch welche innovationsbe-

zogenen Kommunikationsstile in ihrem sozialen Umfeld? Daran anknüpfend geht es zum Anderen um 

die Frage nach den Verbreitungspotenzialen der zu untersuchenden Innovationen: Welche Aussich-

ten in Hinblick auf die weitere Verbreitung ergeben sich, insbesondere unter Berücksichtigung rele-

vanter sozialpsychologischer Mechanismen? Welchen Einfluss haben insbesondere sich im Verlaufe 

eines Diffusionsprozesses verändernde soziale Normen hinsichtlich der Adoption auf typische, ggf. 

milieuspezifische Informationsverarbeitungs- und Entscheidungsprozesse? 

Zur Bearbeitung dieser Fragestellung(en) ist im Projekt SPREAD eine Repräsentativbefragung ange-

strebt worden, um eine Bestandsaufnahme der milieuspezifischen Einstellungen und Adoptionsbe-

reitschaften in der Bevölkerung zu machen. Ein wesentlicher Arbeitsschritt bestand entsprechend 

darin, ein geeignetes psychologisches Erhebungsinstrument zu entwickeln, zu erproben und anzu-

wenden. Zur Untersuchung und Einschätzung des weiteren Verbreitungspotenzials wurde ergänzend 

eine weitere Erhebung durchgeführt, die noch offene und interessante Fragen vertiefend betrachte-

te. Die Untersuchungsmethoden dafür waren vorab nicht festgelegt. Die empirisch gewonnenen Er-

gebnisse galt es zudem mit Erkenntnissen der Diffusions- und Lebensstilforschung sowie der sozial-

psychologischen Forschung zu sozialen Einflussprozessen zu verknüpfen und in einem theoretischen 

Handlungsmodell zu integrieren.  

Die vorliegende Arbeit geht dabei von einer umwelt- und sozialpsychologischen Perspektive aus und 

nimmt dabei – entsprechend des interdisziplinären Ansatzes im Projekt SPREAD – relevante Theorien 

und Erkenntnisse weiterer akademischer Disziplinen wie der Soziologie, Wirtschafts- und Politikwis-

senschaften, Umweltforschung, Systemwissenschaften, Informatik, Pädagogik etc. auf. In den empiri-

schen Untersuchungen kommen dabei vorrangig psychologische Untersuchungs- und Auswertungs-

methoden zur Anwendung. 

Diese Dissertation setzt sich damit zum Ziel, einen relevanten Beitrag zur umweltpsychologischen 

sowie zur interdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung zu leisten und sowohl mit neuen Methoden 

und Erhebungsinstrumenten als auch mit neuen bedeutsamen Erkenntnissen das Forschungsfeld 

weiter voran zu bringen. Zudem sollen die Ergebnisse dieser Arbeit als inspirierende Ansatzpunkte 

weiterführender Forschungen verstanden werden und darüber hinaus durch die Bereitstellung pra-

                                                           
20

 Am 3. Februar 2015 fand in Berlin der letzte "Bundeskongress genossenschaftliche Energiewende" statt; 

siehe http://www.dgrv.de/de/news/news-2015.02.19-1.html. 

http://www.dgrv.de/de/news/news-2015.02.19-1.html
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xisrelevanter Empfehlungen zu einer mittel- und langfristig nachhaltigen Entwicklung der Gesell-

schaft beitragen. 

 

1.3 Gliederung der Arbeit 
Dieser letzte Abschnitt der Einleitung gibt einen Ausblick auf die nachfolgenden Kapitel und stellt die 

Vorgehensweise vor.  

In Kapitel 2 wird zunächst der Forschungsstand zu sozio-technischen Innovationen im Bereich von 

Umwelt- und Klimaschutz aus verschiedenen Disziplinen zusammenzutragen, um so zentrale Fakto-

ren der individuellen Adoption und der übergeordneten Diffusion solcher Innovationen herausstellen 

zu können. Diese werden in Beziehung gesetzt zu Theorien, Modellen und empirischen Erkenntnissen 

insbesondere aus der umwelt- und sozialpsychologischen Forschung. Vertiefend werden dabei Mo-

delle und Erkenntnisse zur Einstellungsbildung sowie zu sozialen Einflussprozessen betrachtet. Diese 

theoretischen und empirischen Ausgangspunkte werden anschließend in einem theoretischen hand-

lungsorientierten Modell der Adoption und Diffusion klimaschonender Innovationen synthetisiert. 

Hieraus werden Hypothesen abgeleitet, die im Rahmen dieser Arbeit empirisch überprüft werden.  

In Kapitel 3 werden sodann die Ziele und Hypothesen, das methodische Vorgehen und die empirisch 

erzielten Ergebnisse der quantitativen Fragebogenerhebung vorgestellt, interpretiert und diskutiert. 

Mit dieser Untersuchung soll erforscht werden, wie die klimaschonenden Innovationen Ökostrom 

und Bürgersolaranlagen lebensstil- bzw. milieuspezifisch wahrgenommen und bewertet werden und 

inwiefern Handlungsabsichten zu deren Übernahme vorliegen und sich ggf. in bereits erfolgter Adop-

tion manifestieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Frage, wie sich die Beurteilung verschie-

dener Innovationsattribute, eingebettet in die Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991), auf die 

Übernahmeabsicht der zu betrachtenden Innovationen auswirkt und wie dies mit der Kommunikati-

on über sie zusammenhängt. Zudem zielt die Untersuchung auf die Klärung der Rolle ab, die allge-

meinpsychologische Charakteristika wie z.B. die eigene Selbstwirksamkeitserwartung und die persön-

liche Innovationsfreude in diesem Kontext spielen, sowie auf die Klärung der Frage, ob sich Unter-

schiede in der Entscheidungsstruktur zwischen frühen und späteren Adoptern aufzeigen lassen. Dazu 

wird in einem mehrstufigen Entwicklungsprozess ein geeignetes Befragungsinstrument entwickelt, 

erprobt und schließlich im Rahmen einer repräsentativ angelegten, bundesweiten Fragebogenerhe-

bung angewendet. Die empirischen Ergebnisse werden entlang der vorab aufgestellten Hypothesen 

deskriptiv ausgewertet und inferenzstatistisch analysiert und anschließend auf ihre möglichen Inter-

pretationen und kritische Aspekte hin beleuchtet.  

Ergänzend zu der in Kapitel 3 dargestellten empirischen Untersuchung werden in Kapitel 4 die Ziele 

und Hypothesen, das Vorgehen und die Auswertung und Interpretationen einer weiteren empiri-

schen Erhebung mit experimentellem Charakter beschrieben. Diese hat zum Ziel, zu einem tieferen 

Verständnis von individuellen Adoptionsentscheidungsprozessen zu unterschiedlichen Phasen des 

Diffusionsverlaufs einer klimaschonenden Innovation unter Berücksichtigung von sozialen Beeinflus-

sungsprozessen zu gelangen. Auch dort werden in iterativen Schritten geeignete Untersuchungsma-

terialien und ein zweckmäßiges Erhebungsinstrument entwickelt und erprobt. In einer experimentel-

len Fragebogenerhebung, bei der die Teilnehmenden zufällig einer von drei Untersuchungsbedingun-

gen zugeordnet werden sollen, wird anhand eines selbst entwickelten Wissenstransfer-Tests die Ver-

arbeitungstiefe innovationsbezogener Informationen in Abhängigkeit von der Ausprägung einer ex-

perimentell manipulierten sozialen Norm erfasst.  

Die Ergebnisse der beiden empirischen Untersuchungen werden in Kapitel 5 zusammengefasst, mit-

einander kontrastiert und schließlich als Verfeinerung des in Kapitel 2 hergeleiteten theoretischen 
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Modells der Adoption und Diffusion klimaschonender Innovationen synthetisiert. Die Gesamtergeb-

nisse werden vor dem Hintergrund des bisherigen Forschungsstands eingeordnet und diskutiert. Am 

Ende wird mit Empfehlungen für die weitere umwelt- und sozialpsychologische Forschung im Bereich 

klimaschonender Innovationen sowie für praxisorientiertes Arbeiten im Bereich von Umwelt- und 

Klimakommunikation und (social) Marketing ein Ausblick auf offene Verbreitungspotenziale gegeben.  
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2. Stand der Forschung zur Adoption und Diffusion klimaschonender 
sozio-technischer Innovationen 
In diesem Kapitel wird der Forschungsstand zu sozio-technischen Innovationen im Allgemeinen und 

zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsinnovationen bzw. klimaschonenden Innovationen im Speziellen aus 

Sicht verschiedener Disziplinen dargestellt. Diese werden in Beziehung gesetzt zu Theorien und Mo-

dellen sowie zu empirischen Erkenntnissen insbesondere aus der umwelt- und sozialpsychologischen 

Forschung. Es wird betrachtet, wie sowohl Innovationen allgemein als auch insbesondere sozio-

technische Innovationen im Bereich des Klimaschutzes individuell wahrgenommen, bewertet und 

ggf. übernommen werden (Abschnitt 2.1) und unter welchen Bedingungen und durch welche Me-

chanismen sie sich gesellschaftlich verbreiten (Abschnitt 2.2). In Abschnitt 2.3 werden die zusam-

mengetragenen Erkenntnisse in einem psychologisch begründeten Modell zur Verbreitung von kli-

maschonenden Innovationen integriert. Daraus werden Hypothesen abgeleitet, die im Rahmen die-

ser Arbeit empirisch zu prüfen sind.  

Allgemein wird unter dem Begriff Innovation eine Neuerung verstanden, die bestehende Bedarfe 

oder Probleme auf neuartige und ggf. bessere Weise deckt bzw. löst als bisherige Ansätze. Dabei 

kann Innovation mehrere Bedeutungen haben: Innovation kann als Prozess aufgefasst werden oder 

als Ergebnis. Aus einer vor allem marktwirtschaftlichen Perspektive wird mit Innovation als Prozess 

ein dreistufiger Ablauf beschrieben, der mit der Invention bzw. Erfindung beginnt. Dann folgt die 

Innovation im engeren Sinne, d.h. die Optimierung einer Neuerung bis zur Marktreife und schließlich 

die Diffusion bzw. Verbreitung im Markt (Schwarz, 2007; Dörr & Müller-Prothmann, 2014). Mit Inno-

vation als Ergebnis ist die Neuerung an sich gemeint: „[...] an idea, practice, or object that is per-

ceived as new by an individual or other unit of adoption“ (Rogers, 2003, S. 12).  

Innovationen können über die klassische Unterteilung in technische, soziale und institutionelle Inno-

vationen hinaus in eine Vielzahl von weiteren Kategorien unterteilt werden: in Geschäftsmodell- und 

Management-Innovationen, in Produkt- und Verfahrensinnovationen, in organisatorische Innovatio-

nen und in Service-Innovationen, in Design- und Systeminnovationen, in sozio-technische Innovatio-

nen, in Umwelt- oder Nachhaltigkeitsinnovationen sowie viele andere mehr (Brooks, 1982; Zapf, 

1994; Lehr & Löbbe, 1999; Gillwald, 2000; Rogers, 2003; Braun-Thürmann, 2005; Schwarz, 2007; 

Dörr & Müller-Prothmann 2014; Howaldt & Schwarz, 2010; Fichter & Clausen, 2013). In vielen Fällen 

sind diese Grenzen aber nicht eindeutig zu ziehen. Es werden mitunter verschiedene innovative An-

sätze zu einer neuen Lösung kombiniert, die als solche nicht klar einer bestimmten Kategorie zuzu-

ordnen ist. Insbesondere die hier interessierenden klimaschonenden Nachhaltigkeitsinnovationen 

liegen in der Regel im Überschneidungsbereich von ökologischen, technischen, sozialen, institutionel-

len und ökonomischen Neuerungen.  

Im Kern besteht die Verbreitung von Innovationen darin, dass sie von einer wachsenden Zahl von 

Individuen und Gruppen übernommen werden bzw. von ihnen angeeignet werden21. Im folgenden 

Abschnitt (2.1) wird daher zunächst auf Faktoren eingegangen, die relevant sind für die individuelle 

Adoption von Innovationen. Dazu werden relevante Forschungsarbeiten aus Psychologie, Soziologie, 

Wirtschaftswissenschaften und deren verschiedenen Teildisziplinen zusammentragen und in den 

folgenden Abschnitten vorgestellt. In dem daran anschließenden Abschnitt 2.2 werden zentrale Fak-

toren und Mechanismen beschrieben, die bei der Verbreitung von Innovationen von Bedeutung sind. 

                                                           
21

 Im strengeren Sinne von Innovation als Prozess stellt die erfolgreiche Verbreitung eine grundlegende Voraus-

setzung dafür dar, dass eine Neuerung überhaupt als Innovation zu werten ist. 
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Im Abschnitt 2.3 schließlich werden die vorgestellten theoretischen und empirischen Erkenntnisse in 

einem Modell der Adoption und Diffusion klimaschonender Innovationen zusammengefasst und ent-

sprechende Hypothesen für eigene Untersuchungen dazu abgleitet.  

 

2. 1 Relevante Faktoren der Adoption von Innovationen 
Als ein grundlegendes Werk der Innovationsforschung ist die Monografie von Rogers „Diffusion of 

Innovations“ (2003; mit früheren Auflagen u.a. von 1995, Erstauflage 1962) zu nennen, in der er zent-

rale Erkenntnisse zur Übernahme und Verbreitung von Innovationen zusammenfasst. Er hat – ausge-

hend von Erkenntnissen der Agrarsoziologie – Untersuchungen der weiteren Diffusionsforschung, die 

etwa seit den 1940er/50er Jahren betrieben wurde, systematisch ausgewertet und zusammen getra-

gen.  

In seinem Werk beschreibt er fünf prototypische Phasen, die eine Person bei der Adoption (Über-

nahme) einer Innovation durchläuft: sie 1) gewinnt zunächst Kenntnis über die Innovation, 2) bildet 

ihr gegenüber eine Einstellung aus, 3) entscheidet sich für oder gegen die Adoption, 4) implementiert 

die Innovation und 5) verfestigt die Entscheidung. Auf weitere theoretische und modellhafte Er-

kenntnisse seiner Forschungsarbeit wird weiter unten Bezug genommen.  

Einen ebenfalls guten Überblick über die Innovations- und Diffusionsforschung, insbesondere zu 

technischen Umweltinnovationen, vermittelt Schwarz (2007). Über Diffusionsfaktoren „grüner Pro-

dukte“ berichten Fichter und Clausen (2013) ausführlich. Mit den Verbreitungsbedingungen sozialer 

Innovationen und ihrem Beitrag zu einem nachhaltigen Wandel der Gesellschaft beschäftigen sich die 

Arbeiten von Rückert-John (2013, als Herausgeberin) sowie von Kristof (2010a, 2010b). In Hinblick 

auf organisationale Innovationen, insbesondere im Gesundheits- und Sozialbereich, ist die Über-

sichtsarbeit von Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate und Kyriakidiou (2004) zu empfehlen. Sie 

schlagen für die Adoptionsentscheidung ein alternatives Prozessmodell vor, das für den vorliegenden 

Kontext von Interesse ist. Es wird in drei Phasen untergliedert, in denen jeweils unterschiedliche As-

pekte relevant sind:  

 Prä-Adoptionsphase: Potenzielle Adopter müssen sich der Innovation bewusst sein, genügend 

Informationen über sie haben und sich darüber im Klaren sein, welche Konsequenzen ihre Adop-

tion für sie hätte.  

 Frühe (Be-)Nutzungsphase: Eine erfolgreiche Aneignung ist umso wahrscheinlicher, je besser der 

Zugang zu Informationen über die Wirkung und den Nutzen der Innovation ist und je mehr Un-

terstützung bei der Umsetzung zur Verfügung gestellt wird.  

 Etablierte Nutzung: Auch hier ist eine regelmäßige Rückmeldung über die Leistung der Innovation 

wichtig. Gleichzeitig ist von Bedeutung, welche Möglichkeiten und Freiheitsgrade die Adopter zur 

Anpassung und Verbesserung der Innovation haben. 

Im vorliegenden Abschnitt wird vor allem näher auf die Phasen 1), 2) und 3) von Rogers Adoptions-

modell bzw. der ersten Phase von Greenhalghs et al. Modell eingegangen. Der Fokus liegt dabei auf 

der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung von Innovationen und damit auf der Einstellungsbil-

dung sowie dem Wirken von Einstellungsurteilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit Studien und Er-

kenntnissen zu persönlichen Eigenschaften, anhand derer verschiedene Typen von (potentiellen) 

Adoptern unterschieden werden können (Abs. 2. 1.1). Dort werden neben den Adopterkategorien 

nach Rogers (2003) auch die individuelle Innovationsfreudigkeit (Innovativeness) sowie Möglichkei-

ten zur Unterscheidung von Adoptern anhand von soziodemografischen Merkmalen (Abs. 2.1.1.1), 

des persönlichen Lebensstils (2. 1.1.2) sowie anhand des individuellen Informationsverarbeitungsstils 
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(2. 1.1.3) vorgestellt. Im zweiten Teil geht es um Eigenschaften von Innovationen und deren subjekti-

ver Wahrnehmung und Bewertung. Dazu werden relevante Theorien und Modelle zur Einstellungs-

bildung, v.a. aus der Persuasionsforschung, dargestellt (2. 1.2.1). Schließlich wird die Verhaltensrele-

vanz der Bewertung von Innovationscharakteristika anhand von Handlungsmodellen und empiri-

schen Erkenntnissen, insbesondere aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, herausgearbeitet 

(2. 1.2.2). 

 

2. 1.1 Persönliche Eigenschaften von Adoptern 

2. 1.1.1 Adopterkategorien, Innovationsfreude und soziodemografische Merkmale 

In der Diffusionsforschung wird der typische Verlauf einer Innovationsdiffusion häufig grafisch in 

Form einer S-Kurve dargestellt. Trägt man die jeweils neu hinzukommenden Adopter – kumuliert zu 

den bereits bestehenden Adoptern – gegen die Zeit ab, resultiert in der Regel die S-Form einer logis-

tischen Funktion: Während anfänglich nur wenige neue Adopter hinzukommen, gibt es in der Mitte 

einen stark wachsenden Bereich, der sich im weiteren Verlauf bis hin zur Sättigung abflacht. Dies ist 

prototypisch in Abb. 2.1 dargestellt.  

Eine implizite Annahme der Diffusionsforschung lautet dabei, dass zu einem nicht näher definierten 

Zeitpunkt eine vollständige, hundertprozentige Marktdurchdringung bzw. -sättigung erreicht sein 

wird. Dass dies eine nur selten realistische Annahme darstellt, betont z.B. Valente (1995, S.3).  

 

 
Abb. 2.1: schematische Darstellung der Diffusionskurve und der Adopterkategorien (eigene Abbildung nach 

Rogers, 2003)  

 

Rogers unterscheidet verschiedene Adopterkategorien bzw. Adoptertypen anhand des Zeitpunktes, 

an dem Innovation übernommen wurde (vgl. Abb. 2.1)22. Er beschreibt diese anhand ihrer Profile 

soziodemografischer und psychologischer Variablen und schreibt ihnen unterschiedliche Ausprägun-

gen auf der Dimension Innovationsfreude bzw. Innovativeness zu. Seine operationale Definition von 

Innovativeness lautet: „the degree to which an individual (...) is relatively earlier in adopting new 

ideas than other members of a social system“ (Rogers, 2003, S. 280). Die Adoptertypen werden im 

Einzelnen wie folgt beschrieben: 

                                                           
22

 Dies kann also nur rückblickend erfolgen, wenn die Diffusion abgeschlossen ist. 
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 Innovatoren (engl.: innovators): sehr kleine Gruppe, risikofreudig und innovativ, stehen in der 

Regel nicht im Zentrum von sozialen Systemen,  

 Frühe Adopter (engl.: early adopters): kleine Gruppe, hohes Bildungsniveau und hoher sozio-

ökonomischer Status, offen für Veränderungen, sehr gut sozial integriert, häufig Rolle als Mei-

nungsführende,  

 Frühe Mehrheit (engl.: early majority): große Gruppe, wollen weder die ersten noch die letzten 

sein, entscheiden pragmatisch,  

 Späte Mehrheit (engl.: late majority): große Gruppe, skeptisch gegenüber Neuem und vorsichtig 

gegenüber Risiken, reagieren auf sozialen Druck und  

 Nachzügler (engl.: laggards): kleine Gruppe, vergangenheitsorientiert und risikoaversiv, eher 

geringer sozio-ökonomischer Status.  

 

Anhand der Literatur lässt sich eine Unterscheidung in objektive Innovationsfreude und subjektive 

Innovationsfreude bzw. selbst eingeschätzter Innovationsfreude vornehmen (Schwarz, 2007, S. 12 ff). 

Zur objektiven Erfassung können einerseits wie bei Rogers (2003) post-hoc die Adopter nach ihrem 

Adoptionszeitpunkt systematisiert werden. Andererseits kann methodisch auch so vorgegangen 

werden, dass den interessierenden Personen bzw. potenziellen Adoptern eine Liste an Innovationen 

vorgelegt wird. Die Personen sollen angeben welche sie davon bereits übernommen haben. Je mehr 

genannt werden, desto innovativer gelten sie. Eine zentrale Schwierigkeit bei diesem Vorgehen liegt 

in der angemessenen Auswahl der Innovationen, die in die Liste aufgenommen werden.  

Ausgehend von Rogers Ansatz zur objektiven Bestimmung von Innovationsfreude entwickelte sich 

der Forschungsstrang der subjektiven Innovationsfreude. Dort wird diese vielmehr als Persönlich-

keitsmerkmal begriffen und als unabhängige bzw. erklärende Variable verwendet (vgl. Vishwanath, 

2005). Subjektive Innovationsfreude umfasst meist einen der vier folgenden Aspekte: Innovations-

freude als Wunsch nach Stimulation, als Suche nach Neuem, als Unabhängigkeit von anderen und als 

Streben nach Einzigartigkeit (Roehrich, 2004). Dazu wurden verschiedene Skalen entwickelt, mit un-

terschiedlichen Schwerpunkten auf jeweils einem der vier Aspekte. Die bestehenden Skalen weisen 

zudem unterschiedliche Spezifität auf: während einige auf globale bzw. allgemeine Innovationsfreu-

de abheben, beziehen sich andere auf spezifische Produktklassen oder Produkte (Schwarz, 2007, S. 

14ff).  

Der empirische Zusammenhang von globaler Innovationsfreude und tatsächlicher Innovationsadopti-

on ist sehr gering bis nicht vorhanden, nimmt aber zu, je spezifischer Innovationsfreude erfasst wird. 

Laut Roehrich (2004) können etwa 10% der Adoptionsvarianz durch globale Innovationsfreude erklärt 

werden. Vishwanath (2005) kommt über ein komplexeres Strukturmodell, dass sowohl globale als 

auch spezifische Innovationsfreude sowie weitere Variablen wie Mediennutzung umfasst, auf 16% 

Varianzaufklärung. Verschiedene Instrumente zur Erfassung von Innovationsfreude korrelieren zu-

dem untereinander nur bedingt oder gar nicht (Manning, Bearden & Madden, 1995).  

Ein neueres Maß der allgemeinen Innovationsfreude (Vandecasteele & Geuens, 2010) griffen 

Bockarjova, Knockaert, Rietveld und Steg (2014) in einer Studie zur Übernahmebereitschaft von 

Elektrofahrzeugen auf und ergänzte diese um Items zu sozialer Beeinflussung von van Eck und Jager 

(2010). Diese kombinierte Skala weist über alle zwölf Items mit einem Cronbachs Alpha von α = .93 

insgesamt gute psychometrische Eigenschaften auf. Sie umfasst folgende vier Dimensionen:  

 Hedonistische Dimension: empfundene Freude im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Besitz 

und der Nutzung eines innovativen Produkts (4 Items, α = .90) 
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 Symbolische Dimension: sich mit Hilfe eines innovativen Produkts von anderen Personen abgren-

zen oder unterscheiden (4 Items, α = .89) 

 Soziale Dimension: andere Personen erkennen die eigene Wertschätzung innovativer Produkte 

an (2 Items, α = .73) 

 Informationelle Dimension: andere holen Ratschlag zu innovativen Produkten von der Person ein 

(2 Items, α = .91)  

Außerdem entwickelten Bockarjova und KollegInnen (2014) eine neue Skala zur Erfassung der Adop-

terkategorien nach Rogers (2003) ex-ante – also vor der eigentlichen Diffusion – anhand von Narrati-

ven, die die Adopterkategorien in Hinblick auf innovative Automobile beschreiben verbunden mit der 

Instruktion, sich selbst einem dieser Segmente zuzuordnen. In einer Erhebung mit einer niederländi-

scher Repräsentativ-Stichprobe kam diese mit sehr gutem Erfolg zur Anwendung: Die Größe der 

Segmente entsprach etwa den postulierten idealtypischen Anteilen an den fünf Adopterkategorien. 

Die Segmente unterschieden sich systematisch hinsichtlich der relevanten psychologischen und de-

mografischen Variablen entsprechend Rogers Diffusionstheorie (2003). Beginnend mit den Innovato-

ren nahm von Segment zu Segment die allgemeine Innovationsfreude und das Wissen über die Inno-

vation ab. Die Intention, beim nächsten Autokauf ein Elektro-Fahrzeug in Erwägung zu ziehen, ging 

ebenfalls systematisch von Segment zu Segment zurück23. Ein ähnliches signifikantes Muster zeigte 

sich auch in Bezug auf die Akzeptanz von Elektro-Fahrzeugen allgemein und der Unterstützung von 

Politikmaßnahmen zur Förderung ebensolcher. Eine Übertragung dieses Ansatzes auf eine Skale zur 

Erfassung der Innovationsfreude in Hinblick auf soziale und sozio-technische Innovationen steht noch 

aus. 24 

Weiterhin gibt es zahlreiche Studien, die soziodemografische Merkmale zur Beschreibung und Erklä-

rung der Innovationsfreude und Übernahmebereitschaft von Innovationen heranziehen, insbesonde-

re für Innovationen mit umwelt- und klimaentlastender Wirkung. Zu unterscheiden sind zum Einen 

Studien, die soziodemografische Merkmale als Einflussfaktoren auf psychologische Merkmale be-

trachten, die der Adoption von (ggf. umweltrelevanten) Innovationen vorgelagert sind (z.B. Umwelt-

wahrnehmung) und zum Anderen solche Studien, die soziodemografische Merkmale als direkte Ein-

flussfaktoren auf Adoptionsverhalten konzipieren.  

Aus der letztgenannten Perspektive liegen sehr heterogene Befunde vor, die Diamantopoulos, Schle-

gelmilch, Sinkovics und Bohlen (2003) in einer Meta-Analyse zusammen fassen. Im hier interessie-

renden Themenfeld der Energienutzung konstatieren die Autoren einen Schwankungsbereich von 

wenigen Prozentpunkten aufgeklärter Varianz beim Investitionsverhalten in effiziente Haushaltsgerä-

te bis hin zu über 30 Prozentpunkten beim Energieverbrauch insgesamt. Ergänzend dazu sei die Stu-

die von Abrahamse und Steg (2009) genannt: Sie fanden heraus, dass die Energienutzung von sozio-

demografischen Variablen beeinflusst wird, und zwar zeigten sich positive Korrelationen von Ein-

kommen und Haushaltsgröße mit dem Energieverbrauch, während Änderungen im Energienutzungs-

verhalten resp. der Einsparung von Energie vor allem mit psychologischen Variablen zusammenhin-

gen. Weiterhin machten Poortinga, Steg, Vlek und Wiersma (2003) mit Blick auf die Akzeptanz ver-

schiedener Maßnahmen zur Energie-Einsparung im Alltag deutlich, dass in Abhängigkeit von Alter, 
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 Es zeigte sich ein monoton fallender Trend, mit signifikanten Unterschieden zwischen den Segmenten. Dies 

gilt mit Ausnahme der Innovatoren, die keine höhere Intention angaben als die frühen Adopter. Erstere wiesen 

aber als einzige eine positive Kosten/Nutzen-Beurteilung hinsichtlich der Anschaffung eines Elektroautos auf.  
24

 Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate und Kyriakidiou (2004) geben einen Überblick über organisationale 

Konstellationen, die für die Innovationsadoption und -diffusion innerhalb von Organisationen relevant sind. Da 

der Fokus dieser Arbeit auf der individuellen Perspektive liegt, wird hier nicht näher darauf eingegangen. 
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Bildung, Haushaltstyp und Einkommen unterschiedliche Maßnahmen bevorzugt werden. Auffällig ist, 

dass technische Maßnahmen zur Steigerung der Energie-Effizienz am stärksten von Haushalten mit 

hohem Einkommen präferiert werden, während verhaltensbezogene Maßnahmen auf die höchste 

Akzeptenz bei Haushalten mit geringem Einkommen und Bildungsstand stoßen. Außerdem zeigte 

sich, dass Personen mit höherem Umweltbewusstsein Energie-Einsparungsmaßnahmen insgesamt 

positiver beurteilten als Personen mit geringerem Umweltbewusstsein.25  

Zudem nutzen zahlreiche Studien u.a. soziodemografische Merkmale um Personen in Gruppen zu-

sammenzufassen, die in Bezug auf ihr Adoptions- und Nutzungsverhalten oder entsprechender Ab-

sichten zur Übernahme von Innovationen ähnlich sind. Dazu gehören insbesondere Studien der Le-

bensstil- und Milieuforschung, die im nächsten Abschnitt näher dargestellt werden.  

 

2. 1.1.2 Lebensstile und soziale Milieus 

Die Lebensstil- und Milieuforschung fasst Personen in Gruppen zusammen, die sich zum einen in 

Hinblick auf soziodemografische Merkmale und zum anderen hinsichtlich von Einstellungen, Wert-

orientierungen, ästhetischen Präferenzen und Lebensweise ähnlich sind. Diese Gruppen stellen sozia-

le Milieus dar, innerhalb derer eine hohe Übereinstimmung im individuellen Lebensstil vorliegt.  

Schon die von Rogers (2003) zusammengefassten Erkenntnisse der Diffusionsforschung deuten da-

rauf hin, dass bereits die Frage, ob und auf welchen Wegen eine Person von einer Innovation Kennt-

nis erlangt (Phase 1, vgl. Abs. 2.1) stark vom eigenen Lebensstil und dem sozialen Umfeld abhängt, da 

diese Faktoren eng mit der individuellen Mediennutzung und den Kommunikationsgewohnheiten 

zusammenhängen. Das Ob und Wie der Kenntnisnahme einer Innovation stellen wiederum einen 

wichtigen ersten Schritt bei ihrer möglichen Adoption dar, denn sie prägen den Rahmen für ihre 

Wahrnehmung und Bewertung (Phase 2, vgl. Abs. 2.1.2).  

In diesem Abschnitt werden zunächst das methodische Vorgehen und Ansätze der Lebensstil- und 

Milieuforschung dargestellt. Anschließend wird näher auf das Modell sozialer Milieus des Sinus-

Instituts eingegangen, da dieses in den empirischen Untersuchungen (Kap. 3 und 4) zur Anwendung 

kommt. Schließlich werden Studien vorgestellt, die umweltrelevantes Verhalten verschiedener Le-

bensstiltypen und lebensstilspezifische Innovationspotenziale aufzeigen.  

 

Methoden und Ansätze der Lebensstilforschung 

Die Ansätze der Lebensstilforschung eignen sich, um Personengruppen hinsichtlich bestimmter Ein-

stellungs- und Verhaltensmerkmale differenziert betrachten zu können. Dazu wird eine vorliegende 

Population in Gruppen bzw. Typen aufgeteilt, die in sich homogen in Hinblick auf die zu betrachten-

den Zielmerkmale und untereinander gut voneinander abgrenzbar sind.  

Das klassische methodische Vorgehen zur Bildung von Lebensstiltypen erfolgt in vier Schritten. Zu-

nächst werden die Merkmale festgelegt, anhand derer die Typen zu bilden sind. Dann wird die Über-

einstimmung der befragten Personen auf diesen Merkmalen untersucht. Auf dieser Grundlage wird 

im nächsten Schritt die Bildung von Typen vorgenommen, z.B. mittels Clusteranalyse oder multidi-

mensionaler Skalierung (also mittels quantitativer statistischer Analyse). Schließlich ist aus der sich 

ergebenden Anzahl möglicher Typologien eine auszuwählen, die für die Forschungsfrage zweckmäßig 

ist (Kuckartz, 2001, S. 20). Insbesondere die Forschung zu sozialen Milieus betrachtet dabei Dimensi-
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 Auf die Effekte von Unterschieden in psychologischen Merkmalen wird näher in Abschnitt 2.1.2.2 eingegan-

gen. 
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onen sozialer Unterschiede wie verfügbares Einkommen, Bildungshintergrund und beruflicher Status. 

Gegenüber herkömmlichen sozialen Schichtmodellen werden diese Status durch Werthaltungen, 

Einstellungen und alltagsästhetische Dimensionen erweitert (Flaig, Meyer & Ueltzhöffer, 1993), um 

so zu reichhaltigen und lebensweltlich orientierten Beschreibungen unterschiedlicher sozialer Milieus 

bzw. Lebensstile zu gelangen.  

Es liegen unterschiedliche Vorschläge vor, wie man Lebensstile definiert und welche Dimensionen 

dabei genau relevant sind. Einen guten Überblick gibt Hartmut Lüdtke (1989). Kroeber-Riel und 

Weinberg formulieren folgende Grundessenz, der zufolge Lebensstil „ein komplexes und typisches 

Verhaltensmuster [ist], das besonders gut dazu geeignet ist, kulturelle Unterschiede anzuzeigen“ 

(2003, S. 559). Pioniere der soziologischen Lebensstil-Forschung sind Max Weber, Thorstein Veblen 

und Georg Simmel, die bereits zu bzw. seit Beginn des 20. Jahrhunderts Lebensstilforschung betrei-

ben (Kleinhückelkotten, 2005, S. 77). Im späteren 20. Jahrhundert waren dann eher Schichtmodelle 

vorherrschend, aber spätestens seit Bourdieus berühmtem Werk „Die feinen Unterschiede. Zur Kritik 

der gesellschaftlichen Urteilskraft“ (1982) fand eine Wiederbelebung der Lebensstilansätze statt. 

Bourdieu geht – ähnlich wie später auch Lüdtke – davon aus, dass das Vorliegen unterschiedlicher 

Lebensstile starker Ausdruck sozialer Ungleichheit ist. Dem entgegen steht der „Erlebnisgesell-

schafts“-Ansatz von Gerhard Schulze (1992), der eine starke Entkoppelung von sozialem Status und 

Lebensstil postuliert. Annette Spellerberg (1996) schließlich rückt in ihrem Ansatz den Zusammen-

hang zwischen Lebensstil und Lebensqualität (sowie sozial-räumliche Aspekte) in den Vordergrund, 

wobei der Lebensstil auf die kulturell-symbolische Seite des Alltagslebens gerichtet ist. Das Milieu-

Modell der „Typen alltäglicher Lebensführung“ von Gunnar Otte (2004) betrachtet die Ausprägung 

des Lebensstandards sowie die biografische Perspektive, die wiederum eng mit der vertretenen 

Wert- und Lebensorientierung zusammenhängt.  

Neben diesen soziologisch geprägten Ansätzen finden auch Ansätze aus der kommerziellen Marktfor-

schung Anwendung. Dazu ist der Lebensstil-Ansatz des Heidelberger Sinus-Institutes zu zählen, wenn 

er auch seine Wurzeln in der sozialwissenschaftlicher Politikforschung hat. Er wird meist den der 

Marktforschung entspringenden Ansätzen zugeordnet, da er überwiegend für solche Zwecke Ver-

wendung findet. Weitere der Marktforschung zuzuordnende Ansätze sind z.B. die „Euro-Socio-Styles“ 

der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK Lebensstilforschung, o.J., z.n. Kleinhückelkotten, 2005, S. 

79 f.) sowie die „Lifestyle“-Typologie von Infratest (STERN, 1990, z.n. Kleinhückelkotten, 2005, S. 80).  

Das Modell sozialer Milieus von Sinus, das sie zur Strukturierung von Markt und Gesellschaft entwer-

fen, berücksichtigt sozioökonomische Variablen als wichtige Determinanten des persönlichen Le-

bensstils, stellt dem aber die grundlegende Wertorientierung als zweite Determinante gegenüber 

(Flaig, Meyer & Ueltzhöffer, 1993). Dieses Modell, das soziale Milieus als Lebensstilgemeinschaften 

begreift, soll im Folgenden näher vorgestellt werden, da es in den empirischen Untersuchungen Ver-

wendung findet. Dies ist zum einen darauf gegründet, dass die Sinus-Milieus® eine allgemeine – also 

bereichsunabhängige, und somit auf vielfältige Anwendungsbereiche übertragbare – Lebensstiltypo-

logie darstellen und sich damit von vielen Ansätzen der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung, 

die mit Lebensstiltypologien arbeiten, abheben. Weiterhin gehört das Sinus-Institut im Bereich der 

kommerziellen Marktforschung mit seinem Milieuansatz zu den führenden Instituten. Der Ansatz 

überzeugt durch seine konkreten lebensweltlichen, sehr anschaulichen und nachvollziehbaren Mili-

eubeschreibungen, die hohe Augenscheinvalidität aufweisen. Er kommt aber auch bei der Analyse 

von politischen und ökologischen Gesellschaftspotenzialen und -entwicklungen wie bspw. in der Stu-

die Umweltbewusstsein in Deutschland von 2008 und 2010 (UBA/BMU, 2008, 2010) zum Einsatz.  
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Da mittlerweile nicht nur hinsichtlich der Konsum- und Verhaltensgewohnheiten der Sinus-Milieus® 

ein große Menge an Informationen zusammengetragen wurde, sondern auch spezifiziert werden 

konnte, durch welche Kommunikationsstrategien sie am besten erreicht werden können (Kleinhü-

ckelkotten & Wegner, 2008; S. 19 ff), stellen die Sinus-Milieus® ein überaus attraktives Zielgruppen-

Modell dar. Zudem bietet die Firma microm Daten zur geografischen Verteilung der Sinus-Milieus® 

an, die im Projekt SPREAD (Kroh, Ernst, Welzer et al., 2012; Ernst, Welzer, Briegel et al., 2015), in das 

diese Dissertation eingebettet war, als Grundlage zur räumlich expliziten Modellierung von zukünfti-

gen Ausbreitungsmustern sozio-technischer Innovationen verwendet werden. Weiterhin wurde das 

Modell mit sehr gutem Erfolg in vergleichbaren Vorgängerprojekten (z.B. GLOWA-Danube: Soboll, 

Elbers, Barthel et al., 2011; Schwarz & Ernst, 2009; Seidl, 2009; KLIMZUG Nordhessen: Krebs, Holz-

hauer, Ernst, 2013; Ernst, Krebs, Pansa & Holzhauer, 2013) angewendet, so dass auf deren Erkennt-

nisse zurückgegriffen und aufgebaut werden kann (zu deren hier interessierenden Ergebnissen siehe 

Abschnitt 2.1.2.2).  

 

Der Lebensstil-Ansatz des Sinus-Instituts 

Das Modell der sozialen Milieus des Sinus-Instituts geht davon aus, „dass eine zureichende Rekon-

struktion der sozialen Wirklichkeit von Menschen nur über die Erfassung ihres Alltagsbewusstseins 

gelingen kann“ (Flaig et al., 1993, S. 51). Ausgangspunkt war deswegen der Versuch, unterschiedliche 

Lebenswelten mittels qualitativer Methoden zu erfassen. Im Jahr 1979 führte Sinus rund 1700 narra-

tive Interviews von etwa drei Stunden Länge durch, in denen wichtige Erlebnisbereiche des Alltags 

wie Arbeit, Familie, Freizeit und Konsum, aber auch Wünsche, Ängste und Sehnsüchte erfasst wurden 

(Flaig et al., 1993; Kleinhückelkotten, 2005). Aus diesen Daten wurden zunächst acht (später neun) 

Milieus abgeleitet, die 1981 erstmalig quantitativ überprüft wurden. Dazu wurden über 100 Items 

entwickelt, die aus den Interviews abgeleitete Aussagen zu alltagsbezogenen Einstellungen und 

Wertorientierungen enthalten. Diese wurden mittels Faktoren- und Diskriminanzanalyse auf 40 Items 

reduziert und werden als Milieu-Indikator bezeichnet. Dieser Milieu-Indikator wurde im Rahmen ei-

ner Validitätsüberprüfung einer Stichprobe von rund 5000 Personen vorgelegt, die Ergebnisse darü-

ber sind allerdings nicht öffentlich zugänglich. Der Milieu-Indikator wird nach Angaben des Sinus-

Instituts kontinuierlich überarbeitet und findet in zahlreichen Marktforschungsstudien Anwendung, 

um die Milieuzugehörigkeit der Befragten zu identifizieren. Die Segmentierung wird somit primär 

über Einstellungen und Wertorientierungen vorgenommen; mit erhobene soziodemografische Fakto-

ren dienen der Validierung und Beschreibung der Milieus. Die Charakterisierung der Milieus erfolgt 

über Daten bezüglich Lebenszielen und Werten, Einstellungen zu Arbeit und Leistung sowie zu Fami-

lie und Partnerschaft, Gesellschaftsbild, Kommunikations- und Freizeitverhalten, Wünschen, Träu-

men und Leitbildern sowie ästhetischen Orientierungen (Kleinhückelkotten, 2005). 

Unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels hat sich die im Modell dargestellte Milieu-

landschaft fortwährend verändert und entwickelt. Seit den frühen 1990er Jahren gibt es das Modell 

auch für die neuen Bundesländer. Aufgrund der wachsenden Übereinstimmung zwischen den Milieus 

der alten und neuen Bundesländer sowie aufgrund soziokultureller Veränderungen wurde 2001 ein 

gesamtdeutsches, komplett überarbeitetes Modell eingeführt. Das Sinus-Milieumodell® ist zuletzt in 

2010 aktualisiert und an die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst worden26. Im Projekt 

SPREAD wurde dasjenige Milieu-Modell verwendet, das von 2001 bis 2010 gültig war. Dieses wird 

entsprechend im weiteren Verlauf dargestellt und näher beschrieben.  
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 Der entsprechend aktualisierte Milieu-Indikator enthält nur noch 29 Items (Sinus, 2011).  
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Abb. 2.2: Das Sinus-Milieu® Modell von Anfang 2010 (Quelle: Website des Sinus-Instituts, 2010) 

 

Das Modell der sozialen Milieus des Sinus-Instituts ist anhand einer Neun-Felder-Tafel aufgeteilt (vgl. 

Abb. 2.2, Sinus 2010). Die vertikale Achse unterscheidet drei mit Schicht-Begriffen benannte soziale 

Lagen: Unterschicht / untere Mittelschicht, mittlere Mittelschicht sowie obere Mittelschicht / Ober-

schicht. Auf der horizontalen Achse sind drei verschiedene grundlegende Wertorientierungen abge-

tragen27: Traditionelle Werte (Pflichterfüllung, Ordnung), Modernisierung (Individualisierung, Selbst-

verwirklichung, Genuss) und Neuorientierung (Multi-Optionalität, Experimentierfreude, Leben in 

Paradoxien).  

Innerhalb dieser Neun-Felder-Tafel sind insgesamt 10 soziale Milieus angeordnet. Ihre soziale Lage ist 

umso höher, je gehobener Einkommen, Bildung und Beruf sind. Je weiter rechts sie verortet sind, 

desto moderner bzw. postmoderner ist ihre Grundorientierung. Das Milieu der Experimentalisten 

beispielsweise stellt einen Lebensstil dar, der überwiegend von Werten der Neuorientierung geprägt 

ist sowie von der sozialen Lage her der mittleren Mittelschicht zuzuordnen ist. Tab. 2.1 zeigt eine 

Kurzcharakteristik aller 10 Milieus. Überlappungen der Milieu-Felder tragen dem Umstand Rechnung, 

dass es zwischen den Milieus zwar Überschneidungen von sozialer Lage und Wertorientierung geben 

mag, dass die Abgrenzung über alltagsästhetische Orientierungen aber das stärkere Gewicht haben 

soll.  
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 Diese Achse spiegelt zudem die Entwicklung der jeweils vorherrschenden Wertorientierungen im Verlauf der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wider (und ist damit logischerweise mit dem Alter der Personen korreliert, 

von der diese Werthaltungen vorwiegend vertreten werden): Pflichterfüllung und das Streben nach sozialer 

Akzeptanz in den 1950er Jahren, gefolgt von sozialem Status und Besitz in den 1960ern, dann Freiheits- und 

Selbstverwirklichungswerten in den 1970ern, Streben nach Genuss und Individualisierung ab den 1980ern, 

Multioptionalität ab den 1990ern und schließlich Flexibilität und Umgang mit Komplexität ab den 2000ern (vgl. 

Kleinhückelkotten, 2005). 
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Die zehn Milieus können in vier sogenannte Lebensweltsegmente aggregiert werden: Gesellschaftli-

che Leitmilieus (Etablierte, Postmaterielle und Moderne Performer), Traditionelle Milieus (Konserva-

tive, Traditionsverwurzelte und DDR-Nostalgische), Mainstream-Milieus (Bürgerliche Mitte und Kon-

sum-Materialisten) sowie Hedonistische Milieus (Experimentalisten, Hedonisten) (Sinus, 2005). 

 

Tab. 2.1: Einteilung und Kurzcharakteristik der Sinus-Milieus® (nach ECOLOG, 2007, S. 8) 

Gesellschaftliche Leitmilieus 

Etablierte  

10 % 

Das selbstbewusste Establishment: Erfolgs-Ethik, Machbarkeitsdenken 

und ausgeprägte Exklusivitätsansprüche 

Postmaterielle 

10 % 

Das aufgeklärte Nach-68er-Milieu: Liberale Grundhalten, postmaterielle 

Werte und intellektuelle Interessen 

Moderne Performer 

10 % 

Die junge, unkonventionelle Leistungselite: intensives Leben – beruflich 

und privat, Multi-Optionalität, Flexibilität und Multimedia-Begeisterung 

Traditionelle Milieus 

Konservative  

5 % 

Das alte deutsche Bildungsbürgertum: konservative Kulturkritik, humanis-

tisch geprägte Pflichtauffassung und gepflegte Umgangsformen 

Traditionsverwurzelte 

14 % 

Die Sicherheit und Ordnung liebende Kriegsgeneration / Nachkriegsgene-

ration: verwurzelt in der kleinbürgerlichen Welt bzw. in der traditionellen 

Arbeiterkultur 

DDR-Nostalgische 

5 % 

Die resignierten Wende-Verlierer: Festhalten an preußischen Tugenden 

und altsozialistischen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Solidarität 

Mainstream-Milieus 

Bürgerliche Mitte  

15 % 

Der statusorientierte moderne Mainstream: Streben nach beruflicher und 

sozialer Etablierung, nach gesicherten und harmonischen Verhältnissen 

Konsum-Materialisten 

12 % 

Die stark materialistisch geprägte Unterschicht: Anschluss halten an die 

Konsumstandards der breiten Mitte als Kompensationsversuch sozialer 

Benachteiligungen 

Hedonistische Milieus 

Experimentalisten 

8 % 

Die extrem individualistische neue Bohème: Ungehinderte Spontaneität, 

Leben in Widersprüchen, Selbstverständnis als Lifestyle-Avantgarde 

Hedonisten 

11 % 

Die spaßorientierte moderne Unterschicht/untere Mittelschicht: Verwei-

gerung von Konventionen und Verhaltenserwartungen der Leistungsge-

sellschaft 

 

 

Trotz der Attraktivität der Sinus-Milieus® gibt es auch berechtigte Kritik am Ansatz des Sinus-Instiuts, 

die hier kurz zusammenfassend dargestellt werden soll:  

 Mangelnde bzw. fehlende Transparenz und Nachvollziehbarkeit der verwendeten Methodik: Das 

Vorgehen bei der Typologisierung wird nur grob beschrieben, die Regeln bei der Milieuzuord-

nung anhand des Milieu-Indikator (Personen zu Milieus) werden nicht offen gelegt und die zu-

grunde gelegten Daten nicht z.B. für Re-Analysen zur Verfügung gestellt. Die Methodik ist somit 

für die Wissenschaft weder vollständig nachvollziehbar noch überprüfbar. Zudem finden sich kei-
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ne Angaben zur Reliabilität sowie interner und externer Validität des Milieu-Modells und des Mi-

lieu-Indikators. Da aufgrund der privatwirtschaftlichen Ausrichtung des Sinus-Instituts der Frage-

bogen nicht veröffentlicht oder anderweitig verwendet werden darf, sind keine unabhängigen 

Überprüfungen oder systematischen Vergleiche mit anderen Lebensstil- oder Milieu-Modellen 

möglich.  

 Nicht-Orthogonalität der Achsen des Milieu-Modells: Das Modell vermittelt durch die beiden 

senkrecht zueinander stehenden Achsen Soziale Lage und Grundorientierung den Eindruck der 

Unabhängigkeit dieser Konstrukte voneinander (Gellrich, 2012). Tatsächlich sind aber Bildung, 

Beruf und Einkommen mit der persönlichen Werteorientierung stark korreliert. Anhand einer Re-

Analyse von Repräsentativ-Daten zeigen Strack, Gennerich und Hopf (2008), dass die beiden Ach-

sen des Modells sehr deutlich miteinander korrelieren.  

 
 

Forschung zur Umweltrelevanz von Lebensstilen 

Ausgehend von der Erkenntnis, dass das Lebensstil-Niveau in industrialisierten Ländern wie Deutsch-

land zu erheblichen Belastungen für natürliche Ökosysteme führt und die zukünftigen Lebensgrund-

lagen massiv gefährdet, werden seit einigen Jahren zunehmend Möglichkeiten zur Förderung von 

nachhaltigen Lebensstilen thematisiert und erforscht (vgl. Kap. 1). Eine gute Einführung in die For-

schung zu nachhaltigen Lebensstilen gibt z.B. das Umweltbundesamt (2002). Die dort vorgestellte 

Studie fokussiert – anstatt die Förderung eines allgemeingültigen ökologischen Lebensstils zu propa-

gieren – auf die Anschlussfähigkeit einzelner Lebensstile28 an das Leitbild der nachhaltigen Entwick-

lung und auf das Aufzeigen lebensstilspezifischer Nachhaltigkeitspotenziale (vgl. auch Reusswig, 

1999; Rink, 2002; Kleinhückelkotten, 2005; Kleinhückelkotten & Wegner, 2008).  

Andere Studien – und diese sind deutlich häufiger zu finden – entwickeln eigene Lebensstil-

Typologien, entweder für umweltbezogenes Verhalten allgemein oder für bereichsspezifische Verhal-

tensweisen, z.B. im Bereich der Energienutzung oder der Mobilität. Zu allgemeinen Lebensstilansät-

zen der Umweltforschung sind die umweltbezogenen Lebensstiltypen von Schubert (2000) sowie die 

sieben Umweltmentalitätstypen von Brand, Brumbauer und Sehrer (2003) zu zählen. Bereichsspezifi-

sche umweltbezogene Lebensstilansätze im Bereich der Energienutzung stellen die Haushaltstypolo-

gie von Prose und Wortmann (1991) und die Energiespartypen von Barr, Gilg und Ford (2005) dar. 

Auf diese wird hier aber nicht näher eingegangen. Stattdessen werden im Folgenden die Arbeiten 

von Kleinhückelkotten (2005) und dem Ecolog-Institut in Hannover (v.a. Kleinhückelkotten & Wegner, 

2008) vorgestellt, die lebensstilspezifische Anknüpfungspunkte und Kommunikationsstrategien für 

Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen für die einzelnen Sinus-Milieus® allgemein aufzeigen und damit 

bereichsübergreifend sind (vgl. auch Reusswig, 1999).  

Im Rahmen ihrer Dissertation mit dem Titel „Suffizienz und Lebensstile“ hat Kleinhückelkotten (2005) 

Sekundäranalysen anhand veröffentlichter Daten zu umweltrelevanten Einstellungen und Verhal-

tensweisen der Sinus-Milieus® durchgeführt. Dabei griff sie zurück auf mehrere großangelegte und 

repräsentative Marketingstudien in den Bereichen Konsum, Ernährung, Mobilität, Freizeit und Urlaub 

sowie auf eine gesellschaftsbezogene Studie zu sozialem und zivilgesellschaftlichem Engagement. Die 

vorliegenden Daten analysierte sie zum einen in Hinblick auf die Ressourcenintensität der milieuspe-

zifischen Lebensstile. Zum anderen verdichtete sie die Erkenntnisse zu milieuspezifischen Nachhaltig-

keitspotenzialen und der jeweiligen Anschlussfähigkeit für nachhaltige Konsumweisen (Kleinhückel-
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 in Anlehnung an bestehende (allgemeine) Lebensstil-Typologien 
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kotten, 2005, S. 138-153). Anhand dieser Reanalysen hat sie die Sinus-Milieus® wie in Abb. 2.3 darge-

stellt in Hinblick auf umwelt- und nachhaltigkeitsbezogene Werte und Einstellungen einerseits und 

ihren nachhaltigkeitsrelevanten Verhaltensweisen andererseits eingestuft.  

 

 
Abb. 2.3: Schematische Darstellung nachhaltigkeitsbezogener Werte und Einstellungen sowie nachhaltigkeitsre-

levantem Verhalten der Sinus-Milieus® (aus: Kleinhückelkotten, 2005, S. 155, Abb. 4) 

Erläuterungen: MAT: Konsum-Materialisten, HED: Hedonisten, TRA: Traditionsverwurzelte, DDR: DDR-
Nostalgische, PER: Moderne Performer, BÜM: Bürgerliche Mitte, ETA: Etablierte, EXP: Experimentalisten, KON: 
Konservative; PMA: Postmaterielle  

 

Am nächsten am idealtypischen „Nachhaltigkeitspionier“ gelegen sind in dieser Darstellung die Post-

materiellen, allerdings mit beachtlichen Schwankungen in der tatsächlichen Ressourcen- und Emissi-

onsintensität ihres Lebensstils. Die Traditionsverwurzelten und DDR-Nostalgischen weisen – trotz 

ihrer wenig ökologisch affinen Grundhaltung, vom Verhalten her den nachhaltigsten Lebensstil auf. 

Den Konsum-Materialisten und den Hedonisten wird die größte Nähe zum „Desinteressierten Mate-

rialisten“ unterstellt, wenn auch den Modernen Performer und den Etablierten in diesem Schema der 

ressourcen- und emissionsintensivste Lebensstil zugeordnet wird. Diese vertreten jedoch teilweise 

deutlich nachhaltigere Werte und Meinungen. Die Bürgerliche Mitte, die Experimentalisten und die 

Konservativen bilden in dieser Darstellung das Mittelfeld (vgl. Abb. 2.3). Sehr anschaulich hat Klein-

hückelkotten diese Erkenntnisse zudem gemeinsam mit Wegner in der Broschüre „Nachhaltigkeit 

kommunizieren“ in Hinblick auf milieuspezifisch geeignete Kommunikationsstrategien und -kanäle 

aufbereitet, die so für die wissenschaftliche und praktische Anwendung zur Verfügung stehen (Klein-

hückelkotten & Wegner, 2008).  

Kleinhückelkotten (2005, S. 174-176) geht weiterhin auch auf die Innovationsfreudigkeit der einzel-

nen Sinus-Milieus® ein. Die generell höchste Offenheit für Innovationen jeglicher Art weisen ihrer 

Einschätzung nach die Modernen Performer sowie die Experimentalisten auf. Prinzipiell innovations-

bereit seien auch die Hedonisten, wenngleich diese aufgrund ihrer subkulturellen Tendenzen und 

ihrer geringen Kaufkraft letztlich wenig durch innovative Trends erreicht würden. Als innovationsof-

fen werden weiterhin die Etablierten und die Postmateriellen beschrieben, und bedingt auch die 

Bürgerliche Mitte. Da letztere sich aber auch recht stark an Sicherheit sowie am Mainstream orientie-

ren, müssten Innovationen klare Vorteile haben und leicht anzuwenden sein, um von ihnen über-
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nommen zu werden. Die Traditionsverwurzelten, die DDR-Nostalgischen und die Konsum-

Materialisten bezeichnet Kleinhückelkotten in Relation zu den anderen Milieus als innovationsresis-

tenter. Auch die Konservativen seien tendenziell wenig offen für Neuerungen, könnten es sich aber 

aufgrund ihrer guten sozialen Lage eher leisten, die ggf. mit der Übernahme von Innovationen ver-

bundenen Risiken zu tragen. Kleinhückelkotten verweist zudem darauf, dass sich je nach Art der In-

novation die milieuspezifische Offenheit für diese unterscheiden dürfte. Besonders interessant ist im 

vorliegenden Zusammenhang ihre Einschätzung zur Affinität der Sinus-Milieus® für soziale Innovatio-

nen: „Soziale Innovationen, wie neue Arbeitszeitmodelle oder neue Partizipationsformen, sind vor 

allem bei den Postmateriellen anschlussfähig. Auch bei den Experimentalisten bestehen hierfür Affi-

nitäten, insbesondere wenn diese Innovationen mit Selbstverwirklichung und -entfaltung verbunden 

sind. Dies gilt auch für Teile des Milieus der Modernen Performer“ (Kleinhückelkotten, 2005, S. 175, 

Hervorhebung im Original). 

In einer empirischen Untersuchung zur Adoption von Wassernutzungsinnovationen in Privathaushal-

ten von Schwarz (2007), bei der auch die Sinus-Milieuzugehörigkeit mit erhoben wurde, zeigten sich 

gewisse Unterschiede zwischen den Milieugruppen: Zum einen hatten insbesondere die gesellschaft-

lichen Leitmilieus, also die Etablierten, die Postmateriellen und die Modernen Performer, schon rela-

tiv häufiger als die übrigen Milieugruppen bereits wassersparende Innovationen in ihrem Haushalt 

installiert. Zum anderen erwies sich der Faktor Umweltschutz vor allem für die gesellschaftlichen 

Leitmilieus und auch die Mainstream-Milieus wichtig für deren Einstellung gegenüber der Innovation. 

Auch in einer Studie von Gröger, Schmid und Bruckner (2011) zu Heizungssystemen und energiebe-

zogenen Investitionsentscheidungen wurden die telefonisch befragten HausbesitzerInnen (N = 429) 

den Sinus-Milieus® zugeordnet. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem Postmaterielle, Moderne Per-

former, Experimentalisten und DDR-Nostalgische solche Heizungssysteme präferieren, die auf erneu-

erbaren Energien basieren.  

Relevant sind zudem die lebensstilspezifischen Analysen und Ergebnisse der repräsentativen Umfra-

gen zu Umweltbewusstsein und Umweltverhalten, die das Bundesumweltministerium zusammen mit 

dem Umweltbundesamt zweijährlich durchführt (UBA/BMU, 2008, 2010). In den Jahren 2008 und 

2010 erfolgte die Durchführung der Studie unter Mitwirkung des Sinus-Instituts, das die Befragung 

verantwortete und die Milieuzugehörigkeit der Befragten erhoben hat, so dass zum einen repräsen-

tative und zum anderen milieuspezifische Ergebnisse vorliegen und veröffentlicht sind. Besonders 

interessant erscheint die Befragung von 2010, da dort der Fokus auf erneuerbare Energien, Energie-

effizienz und soziale Innovationen29 gerichtet wurde. Bei den stärker technologisch geprägten Inno-

vationen im Bereich der erneuerbaren Energien stimmten vor allem Postmaterielle, aber auch Expe-

rimentalisten der Aussage deutlich stärker als der Bevölkerungsdurchschnitt zu, dass „ein[…] konse-

quente(r)[…] Umstieg auf erneuerbare Energien“ nötig sei (UBA / BMU, 2010, S. 43 f.). Ebenfalls 

deutlich stärker positiv als der Bevölkerungsdurchschnitt werteten Postmaterielle und Experimenta-

listen die Möglichkeit Gebrauchsgegenstände, die nicht täglich gebraucht werden, gemeinschaftlich 

zu benutzen statt diese selbst zu besitzen (UBA / BMU, 2010, S. 51 f.). Beide Milieus stellen zudem 

laut Christ (2012) stark für die Klimawandel-Thematik sensibilisierte Milieus dar.  

Neben den konkreten lebensweltlichen Realitäten und des individuellen Lebensstils sind aber auch 

Merkmale des persönlichen Informationsverarbeitung relevant für die einzelnen Phasen der Über-

nahme von Innovationen, insbesondere in der zweiten Phase, in der eine Einstellung gegenüber der 

Innovation ausgebildet wird. Diese werden im folgenden Abschnitt dargestellt.  
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 Dazu wurden das Nutzen statt Besitzen von Alltagsgütern und Carsharing abgefragt. 
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2. 1.1.3 Informationsverarbeitungsstile 

Als weiterer wichtiger Strang persönlicher Eigenschaften, die maßgeblich bei der Adoption und Diffu-

sion sozio-technischer Innovationen sind, werden Aspekte des persönlichen Informationsverarbei-

tungsstils aufgefasst. Damit werden Neigungen und Motive angesprochen sich mit kognitiven und 

emotionalen Inhalten auseinanderzusetzen, wenn es darum geht sich eine Meinung zu bilden, Urteile 

zu fällen, Entscheidungen zu treffen und Handlungen zu initiieren. 

Die Forschung zu Bedingungen und Konsequenzen unterschiedlicher Informationsverarbeitungsstile 

fußt vor allem auf Zwei-Prozess-Modellen der Informationsverarbeitung (vgl. Abs. 2.1.2.1), die wiede-

rum geprägt sind von der Annahme, dass es zwei grundlegend unterschiedliche Systeme der mensch-

lichen Wahrnehmung, Verarbeitung und Entscheidung gibt: ein holistisches, auf affektiver Erfahrung 

und Assoziationen basierendes System und ein analytisch-rationales, auf logischem und systemati-

schem Denken und Argumentation beruhendes System30 (vgl. z.B. die Zwei-System-Theorien von 

Zajonc, 1980 oder Epstein, 1990). Das erstere – das erfahrungsbasierte System – funktioniert sehr 

schnell und ohne bewusste Regulierung und stellt somit insbesondere in alltäglichen oder gefährli-

chen Situationen eine prompte impulsgesteuerte, routinemäßige oder reflexhafte Reaktion sicher. 

Das zweite – das rational-analytische bzw. kognitionsbasierte System – arbeitet dagegen vergleichs-

weise langsam und beansprucht viele kognitive Kapazitäten (u.a. für Aufmerksamkeits- und Gedächt-

nisprozesse), geht aber dafür systematisch-reflektierend vor und ist insbesondere für logisches 

Schlussfolgern und die Planung komplexer Handlungen von großer Bedeutung. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird auf Konstrukte Kognitionsbedürfnis, Affektbedürfnis und Intuitionsver-

trauen fokussiert, die innerhalb der Forschung zu Informationsverarbeitungsstilen erarbeitet wurden 

und breite Verwendung finden. Diese werden im Folgenden näher vorgestellt.  

 

Kognitionsbedürfnis (Need for Cognition) 

Ein in der Literatur häufig genanntes und insbesondere in der sozialpsychologischen Forschung viel-

fach untersuchtes Konstrukt stellt das sogenannte Need for Cognition (kurz NC oder NFC; zu Deutsch: 

Kognitionsbedürfnis) dar. Es bezeichnet nach Cacioppo und Petty (1982) einen stabilen interindivi-

duellen Unterschied in der Tendenz nachdenken zu wollen und kognitiv herausfordernde Aktivitäten 

zu genießen. „Personen mit hohem NC haben Freude am Denken und investieren hohen analytischen 

Aufwand, wenn sich die Gelegenheit hierzu ergibt, Personen mit niedrigem NC vermeiden eher auf-

wendiges Nachdenken, wenn sie nicht durch entsprechende Anforderungen hierzu gezwungen wer-

den“ (Keller, Bohner & Erb, 2000, S. 88). Cacioppo, Petty, Feinstein und Jarvis (1996) beschreiben 

Need for Cognition darüber hinaus als eine beständige, wenn auch nicht unveränderliche intrinsische 

Motivation, die im Sinne eines Bedürfnisses weiterentwickelt bzw. verändert werden kann.  

Ein mehrfach beobachteter Befund von empirischen Untersuchungen der Persuasionsforschung (vgl. 

Abs. 2.1.2.1) ist, dass Personen mit starkem Kognitionsbedürfnis eher durch gründliche Auseinander-

setzung mit den Argumenten einer persuasiven Botschaft zu ihrem Urteil darüber gelangen bzw. eine 

Einstellung dazu bilden, während sich Personen mit geringem Kognitionsbedürfnis eher auf simple 

Hinweise verlassen, um zu ihrer Meinung zu gelangen (vgl. See, Petty & Evans, 2009). Beim Kogniti-
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 Von ihnen wird zudem angenommen, dass sie evolutionsbiologisch betrachtet unterschiedlich alt sind: wäh-

rend das erfahrungsbasierte System eine sehr lange Entwicklungsgeschichte hat, ist das analytisch-rationale 

System evolutionshistorisch deutlich jünger. Inzwischen ist dies zusätzlich belegt durch den Nachweis unter-

schiedlicher neuronaler Korrelate: systematische Verarbeitung findet überwiegend in den „neueren“ Hirnregi-

onen wie dem frontalen Cortex statt; impulsgetriebene Verarbeitung dagegen wird vor allem im „alten“ limbi-

schen System nahes des Hirnstamms verortet.  
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onsbedürfnis stehen also vor allem kognitive Prozesse im Vordergrund statt spezielle kognitive Er-

gebnisse. Während sich sowohl Personen mit hohem als auch mit niedrigem Kognitionsbedürfnis bei 

der Suche nach konkreten Problemlösungen anstrengen und Lösungen finden werden, stecken sol-

che mit stark ausgeprägtem Kognitionsbedürfnis mehr Anstrengungen in die Informationssuche, geis-

tige Auseinandersetzung und Problemlösung in einem breiten und allgemeinen Sinn (Cacioppo et al., 

1996). 

Interindividuelle Unterschiede im Kognitionsbedürfnis werden als ein eindimensionales Kontinuum 

aufgefasst, die mittels einer von Cacioppo und Petty (1982) entwickelten 34-Item Skala oder der 

Kurzform mit 18 Items erhoben werden können (vgl. Abs. 4.1.2.1). Die einfaktorielle Lösung und die 

interne Konsistenz haben sich in anhand unterschiedlicher Stichproben bewährt (Cacioppo, Petty, 

Kao & Rodriguez, 1986). Im deutschsprachigen Raum kann das Kognitionsbedürfnis mithilfe der von 

Bless, Wänke, Bohner, Fellhauer und Schwarz (1994) übersetzten NC-Skala nach Cacioppo und Petty 

(1982) oder anhand der entsprechenden 14-Item-NC-Subskala der ins Deutsche übersetzten Form 

des Rational-Experiential Inventory (REI) nach Keller und Kollegen (2000; englisches Original von Eps-

tein, Pacini, Denes-Raj & Heier, 1996) reliabel31 gemessen werden. 

Das Kognitionsbedürfnis weist z.T. starke Korrelationen mit einigen anderen psychologischen Kon-

strukten und Persönlichkeitsmerkmalen auf, so z.B. stark positive Korrelationen mit erkenntnisbezo-

gener Neugierde (engl.: epistemic curiosity) und Offenheit für Ideen (engl.: openness to ideas) 

(Mussell, 2010). Außerdem referieren Cacioppo und Kollegen (1996) einen positiven Zusammenhang 

des Kognitionsbedürfnisses mit Intelligenz, also allgemeiner kognitiver Leistungsfähigkeit. Sie vermu-

ten, dass Personen mit hoher Intelligenz häufig soziale wie materielle Bestätigung für ihre Problemlö-

sefähigkeiten erhalten und demnach eine stärkere intrinsische Motivation sowie ein stärkeres Be-

dürfnis nach kognitiver Anstrengung entwickeln. Ein neuerer Befund von Hill, Foster, Elliott, Shelton, 

McCain und Gouvier (2013) unterstreicht, dass beide Konstrukte zwar deutlich zusammenhängen, 

aber dennoch unterschiedlicher Natur sind: sie fanden eine positive Korrelation des Kognitionsbe-

dürfnisses mit fluider und kristalliner Intelligenz, aber keine mit dem Arbeitsgedächtnis. Negative 

Korrelationen zwischen dem Kognitionsbedürfnis und anderen Konstrukten wie der Tendenz der 

Attraktivität und Popularität einer Person Beachtung zu schenken, Dogmatismus, die Neigung sich zu 

langeweilen, und dem Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit (engl.: cognitive closure) fanden 

Geuens und De Pelsmacker (1998). Bei Keller et al. (2008)zeigte sich zudem kein bedeutsamer Zu-

sammenhang mit sozial erwünschtem Antwortverhalten.  

Mit Blick auf Zusammenhänge des Kognitionsbedürfnisses mit soziodemografischen Merkmalen zeigt 

eine Meta-Analyse von Cacioppo et al. (1996) zum Beispiel, dass „der Wunsch und das generelle Be-

streben nach tieferer Auseinandersetzung mit Informationen und Problemen umso stärker ausge-

prägt sind, je höher der Bildungshintergrund und der berufliche Status einer Person sind“ (Wernke, 

2013, S. 15). Mit Blick auf das Lebensalter deutet die Meta-Analyse von Cacioppo et al. (1996) darauf 

hin, dass das Kognitionsbedürfnis mit dem Alter tendenziell abnimmt: die über zehn Studien gemit-

telte Korrelation zwischen Alter und NC-Skala betrug r = -.17 (p < .01). Auch Keller et al. (2000) fan-

den eine leicht negative Korrelation zwischen Kognitionsbedürfnis und Alter und führten dies auf die 

abnehmenden kognitiven Kapazitäten bei Personen höheren Alters zurück.  

Verschiedene Studien lassen zudem eine Nullkorrelation zwischen Geschlecht und dem Kognitions-

bedürfnis vermuten. Allerdings weisen mehrere Studien auf eine Korrelation zwischen Kognitionsbe-

dürfnis und männlichem Geschlechtsrollenverständnis hin. So hatten z.B. Keller et al. (2000) eine 
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 Bei Keller und Kollegen (2000) wies die NC-Subskala eine interne Konsistenz von α = .82 auf. 
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Skala zur Geschlechtsrollenorientierung in ihre Untersuchung integriert und herausgefunden, dass 

das Kognitionsbedürfnis zwar mit Männlichkeitsstereotypen korreliert, mit Weiblichkeitsstereotypen 

und insbesondere dem biologischen Geschlecht dagegen unkorreliert war. 

Neben dem Streben nach kognitiv-geistiger Aktivität wird auch das Bedürfnis nach Auseinanderset-

zung mit der eigenen Intuition und dem emotionalen Erleben als relevante Komponente des persön-

lichen Informationsverarbeitungsstils erachtet, die in den folgenden Abschnitten vorgestellt werden. 

 

Affektbedürfnis (Need for Affect) 

Unter dem Affektbedürfnis (engl.: Need for Affect) wird nach Maio und Esses (2001) einerseits das 

Bestreben verstanden, sich mit den eigenen Emotionen und denen anderer Personen auseinanderzu-

setzen und diese verstehen zu wollen sowie andererseits die Motivation Situationen und Aktivitäten 

aufzusuchen, die intensive Emotionen bei einem selbst oder anderen hervorrufen. Es bezieht sich auf 

die gesamte Bandbreite an angenehmen wie unangenehmen Empfindungen und Affekten, nicht nur 

explizit auf das Erleben positiv gefärbter Emotionen.  

Ähnlich wie das Kognitionsbedürfnis wird auch in Hinblick auf das Affektbedürfnis angenommen, 

dass es um eine interindividuell unterschiedliche, sich wenig verändernde intrinsische Motivation 

handelt. Dagegen wird hier nicht von einem ein-, sondern von einem zweidimensionalen Konstrukt 

ausgegangen, das sich in die beiden Komponenten Affektaufsuchung und Affektvermeidung aufglie-

dert. Diese Unterscheidung wird vorgenommen, da die beiden Komponenten im Einzelfall zumeist 

unterschiedlich stark ausgeprägt sind, woraus verschiedenartige Effekte resultieren. Die Aufsu-

chungsmotivation ist in der Regel stärker ausgebildet als die Vermeidungsmotivation. Affektive Er-

fahrungen werden insgesamt eher aufgesucht als vermieden, da sie zufriedenstellend wirken sowie 

die Verhaltensregulierung und die Urteilsfähigkeit unterstützen (Schwarz, 1990). Dies gilt – insbeson-

dere in Hinblick auf negativ gefärbte Emotionserfahrungen – allerdings nur bis zu einem gewissen 

Punkt: wenn die konkrete (zu vermeidende) Emotionserfahrung direkt bevor steht, gewinnt die Ver-

meidungsmotivation an Gewicht (Miller, 1959, zit. n. Maio & Esses, 2001, S. 588).32 

Zur Erfassung vom Affektbedürfnis haben Maio und Esses (2001) eine zweidimensionale Skala entwi-

ckelt und validiert, die es mit den zwei Subskalen Annäherung (engl.: approach) und Vermeidung 

(engl.: avoidance) verlässlich und valide misst.33 Ihre Affektbedürfnis-Skala ergänzt bestehende Erhe-

bungsinstrumente z.B. zur emotionalen Intelligenz, Affektintensität oder Emotionsausdruck um ein 

Instrument zur Erfassung von Einstellungen gegenüber Emotionen allgemein und dem Bestreben, 

affektive Erfahrungen aufzusuchen oder zu vermeiden. Die Affektbedürfnis-Skala korreliert dabei 

positiv mit Affektintensität und negativ mit dem Bedürfnis nach kognitiver Geschlossenheit. Sie kor-

reliert weiterhin positiv mit extremeren Einstellungen in unterschiedlichen Bereichen sowie mit Sen-

sationslust, Extraversion, Verträglichkeit und Offenheit für Erfahrung (Maio & Esses, 2001, S. 594ff). 

Das Affektbedürfnis hängt zudem negativ mit Neurotizismus und dem Streben nach sozialer Domi-

nanz zusammen. 
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 Als Beispiel könnte man sich eine Person vorstellen, die ein aufregendes Erlebnis wie einen Bungee-Sprung 

plant: Während sie sich erst lange auf die Erfahrung freut, wird ihr auf der Absprungplattform klar, dass damit 

auch große Ängste verbunden sind, die überwunden werden müssen.  
33

 Die interne Konsistenz der beiden Subskalen beträgt α > .80; die Retest-Reliabilität nach zwei Wochen r(30) 

= .85. Untereinander korrelieren die Subskalen signifikant negativ mit r(322) = -.39; p < .001. Im Gegensatz zu 

Raman, Chattopadhyay und Hoyer (1995) sowie Sojka & Giese (1997) haben Maio und Esses (2001) ihre Skala 

zudem aufwendigen Validitätstest unterworfen, die einerseits Zusammenhänge mit anderen relevanten Kon-

strukten in erwarteter Richtung zeigten und andererseits auf bedeutsame Weise über diese hinaus gingen.  
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Zum Zusammenhang des Affektbedürfnisses mit soziodemografischen Merkmalen liegen bislang 

wenige empirische Erkenntnisse vor. Maio und Esses (2001) fanden beispielsweise eine leicht negati-

ve Korrelation zwischen Affektbedürfnis und Alter (r = -.11, p < .01); allerdings geben sie zu beden-

ken, dass die meisten ihrer ProbandInnen zwischen 18 und 21 Jahre alt waren. Ein ähnliches Problem 

zeigt sich auch in der Stichprobe von Haddock, Maio, Arnold & Huskinson (2008). Da es sich bei den 

ProbandInnen zudem überwiegend um Studierende handelte, ist die Betrachtung korrelativer Zu-

sammenhänge mit dem Bildungshintergrund wenig zielführend. Mit Blick auf mögliche Geschlechts- 

bzw. Genderunterschiede ist die Ergebnislage dagegen eindeutiger: In der Studie von Maio und Esses 

(2001) gab es einen hochsignifikanten Mittelwertsunterschied zwischen männlichen und weiblichen 

Teilnehmenden (mit einer Effektstärke von d = .69) derart, dass Frauen ein stärkeres Affektbedürfnis 

bekundeten als Männer. Dies kann vermutlich teilweise auf soziale Lernprozesse und unterschiedli-

che geschlechtsspezifische Rollenerwartungen zurückgeführt werden (vgl. Maio & Esses, 2001, S. 

586).  

 

Intuitionsvertrauen (Faith in Intuition) 

Ein weiteres Konstrukt, das für den persönlichen Informationsverarbeitungsstil als relevant erachtet 

wird, ist das Vertrauen in und das Hören auf die eigene Intuition, wenn Informationen verarbeitet 

und Entscheidungen getroffen werden. Es weist inhaltlich weite Überschneidungen mit dem zuvor 

vorgestellten Affektbedürfnis auf, ergänzt es aber um Aspekte des intuitiven Fühlens, Denkens und 

Handelns. Konkret ist mit Faith in Intuition (FI, zu Deutsch: Intuitionsvertrauen) gemeint, „inwiefern 

sich Personen bei Entscheidungen auf ihre Gefühle und unmittelbaren Reaktionen verlassen“ (Keller 

et al., 2000, S.89) und es wird als Teil des erfahrungsbasierten Systems beschrieben.  

„Da verschiedene Arbeiten nahe legen, dass heuristische und systematische Verarbeitung teilweise 

unabhängig voneinander sind (…), gemeinsam auftreten und einander wechselseitig beeinflussen 

können (…), bedeutet eine hohe Ausprägung systematischer Verarbeitung nicht notwendigerweise 

die Abwesenheit heuristischer Prozesse“ (Keller et al., 2000, S.89). Entsprechend vermissten Epstein 

und Kollegen (1996) bei der Anwendung der Need for Cognition Skala von Cacioppo und Petty (1982) 

die Möglichkeit, Neigungen zu heuristischer bzw. erfahrungsbasiert-intuitiver Verarbeitung zu erfas-

sen. Sie entwickelten daher das des Rational-Experiential Inventory (REI), um systematische und heu-

ristische Verarbeitungsstrategien als eigenständige Subskalen innerhalb eines gemeinsamen Erhe-

bungsinstruments erfassen zu können. Damit kann Intuitionsvertrauen nach Keller und Kollegen 

(2000) anhand ihrer 15-Item-FI-Skala (vgl. Abs. 4.1.2.1) mit einer guten internen Konsistenz von α = 

.86 verlässlich erfasst werden.  

Epstein et al. (1996) entdeckten in ihrer Untersuchung verschiedene Zusammenhänge von Intuitions-

vertrauen mit anderen Konstrukten und Persönlichkeitsmerkmalen, so z.B. eine positive Korrelation 

mit dem eigenen Selbstwertgefühl und negative Korrelationen mit Ängstlichkeit und Depressivität. 

Weiterhin berichteten Personen mit hohem Intuitionsvertrauen ein höheres Behagen in engen emo-

tionalen Beziehungen. Ein positiver Zusammenhang bestand zudem mit naiven und unrealistischen 

Denkmustern. Keller und Kollegen (2000) fanden eine positive Korrelation mit der Offenheit für neue 

Erfahrungen, aber eine Nullkorrelation mit Kreativität. Es konnte zudem kein Zusammenhang mit 

sozial erwünschtem Antwortverhalten festgestellt werden. 

Keller et al. (2000) untersuchten zudem das Zusammenspiel von Intuitionsvertrauen und der (selbst-

berichteten) Nutzung verschiedener Heuristiken (Sympathie-, Mehrheits- und Experten-Heuristik). 
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Intuitionsvertrauen korrelierte dabei nur mit der Sympathieheuristik signifikant positiv, aber nicht 

mit den anderen beiden34.   

Was mögliche Zusammenhänge mit soziodemografischen Merkmalen angeht, so gibt es bislang keine 

Hinweise auf einen Alterseffekt auf Intuitionsvertrauen (vgl. Keller et al., 2000). Mit Blick auf den 

Bildungsstand fehlen Anhaltspunkte bisher. Hinsichtlich möglicher Geschlechtseffekte ist die Daten-

lage gemischt: Während Epstein et al. (1996) keinen Geschlechtseffekt auf die FI-Skala fanden, be-

richteten Keller et al. (2000) zum einen, dass weibliche Personen höhere Werte auf der FI-Skala er-

zielt haben als männliche Personen und zum anderen, dass Intuitionsvertrauen in positivem Zusam-

menhang mit weiblicher Geschlechtsrollenorientierung stand. Es ist daher sowohl ein direkter biolo-

gischer als auch ein indirekt über die Sozialisation vermittelter Effekt des Geschlechts auf das Ver-

trauen in die eigene Intuition möglich.  

 

Zusammenhänge zwischen Kognitionsbedürfnis, Affektbedürfnis und Intuitionsvertrauen 

Die hier zu betrachtenden Konstrukte des persönlichen Informationsverarbeitungsstils weisen auch 

untereinander Zusammenhänge und z.T. deutliche Überschneidungen auf. Zunächst wird auf Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede zwischen Kognitionsbedürfnis und Intuitionsvertrauen eingegan-

gen, die im Kontext des REI (Epstein et al., 1996; s.o.) bereits mehrfach im Zusammenspiel miteinan-

der untersucht wurden.  

Bereits Epstein und Kollegen (1996) zeigten, dass die beiden Subskalen des REI – Kognitionsbedürfnis 

und Intuitionsvertrauen – einerseits voneinander unabhängige Messergebnisse35 lieferten und dass 

diese andererseits auf jeweils verschiedene Art und Weise mit anderen spezifischen Persönlichkeits-

charakteristika korreliert waren. Mit Blick auf das eigene Selbstwertgefühl, soziale Dominanz, Ängst-

lichkeit und Depression wiesen sie aber weitgehend parallel Korrelationsmuster auf, was wiederum 

für gewisse Überschneidungen der beiden Konstrukte spricht. Auch in der Untersuchung von Keller et 

al. (2000) war Offenheit für neue Erfahrungen sowohl mit dem Kognitionsbedürfnis als auch mit dem 

Intuitionsvertrauen positiv korreliert. Die einzelnen Subskalen dieser Persönlichkeitsdimensionen 

zeigten dagegen ein divergierendes Korrelationsmuster mit Kognitionsbedürfnis und Intuitionsver-

trauen36. Korrelativ betrachtet zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen Kognitionsbe-

dürfnis und Intuitionsvertrauen (r = -.09). 

Auch zum Verhältnis von Kognitionsbedürfnis und Affektbedürfnis liegen einige interessante Befunde 

vor. Maio und Esses (2001) fanden eine signifikante positive Korrelation von r = .21; Haddock und 

Huskinson (2004, zit. n. Haddock et al., 2008, S.771) eine in Höhe von r = .15. Cacioppo et al. (1996) 

berichten dagegen von einem leicht negativen, aber nicht signifikanten Zusammenhang von Kogniti-

onsbedürfnis mit einer Skala zur Affektintensität. Fleischhauer, Enge, Brocke et al. (2010) haben eine 

                                                           
34

 Sie folgerten daraus, dass dies gegen das Zusammenwirken von intuitiven und heuristischen Prozessen im 

erfahrungsbasierten System spricht, wie Epstein et al. (1996) das postulierten. Dabei ist allerdings zu beachten, 

dass die selbstberichtete Verwendung von Heuristiken nicht notwendigerweise den tatsächlichen Verarbei-

tungstendenzen bzw. dem tatsächlichen Verarbeitungsstil entspricht. Zudem korrelierte die Sympathieheuristik 

negativ mit Skala zur sozialen Erwünschtheit, d.h. dass die ProbandInnen offenbar überwiegend der Meinung 

waren, dass die Verwendung dieser Heuristik als eine sozial „nicht anerkannte Urteilsstrategie betrachtet wird“ 

(Keller et al., 2000, S.98). 
35

 Im Sinne sich kaum überschneidender Faktoren in einer Faktorenanalyse.  
36

 Sie fanden an dieser Stelle ebenfalls einen Hinweis, dass heuristische und intuitive Verarbeitung getrennt zu 

betrachtende Konstrukte sind: es gab bei den Subskalen zu Offenheit für neue Erfahrungen ein divergierendes 

Korrelationsmuster der Tendenz zur Nutzung verschiedener Heuristiken vs. Intuitionsvertrauen. 
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mittlere negative Korrelation zwischen negativem Affekt mit Kognitionsbedürfnis gefunden, aber 

eine Nullkorrelation zwischen Kognitionsbedürfnis und globalem positiven Affekt37. Diese wider-

sprüchlichen Befunde deuten zum einen darauf hin, dass sowohl Personen mit hohem als auch nied-

rigem Kognitionsbedürfnis über ein stark ausgeprägtes Affektbedürfnis verfügen können. Zum ande-

ren könnte dies die theoretischen Überlegungen zu zwei getrennten, aber interagierenden Informa-

tionsverarbeitungssystemen widerspiegeln, deren eventuelles Zusammenspiel von der benötigten 

Elaborationstiefe der Informationen abhängt (vgl. Abs. 2.1.2.1).   

Schließlich liegen bisher kaum Erkenntnisse zum Zusammenhang von Affektbedürfnis einerseits und 

Intuitionsvertrauen andererseits vor. Hierzu wäre es interessant, mögliche gegenseitige Ergänzungen 

und Überschneidungen der beiden Konstrukte systematisch zu untersuchen.  

Im folgenden Abschnitt soll es darum gehen, wie Personen aus der Perspektive ihrer individuellen 

lebensweltlichen Realität heraus – u.a. aufgrund ihres persönlichen Informationsverarbeitungsstils – 

Innovationen wahrnehmen und bewerten.  

 

 

2. 1.2 Eigenschaften von Innovationen und deren Wahrnehmung und Bewertung 

Ein zentraler Fokus der Diffusionsforschung ist auf die Eigenschaften von Innovationen und ihrer 

Wahrnehmung und Bewertung durch (potenzielle) Adopter gerichtet. Rogers (2003) spricht in diesem 

Zusammenhang von Innovationsattributen. Diese sind in der von ihm als zweite Phase definierten 

Einstellungsbildung gegenüber der Innovation von besonderem Interesse: Welche Merkmale einer 

Innovation werden überhaupt als relevant erachtet, welche sind von herausragender Bedeutung? 

Wie werden diese vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen und Präferenzen beurteilt? Welche 

Rolle spielen dabei grundlegende Werthaltungen und Überzeugungen, welche das soziale Umfeld 

und soziale Normen? Wie werden dabei die eigenen Kompetenzen, Ressourcen und Handlungsmög-

lichkeiten bewertet?  

In der Diffusionsforschung wurden ursprünglich primäre und sekundäre Innovationsmerkmale unter-

schieden. Während primäre objektiv bestimmbar seien, wie z.B. der Preis, sind sekundäre Merkmale 

abhängig von der subjektiven Beurteilung: beispielsweise hängt die Einschätzung, wie teuer eine 

innovatives Produkt empfunden wird, auch vom verfügbaren Einkommen ab. Nach einigen Kontro-

versen in der Diffusionsforschung setzte sich die Ansicht durch, dass letztlich alle zentralen Innovati-

onsmerkmale sekundärer Natur sind und somit deren Relevanz für (oder gegen) die Adoption einer 

Innovation der individuellen subjektiven Wahrnehmung unterliegen (Moore & Benbasat, 1991, S. 

194-195; Tornatzky & Klein, 1982, S. 28-29). Sie sind also eher in der betrachtenden und beurteilen-

den Person liegend zu sehen, und damit als Einstellungen gegenüber einer Innovation aufzufassen.  

Mit dem Begriff Einstellung werden in der Psychologie Bereitschaften verstanden, auf Vorstellungen, 

Objekte, Situationen, Personen und Personengruppen wertend zu reagieren, und die kognitive, affek-

tive und verhaltens- und willensbezogene Komponente aufweisen (Aronson, Wilson & Akert, 2008, S. 

192-194). Auf diese wird in Abschnitt 2.1.2.1 noch näher eingegangen. 

Als zentrale Merkmale von Innovationen, deren individuelle Einschätzung für ihre Verbreitung wich-

tig ist, nennt Rogers (2003, S. 221) folgende fünf:  

                                                           
37

 Diese Nullkorrelation überraschte die AutorInnen, denn das Kognitionsbedürfnis korrelierte deutlich positiv 

mit Gefühlen von Aktivität, Interesse und Aufgewecktheit.  
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 Relativer Vorteil: Ausmaß, in dem eine Innovation gegenüber den verfügbaren Alternativen als 

überlegen wahrgenommen wird 

 Kompatibilität: wahrgenommene Anschlussfähigkeit einer Innovation an eigene Werte, Bedürf-

nisse und Erfahrungen 

 Komplexität: wahrgenommenes Ausmaß, in dem eine Innovation Anforderungen an eigene Fä-

higkeiten und Fertigkeiten stellt bzw. wie leicht deren Nutzung erscheint 

 Erprobbarkeit: wahrgenommenes Ausmaß, in dem Erfahrungen mit einer Innovation gesammelt 

werden können, bevor diese übernommen wird 

 Beobachtbarkeit: wahrgenommenes Ausmaß, in dem die Verwendung einer Innovation für ande-

re sichtbar und/oder kommunizierbar ist 

Friedemann, Döring und Westermann (2009) beschäftigten sich in einer Interviewstudie mit den 

Nicht-Wechselgründen von Stromkunden. Dort klassifizieren sie innovative Stromangebote hinsicht-

lich der von Rogers (2003) vorgeschlagenen Attribute. Sie kommen zu dem Schluss, dass Strom im 

Allgemeinen und Ökostrom im speziellen ein eher ungünstiges Profil von Charakteristika aufweist, 

nämlich: hohe Komplexität, mangelnde Erprobbarkeit, erschwerte Kommunizierbarkeit auf der einen 

Seite, aber hohe Kompatibilität und ausgeprägte relative Vorteilhaftigkeit auf der anderen. Zu Ener-

giegenossenschaften gibt es bislang eine derartige systematische Analyse nicht.  

Ergänzend seien hier Erkenntnisse von Greenhalgh und KollegInnen (2004) genannt, die ein systema-

tisches Review von Studien zur Verbreitung von Innovationen durchgeführt haben, mit dem Schwer-

punkt organisationaler Innovationen im Bereich der Gesundheitsversorgung. Als relevante Faktoren 

in Bezug auf die Innovation nennen sie neben den bereits von Rogers (2003) genannten Attributen 

außerdem:  

 Neuerfindung: inwiefern die Innovation an die Bedürfnisse der Adopter angepasst (also immer 

wieder „neu erfunden“) werden kann,  

 weiche Grenzen: wie flexibel die Innovation abgesehen von ihrem harten Kern der zentralen kon-

stituierenden Elemente ist, 

 Risiko: inwiefern der Nutzen der Innovation die Risiken ausgleicht und inwiefern dies der Macht-

verteilung in der Organisation entspricht, 

 Aufgabenbezug: inwiefern sich die Innovation leicht in Routinen der Aufgabenerledigung integ-

rieren lässt, 

 benötigtes Wissen: wie viel Wissen für die Übernahme oder Anwendung der Innovation benötigt 

wird und 

 Unterstützung: inwiefern Hilfestellung, Unterstützung, Anleitung und Anpassungsmöglichkeiten 

benötigt und angeboten werden. 

Sie stellen klar, dass es aus ihrer Sicht irrig wäre anzunehmen, eine Innovation verfüge über eine klar 

definierte Konstellation an Attributen. Vielmehr ist es jeweils die individuelle Einschätzung einer In-

novation, die mit darüber entscheidet, ob diese angenommen wird und sich letztlich verbreitet.  

Im nächsten Abschnitt (2.1.2.1) wird daher zunächst näher auf psychologische Theorien und Modelle 

eingegangen, die die Entstehung und Veränderung von Einstellungen zu beschreiben und zu erklären 

versuchen. Dabei werden insbesondere Theorien und Erkenntnisse der Persuasionsforschung vorge-

stellt. Anschließend wird in Abschnitt 2.1.2.2 auf die Verhaltensrelevanz der individuellen Wahrneh-

mung von Innovationsmerkmalen im Zusammenhang allgemeiner psychologischer Handlungsmodelle 

eingegangen und entsprechende empirische Ergebnisse aus dem Energiebereich dargestellt.  
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2 .1.2.1 Einstellungsbildung: Theorien und Erkenntnisse der Persuasionsforschung 

In der psychologischen Forschung wird die Ausbildung von spezifischen Einstellungen und deren so-

zio-kultureller Dynamik vor allem innerhalb der sozialpsychologischen Einstellungsforschung bzw. der 

sogenannten Persuasionsforschung untersucht. Dabei werden insbesondere die Bedingungen be-

trachtet, unter denen eine Auseinandersetzung mit Sachverhalten, Personen, Situationen, Meinun-

gen oder Argumenten dazu führt, dass Einstellungen ausgebildet, verfestigt oder verändert werden. 

Im Zuge der Einstellungsbildung ist entsprechend auch die Art und Weise der Verarbeitung von In-

formationen wichtig. So können Einstellungen beispielsweise danach unterschieden werden, ob sie in 

erster Linie auf der Verarbeitung von Kognitionen oder Emotionen beruhen (vgl. Naumann, 2004).  

Ab etwa der Mitte des vergangen Jahrhunderts wurden verschiedene Persuasionstheorien formu-

liert, die sich grob danach einteilen lassen, welches Maß an geistiger Anstrengung dem Prozess zur 

Bildung eines Einstellungsurteils beigemessen wird. Während manche von sehr wenig kognitivem 

Aufwand ausgehen (z.B. der mere exposure-Effekt nach Zajonc, 1968), betonen andere Theorien 

stärker die Rolle von aktiver gedanklicher Auseinandersetzung bei der Ausbildung von Einstellungen. 

Diese gegensätzlichen Sichtweisen mündeten schließlich in der Formulierung von zwei-Prozess-

Modellen der Informationsverarbeitung und Einstellungsbildung, die inzwischen starke Verbreitung 

gefunden haben bzw. populär geworden sind.  

Die bedeutendsten Zwei-Prozess-Modelle der Informationsverarbeitung und Einstellungsbildung (vgl. 

Abs. 2.1.1.3) sind das Elaboration Likelihood Model (ELM) von Petty und Cacioppo (1986) und das 

Heuristic-systematic model (HSM) von Chaiken, Liberman und Eagly (1989). 

Beide Modelle bzw. Theorien gehen davon aus, dass es zwei grundlegend unterschiedliche Arten 

bzw. Modi der Informationsverarbeitung gibt, und treffen Aussagen darüber, unter welchen Bedin-

gungen der eine oder der andere Modus wahrscheinlicher ist. Die prototypischen Informationsverar-

beitungsmodi sind dabei als an den Endpunkten eines Kontinuums liegend zu sehen, das von Verar-

beitungsanstrengungen von sehr geringer bis sehr intensiver geistiger Auseinandersetzung reicht 

(Petty & Cacioppo, 1986, S. 129).  

 

 
Abb. 2.4: Das Elaboration Likelihood Model (ELM) von Petty und Cacioppo (1986), eigene Darstellung nach 

Gellrich (2012) 
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Das ELM nennt die gedanklich wenig aufwendige Art der Verarbeitung periphere Route und die Art 

der intensiven Auseinandersetzung zentrale Route (vgl. Abb. 2.4). Eine Grundannahme des Modells 

besteht darin, dass Menschen prinzipiell danach streben, aus ihrer Sicht korrekte Einstellungen zu 

vertreten (Petty & Cacioppo, 1986, S. 127). Da ihnen aber nur begrenzte kognitive Ressourcen zur 

Verfügung stehen, kann nicht jedes Einstellungsobjekt oder jede einstellungsrelevante Botschaft bis 

in die letzte Tiefe der inhaltlichen Details durchdrungen und ggf. widersprüchliche Überlegungen 

vollständig gegeneinander abgewogen werden. Es wird entsprechend angenommen, dass Verarbei-

tungsprozesse auf der peripheren Route vorherrschend sind. Nur wenn einer Person ausreichende 

kognitive Kapazitäten zur Verfügung stehen und sie zudem motiviert ist, sich näher mit einem Einstel-

lungsobjekt auseinanderzusetzen, wird die zentrale Route eingeschlagen. Motivation und (aktuelle) 

Fähigkeit zur tiefen Auseinandersetzung werden im ELM als die zentralen Faktoren gesehen, die die 

elaboration likelihood – die Elaborationswahrscheinlichkeit – maßgeblich bestimmen.  

Die tiefe Auseinandersetzung mit Aspekten und Argumenten rund um ein Einstellungsobjekt auf der 

zentralen Route führt ggf. zur andauernden Bildung oder Veränderung einer Einstellung entspre-

chend der Valenz der Gedanken: Zu einer positiv gefärbten Einstellung (respektive zu einer Verände-

rung in positive Richtung) kommt es, sofern die Argumente als schlüssig empfunden werden und die 

Auseinandersetzung überwiegend positive Assoziationen, Gedanken und Gefühle hervorruft. Eine 

negative Einstellung (respektive eine Veränderung in negative Richtung) wird erzeugt, wenn negative 

Kognitionen und Emotionen dominieren, z.B. weil Argumente als Korrumpierungsversuch aufgefasst 

werden.  

Bei geringer Verarbeitungskapazität, -kompetenz oder -motivation (vgl. dazu auch Abs. 2.1.1.3 zum 

Kognitionsbedürfnis) wird die periphere Route beschritten. Nebensächliche und inhaltlich eigentlich 

irrelevante Begleitinformationen (engl.: cues), wie beispielsweise die Rahmung, Darstellung bzw. 

„Verpackung“ eines Objekts oder einer Botschaft, die Glaubwürdigkeit der Quelle oder die Anzahl der 

genannten Argumente, haben bei dieser als periphere Route bezeichneten Art der Informationsver-

arbeitung eine größere Bedeutung für die Ausbildung oder Veränderung von Einstellungen als auf der 

zentralen Route. Die eventuell resultierende Einstellung(sänderung) ist dabei entsprechend superfi-

ziell und wenig änderungsresistent.  

Während also auf der zentralen Route die wahrgenommene Qualität von Argumenten und die Über-

zeugungskraft bestimmter Merkmale von Bedeutung sind, sind auf der peripheren Route Kontextfak-

toren von größerer Wichtigkeit. Petty und Cacioppo (1986) listen vielfältige empirische Belege auf, 

die diese grundlegenden Annahmen des Elaboration Likelihood Models bestätigen.  

Als ein zentraler moderierender Faktor, ob die zentrale oder die periphere Route gewählt wird, wur-

de die persönliche Involviertheit (engl.: involvement) identifiziert. Dieses Konzept findet in verschie-

denen Forschungstraditionen Verwendung, z.B. in der Konsumentenpsychologie und dem Marketing. 

Im Kontext der Einstellungs- und Einstellungsänderungsforschung spricht man davon, dass Personen 

persönlich mit einem Thema, Objekt, Verhalten oder einer Person(engruppe) involviert bzw. darin 

beteiligt sind, wenn es für sie von hoher persönlicher Bedeutung ist. Die eigene Involviertheit hängt 

eng mit Stärke der persönlichen Einstellung zum Sachverhalt zusammen (vgl. Stroebe, 2010). Ver-

schiedene Studien zum ELM zeigen, dass das Beschreiten der zentralen Route umso wahrscheinlicher 

ist, je stärker die persönliche Involviertheit bei dem Thema ist (Johnson & Eagly, 1989).  

Eine wesentliche Unklarheit des Modells betrifft allerdings das Zusammenspiel der beiden Routen. 

Einerseits werden diese als antagonistisch dargestellt, andererseits räumen Petty und Cacioppo die 

Möglichkeit ein, dass beide Routen gleichzeitig verfolgt werden. Es gelingt ihnen aber kaum, die Art 

und Weise des gleichzeitigen Auftretens näher zu bestimmen, zu erklären und vorherzusagen.  
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Das HSM dagegen baut auf ähnlichen grundlegenden Annahmen auf, erweitert diese aber systema-

tisch. Es geht von zwei konzeptionell sehr ähnlichen Arten der Informationsverarbeitung wie das ELM 

aus, und zwar von einem wenig aufwendigen heuristischen Modus und einem verarbeitungsintensi-

ven systematischen Modus (Chaiken, Liberman & Eagly, 1989). Die Motivation zur Elaboration von 

Informationen hängt auch hier von der Motivation und der Fähigkeit zur tiefen Verarbeitung ab. Es 

nimmt an, dass Menschen allgemein nach ausreichendem Vertrauen in ihre eigenen Einstellungen 

streben, und dass das gewünschte Niveau an Vertrauen und das momentan wahrgenommene Niveau 

situativ variieren können. Je größer der Abstand zwischen diesen beiden Niveaux, desto eher werden 

Informationen zur (Wieder-)Erlangung von Vertrauen in die eigenen Einstellungen systematisch ge-

sucht und verarbeitet.  

Das HSM postuliert dabei, dass Menschen nicht nur danach streben, korrekte Einstellungen zu ver-

treten, sondern dass sie auch dazu geneigt sind, für das eigene Selbstkonzept wichtige Überzeugun-

gen und Werte zu verteidigen sowie Einstellungen zu übernehmen, die helfen gut mit anderen zu-

recht zu kommen und einen guten Eindruck bei anderen zu machen. Während die von Akkuratheit 

motivierte Verarbeitung in der Regel sehr offen ist, tendiert die von den Motiven der Werteverteidi-

gung und dem impression management getriebene Verarbeitung stärker zur selektiven Beachtung 

von Informationen und Nutzung einfacher Heuristiken, die zu selbst bevorzugten Schlussfolgerungen 

führen (Bohner, Erb & Sieber, 2008, S 168-169). 

Der systematische Modus wird beschrieben als „a comprehensive, analytic orientation in which per-

ceivers access and scrutinize all informational input for its relevance and importance to their judg-

ment task, and integrate all useful information in forming their judgments” (Chaiken et al., 1989, S. 

212). Der heuristische Modus im HSM bezieht sich explizit (und in einem engeren Sinne als die peri-

phere Route im ELM) auf den Einsatz von Heuristiken, also der Anwendung von einfachen Regeln 

zum Ziehen von bewertenden Schlüssen, bei denen top-down eine Beziehung zwischen dem situati-

ven Kontext und dem zu bewertenden Objekt hergestellt wird38. Eine solche könnte beispielsweise 

lauten: „Lass dich überzeugen, wenn du der Quelle vertraust.“  

Das HSM nimmt weiterhin explizit an, dass der systematische und der heuristische Modus gleichzeitig 

auftreten können, und formuliert vier differenzierte Hypothesen darüber, unter welchen Bedingun-

gen bei der Verarbeitung von persuasiven Botschaften welche Art des Zusammenspiels der beiden 

Modi zu erwarten ist (Bohner, Erb & Sieber, 2008, S 167-168):  

 1.a) Additivitätshypothese: Heuristische und systematische Verarbeitung können voneinander 

unabhängige, sich addierende Effekte haben, sofern die Ergebnisse der beiden Prozesse einander 

nicht widersprechen. 

 1.b) Abschwächungshypothese (oder Bias-Hypothese): Die Effekte von heuristischer werden von 

denen der systematischen Verarbeitung überlagert, sofern die systematische Verarbeitung In-

formationen von höherer Relevanz liefert. 

 2.a) Assimiliationshypothese: Anfängliche heuristische Interferenzen lenken die Interpretation 

der Botschaft, sofern diese zweideutig ist (also sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente ent-

                                                           
38 VertreterInnen des bounded rationality Ansatzes argumentieren, dass selten überhaupt alle entscheidungs-

relevanten Informationen vorliegen (vgl. Simon, 1955). Stattdessen würden häufig Heuristiken, also Faustregeln 

zur Entscheidungsfindung, angewandt, die eines geringen kognitiven Aufwands bedürfen (Todd & Gigerenzer, 

2003). Ein weiteres Beispiel für eine Heuristik ist das sogenannte Satisficing, bei dem nur so lange nach einer 

passenden Handlungsoption gesucht wird, bis eine gefunden ist, die das persönliche Anspruchsniveau erfüllt 

(Simon, 1955).  
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hält)39. Die kognitiven Reaktionen werden dann der Valenz des heuristischen Ankers angeglichen 

(assimiliert).  

 2.b) Kontrasthypothese: Widerspricht die systematische Verarbeitung einer anfänglichen heuris-

tischen Inferenz, werden positive oder negative Erwartungen widerrufen und es kommt zu einem 

Kontrasteffekt.  

Während also die ersten beiden Hypothesen von unabhängigen Haupteffekten ausgehen, nehmen 

die zwei letzteren Interaktionseffekte von systematischer und heuristischer Verarbeitung an. Diese 

Annahmen des HSM wurden in verschiedenen Studien empirisch überprüft, die einige Belege für die 

Gültigkeit dieser Hypothesen liefern (z.B. Chaiken & Maheswaran, 1994; Bohner, Frank & Erb, 1998; 

Bohner, Dykema-Engblade, Tindale & Meisenhelder, 2008; vgl. auch Albarracin & Wyer, 2001). Diese 

werden im Abschnitt 2.2.2.2 wieder relevant und im Hinblick auf Implikationen zu sozialen Einfluss-

mechanismen bei der Diffusion von Innovationen aufgegriffen.  

In der jüngeren Zeit werden aber auch Ein-Prozess-Modelle wie z.B. das sogenannte unimodel disku-

tiert (vgl. Bohner, Erb & Siebler, 2008).40 Im Kern geht es zwar auch von unterschiedlichen Informa-

tionsverarbeitungstiefen aus, sieht diese aber nicht als dichotom oder komplementär, sondern – 

letztlich wie auch ursprünglich von Petty und Cacioppo (1986, S. 129) formuliert – als unterschiedli-

che Ausprägungen auf einem Kontinuum, auf dem es keine klare Grenzen vom einen zum anderen 

Verarbeitungstyp gibt.  

Der wichtigste Beleg, der bisher für Zwei-Prozess-Theorien sprach, entstammt der wiederholten Be-

obachtung, dass inhaltliche Argumente und periphere Aspekte persuasiver Botschaften auf gegen-

sätzliche Art und Weise mit der Verarbeitungsmotivation und -kapazität der RezipientInnen inter-

agieren. Diese Effekte könnten aber auf einer Konfundierung von Argumenten und peripheren Hin-

weisreizen bzw. cues mit deren Länge, Komplexität und Position in der argumentativen Kette beru-

hen: cues sind in der Regel kürzer, weniger komplex und treten vor den inhaltlichen Argumenten in 

Erscheinung, wie ein Review zentraler Publikationen zu Zwei-Prozess-Modellen ergeben hat (Bohner, 

Erb & Sieber, 2008, 170-171). Eine zentrale Gegenannahme des unimodels ist daher, dass letztlich 

jede Art von Information sowohl als Argument als auch als peripherer Hinweisreiz dienen kann und 

diese somit in ihrer Funktion als gleichwertig anzusehen sind. Vielmehr seien es vor allem die Fakto-

ren und Parameter  

 Schwierigkeit der Verarbeitung einer Information (Länge, Komplexität),  

 wahrgenommene Relevanz einer Information,  

 Ausmaß des betriebenen Verarbeitungsaufwands und  

 Reihenfolge der Verarbeitung,  

die das Persuasionsergebnis maßgeblich beeinflussen. Eine Unterteilung der Informationen in Argu-

mente und peripherer Hinweisreize wird dabei nach Aussage der Autoren nicht benötigt (Bohner, Erb 

& Sieber, 2008, S. 175).  

Wie aber kann die Tiefe der Informationsverarbeitung sinnvoll erfasst und gemessen werden? Eine 

recht simple Variante besteht in der Erfassung der Erinnerungs- oder Wiedererkennungsleistung von 

Informationen, die in einer persuasiven Botschaft enthalten waren. Auch wenn dies für die Erfor-
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 Enthält eine persuasive Botschaft überwiegend bzw. ausschließlich Pro- oder Kontra-Argumente, tritt nur ein 

Effekt der Argumentengüte auf, der der zuvor genannten Abschwächungshypothese (1.a) entspricht.  
40

 Bohner, Erb und Siebler (2008) weisen eingangs darauf hin, dass die Neubildung und das Abrufen von Einstel-

lungen als äquivalente Prozesse zu sehen sind, und dass auch die Änderung von Einstellungen grundlegend 

ähnlichen Abläufen unterliegt. 



2.1 Relevante Faktoren der Adoption von Innovationen 34 

 

schung grundlegender Einstellungsbildungsprozesse eine weniger gut geeignete Möglichkeit zur 

Messung der Informationsverarbeitungstiefe ist41, findet sie dennoch in der gegenwärtigen For-

schungspraxis gelegentlich Anwendung (z.B. Haddock et al., 2008).  

Eine aufwendigere Variante besteht in der systematischen Variation der argumentativen Qualität von 

persuasiven Botschaften, die Petty und Cacioppo (1986) zusammen mit dem ELM als Paradigma zur 

Erfassung der Informationsverarbeitungstiefe begründeten. Dabei wird die Qualität der Argumente 

als ein (between-)Faktor im Experimentaldesign aufgenommen, der mit den anderen Faktoren (wie 

z.B. starke oder schwache Ablenkung zur Manipulation der Verarbeitungskapazität) gekreuzt wird. 

Über den Vergleich der Bedingungen mit starken vs. schwachen Argumenten können eventuelle Un-

terschiede in der persuasiven Effektivität42 ermittelt werden. Je größer die Differenzen, die sich auf-

grund der unterschiedlichen argumentativen Qualität ergeben, desto tiefer sollten folglich die Argu-

mente verarbeitet worden sein.  

Dieses Paradigma zur Erfassung der Informationsverarbeitungstiefe wurde fortan von vielen anderen 

Forschenden aufgegriffen und angewendet, so auch im Rahmen des HSM. Es wurde zudem weiter 

verbessert, z.B. haben Erb, Büscher, Bohner & Rank (2005) ein Methode entwickelt, um die Variation 

der Argumentenqualität innerhalb von Botschaften und somit als within-Faktor zu realisieren, was 

den benötigten Versuchspersonenumfang um die Hälfte reduziert und weitere Vorteile bietet. Den-

noch bleibt auch hier der Aufwand zur Entwicklung des Versuchsmaterials hoch. Weitere, aber eher 

umstrittene Möglichkeiten zur Messung der Verarbeitungstiefe bestehen in Selbstberichten zum 

betriebenen kognitiven Aufwand und in der Erhebung physiologischer Maße wie Gesichtsmuskelakti-

vität oder Hautleitfähigkeit (Petty & Cacioppo, 1986, S. 136-137). Es besteht also durchaus Bedarf, 

über weniger aufwendige und flexibel einsetzbare, aber dennoch reliable und valide Wege zur Erfas-

sung der Informationsverarbeitungstiefe nachzudenken.  

Nachdem in diesem Abschnitt auf sozialpsychologische Theorien der Einstellungsbildung eingegan-

gen wurde, soll im Folgenden dargestellt werden, inwiefern Einstellungen gegenüber Innovationen 

verhaltensrelevant sind. 

 

2. 1.2.2 Verhaltensrelevanz von Einstellungen gegenüber Innovationen 

In diesem Abschnitt wird dargestellt, in welcher Beziehung Einstellungen – allgemein und speziell 

gegenüber Innovationen im Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Energiebereich – zum (Adoptions-) Ver-

halten und anderen verhaltensrelevanten Einflussfaktoren steht. Zudem wird anhand von Modellen, 

Theorien und empirischen Studien aufgezeigt, wann, wie und in welchem Ausmaß Einstellungen (ge-

genüber Innovationen) das Verhalten beeinflussen. Mit den Phasen von Rogers´ Modell gesprochen 

geht es hier um die Phase 3), in der sich eine Person für oder gegen die Adoption entscheidet und 4), 

in der er/sie die Innovation implementiert.  

Zunächst soll an die soeben vorgestellten Zwei-Prozess-Theorien (Abs. 2.1.2.1) angeknüpft und ein 

weiteres Modell vorgestellt werden, das beschreibt auf welche Art und Weise Einstellungen in wel-

chem kognitiven Informationsverarbeitungsmodus das Verhalten beeinflussen.  
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 Erb, Büscher, Bohner & Rank (2005, S. 65) schreiben dazu „Zur inhaltlichen Verarbeitung eines Arguments 

gehören viel eher als die Erinnerung an seinen Wortlaut die aus dem Argument abgeleiteten Implikationen für 

das abschließende Urteil über das Einstellungsobjekt.“ Weiterhin wird die Messung Verarbeitungstiefe über die 

Erinnerungsleistung zunehmend invalider, je mehr Vorwissen seitens der Probanden vorhanden ist. 
42

 Im Sinne einer Formung oder Veränderung von Einstellungen, die als abhängige Variable erfasst werden.  
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Zuvor wurden das Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986), das Heuristic Systematic 

Model (Chaiken et al., 1989) vorgestellt sowie auf sowie das Unimodel (Bohner, Erb & Sieber, 2008) 

eingegangen. Alle drei beschreiben komplementäre Modi der Informationsverarbeitung, die durch 

unterschiedliche Tiefen der Elaboration von vorliegenden oder angebotenen Informationen charak-

terisiert sind und sich auf jeweils auf spezielle Art und Weise auf die Bildung von Einstellungen aus-

wirken. Während bei diesen Modellen der Umfang des zu Beschreibenden und Erklärenden, nämlich 

der Einstellungsbildung, endet, beginnen hier die Annahmen des – in der Literatur eher wenig rezi-

pierten – MODE (Motivation and Opportunities as Determinants) model von Fazio (1990). Es führt die 

beiden Modi der Informationsverarbeitung fort und trifft Aussagen darüber, wann Einstellungen die 

Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Verhalten wie beeinflussen: Beim systematischen Mo-

dus – also wenn eine Person motiviert und aktuell in der Lage ist einen Sachverhalt genau zu durch-

denken – bilden die Einstellungen einer Person, zusammen mit anderen relevanten Wahrnehmun-

gen, den Ausgangspunkt für eine Entscheidung und die Ausarbeitung einer Handlungsabsicht. Fazio 

bezeichnet dies als deliberatives Verarbeiten (Fazio, 1990, S. 88-91). Ist eine Person dagegen nicht 

motiviert oder in der Lage eine Entscheidung im Vorfeld genau zu durchdenken, beeinflussen Einstel-

lungen das Verhalten auf eher spontane Art und Weise, je nachdem, wie zugänglich diese im jeweili-

gen Augenblick sind. Dies wird als spontanes Verarbeiten bezeichnet (Fazio, 1990, S. 78-81).  

Fazio verweist zur Beschreibung des deliberativen Prozesses explizit auf die Theorie des überlegten 

Handelns (Theory of Reasoned Action) von Ajzen und Fishbein (1980), die den Vorläufer der Theorie 

des geplanten Verhaltens (Theory of Planned Behavior) von Ajzen (1991) darstellte. Diese wird im 

Folgenden vorgestellt als ein Modell, das es ermöglicht die individuelle Wahrnehmung und Bewer-

tung von Innovationsmerkmalen in allgemeine psychologische Handlungsmodelle einzubetten.  
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Die Theory of Planned Behavior zur Erklärung von Innovationsadoption 

Die Theory of Planned Behavior (TPB) von Ajzen (1991)43 ist eine inzwischen weit über die Grenzen 

der Psychologie hinaus bekannt gewordene allgemeine Handlungstheorie, die die psychologischen 

Prozesse beim deliberativen Verarbeiten, also beim reiflich überlegenden Entscheiden und Handeln, 

beschreibt und erklärt. Sie geht entsprechend davon aus, dass alle entscheidungsrelevanten Informa-

tionen systematisch abgewogen und bewertet werden. Eine ihrer zentralen Annahmen lautet, dass 

sich Verhalten am besten durch die Intention zum Handeln vorhersagen lässt. Diese wiederum wird 

von der Einstellung gegenüber dem Verhalten und der subjektiven Norm beeinflusst.  

Der Einstellung (engl.: attitude) zum Verhalten liegt im Sinne des subjective expected utility-Ansatzes 

eine Bewertung der erwarteten positiven und negativen Konsequenzen der Handlung – hier hinsicht-

lich der Übernahme einer bestimmten Innovation – zugrunde44 (vgl. Abb. 2.5). Die subjektive Norm 

(engl.: subjective norm) bildet die wahrgenommen Erwartungen des sozialen Umfelds hinsichtlich 

der Handlung bzw. Innovationsadoption ab. Die dritte Komponente, die die Handlungsintention so-

wie die Handlungsausführung selbst beeinflusst, ist die wahrgenommene Verhaltenskontrolle (engl.: 

perceived behavior control, PBC), also die wahrgenommene Schwierigkeit oder Einfachheit der Hand-

lungsausführung45 bzw. Innovationsadoption. Diese hängt von der Bewertung der eigenen Ressour-

cen, Kompetenzen und Handlungsspielräume ab.  

Die Stärke der Handlungsintention ergibt sich aus der Summierung der Gewichte der einzelnen Kom-

ponenten; das heißt, sie fällt umso stärker pro Ausführung der Handlung aus, je positiver die Einstel-

lung gegenüber dem Verhalten, je stärker die subjektive Norm und je größer die wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle. Der Zusammenhang zwischen Intention und PBC auf der einen Seite und tat-

sächlichem Verhalten auf der anderen Seite sollte entsprechend umso enger sein, je stärker Intention 

und PBC sind. Entsprechend gehen Petty und Cacioppo bei der Beschreibung ihres Elaboration 

Likelihood Models davon aus, dass das Vorliegen von Bedingungen, die eine tiefe Verarbeitung för-

dern, auch zu stärkeren Einstellungs-Intentions-Korrelationen führen (1986, S. 165).  
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 Das TPB-Vorgängermodell ist die Theory of Reasoned Action (TRA, Fishbein & Ajzen, 1975), das die wahrge-

nommene Verhaltenskontrolle noch nicht enthielt.  
44

 Dies bedeutet, dass einzelne verhaltensbezogene Überzeugungen – also die subjektiven Eintrittswahrschein-

lichkeiten positiver und negativer Konsequenzen der Verhaltensausführung – mit der subjektiven Bewertung 

der möglichen Konsequenzen gewichtet und aufsummiert werden und so in der Summe die Einstellung abbil-

den.  
45

 Diese Komponente weist Überschneidungen mit dem Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung auf, das die 

eigene Erwartung, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu 

können, bezeichnet (Bandura, 1997). 
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Abb. 2.5: Darstellung der Theory of Planned Behavior (TPB) bezogen auf die Adoption einer Innovation; eigene 

Darstellung in Anlehnung an Ajzen (2006) 

 

Die TPB ist schon häufig im Rahmen von umweltpsychologischen Studien, z.B. im Bereich der Ver-

kehrsmittelwahl (Bamberg & Schmidt, 1997) oder beim oder dem Trennen von Hausmüll (Taylor & 

Todd, 1997) in dem Sinne erfolgreich zur Anwendung gekommen, als dass das infrage stehende Ver-

halten bzw. die entsprechende Intention durch die TPB-Komponenten in vergleichsweise beachtli-

chem Maße erklärt werden konnte. Damit bietet die TPB – wie auch andere allgemeine Handlungs-

modelle – den Vorteil, dass sie tatsächliches Verhalten in weit besserem Maße vorhersagen kann, als 

dies aufgrund einzelner Faktoren wie der Einstellung oder normativen Überzeugungen allein möglich 

wäre.  

In einer älteren Meta-Analyse über 128 Studien46 zu Einflussfaktoren auf umweltgerechtes Verhalten 

fanden Hines, Hungerford & Tomera (1986/1987) einen durchschnittlichen Anteil von rund 15% er-

klärter Varianz im Verhalten aufgrund von Einstellungen (Korrelation von r = .38), rund 14% aufgrund 

von Kontrollüberzeugungen (r = .37), rund 11% aufgrund von moralischen Überzeugungen (r = .33) 

sowie rund 24% aufgrund der Verhaltensintention (r = .49).  

In einer neueren Meta-Analyse über 46 Studien bzw. 57 Datensätze konnten Bamberg und Möser 

(2007) mit Hilfe einer meta-analytischen Strukturgleichungsmodellierung bestätigen, dass die Verhal-

tensintention den Einfluss aller anderen untersuchten Faktoren und Variablen auf das Verhalten 

vermittelt und aufgrund dieser rund 27% der Varianz im Verhalten aufgeklärt werden können. Ein-

stellungen, Kontroll- sowie moralische Überzeugungen erklären gemeinsam rund 52% der Verhal-

tensintention; andere Faktoren wie soziale Normen und Problembewusstsein tragen im dortigen 

Modell nur indirekt zur Verhaltensintention bei (Bamberg & Möser, 2007, S. 16; vgl. Abb. 2.6).  

Zudem bietet sich die TPB für eine Verknüpfung mit der PCI-Skala (perceived characteristics of inno-

vations) von Moore und Benbasat (1991) an. Ausgangspunkt für die Entwicklung dieser Skala zur 

Einschätzung von IT-Innovationen waren wiederum die Arbeiten von Rogers (2003) zu zentralen In-

novationscharakteristika und deren individueller Wahrnehmung und Bewertung. Die ursprünglich 

postulierten zentralen Merkmale (relativer Vorteil, Kompatibilität, Komplexität, Erprobbarkeit und 

Beobachtbarkeit) wurden um Einfachheit der Benutzung, Demonstrierbarkeit der Ergebnisse, Freiwil-

ligkeit und Image ergänzt. Aus einem mehrstufigen Entwicklungsverfahren resultierte schließlich ein 

                                                           
46

 Davon konnten allerdings lediglich neun zur Bestimmung der genannten Zusammenhänge verwendet wer-

den.  
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reliables Erhebungsinstrument mit acht Skalen, die in der Kurzfassung aus insgesamt 25 Items beste-

hen (Moore & Benbasat, 1991, S. 211).  

Schwarz (2007) hat in ihrer Dissertation zur Diffusion von Wassernutzungsinnovationen die PCI-Skala 

systematisch mit der TPB verknüpft und dabei beispielsweise die Einschätzung bezüglich der Kompa-

tibilität mit den eigenen Werten und der relativen Vorteilhaftigkeit als Ergänzungen zur Einstellungs-

komponente verwendet (vgl. ihr theoretisches Modell auf S. 83). Im Rahmen dieser Arbeit soll auf 

ähnliche Weise verfahren und die TPB mit sinnvollen Ergänzungen auf die Adoption der hier interes-

sierenden sozio-technischen Innovationen im Bereich erneuerbarer Energien angewendet werden 

(vgl. dazu Abb. 2.7).  

 

 
Abb. 2.6: Ergebnis der metaanalytischen Strukturgleichungsmodellierung zur Erklärung von umweltschonen-

dem Verhalten von Bamberg und Möser (aus Bamberg & Möser, 2007, S. 16, Fig. 1) 

 

 
Abb. 2.7: Integration der Perceived Characteristics of Innovations Skala (Moore & Benbasat, 1991) in die Theory 

of Planned Behavior (Ajzen, 1991), eigene Darstellung in Anlehnung an Schwarz (2007, S. 83) 

 

Auch andere Forschende haben mögliche Erweiterungen und Ergänzungen der TPB vorgeschlagen. 

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die Literaturübersicht von Conner und Armitage 
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(1998) zu empirisch und/oder theoretisch begründeten Erweiterungsvorschlägen, die hier kurz vor-

gestellt werden sollen. Folgende sechs Variablen haben die beiden Autoren identifiziert: 

 Salienz von Überzeugungen: Bei der Entwicklung von Einstellungs-Items sollte auf die Salienz – 

also die Wichtigkeit oder Zentralität – von bestimmten Überzeugungen in Hinblick auf das Ver-

halten (ggf. einer interessierenden Subpopulation) geachtet werden, um die Validität der erfass-

ten Einstellungen zu erhöhen und um Ansatzpunkte für passende Interventionsstrategien ablei-

ten zu können. 

 Vergangenes Verhalten und Gewohnheiten: Insbesondere bei der Erfassung häufig ausgeführter 

Verhaltensweisen ist es angebracht, auch vergangenes bzw. gewohnheitsmäßiges Verhalten mit 

abzufragen.  

 Selbstwirksamkeitserwartungen: Verschiedene Studien zeigen, dass es deutliche Unterschiede 

zwischen der erwarteten Selbstwirksamkeit und den situativen Kontrollüberzeugungen geben 

kann; entsprechend ist es ratsam, ggf. beide Konstrukte separat zu erfassen.47  

 Moralische Normen: In Anbetracht des häufig nur geringen Einflusses der subjektiven Norm auf 

Verhaltensabsichten erscheint es sinnvoll, normative Überzeugungen breiter zu erfassen; morali-

sche Normen bzw. die wahrgenommene Verantwortung ein bestimmtes Verhalten (nicht) zu zei-

gen, können eine hier gute Ergänzung darstellen, speziell bei ethisch relevanten Themen. 

 Selbstidentität: Das Ausmaß, in dem man sich mit sozialen Rollen identifiziert (z.B. als gesund-

heitsbewusste/r Konsument/in), kann in Bezug auf bestimmte Verhaltensweisen hoch relevant 

für die Bildung von entsprechenden Intentionen sein und sollte daher ggf. mit berücksichtigt 

werden (vgl. dazu auch Terry, Hogg & White, 1999 sowie Sparks & Guthrie, 1998).  

 Affektive Überzeugungen: Neben der kognitionsbezogenen Erfassung von Überzeugungen in 

Hinblick auf das infrage stehende Verhalten macht es u.U. auch Sinn, die Antizipation eigener af-

fektiver Reaktionen bei der Verhaltensausführung mit zu erheben.  

Conner und Armitage (1998) regen außerdem an, die Umsetzung von Intentionen in Verhalten in 

Sinne Gollwitzers (1993) in zwei Stufen unterteilt zu erfassen: während in einer ersten Stufe vor al-

lem motivationale Prozesse zum Tragen kommen und diese weitestgehend der Intentionsbildung in 

der TPB entsprechen, herrschen in der zweite Stufe volitionale Prozesse und die Bildung konkreter 

Implementationsabsichten vor. Weiterhin schlagen Conner und Armitage (1998) vor, die TPB in Zwei-

Prozess-Modelle zum Einstellungs-Verhaltens-Zusammenhang wie das von Fazio (1990) zu integrie-

ren.  

 

Wahrnehmung und Bewertung von Innovationen in anderen Handlungstheorien 

Auch in anderen psychologischen Handlungstheorien und -modellen kommt die Relevanz von Einstel-

lungen – meist definiert als die subjektive Bewertung zu erwartender Handlungskonsequenzen – für 

bestimmte Verhaltensweisen wie z.B. der Übernahme einer umweltschonenden Innovation zum 

Ausdruck. Diese werden mit der gebotenen Kürze im Folgenden genannt.  

Das Norm Activation Model (NAM) von Schwartz (1977) erklärt altruistisches und prosoziales Verhal-

ten als vor allem durch persönliche Normen bzw. gefühlte moralische Verpflichtungen bestimmt. Ob 

persönliche Normen in tatsächliches Verhalten umgesetzt werden, hängt wiederum davon ab, inwie-

fern man sich den Konsequenzen des Verhaltens bewusst ist und sich für diese verantwortlich fühlt. 

Da umweltschonendes Verhalten auch als altruistisches oder prosoziales Verhalten aufgefasst wer-
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 Vergleiche hierzu auch Hanss und Böhm (2010).  
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den kann, ist das NAM inzwischen auf vielfältige Weise zur Erklärung von umweltrelevantem Verhal-

ten angewendet worden (z.B. Black, Stern & Elworth, 1985; Guagnano, Stern & Dietz, 1995).  

In der bereits erwähnten Meta-Analyse von Bamberg und Möser (2007; vgl. Abb. 2.6) wird das NAM 

mit der TPB in dem Sinne verknüpft, als dass persönliche bzw. moralische Normen an die Stelle sub-

jektiver Normen treten und letztere nur indirekten Einfluss auf die Intention haben (vgl. auch Bam-

berg & Schmidt, 2003). Stern, Dietz, Abel, Guagnano & Kalof (1999) sowie Stern (2000) verknüpfen 

darüber hinaus in ihrer Value-Belief-Norm Theorie (VBN) das NAM mit umweltbezogenen Werten 

und dem New Environmental Paradigm (NEP, Dunlap, Van Liere, Mertig & Jones, 2000) zur Erfassung 

der ökologischen Weltanschauung.  

Kaiser, Hübner & Bogner (2005) vergleichen die VBN-Theorie mit der TPB in Hinblick auf Einsparungs-

verhalten und kommen dabei zu dem Schluss, dass die TPB nicht nur deutlich mehr Varianz aufzuklä-

ren in der Lage ist, sondern auch die Beziehungen zwischen den einbezogenen Konzepten angemes-

sener spezifiziert.  

Explizit ein Modell zur Erklärung von umweltrelevantem Verhalten und möglichen Ansatzpunkten für 

Verhaltensänderungen liefern Fietkau und Kessel (1981). Es enthält auch die wahrgenommenen Kon-

sequenzen eines Verhaltens, wird allerdings eher wenig rezipiert.  

Noch expliziter um die Berücksichtigung zukünftiger Konsequenzen eines Verhaltens geht es in der 

Skala zur Erfassung der Consideration of Future Consequences (CFC, Strathman, Gleicher, Boninger & 

Edwards, 1994), mit der diese Tendenz im Sinne eines Persönlichkeitsmerkmals erfasst werden soll. 

Seidl (2009) wandte diese Skala auf die milieuspezifische Wahrnehmung wasserbezogener Klimarisi-

ken an und konnte zeigen, dass insbesondere traditionelle Milieus und Postmaterielle die zukünfti-

gen Konsequenzen ihres Verhaltens stärker gewichten als die übrigen Milieus.  

Im nächsten Abschnitt werden bestehende empirische Studien vorgestellt, die Zusammenhänge zwi-

schen Einstellungen zu den hier interessierenden sozio-technischen Innovationen im Bereich erneu-

erbarer Energien und dem (Adoptions-)Verhalten darstellen und aufzeigen, welche weiteren Fakto-

ren dabei wirksam sind. Vorweggreifend, und um an dieser Stelle nochmals den Bogen zum MODE 

model von Fazio (1990) zu schlagen, sei darauf hingewiesen, dass kaum empirische Studien zu finden 

sind, die sich explizit mit dem zweiten Strang des Modells – dem spontanen Verarbeiten bzw. dem 

heuristischen Entscheiden – befassen48.  

 

Studien zur Adoption von umwelt- und klimaschonenden Innovationen 

Einleitend zu diesem Abschnitt werden die von Greenhalgh et al. (2004) zusammengestellten Er-

kenntnisse zu weiteren Aspekten dargestellt, die sie – über die Adopter-Kategorien und Innovations-

charakteristika von Rogers (2003) hinaus – als relevant für die individuelle Einstellungsbildung ge-

genüber Innovationen und deren Adoption erachten49. Neben allgemeinen psychologische Faktoren 
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 Möglicherweise spiegelt sich darin eine (implizite) Grundannahme wider, dass Personen Entscheidungen im 

Regelfall im Vorfeld genau durchdenken und dass eher zufällige oder spontane Einflüsse von Einstellungen auf 

Verhalten die Ausnahme sind. Wenn man allerdings von einer potenziell dauerhaften Reizüberflutung und der 

Notwendigkeit ausgeht, insbesondere in alltäglichen Situationen zu schnellen Entscheidungen gelangen zu 

müssen, stellt dies eine grundlegende Fehlannahme dar. Dieser könnte aber auch einfach ein forschungsstrate-

gischer Bias zugrunde liegen, nämlich dass angestrebt wird möglichst eindeutig zu interpretierende Ergebnisse 

und Modelle erzeugen und präsentieren zu können. 
49

 Sie betonen dabei, dass Adopter in der Regel keine passiven RezipientInnen einer Innovation sind, sondern 

aktiv – häufig in Interaktion mit anderen Nutzenden – mit ihnen umgehen und experimentieren, sie ggf. be-
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wie Persönlichkeitseigenschaften (z.B. Unsicherheitstoleranz, intellektuelle Fähigkeiten, Lernstil, Mo-

tivation und Werte) und kontextabhängigen psychologischen Voraussetzungen wie verfügbare kogni-

tive und andere Ressourcen nennen sie: 

 Bedeutung: Die Bedeutung, die einer Innovation zugeschrieben wird, hat großen Einfluss auf ihre 

tatsächliche Übernahme. Je eher sich die zugeschriebene Bedeutung der einzelnen Adopter mit 

der Bedeutungszuweisung durch andere relevante Beteiligte deckt, desto eher wird sie ange-

nommen. Die zugeschriebene Bedeutung kann dabei im sozialen Miteinander (neu) ausgehandelt 

und verändert werden. 

 Freiwilligkeit der Adoptionsentscheidung: Ob die Entscheidung zur Übernahme der Innovation 

den einzelnen Personen selbst überlassen wird, oder ob es eine kollektive oder autoritative Ent-

scheidung gibt, bestimmt mit darüber ob die Innovation überhaupt und wenn ja wie erfolgreich 

die Innovation umgesetzt wird.  

Im Weiteren werden empirische Befunde aus dem Bereich Adoption „grüner“ – also umweltscho-

nender – Innovationen vorgestellt, die für die vorliegende Fragestellung relevant sind. Dabei wird 

sowohl auf psychologische als auch ökonomische Literatur Bezug genommen. Zuerst werden Studien 

zu (Nicht-)Wechselgründen zu Ökostromtarifen und -anbietern und Untersuchungen zu entspre-

chenden Zahlungsbereitschaft vorgestellt. Dann wird auf stärker psychologisch ausgerichtete Unter-

suchungen eingegangen, die sich v.a. mit Verhaltens- und Adoptionsbereitschaften bzw. tatsächli-

chem Verhalten auseinander setzen.  

Rommel und Meyerhoff (2009) haben eine empirische Untersuchung zum Wechselverhalten von 

deutschen StromkundInnen durchgeführt. Seit der Strommarktliberalisierung im Jahr 1999 sei die 

Stromanbieterwechselquote offiziellen Angaben zufolge von anfänglichen 1,6% auf 5% im Jahr 2005 

und 7,3% in 2007 gestiegen. Davon seien aber nur rund ein Fünftel, also knapp 800.000 Haushalte, zu 

einem Ökostrom-Anbieter oder -Tarif gewechselt50.  

Die Autoren haben die Angaben einer Online-Stichprobe von knapp 2.000 Personen untersucht und 

mittels binär-logistischer Regression die Einflussfaktoren auf den Bezug von Ökostrom (ja/nein) ana-

lysiert. Als bedeutsame positive Einflussfaktoren erwiesen sich die Zufriedenheit mit der regionalen 

Umweltsituation sowie die Haltung gegenüber der Windkraft. Die Unzufriedenheit mit der Klimapoli-

tik der Bundesregierung – in dem Sinne, dass sie als überzogen bewertet wird – wirkte dagegen als 

bedeutsamer negativer Einflussfaktor. Bei der geschlossenen Abfrage von möglichen Gründen gegen 

den Bezug von Ökostrom (forced choice) auf Seiten der Nicht-Wechsler nannten 21%, dass dieser 

gegenüber konventionellem Strom zu teuer sei (Bezugspreis) und 13%, dass der Wechsel zu aufwen-

dig sei (Transaktionskosten). 16% gaben an, kein Vertrauen in die Anbieter von Ökostrom zu haben 

und weitere 16%, dass mit Ökostrom nicht der gesamte Energiebedarf gedeckt sowie rund 7%, dass 

mit Ökostrom keine sichere Versorgung gewährleistet werden könne. Knapp ein Fünftel der Befrag-

ten schätzen also Ökostrom als ungeeignet ein. 

Auch Sunderer (2006) hat die Nicht-Wechselgründe zu Ökostromtarifen und -anbietern von deut-

schen Haushalten beforscht. In Telefoninterviews mit insgesamt 453 KundInnen der Stadtwerke Trier 

                                                                                                                                                                                     
wusst aufsuchen und Sinn in ihnen suchen, sie beurteilen und bewerten, sie herausfordern, mit ihnen Erfah-

rungen sammeln, sie versuchen anzupassen oder zu verbessern. 
50

 Auch in der repräsentativen Befragung von BMU/UBA aus dem Jahr 2006 ist die Befürwortung von Ökostrom 

von 40% im Jahr 2004 auf 50% gestiegen; ebenso der Anteil der in der Stichprobe vertretenen Beziehenden von 

Ökostrom von 3% auf 5% (UBA/BMU, 2006).
 
Im Jahr 2008 waren es wiederum 3%, in 2010 bereits 8% und 2012 

sogar 20% der jeweiligen Stichprobe (UBA/BMU, 2008, 2010, 2013).  
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zeigte sich folgendes zentrales Ergebnis: Obwohl für 67% der Befragten Ökostrom eine bekannte 

Alternative war, gaben weniger als die Hälfte (45%) an, sich näher damit auseinandergesetzt zu ha-

ben51, und nur 22% hatten bereits darüber nachgedacht zu Ökostrom zu wechseln.  

Als relevante Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung und Bewusstwerdung der Wechselmöglichkeit 

zur Option Ökostrom traten lediglich die Variablen Umweltbewusstsein und Schulbildung zutage. Die 

offene Frage nach Gründen für und wider einen Wechsel zu Ökostrom beantworteten nur 40 Teil-

nehmende. Für Ökostrom sprachen nach deren Angaben vor allem allgemeiner Umweltschutz (n = 

25) und Ressourcenschonung (n = 19). Als Gründe gegen einen Wechsel zu Ökostrom wurden vor 

allem der Preis (n = 24) und der Aufwand (n = 23) genannt. Desweiteren spielte noch ein empfunde-

nes Informationsdefizit (n = 15), sowie fehlendes Vertrauen eine Rolle52. 

In der bereits erwähnten Interviewstudie von Friedemann, Döring und Westermann (2009) zu Nicht-

Wechselgründen von Stromkunden wurden 19 Haushalte interviewt, in denen unter anderem nach 

den wahrgenommen Wechselmöglichkeiten und den Gründen für den Verbleib beim bisherigen An-

bieter gefragt wurde. Keiner der Haushalte hatte bisher den Stromanbieter gewechselt. Allerdings 

gaben nur fünf Haushalte an, sich bewusst gegen einen Anbieterwechsel entschieden zu haben; in 

den übrigen wurde dies noch nicht thematisiert. Als Gründe für den Verbleib beim bisherigen Anbie-

ter wurden am häufigsten die Zufriedenheit mit dem Anbieter und Wichtigkeit von einer kontinuierli-

chen Stromversorgung für den Alltag und damit indirekt die Versorgungssicherheit, die bei einem 

Wechsel als gefährdet betrachtet wird, genannt. Die AutorInnen benennen das Bewusstsein für 

Strom im Alltag als zentralen Ausgangspunkt für einen Anbieterwechsel.  

Claudy, O'Driscoll, Garcia und Mullen (2010) beschäftigten sich allgemein mit Hinderungsgründen zur 

Übernahme „grüner“ Innovationen. In einer konzeptuellen Studie wählen sie ein Vorgehen, bei dem 

sie nicht nach den Adoptionsfaktoren fragen, sondern stattdessen umgekehrt nach möglichen Resis-

tenz-/Widerstandsfaktoren. Sie entwickeln aufbauend auf der status quo bias theory (Samuelson & 

Zeckhauser, 1988, zit.n. Claudy, O'Driscoll, Garcia und Mullen, 2010, S. 1) eine Skala zur Erfassung 

verschiedener Stufen der Resistenz gegenüber „grünen“ Innovationen und überprüfen diese empi-

risch (vgl. auch Kleijnen, Lee & Wetzels, 2009).  

Dazu haben Sie mittels computergestützter Telefoninterviews insgesamt N = 926 irische Hauseigen-

tümer zu je einem von insgesamt vier kleinskaligen erneuerbaren Energiesystemen befragt. Dieses 

musste ihnen im Vorfeld bereits bekannt gewesen sein. In ihrem Paper beziehen sie sich ausschließ-

lich auf Mikro-Windturbinen (n = 234). 12 Befragte, die angaben die Installation einer solchen bereits 

innerhalb des nächsten Jahres zu planen, wurden ausgeschlossen. Die verbleibenden Daten nutzten 

Claudy et al. zur Entwicklung eines Resistenz-Modells, das sie mittels Strukturgleichungsmodellierung 

überprüften. Folgende Ergebnisse werden als besonders interessant erachtet: 

 Die wahrgenommen Anfangs-/Investitionskosten hatten keinen signifikanten Einfluss auf das 

Resistenzniveau. Auch wenn diese im Einzelfall eine mögliche Barriere darstellen können, schei-

nen sie keinen Einfluss darauf zu haben, ob die Installation nur aufgeschoben oder komplett ab-

gelehnt wird.  

 Die wahrgenommen Kosten zur Herstellung der Kompatibilität mit der bestehenden Infrastruktur 

hatten dagegen einen bedeutsamen Effekt auf das Widerstandslevel.  
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 Die Auseinandersetzung fand vor allem medial (Zeitungsberichte und TV: 84%), durch den Austausch mit 

Anderen (50%) und weniger auf eigene Faust (z.B. Informationssuche im Internet, 18%) statt. 
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 Hier wurde vor allem ein Misstrauen hinsichtlich des Umweltnutzens genannt. 
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 Der wahrgenommene Nutzen des erneuerbare Energiesystems hat einen deutlich negativen Ef-

fekt auf das Resistenzniveau der Hauseigentümer.  

 Subjektive Normen pro Innovationsadoption hatten einen direkten sowie einen indirekten (über 

den wahrgenommenen Nutzen vermittelten) negativen Einfluss auf das Resistenzniveau.  

 Die wahrgenommene Kompatibilität der Innovation mit eigenen Werten hatte ebenfalls einen 

negativen Effekt auf das Widerstandslevel.  

 Die Faktoren Komplexität und Erprobbarkeit der Innovation hatten keinen bedeutsamen Effekt 

auf das Resistenzniveau. 

 Das subjektive Wissen hatte nur einen indirekten Effekt auf das Widerstandslevel, und zwar über 

den wahrgenommene Nutzen des erneuerbare Energiesystems.  

Der Mehrwert dieses Modells erscheint allerdings fragwürdig, da letztlich der Wirkzusammenhang 

zwischen den Faktoren sehr ähnlich ist wie in der TPB, nur dass statt Verhaltensintentionen Verhal-

tensresistenz abgefragt wird.  

In der bereits genannten Dissertation von Nina Schwarz (2007; vgl. auch Schwarz & Ernst, 2008) 

wendete sie die TPB zur Erklärung der Adoption von verschiedenen Wassernutzungsinnovationen an. 

In einer empirischen Fragebogenerhebung wurden insgesamt N = 272 Personen befragt. Über den 

Gesamtdatensatz zeigte sich, dass die Gesamt-Einstellung gegenüber der Wassernutzungsinnovation 

den größten Einfluss auf die Adoptionsintention bzw. auf eine bereits erfolgte Adoption hatte (β = 

.46). Den zweitgrößten Einfluss hatte die wahrgenommene Verhaltenskontrolle mit β = .32 und den 

schwächsten, aber dennoch signifikanten Einfluss hatte die subjektive Norm mit β = .15. Insgesamt 

konnten so 58% der Varianz in der Intention/Adoption aufgeklärt werden.  

Bezüglich der Wichtigkeit einzelner Attribute für die Einstellung gegenüber den Wassernutzungsin-

novationen zeigte sich, dass lediglich die Kompatibilität mit den eigenen Gewohnheiten für alle vier 

Innovationen gleichermaßen bedeutsam war; die anderen untersuchten Attribute waren nicht für 

alle Innovationen gleichermaßen wichtig. Für die wahrgenommene Verhaltenskontrolle bezüglich der 

Adoption erwies sich die einzig die Kompatibilität mit der Infrastruktur für alle vier untersuchten 

Innovationen von Bedeutung; auch hier waren die anderen untersuchten Faktoren nicht für alle In-

novationen gleichermaßen bedeutsam. Auf weitere Ergebnisse ihrer Arbeit wird im Abschnitt 2.2.1 

zur Diffusion von Innovationen eingegangen. 

 Im Folgenden soll auf weitere relevante Ergebnisse im Zusammenhang mit den hier zu untersuchen-

den Innovationen Ökostrom und Bürger-Solaranlagen eingegangen werden.  

Menges, Schröder und Traub (2004) untersuchten in einer ökonometrischen Studie die Zahlungsbe-

reitschaft für Ökostrom. Entgegen dem typischen Vorgehen psychologischer Studien versuchen die 

Autoren von dem beobachteten Verhalten auf die individuellen Präferenzen zu schließen anstatt von 

den Präferenzen auf das Verhalten.  

In einem experimentellen Setting wurden verschiedene Variationen von Stromangeboten mit u.a. 

unterschiedlichen Ökostrom-Mengenanteilen untersucht. Die Probanden (N = 200) mussten dabei 

mehrfach ihr (hypothetisches) Haushaltsbudget auf die Kosten für ihre Stromversorgung sowie ihr 

restliches Budget für sonstige Haushaltsausgaben aufteilen53. In einem Fragebogenteil wurden ver-

schiedene Merkmale des Haushalts abgefragt. Mittels Regressionsanalyse wurden die Einflussvariab-

len auf die Zahlungsbereitschaft für Ökostrom untersucht.  
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 Um die Hypothetizität dieser Aufteilung zu verringern, bestand eine 10% Chance auf reale Auszahlung des 

Restbudgetbetrags.  
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Keine signifikanten Beiträge lieferten bestehende Wechselabsichten, die Zufriedenheit mit dem der-

zeitigen Stromanbieter sowie die erwarteten Auswirkungen der Strommarktliberalisierung auf Ar-

beitsplätze und Versorgungssicherheit. Insgesamt zeigten sich positive Zahlungsbereitschaften für 

Ökostrom: die Menge des im Stromangebot enthaltenen Ökostrom hatte einen deutlich positiven 

Effekt auf die Zahlungsbereitschaft. Schätzten die Probanden den tatsächlichen Anteil von Ökostrom 

an der Gesamtstromerzeugung in Deutschlands als hoch ein, so waren sie auch im Experiment bereit, 

mehr für Ökostrom zu zahlen. Dieser Faktor wirkte sich allerdings in Interaktion mit der im Stroman-

gebot enthaltenen Ökostrommenge negativ auf die Zahlungsbereitschaft aus: Wenn der geschätzte 

Anteil von Ökostrom an der Gesamtstromerzeugung hoch eingeschätzt wurde und die Menge an 

Ökostrom im Angebot ebenfalls hoch war, führte dies zu einer niedrigeren denn einer höheren Zah-

lungsbereitschaft.  

Auch Hansla, Gamble, Juliusson und Gärling (2008) erforschten die Zahlungsbereitschaft für Öko-

strom anhand einer Stichprobe von N = 855 schwedischen Haushalten. Ihre Ergebnisse zeigen, dass 

die Zahlungsbereitschaft umso höher ausfällt, je positiver die Einstellung gegenüber Ökostrom und je 

geringer die eigene Stromrechnung ist. Die Einstellung wiederum hing auf bedeutsame Weise von 

den wahrgenommenen ökologischen Konsequenzen der Stromproduktion und von selbst-

transzendenten bzw. universalitischen Werthaltungen ab.  

Bang, Ellinger, Hadjimarcou und Traichal (2000) untersuchten den Zusammenhang zwischen der Zah-

lungsbereitschaft für Ökostrom und Umwelteinstellungen, der Einschätzung positiver Konsequenzen, 

die sich durch erneuerbare Energien ergeben können und dem Wissen darüber. Eine Stichprobe von 

N = 347 Personen aus dem Südwesten der USA füllten eine entsprechenden Fragebogen aus. Die 

Ergebnisse sprechen für signifikant positive Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen 

und der Zahlungsbereitschaft. Allerdings waren wider Erwarten keine bedeutsamen Beziehungen 

zwischen Umwelteinstellung und Wissen sowie Wissen und der Einschätzung positiver Konsequenzen 

festzustellen.  

Arkesteijn und Oerlemans (2005) führten eine Untersuchung zur Adoption von Ökostrom in nieder-

ländischen Haushalten durch. Dabei berücksichtigten sie Faktoren des technischen Systems (z.B. 

Komplexität, Versorgungssicherheit), persönliche Charakteristika der Individuen (z.B. wahrgenom-

mener Vorteil, Basiswissen, bisheriges Verhalten) sowie ökonomische Variablen (z.B. Einkommen, 

Zahlungsbereitschaft). In der Stichprobe befanden sich n = 55 Ökostrom-Beziehende und n = 60 Be-

ziehende von konventionellem Strom, die telefonisch interviewt wurden. In dem binär-logistischen 

Regressionsmodell (Adopter ja/nein), das alle abgefragten Faktoren enthielt, erwiesen sich folgende 

Faktoren als relevant: wahrgenommene Einfachheit des Wechsels, Umwelteinstellung, Wissen über 

erneuerbare Energien, bisheriges umweltbewusstes Verhalten, Zahlungsbereitschaft und wahrge-

nommener Preis.  

Clark, Kotchen und Moore (2003) befragten n = 264 Beziehende von Ökostrom und n = 351 Personen 

mit einem konventioneller Stromtarif eines Anbieters in Michigan, USA, mittels Fragebogen zu inter-

nen (psychologischen) und externen (sozio-ökonomischen) Einflussfaktoren. Beim Vergleich dieser 

beiden Substichproben zeigten sich signifikante Unterschiede in der Altruismus-Neigung und den 

Umwelteinstellungen sowie in der Haushaltsgröße54 und dem Einkommen.  
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 Die Haushaltsgröße stellte einen negativen Prädiktor dar: je größer der Haushalt, desto seltener wurde Öko-

strom bezogen. Die anderen genannten Faktoren hatten ein positives Vorzeichen: je stärker altruistisch, je 

wichtiger Umweltschutz und je höher das Einkommen, desto häufiger befanden sich unter den Befragten Öko-

strom-Beziehende.  
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Auch Bamberg und Braun (2001) sind der Frage nachgegangen, ob ein ausgeprägtes allgemeines 

Umweltbewusstsein eine gute Voraussetzung dafür ist, von Ökostromanbietern als Kundin oder Kun-

de geworben zu werden. In einer empirischen Untersuchung mit 380 Studierenden wurde die Theory 

of Planned Behavior angewendet, um zu klären, inwiefern sich stark und weniger stark Umweltbe-

wusste hinsichtlich ihrer Einstellung, ihrer Wahrnehmung sozialer Normen und ihrer Verhaltenskon-

trolle, sowie in ihrer Intention und tatsächlichen Nutzung eines Informationsangebots über Ökostrom 

unterscheiden.  

In der stark umweltbewussten Substichprobe war die wahrgenommene Verhaltenskontrolle der 

stärkste Prädiktor (β = .63) für die Intention das Angebot zu nutzen55, und durch die Intention konnte 

65% der Varianz in dem Nutzungsverhalten erklärt werden. In der weniger stark umweltbewussten 

Substichprobe war die subjektive Norm der stärkste Prädiktor (β = .68) für die Intention, mit der al-

lerdings nur 38% der Varianz in dem Nutzungsverhalten erklärt werden konnte. Dies wird so interpre-

tiert, dass dem allgemeinen Umweltbewusstsein eine Orientierungsfunktion zukommt, das eine 

schnelle Interpretation von spezifischen Entscheidungssituationen ermöglicht.  

Dass aber ein ausgeprägtes Bewusstsein für Umweltprobleme nicht immer zu entsprechendem um-

weltschonendem Verhalten führt, thematisiert auch Ozaki (2011) in einer Studie zum Strommarkt in 

Großbritannien. Sie nahm nimmt Faktoren in den Blick, die auf individueller Ebene für die Adoption 

eines Ökostromtarifs wichtig sind und untersuchte diese empirisch mittels Fokusgruppen (2 x n = 6), 

einer Online-Fragebogenerhebung (n = 103) sowie in zehn halb-standardisierten Interviews. Als rele-

vant erwies sich – weitestgehend deckungsgleich mit den meisten bis hierher referierten Ergebnissen 

anderer Forschender – eine Kombination aus wahrgenommenen persönlichen Vorteilen, der Kompa-

tibilität mit eigenen Werten und der persönlichen und sozialen Identität, sozialer Beeinflussung und 

normativen Überzeugungen, Kontrollwahrnehmung bezüglich Kosten und die mit einem Wechsel 

verbundenen Unannehmlichkeiten, geringes wahrgenommenes Risiko und eine gute Informationsba-

sis. Ihre Ergebnisse decken damit die zentralen Komponenten der TPB sowie einige der vorgeschla-

genen Erweiterungen ab.  

Litvine und Wüstenhagen (2011) untersuchten in einer experimentellen Studie, wie bestehende Bar-

rieren der Ökostrom-Nachfrage kommunikativ zu überwinden seien. Auf Basis eines erweiterten TPB- 

Modells entwickelten sie für jede Komponente passende Informationen, um die dahinterliegenden 

Überzeugungen anzusprechen und gezielt zu verändern. Diese wurden insgesamt N = 1.163 schwei-

zerischen Probanden, verteilt auf fünf Experimental- und einer Kontrollbedingung, vorgelegt. In einer 

Follow-Up Untersuchung56 hatten 9,3% derjenigen, die in der Hauptuntersuchung Wechselbereit-

schaft zu einem Ökostromtarif äußerten, ihre positive Intention in die Tat umgesetzt. Als statistisch 

bedeutsam ist dieser Anteil dabei nur in den Experimentalgruppen zu bezeichnen, in denen Informa-

tionen enthalten waren, die auf die Veränderung der Einstellung gegenüber dem Bezug von Öko-

strom abzielten.  

Bruppacher und Truffer (2004) erforschten, welche Wirkungen von Pilotprojekten im Bereich erneu-

erbarer Energien auf Einstellungen gegenüber Ökostrom ausgehen. In den drei untersuchten Projek-

ten, die in Österreich oder Schweiz umgesetzt wurden, wirkten sich lokale EE-Projekte dahingehend 

aus, dass Einstellungen differenzierter, teilweise aber auch kritischer wurden und Extrempositionen 

mehr zur Mitte tendierten.  
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 Die PBC konnte allerdings in keiner der beiden Substichproben einen eigenständigen Varianzanteil an dem 

tatsächlichen Verhalten aufklären. 
56

 An dieser nahmen allerdings nur noch N = 353 Personen teil. 
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Zur Beteiligung an Bürger-Energieprojekten wie gemeinschaftlich betriebenen Photovoltaik- oder 

Windkraftanlagen gibt es bislang nur wenige wissenschaftliche Studien. Schmuck, Eigner-Thiel und 

KollegInnen (Schmuck, 2013; Wüste, Schmuck, Eigner-Thiel, Ruppert, Karpenstein-Machan & Sauer, 

2011; Eigner-Thiel & Schmuck, 2010) haben die Umstellung des Dorfes Jühnde57 auf Bioenergie be-

gleitend umweltpsychologisch erforscht. Ihre zentrale These, dass es zu einer Zunahme des eigenen 

Wohlbefindens im Zuge der Umstellung kommt, traf im Längsschnitt nur auf eine kleine Gruppe be-

sonders engagierter BürgerInnen zu. Bei allen übrigen gab es nichtsdestotrotz signifikante Zunahmen 

bezüglich der eigenen Selbstwirksamkeitserwartung und bei umweltschonenden Verhaltensweisen.  

Maruyama, Nishikido, und Iida (2007) haben in Japan bürgerschaftlich getragene Windparks als sozia-

le Innovationen in ihrer Wirkung auf die Akzeptanz von erneuerbaren Energien insgesamt unter-

sucht. Neben politikfeldanalytischen Betrachtungen haben sie auch eine quantitative Befragung mit 

drei verschiedenen Gruppen von Investierenden sowie eine Gruppe von Interessierten, die sich aber 

bisher nicht finanziell beteiligt haben, durchgeführt. Alle Gruppen wiesen ein sehr hohes Umweltbe-

wusstsein auf.  

Die Wichtigkeit möglicher Gründe sich an einem Bürger-Windpark zu beteiligen wurde zwischen den 

vier Gruppen verglichen. Die elf zu beurteilenden Gründen oder Anreize wurden zunächst mit Hilfe 

einer Faktorenanalyse auf drei Faktoren reduziert: ein Faktor bezieht sich auf ökologisches Engage-

ment, ein weiterer auf ökonomischen Profit und ein dritter auf Teilhabe und Selbstverpflichtung. 

Während zwei der Investierenden-Gruppen ein klares ökologisches Profil aufwiesen (hohe Zustim-

mung beim Faktor ökologisches Engagement, geringe Zustimmung beim ökonomischen Profit), be-

tonte die dritte Gruppe vor allem den ökonomischen Profit und die Aspekte Teilhabe / Selbstver-

pflichtung. Die interessierten Nicht-Investierenden schätzten lediglich den ökonomischen Faktor 

überdurchschnittlich positiv ein. Gleichzeitig nahmen sie aber stärkere finanzielle Risiken bei der 

Investition wahr als diejenigen, die bereits investiert haben. Dies stellte zusammen mit einer gerin-

gen Identifikation mit der Ökologie-Bewegung offenbar einen wesentlichen Grund dar, sich trotz 

starkem Interesse nicht zu beteiligen.  

Nachdem bis hierher aufgezeigt wurde, welche psychologischen Merkmale bei der Adoption von 

Innovationen eine Rolle spielen und wie Personen aus ihrer individuellen Perspektive heraus (um-

welt- und klimaschonende) Innovationen wahrnehmen und bewerten, soll im nun folgenden Ab-

schnitt näher auf Faktoren und Mechanismen eingegangen werden, die für die Verbreitungsdynamik 

von (umwelt- und klimaschonenden) Innovationen wichtig sind.  
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 Jühnde befindet sich in unmittelbarer Nähe von Göttingen. Im Ort wurde eine Biogas-Anlage errichtet, die 

mit regionalen Energiepflanzen Biogas produziert. Dieses wird in einem Blockheizkraftwerk in Strom und Wär-

me umgewandelt. Über ein Nahwärmenetz werden die angeschlossenen Haushalte mit der regenerativ erzeug-

ter Wärme versorgt.  



2.2 Relevante Faktoren der Diffusion von Innovationen 47 

 

2. 2 Relevante Faktoren der Diffusion von Innovationen 
Während sich das bisher Vorgestelltes eher durch eine statische Perspektive und Momentaufnahmen 

auszeichnet, ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit aber auch von Interesse, welche sozialen und 

psychologischen Prozesse mit der Verbreitung von Innovationen einhergehen, diese bedingen und 

Diffusionsverläufe beeinflussen. Besonderer Fokus soll hierbei auf die Rolle sozial vermittelter Me-

chanismen wie soziale Normen gerichtet werden. 

In Ermangelung elaborierter (sozial-)psychologisch fundierter Modelle bzw. Theorien über die Ver-

breitung von Innovationen wird hier zunächst an theoretische Ansätze aus benachbarten Disziplinen 

angeknüpft und ein kurzer Überblick über relevante Studien und Forschungsstränge gegeben, insbe-

sondere in Hinsicht auf die Verbreitung erneuerbarer Energieproduktion und -nutzung.  

In den weiteren Abschnitten folgen Darstellungen zu empirisch fundierten Erkenntnisse und Modelle 

in Hinblick auf die Rolle von Kommunikation und sozialen Netzwerken (Abs. 2.2.1) sowie von sozia-

lem Einfluss (2. 2.2) bei der Diffusion von Innovationen. Dort werden insbesondere die Verhaltens-

wirksamkeit sozialer Normen (2. 2.2.1) sowie die Forschung zu Minderheits- und Mehrheitseinflüssen 

(2. 2.2.2) näher behandelt.  

Rogers´ (2003) Erkenntnisse sind auch in diesem Abschnitt der vorliegenden Arbeit von besonderem 

Interesse, weil er relevante Faktoren und Mechanismen herausstellt, die für die Verbreitung von 

Innovationen entscheidend sind. Er betont, dass die Diffusion vor allem ein sozialer und kommunika-

tiver Prozess sei (Rogers, 2003, S. 5; siehe näheres dazu unter 2. 2.1).  

In ihrem systematischen Review von Studien zur Verbreitung von Innovationen58 zeigen Greenhalgh 

und KollegInnen (2004) auf, welche (inter-)disziplinäre Vielfalt es im Bereich der Diffusionsforschung 

gibt. So sei die Mehrzahl der Forschungsstränge im Bereich der Diffusionsforschung59 interdisziplinär 

ausgerichtet (z.B. Marketing, Management, Organisationforschung, Entwicklungsforschung, System-

theorie etc.). Entsprechend liegen z.T. sehr unterschiedliche Auffassungen über die zugrunde liegen-

de Verbreitungslogik vor; sie bewegen sich in einem Bereich, der von eher zufälligen, sich selbst or-

ganisierenden und emergenten Diffusionsverläufen über das Aushandeln, leichtes Anschieben und 

Steuerung bis hin zu klar geplanter und geregelter Implementation reicht (vgl. Abb. 2.8).  

Insbesondere mit Blick auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsinnovationen geben Karakaya, Hidalgo und 

Nuur (2014) in einem aktuellen Aufsatz von einen Überblick über die verschiedenen Forschungszwei-

ge und Fachzeitschriften, in denen zur Diffusion von Umweltinnovationen geforscht und berichtet 

wird. So sind es im Wesentlichen fünf zentrale Disziplinen bzw. Wissenschaftszweige, die sich mit der 

Diffusion von grünen Innovationen beschäftigen, nämlich: Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, 

Management, Marketing und Agentenbasierte Modellierung (näher dazu unter 2. 2.1).  

Greenhalgh et al. (2004) tragen alle von ihnen in der Forschungsliteratur gefundenen Faktoren und 

Bedingungen zusammen, die für Verbreitung von Innovationen relevant sind und sich förderlich oder 

hemmend auswirken können. Sie organisieren diese in einem umfassenden konzeptuellen Modell (s. 

Abb. 2.9). Dieses bezieht sich zwar in erster Linie auf den Bereich der Gesundheitsversorgung, ist 

aber dennoch sehr allgemein gehalten, so dass sich vieles auch auf andere Innovationsbereiche über-

tragen lässt, insbesondere auf soziale und organisationale Innovationen sowie auf Innovationen an 

der Schnittstelle zwischen sozialen und technischen Systemen. 
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 mit Schwerpunkt organisationaler Innovationen im Bereich der Gesundheitsversorgung; vgl. Abs. 2.1.2. 
59

 mit Ausnahme bestimmter Teildisziplinen in Soziologie (z.B. Soziologie ländlicher Räume) und Psychologie 

(z.B. Kommunikationswissenschaften) 



2.2 Relevante Faktoren der Diffusion von Innovationen 48 

 

Greenhalghs et al. (2004) Erkenntnisse zur Innovationsverbreitung durch Kommunikation und Beein-

flussung sowie durch die Weitergabe von Wissen werden im Abschnitt 2.2.1 näher dargestellt (vgl. 

auch 2. 1.1 und 2. 1.2).  

 

 
Abb. 2.8: Charakterisierung verschiedener Auffassungen über die Verbreitung von Innovationen und deren 

Bedeutungszuweisungen und Funktionsmechanismen (aus Greenhalgh et al., 2004, S. 593, Figure 2) 

 

 
Abb. 2.9: Konzeptuelles Modell von Greenhalgh et al. (2004) zu Determinanten der Verbreitung von Innovatio-

nen (aus Greenhalgh et al., 2004, S. 595, Figure 3) 

 

Insbesondere aus der Soziologie stammen Ansätze und Studien, die sich mit gesamtgesellschaftlichen 

Phänomenen wie der Verbreitung neuartiger Technologien und sozialen und wirtschaftlichen Prakti-

ken und Handlungsmustern auseinandersetzen und diese theoretisch zu untermauern versuchen. 

Relevant ist z.B. der Aufsatz von Zapf (1994) zu sozialen Innovationen und gesellschaftlichem Wandel 
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im Allgemein. Auch Gillwald (2000) setzt sich mit Konzepten und Bedeutungen sozialer Innovationen 

auseinander, insbesondere auch im Zusammenspiel mit technischen Innovationen.  

Ortmann (1999) betont in seinem Aufsatz „Innovation als Paradoxieentfaltung“, dass Innovation sich 

schwer regeln, steuern oder planen lässt und betont die Rekursivität des Innovationsprozesses. Man 

könne sich daher bei der Untersuchung von Diffusionsverläufen nur zyklisch an diese herantasten 

und sollte dabei besonderes Augenmerk auf Innovationsnetzwerke und Diskurse richten.  

Kropp (2013) betont ebenfalls die gesellschaftlichen Interdependenzen bei Innovationsprozessen. 

Aus ihrer sozialwissenschaftlichen Sicht sind „erfolgreiche Nachhaltigkeitsinnovationen […] das Resul-

tat gesellschaftlich eingebetteter, vernetzter und schrittweiser Transformationsprozesse, in deren 

Rahmen der kreative Impuls der Entstehungsphase über kooperative Formen der Abstimmung mit 

konkurrierenden Ansprüchen und Handlungsrestriktionen zu neuen Praktiken stabilisiert werden 

konnte, um in kollektive Prozesse des (Um-)Lernens zu münden“ (Kropp, 2013, S. 100). Braun-

Thürmann und John (2010) gehen dieser Logik folgend sogar so weit zu behaupten, dass soziologisch 

betrachtet jede Innovation – insbesondere auch technische Innovationen – als soziale Innovation 

umgedeutet werden kann.  

Einen guten Überblick über das interdisziplinäre Forschungsfeld zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsin-

novationen geben Fichter und Clausen in ihrer Monographie „Erfolg und Scheitern "grüner" Innovati-

onen“ (2013). Der Fokus liegt dabei allerdings stark auf Produkten und technischen Innovationen und 

weniger bzw. kaum auf neuartigen Praktiken oder sozialen Innovationen, die einen Beitrag zu nach-

haltiger Entwicklung liefern (können). Eine ebenfalls gute Übersicht – speziell zur Diffusion von er-

neuerbaren Energie-Technologien – geben Bruns, Ohlhorst, Wenzel und Köppel mit „Erneuerbare 

Energien in Deutschland. Eine Biographie des Innovationsgeschehens“ (2010).  

Interessant sind auch die soziologisch geprägten empirischen Untersuchungen von Ornetzeder und 

Buchegger (1998; siehe auch Ornetzeder & Rohracher, 2011) zur bürgerschaftlich getragenen Aus-

breitungsdynamik von Nachhaltigkeitsinnovationen. Sie werteten 122 innovative Projekte in Deutsch-

land, Österreich und Schweiz in Hinblick auf ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung aus, 

wovon sich ein Schwerpunkt erneuerbaren Energie-Technologien widmete. Sie zeigen auf, dass dabei 

sozial-innovative Ansätze einen zentralen Erfolgsfaktor bilden und beschreiben deren Zusammenspiel 

mit neuen technischen Lösungen. Einen wichtigen Beitrag liefern zudem Mautz, Byzio und Rosen-

baum (2008) mit ihrer ebenfalls soziologisch verorteten Beschreibung der Phasen der „Entwicklung 

der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien in Deutschland“ (Untertitel), die auch als „sozio-

technischer Wandel“ bezeichnet werden kann (Mautz, 2009, S. 5).  

Explizit Bezug auf die Diffusion von erneuerbaren Energie-Technologien nimmt auch Wander Jager 

(2006) in seiner Studie über die Adoption und Diffusion von privaten Photovoltaik-Anlagen in den 

Niederlanden. Im Jahr 2003 gab es eine erfolgreiche Initiative der Stadt Groningen zur Stimulation 

der Installation und Inanspruchnahme von entsprechenden staatlichen Fördermitteln. Diese Initiative 

umfasste vor allem Informationsveranstaltungen zur Minderung von potentiell wahrgenommenen 

bürokratischen und technischen Barrieren. Er konnte zeigen, ein allgemeines Problembewusstsein 

und die angebotene finanzielle Unterstützung wichtige Motive zur Innovationsadoption darstellten, 

zudem aber auch die Informationsveranstaltungen sowie soziale Netzwerke einen starken Einfluss 

hatten.  

Im folgenden Abschnitt wird näher auf weitere relevante kommunikative und Netzwerk-Aspekte von 

Diffusionsverläufen eingegangen.  
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2. 2.1 Rolle von Kommunikation und sozialen Netzwerken bei der Diffusion von Innovati-
onen 

Schon Rogers betonte in der Erstauflage seines Buchs „Diffusion of Innovations“ von 1962, dass für 

die Diffusion von Innovationen die Kommunikation in sozialen Netzwerken, und dabei insbesondere 

die Weitergabe von Informationen und Meinungen, essenziell seien. Rogers´ Grundsatz der Innovati-

onsdiffusion lautet, dass a) eine Innovation b) in einem sozialen System kommuniziert wird durch c) 

verschiedene Kanäle d) über die Zeit (Rogers, 2003, S. 5).
 60  

Wie stark und wie schnell sich Innovationen verbreiten, hänge dabei in starkem Maß von den in 

2. 1.2 genannten Innovationscharakteristika und deren individueller Wahrnehmung und Beurteilung 

ab. Aber auch die Kanäle, über die eine Innovation kommuniziert wird (word-of-mouth, Massenme-

dien, social media etc.) spielen je nach Diffusionsphase eine unterschiedlich wichtige Rolle. So seien 

für die erste frühe Verbreitung Meinungsführende innerhalb von sozialen Netzwerken bedeutsam. 

Die Massenmedien seien für die frühe Mehrheit von größerer Bedeutung als für die späte (Rogers, 

2003, S. 211). Eine große Bedeutung komme dabei auch den sozialen Systemen zu, in denen sich eine 

Innovation verbreitet.  

Schon Granovetter, ein Vertreter der soziologischen Netzwerkforschung, wies in seinem Aufsatz „the 

strength of weak ties“ (1973) darauf hin, dass insbesondere schwache interpersonale Verbindungen 

für die Verbreitung von neuen Ideen und Innovationen wichtig sind. Gleichzeitig zeichnen sich Gren-

zen ab, die sich durch unterschiedliche ethnische Zugehörigkeit oder soziale Lagen bzw. Schichten 

ergeben. Es stellt sich also die Frage, inwiefern dies auch für die Durchlässigkeit von Grenzen zwi-

schen verschiedenen sozialen Milieus gilt.  

Grübler (1997) hat sich genauer mit der räumlichen und zeitlichen Komponente von Diffusionsverläu-

fen beschäftigt. Auch er konnte zahlreiche Belege für die Nicht-Linearität von Diffusionsverläufen 

über die Zeit finden, die die typische S-Kurve ergeben. Räumlich gesehen sind neben Innovationszen-

tren auch Subinnovationszentren mit einer verstreuten Peripherie charakteristisch; es manifestieren 

sich Zusammenballungen und Klumpenbildungen.  

Auch Greenhalgh et al. (2004) gehen auf die besondere Bedeutung von Netzwerken für die Diffusion 

von Innovationen ein. Mit Blick auf relevante Faktoren der Diffusion und Verbreitung halten sie fol-

gende fest: 

 Netzwerkstrukturen: Die Diffusion ist bedingt durch die Strukturen und die Qualität der Netzwer-

ke, durch die eine Innovation weiter getragen wird. Horizontale Netzwerke sind effektiver zur 

Verbreitung von Meinungen und Bedeutungen unter FreundInnen und KollegInnen; vertikale 

Netzwerke sind dagegen effektiver zur gezielten Informationsverbreitung und Weitergabe autori-

tativer Entscheidungen. Zudem ist zu beachten, dass verschiedene soziale Gruppen haben unter-

schiedlich ausgeprägte Netzwerke aufweisen.  

 Homophilie: Die Diffusion umso wahrscheinlicher, je homogener die „neuen“ und „alten“ Adop-

ter bzw. deren soziale Gruppe in Hinblick auf u.a. sozioökonomischen Status, beruflichen, kultu-

rellen und Bildungs-Hintergrund sind.  

 Meinungsführende: Die Empirie zeigt, dass manche Personen besonderen Einfluss auf die Über-

zeugungen und Ansichten ihrer FreundInnen und KollegInnen haben. Ihr Einfluss kann sich – je 

nachdem, wie sie die Innovation insbesondere in Hinblick auf Klarheit der Ziele, die Organisation 

und die benötigten Ressourcen einschätzen – positiv oder negativ auf die Verbreitung auswirken. 
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 Vgl. dazu auch Gladwells (2002) populärwissenschaftliche Darstellung zu „Grundgesetzen von sozialen Epi-

demien“: 1) das Gesetz der Wenigen, 2) die Verankerung und 3) die Macht der Umstände.  
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Allerdings zeigen Interventionsstudien zur Nutzung des Einflusses von Meinungsführenden 

Schwierigkeiten auf, diese verlässlich zu identifizieren. Zudem sind die beobachteten Effektstär-

ken eher gering.  

 VorkämpferInnen (engl.: champions): Vor allem in Hinblick auf die Diffusion von Innovationen 

innerhalb von Organisationen ist das Handeln weiterer Schlüsselpersonen wichtig, die in ver-

schiedenen Rollen den Weg für die Verbreitung ebnen, z.B. jemand, der/die Raum gibt für Expe-

rimente oder jemand, der/die Koalitionen sucht und aufbaut. 

 Grenzüberwindende (engl.: boundary spanners): Für die Übernahme und Verbreitung von Inno-

vationen innerhalb einer Organisation spielen Personen, die sowohl nach außen als auch nach 

innen bedeutsame soziale Beziehungen haben, eine wichtige Rolle, u.a. für den Austausch über 

und die Offenheit für Innovationen. 

 Formale Verbreitungsstrategien: Soll eine Innovation über eine formale, autoritativ gesetzte Stra-

tegie innerhalb einer Organisation verbreitet werden, dann gelingt dies umso besser, je stärker 

die Bedürfnisse der Adopter berücksichtigt, für verschiedene Subgruppen jeweils passende Stra-

tegien entwickelt, die Ansprache angemessene Bilder und Metaphern sowie Kommunikationska-

näle verwendet und die Maßnahmen gründlich auf die gewünschte Effekte hin evaluiert werden.  

Hinsichtlich äußerer Rahmenbedingungen und Kooperationen schreiben Greenhalgh et al. (2004), 

dass die Entscheidung einer Organisation eine Innovation zu übernehmen (und sie aufrechtzuerhal-

ten), durch folgende externe Faktoren begünstigt wird: 

 Informelle Netzwerke mit anderen Organisationen: eine gute Vernetzung mit anderen Organisa-

tionen ist förderlich für die Übernahme der Innovation, aber erst sobald dies zur Norm geworden 

ist. Eine Vernetzung von Organisationen über Dachverbände kann dabei förderlich sein.  

 Formale Verbreitungs- bzw. Vernetzungsstrategien: Solche Strategien sind vor allem dann effek-

tiv, wenn Motivation und Kapazitäten auf Seiten der Organisationsmitglieder sowie die Offenheit 

für Wandel auf Seiten der Organisation gegeben sind und die Qualität der Angebote hoch ist. In 

vielen Fällen ist ihre Kosteneffektivität fragwürdig.  

 Politische Vorgaben: Einerseits sind positive Effekte von politischer Regulierung auf die Verbrei-

tung zu erwarten, insbesondere wenn sie durch entsprechende (finanzielle) Förderungsmöglich-

keiten begleitet werde. Andererseits können sich zu viele staatliche Vorgaben auch hemmend 

auf das innovative (Eigen-)Potenzial der Organisationen auswirken. 

Schließlich beschreiben sie relevante Verbindungen, Abhängigkeiten und Rückkoppelungen der ein-

zelnen Aspekte und Faktoren in ihrem Modell: 

 Verbindungen im Entwicklungsstadium: In der Entwicklungsphase einer Innovation ist enger Kon-

takt und Austausch mit zukünftigen Nutzenden förderlich für deren spätere Verbreitung.  

 Rolle von Wandlungsakteuren (engl.: change agents): Wenn bestimmte Personen die Aufgabe 

des Diffusionsmanagements übernehmen (sollen), gelingt dies umso besser, je besser diese mit 

potenziellen Adoptern vernetzt sind und je leichter und vertrauensvoller sich die zwischen-

menschliche Kommunikation gestalten lässt.  

Um die vielfältigen Rückkopplungen solcher intra- und intersystemischer Kommunikations- und Be-

einflussungsprozesse sinnvoll abbilden und untersuchen zu können, kommen mitunter auch Model-

lierungsansätzen zum Einsatz, die einen wichtigen Beitrag zur Untersuchung gesellschaftlicher Dyna-

miken bei Diffusionsprozessen liefern.  
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Insbesondere mit Hilfe der Agentenbasierten Modellierung61 bzw. der Methode der sozialen Simula-

tion lassen sich die Relevanz und das komplexe Zusammenspiel verschiedener diffusionsrelevanter 

Faktoren systematisch untersuchen. Zur Erforschung der Bedeutung verschiedener Parameter sozia-

ler Netzwerke wie Heterogenität oder Dichte ist diese Methode besonders geeignet. Eine gute Ein-

führung in diese Thematik gibt das Buch von Valente „Network models of the diffusion of innovati-

ons“ (1995; vgl. auch Burt, 1987; Abrahamson & Rosenkopf, 1996; Delre, Jager & Janssen, 2007). 

In einfachen, auf sozialer Kohäsion beruhenden Netzwerkmodellen funktioniert Innovationsdiffusion 

über das Prinzip der Ansteckung, d.h. über den direkten Kontakt zwischen einzelnen Personen bzw. 

Agenten62. Komplexere Strukturmodelle dagegen bilden das Muster sozialer Kontakte ab. Valente 

benennt verschiedene strukturelle Charakteristika, die für die Diffusion von Innovationen förderlich 

sein können: Zentralität, Brückenverbindungen und strukturelle Äquivalenz (also das Ausmaß, in dem 

zwei Personen gleiche Kontakte haben).  

Zudem stellt Valente die Effekte von sogenannten Adoptionsschwellen dar, die individuell oder grup-

penspezifisch unterschiedlich ausgeprägt sein können. Eine Adoptionsschwelle definiert er als den 

Anteil einer Gruppe, die bereits ein bestimmtes Verhalten zeigt, bevor ein sich Individuum diesem 

anschließt bzw. es auch übernimmt. Als kritische Masse schließlich bezeichnet er den Punkt im Diffu-

sionsprozess, ab dem genügend Personen eine Innovation übernommen haben um die Diffusion auf-

recht zu erhalten. Auch dabei spielen Netzwerkstrukturen eine entscheidende Rolle (Valente, 1995).  

Eine umfassende Arbeit zur Modellierung milieuspezifischer Netzwerke liefert Holzhauer (im Erschei-

nen). In einer fundierenden empirischen Erhebung fand er bestätigende Hinweise zum Einen für das 

Homophilie-Prinzip63 und zum Anderen dafür, dass die gesellschaftlichen Leitmilieus diejenige Mili-

eugruppe ist, die am besten mit den anderen Milieugruppen vernetzt ist (Holzhauer, im Erscheinen; 

Abs. III 1.3.1).  

Im bereits erwähnten Aufsatz von Schwarz und Ernst (2008) wird eine agentenbasierte Modellierung 

der Diffusion von wassersparenden Innovationen64 und ihre empirische Fundierung vorgestellt (vgl. 

dazu auch Schwarz, 2007 und Abs. 2.1.2.2). Auch hier repräsentieren die modellierten Agenten einen 

bestimmten Lebensstil-Typus, der auf dem Sinus-Milieumodell beruht. Zur Entscheidung für oder 

gegen die Adoption der Innovationen stehen den Agenten zwei verschiedene Entscheidungsregeln 

zur Verfügung: entweder eine kognitiv aufwendige und systematisch abwägende (deliberative) oder 

eine einfache heuristische Entscheidungsregel. Die Modellierung zeigt, dass sich sowohl innovations- 

als auch lebensstilbezogene Verbreitungsstrategien ableiten lassen (Schwarz & Ernst, 2008). 

Van Eck, Jager und Leeflang (2011) haben in einer Studie mit einem empirischen und einem agenten-

basierten Modellierungsteil die Rolle von Meinungsführenden in sozialen Netzwerken bei der Ver-

breitung von Innovationen untersucht. Sie fanden heraus, dass es im Hinblick auf die Verbreitungsge-

schwindigkeit und die Adoptionsrate signifikante Unterschiede zwischen Netzwerken mit und ohne 

Meinungsführende gibt. Dabei war aber auch ihr Verhalten, insbesondere in Hinblick auf die Beurtei-
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 Für eine Einführung in diese Methode zur Bearbeitung umweltpsychologischer Fragestellungen siehe Ernst 

(2009). Karakaya, Hidalgo und Nuur (2014) stellen häufig zitierte Aufsätze dar, die sich mit der Diffusion von 

grünen Innovationen beschäftigen und dabei explizit die ABM als Untersuchungsmethode anwenden. 
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 In der agentenbasierten Modellierung werden Akteure als Agenten bezeichnet.  
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 Das Homophilie-Prinzip besagt, dass Menschen dazu neigen mit anderen Menschen eine Beziehung einzuge-

hen, die ihnen in persönlicher und soziodemografischer Hinsicht ähnlich sind.  
64

 Es wurden (wassersparende) Duschköpfe, 2-Mengen Toilettenspülungen und Regenwassernutzungsanlagen 

modelliert.  
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lung und Weitergabe von innovationsbezogenen Informationen sowie hinsichtlich des Umgangs mit 

sozialem Druck, maßgebend.  

Mosler & Martens (2008) haben in einer agentenbasierten Modellierung die Effekte von Umwelt-

kampagnen auf die Meinungsdynamik in Bezug auf Umwelteinstellungen untersucht. Die Agenten im 

Modell wurden mit einer Informationsverarbeitungs- und Meinungsbildungsstruktur gemäß dem 

oben beschriebenen Elaboration Likelihood Model (ELM, s. Abs. 2.1.2.1) von Petty und Cacioppo 

(1986) ausgestattet. Sowohl die Art der Kampagnenstrategie und die Stärke der Argumente als auch 

die Merkmale der Population wurden systematisch variiert. Es zeigte sich, dass starke Argumente in 

Populationen mit hohem Umweltbewusstsein und vielen Kontakten am effektivsten beeinflussen, 

wohingegen positive periphere Hinweisreize den stärksten Einfluss auf Populationen mit eher gerin-

gem Umweltbewusstsein und wenigen Kontakten haben. Insgesamt zeigte sich, dass tiefere Informa-

tionsverarbeitung den Einfluss starker Argumente erhöht, aber insbesondere für die Überzeugung 

umweltbewusster Populationen von Bedeutung ist. Zudem erwiesen sich Kampagnen, die auf per-

sönliche Kommunikation setzen, als überlegen gegenüber Massenmedien-Kampagnen, da diese fle-

xibel an die Eigenschaften der RezipientInnen angepasst werden können.  

Inwiefern solche persönlichen Beeinflussungsprozesse als plausibel angenommen werden können, 

wird im nächsten Abschnitt zur Rolle von sozialem Einfluss bei Diffusionsprozessen anhand von theo-

retischen Überlegungen und empirisch gewonnenen Erkenntnissen bestehender Forschungsarbeiten 

erläutert.  

 

 

2. 2.2 Rolle von sozialem Einfluss bei der Diffusion von Innovationen 

In diesem Abschnitt wird dargestellt, was in der sozialpsychologischen Forschung unter sozialem 

Einfluss verstanden wird und inwiefern dieser für die Verbreitung von Innovationen relevant ist.  

Im Wesentlichen geht es bei Phänomenen sozialen Einflusses darum, wie Menschen sich gegenseitig 

durch das, was sie tun, denken, fühlen und kommunizieren, beeinflussen. Hierbei sind insbesondere 

soziale Normen relevant: als „ungeschriebene“ Gesetze tragen sie wesentlich zur Regulierung des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens bei. Inwiefern soziale Normen verhaltensrelevant sind, wird nä-

her in Abschnitt 2.2.2.1 aufgezeigt.  

Gleichzeitig ist aber auch z.T. eine große Heterogenität und Veränderbarkeit sozialer Normen zu be-

obachten, denn sie unterliegen wie viele andere soziokulturelle Phänomene sozialem Wandel und 

gesellschaftlichen Trends. Mitunter kann sich eine Meinung oder eine soziale Regel, die zunächst nur 

von einer Minderheit vertreten, praktiziert und ggf. propagiert wird, durchsetzen und zur neuen all-

gemein akzeptierten Norm werden. Die Stärkung der Akzeptanz und Rechte von Minderheiten oder 

anderer marginalisierter Gruppen wie durch die Anti-Apartheid-Bewegung stellen prominente Bei-

spiele in diesem Bereich dar. Auf Mechanismen solcher sogenannter Minderheits- und Mehrheitsein-

flüsse sowie deren Chancen und Grenzen wird näher in Abschnitt 2.2.2.2 eingegangen.  

Einleitend sei hier die Social Learning Theory von Bandura (1977) kurz vorgestellt. Sie beschreibt, wie 

Verhaltensweisen durch das Beobachten anderer Personen neu erlernt oder verändert werden kön-

nen. Dieses sogenannte Lernen am Modell oder Modell-Lernen ist ein mehrstufiger Prozess, bei dem 

zunächst Aufmerksamkeit auf das zu erlernende Verhalten (oder einen verbalen Bericht darüber) 

gerichtet werden muss. Die relevanten Informationen müssen verarbeitet und abgespeichert wer-

den; es besteht also die Notwendigkeit für eine hinreichend tiefe Elaboration (vgl. dazu auch Abs. 

2.1.2.1). Die Wahrscheinlichkeit, dass das beobachtete Verhalten anschließend imitiert wird, hängt 
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dabei wesentlich von den beobachteten oder erschlossenen Konsequenzen des gezeigten Verhaltens 

ab (vgl. dazu auch vertiefend Ernst, 1994, S. 28 ff.).  

Mit Blick auf die Verbreitung von Innovationen kommt dem Lernen am Modell also eine zweifache 

Funktion zu: Zum einen ist es wesentlich dafür verantwortlich, dass neue Verhaltensweisen als mög-

liche Handlungsoptionen zunächst überhaupt bekannt bzw. wahrgenommen werden. Zum anderen 

beschreibt und erklärt es – in sehr allgemeiner Form zwar – unter welchen Voraussetzungen eine 

neue Verhaltensweise übernommen wird: die individuelle Einschätzung und Bewertung von Innova-

tionsmerkmalen sowie der antizipierten Konsequenzen der Adoption sind dafür wesentliche psycho-

logische Prozesse. Somit stellt Banduras Theorie des sozialen Lernens ein zentrales Fundament für 

die Erklärung von Diffusionsverläufen insgesamt dar. 

 

2. 2.2.1 Verhaltenswirksamkeit sozialer Normen 

Aus einer soziologischen Perspektive stellen Normen Verhaltenserwartungen dar, die für bestimmte 

Situationen gelten und mehrheitlich akzeptiert sind. Sie werden im Lauf der Sozialisation erlernt und 

durch die Möglichkeit zur Sanktionierung bei Zuwiderhandeln abgesichert. In der Sozialpsychologie 

werden Normen stärker noch als expliziter Verhaltenskonsens zwischen Mitgliedern einer Gruppe 

aufgefasst, aber auch als Verhaltensregelmäßigkeit, die keiner expliziten Übereinkunft bedarf (Thi-

baut & Kelley, 1959). Sie werden mitunter in direkter Interaktion ausgehandelt, wie beispielsweise 

Sherif's Experiment zum autokinetischen Effekt eindrucksvoll gezeigt hat (Sherif, 1936).  

Cialdini und Trost fassen soziale Normen zusammen als „rules and standards that are understood by 

members of a group, and that guide and/or constrain social behavior without the force of laws” ( 

1998, S. 152). Damit erfüllen sie mehrerlei Funktionen. Zum einen dienen sie der Routinisierung sozi-

alen Handelns, indem sie den individuellen Entscheidungsaufwand reduzieren und schnelle Entschei-

dungen ermöglichen. Zum anderen erleichtern sie das Anpassen an neue Situationen, indem sie die 

notwendige Suche nach Informationen begrenzen und nützliche Verhaltensweisen bereitstellen. 

Weiterhin vermitteln soziale Normen Sicherheit, sind identitätsstiftend und definieren als Gruppen-

normen die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppierungen. Dahingegen lösen Situationen, in 

denen Normlosigkeit herrscht (Anomie), Stress aus. Insgesamt dienen Normen somit dem grundle-

genden Streben nach mastery und connectedness, also nach dem Meistern und Beherrschen von 

Situationen einerseits und nach Verbundenheit und Zugehörigkeit zu bedeutsamen sozialen Gruppen 

andererseits.  

In der Literatur werden verschiedene Arten von sozialen Normen unterschieden. Deutsch und Gerard 

(1955) führten in Hinblick auf die Bedingungen für sozial konformes Verhalten die Unterscheidung 

zwischen informationalem und normativem Einfluss der Gruppe ein. Aus empirischen Erkenntnissen 

zum Verhalten in Gruppensituationen leiteten sie ab, dass:  

a) in Situationen, in denen Unsicherheit darüber herrscht, welches das angemessene Verhalten in 

dem vorliegenden Kontext ist, Personen dazu neigen, sich am Verhalten anderer Personen zu 

orientieren. Andere Personen dienen hier als Informationsquelle für das „richtige“ Verhalten; 

entsprechend wird diese Art des Einflusses informationaler sozialer Einfluss genannt. Hier steht 

das Bedürfnis nach mastery im Vordergrund (vgl. auch Aronson et al., 2008, S. 233). 

b) in Situationen, in denen soziale Normen existieren und eine bestimmte Art sich zu verhalten ver-

langen, (gruppen-)konformes Verhalten gezeigt wird, um von den anderen anerkannt und akzep-

tiert zu werden – auch, wenn insgeheim ein anderes Verhalten für angemessener erachtet wird. 
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Diese Art des Einflusses nennen Deutsch und Gerard normativen sozialen Einfluss. Dabei kommt 

vor allem das Bedürfnis nach connectedness zum Tragen (vgl. auch Aronson et al., 2008, S. 241). 

Die von Cialdini, Reno und Kallgren (1990) im Rahmen ihrer focus theory of normative conduct einge-

führte Unterscheidung zwischen deskriptiven und injunktiven Normen baut auf diesen Erkenntnissen 

auf, insbesondere mit Blick auf die jeweils unterschiedliche zugrunde liegende Motivation65. Deskrip-

tive Normen bezeichnen das gewöhnliche, übliche Verhalten in einer gegebenen Situation, während 

sich injunktive Normen auf dasjenige Verhalten beziehen, das gewöhnlich akzeptiert oder abgelehnt 

wird. Dabei spielt die subjektive Wahrnehmung und Attribution von sozialen Normen eine bedeut-

same Rolle: auch, wenn Normen kulturell bedingt und geprägt sind und nur dadurch wirken, dass sie 

sozial geteilt werden, so ist ihre Grundlage die individuell verinnerlichte Überzeugung und Repräsen-

tation. Deshalb ist in den meisten psychologischen Studien vielmehr von normativen Überzeugungen 

die Rede denn von sozialen Normen. Demnach bezeichnen deskriptive normative Überzeugungen die 

Wahrnehmung des Verhaltens der anderen Personen in einer gegebenen Situation. Unter injunktiven 

normativen Überzeugungen wird die individuelle Wahrnehmung der Billigung bzw. Missbilligung von 

Verhaltensweisen durch andere verstanden.  

Eine weitere wichtige Einführung von Cialdini und Kollegen (1990) bezieht sich auf die Bedeutsamkeit 

des sogenannten normativen Fokus´: sie nehmen an, dass eine bestimmte soziale Norm nur dann 

wirksam wird, wenn sie im Fokus der Aufmerksamkeit steht bzw. salient ist – und zwar aus Sicht des 

Individuums im Moment des Verhaltens. Dies verdeutlichen sie anhand zahlreicher empirischer Un-

tersuchungen zum Thema littering, also wie häufig Personen unter bestimmten Bedingungen Abfälle 

auf die Straße werfen bzw. in der Umgebung hinterlassen (Cialdini et al., 1990; Cialdini, Kallgren & 

Reno, 1992; Cialdini & Trost, 1998; Kallgren, Reno & Cialdini, 2000). Ihre Untersuchungen beziehen 

sich überwiegend auf die Wirkung einzelner Normen (in mehr oder weniger stark salienter Form) auf 

das Verhalten66 in unterschiedlichen Kontexten und Settings. 

Darüber hinaus weisen inzwischen zahlreiche weitere Studien darauf hin, dass die Stärke mit der 

soziale Normen das individuelle Verhalten prägen, lange Zeit unterschätzt wurde. Nolan, Schultz, 

Cialdini, Griskevicius und Goldstein (2008) referieren eine Vielzahl von Studien, bei denen die Verhal-

tensrelevanz sozialer Normen klar belegt wurde. So liegen beispielsweise im Gesundheits- und Um-

weltbereich einige Interventionsstudien vor, in denen soziale Normen erfolgreich zur Unterstützung 

von Verhaltensänderungen angewendet wurden (z.B. Neighbors, Larimer & Lewis, 2004 zu Alkohol-

konsumreduktion; Nolan, 2004 zu Energieeinsparung im Haushalt). 

In Hinblick auf die Verhaltenswirksamkeit sozialer Normen im Zusammenhang mit der öffentlichen 

Ordnung – hier allerdings eher im negativen Sinn –, ist insbesondere die Reihe von Feldexperimenten 

von Keizer, Lindenberg und Steg (2008) erwähnenswert. In Anlehnung an die „broken windows“-

Theorie67 (Wilson & Kelling, 1982), laut derer Anzeichen von Unordnung (wie littering, Graffiti, Van-

dalismus, Kleinkriminalität, Gewalt) weitere Unordnung nach sich ziehen, untersuchten sie, inwiefern 

sichtbare Normverletzungen zur Verletzung weiterer Normen führen. Den postulierten Effekt nennen 

sie entsprechend cross-norm inhibition effect, also die Verhinderung der Wirksamkeit anderer Nor-

men über den Bruch einer bestimmten einzelnen Norm hinaus. Sie nahmen insgesamt sechs kontrol-

lierte Feldexperimente vor, in denen an öffentlichen Orten eine bestimmte kontextgebundene sozia-
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 Sie haben als weitere relevante Motivation hinzugefügt: ein positives Selbstkonzept aufrechterhalten (vgl. 

Cialdini & Goldstein, 2004).  
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 Also darauf, inwiefern entsprechend der Norm gehandelt wurde.  
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 Diese Theorie ist bzw. war bisweilen durchaus umstritten, insbesondere da sie nicht ausreichend empirisch 

belegt war.  
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le Norm, lokale Regel oder gesetzliche Vorschrift (z.B. in Experiment 1 ein „Graffiti verboten“-Schild) 

eingehalten (Kontrollbedingung, kein Graffiti zu sehen) oder aber offensichtlich verletzt war (Experi-

mentalbedingung, Graffiti an den Wänden). Mittels versteckter Verhaltensbeobachtung wurde ge-

zählt, mit welcher Häufigkeit eine weitere implizit oder explizit gültige soziale Norm oder anderweiti-

ge Regel eingehalten bzw. überschritten wurde (z.B. in Experiment 1, ob ein am Lenker des eigenen 

Fahrrads angebrachter Werbeflyer auf den Boden geworfen wurde bzw. anderweitig normenwidrig 

entsorgt wurde, bzw. ob er hängen gelassen, eingesteckt o.ä. wurde). Die Ergebnisse waren beste-

chend: In allen sechs Experimenten kam es zu mehr als doppelt so häufigen Norm- oder Regelverstö-

ßen, wenn eine andere Norm oder Regel sichtbar verletzt gewesen war68. Sie zeigen deutlich, dass 

insbesondere die sichtbare Verletzung sozialer Normen von hoher Wirksamkeit auf das menschliche 

Verhalten sein kann.  

Die Verhaltenswirksamkeit sozialer Normen wird – im positiven Sinne – auch anhand der Ergebnisse 

einer Untersuchung von Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein und Griskevicius (2007) deutlich. In dessen 

Rahmen erhielten Haushalte ihre Stromrechnung zusammen mit einer normativen Rückmeldung 

über ihr Verbrauchsniveau in Relation zu dem anderer Haushalte innerhalb ihrer Gemeinde. Wurde 

nur diese deskriptive normative Information gegeben, dann traten Effekte in zwei Richtungen auf: die 

Haushalte, die mit ihrem Stromverbrauch über dem Durchschnitt lagen, senkten ihn in der Folge der 

Intervention ab, während die, die zuvor unter dem Durchschnitt lagen, ihren Stromverbrauch erhöh-

ten (Boomerang-Effekt). In einer zweiten Untersuchung wurde zusätzlich zu der deskriptiven noch 

eine injunktive Norm in der Form kommuniziert, dass die Haushalte, die mit ihrem Stromverbrauch 

unter dem Durchschnitt lagen, einen handgeschriebenen Smiley an der entsprechenden Stelle ihrer 

Rechnung erhielten und die, die über Durchschnitt waren, ein trauriges Gesicht. In dieser kombinier-

ten Form trat der unerwünschte Boomerang-Effekt nicht mehr auf.  

In einer anderen Studie, in der ebenfalls Energiesparverhalten in Haushalten untersucht wurde, 

konnte sogar gezeigt werden, dass deskriptive normative Überzeugungen den stärksten Prädiktor zur 

Senkung des Stromverbrauchs darstellten, obwohl diese von den Befragten selbst als der am wenigs-

ten wichtigste Grund für Energiesparverhalten eingeschätzt wurde (Nolan et al., 2008). Dies deutet 

darauf hin, dass soziale Normen auch jenseits des individuellen Bewusstseins zum Tragen kommen 

können und dass Personen oftmals den starken sozialen Einfluss verkennen, dem ihr Verhalten unter-

liegt.  

Zudem zeigen White, Smith, Terry, Greenslade und McKimmie (2009) auf, dass das Konzept subjekti-

ver Normen in der Theory of Planned Behavior (TPB; vgl. Abs. 2.1.2.2) soziale Einflüsse nur unvoll-

ständig abdeckt und dies ein Grund dafür ist, dass diese Komponente häufig nur geringfügig zur Va-

rianzaufklärung der Verhaltensintention beiträgt. Die subjektive Norm der TPB umfasst vor allem 

injunktive Normen. Daneben sind aber auch deskriptive Normen (s.o.) sowie persönliche bzw. morali-

sche Normen, also verinnerlichte Normen (vgl. dazu auch Bamberg & Möser, 2007; Stern, 2000), 

wichtig. Werden diese als zusätzliche soziale Einflussquellen berücksichtigt, könne laut White und 

KollegInnen (2009) ein signifikanter Zuwachs in der Varianzaufklärung durch die TPB erreicht werden.  

Smith und Terry (2003) haben außerdem versucht, durch experimentelle Manipulation deliberatives 

oder spontanes Verarbeiten von Informationen im Sinne des MODE models von Fazio (1990) hervor-

zurufen. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass in Fällen, in denen die eigene Einstellung nicht be-
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 Alle Häufigkeitsunterschiede waren statistisch signifikant. In Experiment 5 und 6 ging es sogar um – wenn 

auch um eher geringfügigen – Diebstahl (und zwar eines Briefumschlags, der nur halb in einen Briefkasten ge-

steckt war, und deutlich sichtbar eine 5€-Banknote enthielt).  
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sonders präsent ist, soziale Normen den stärksten Einfluss haben; und anders herum, dass die Verge-

genwärtigung der eigenen Einstellung den sozialen Einfluss auf Einstellungsänderungen abschwächt. 

Da im Rahmen dieser Arbeit besonderes Interesse an dem Zusammenspiel verschiedener sozialer 

Normen bzw. normativer Überzeugungen und deren Wirkung auf (klimaschonendes) Verhalten liegt, 

werden im Folgenden empirische Erkenntnisse referiert, die sich mit dem Zusammenspiel verschie-

dener sozialer Normen beschäftigen, insbesondere von injunktiven und deskriptiven Normen, sowie 

weitere Variablen, die ggf. moderierend wirken.  

Die Forschungsgruppe um Terry, White und Hogg machte im Rahmen ihres social identity approach 

anhand zahlreicher Studien deutlich (z.B. Terry, Hogg & White, 1999; White, Hogg & Terry, 2002; 

White et al., 2009), dass vor allem solche sozialen Normen einflussreich sind, die von einer Gruppe 

stammen bzw. mit einer solchen geteilt werden, mit der man sich stark identifiziert. Normen aus 

Gruppen, denen man sich nicht besonders stark zugehörig fühlt, haben dagegen keinen und nur ei-

nen geringen Einfluss auf das Verhalten.  

Beispielhaft sei hier eine Studie von Hornsey, Majkut, Terry und McKimmie (2003) genannt, in der sie 

den Einfluss von Minoritäten und Majoritäten bei moralisch aufgeladenen Themen (wie z.B. die 

rechtliche Gleichbehandlung homosexueller Paare) untersucht haben. Die Ergebnisse ihrer beiden 

experimentellen Untersuchungen zeigten zum einen, dass je stärker die eigene moralische Basis für 

eine bestimmte Einstellung war, desto eher intendiert wurde entgegen der Mehrheitsnormen zu 

handeln (d.h. desto geringer war der Einfluss sozialer Normen). Im zweiten Experiment, in dem zu-

sätzlich die Identifikation mit der Gruppe systematisch variiert wurde, zeigten zum anderen diejeni-

gen, die sich stark mit der Gruppe identifizierten, seltener Non-Konformität bzw. abweichendes Ver-

halten, während die, die sich nur schwach der Gruppe identifizierten, häufiger non-konformes Ver-

halten zeigten.  

Vertiefend dazu ist auch die Studie von McDonald, Fielding und Louis (2014) interessant, die den 

Effekt widersprüchlicher deskriptiver sozialer Normen unterschiedlicher Gruppen69, denen man sich 

zugehörig fühlt (ingroups), auf umweltschonendes Verhalten beleuchtete. Obwohl es auch plausibel 

wäre anzunehmen, dass sich solche intrapersonalen Normkonflikte demotivierend auf die eigene 

Bereitschaft umweltfreundlich zu handeln auswirken, trat in zwei unabhängigen Untersuchungen der 

gegenteilige Effekt auf: stark konfligierende Normen verschiedener Ingroups gingen in der ersten 

Untersuchung mit stärkerem Wassersparverhalten einher, und in der zweiten wurden stärkere Inten-

tionen in Bezug auf vier unterschiedliche umweltfreundliche Verhaltensweisen genannt. In der zwei-

ten Studie wurde die wahrgenommene Wirksamkeit des eigenen Verhaltens als diesen Effekt teilwei-

se moderierend identifiziert. Die AutorInnen geben darüber hinaus zu bedenken, dass dieser Effekt 

auch mit von der persönlichen Relevanz des Themas abhängen könnte, was noch näher zu untersu-

chen wäre.  

Weiterhin von Bedeutung für die vorliegende Fragestellung ist, wie injunktive und deskriptive Nor-

men zusammen wirken. Smith und Louis (2008) haben sich anhand zweier experimenteller Untersu-

chungen mit dem Zusammenspiel unterschiedlicher Normen auseinandergesetzt. Ihre zentrale An-

nahme war dabei, dass beide einen ähnlich starken Einfluss haben70, und gemeinsam unter Umstän-
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 Um ein Beispiel für eine jungendliche Person zu geben, die mit ihren Eltern im gleichen Haushalt wohnt: 

Während die Eltern erwarten mögen, dass bspw. beim Duschen sparsam mit Wasser umgegangen wird, könn-

ten dagegen die Peers erwarten, dass die Person mit Wasser großzügig umgeht.  
70

 Andere Studien haben bisher i.d.R. einen stärkeren Effekt für injunktive gegenüber deskriptiven Normen 

gefunden. An diesem Befund kritisieren Smith und Louis (2008), dass injunktive und deskriptive Normen nicht 
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den noch stärker wirksam sind. Dies soll zudem stark vom Ausmaß der persönlichen Involviertheit 

(vgl. Abs. 2.1.2.1) abhängen71. Auf Grundlage von theoretischen Überlegungen und empirischen Er-

kenntnissen zum Einfluss von Minoritäten und Majoritäten (vgl. dazu den folgenden Abschnitt) er-

warteten sie, dass 1) bei starker Involviertheit injunktive Normen, die für die Ausführung eines be-

stimmten Verhaltens sprechen (und von einer relevanten Ingroup stammen), auch bei Vorliegen ge-

genteiliger deskriptiver Normen weiterhin einen starken bzw. ggf. noch stärkeren Einfluss haben, und 

2) bei schwacher Involviertheit widersprüchliche injunktive und deskriptive Normen eher zu einer 

Schwächung der Einstellungs-Verhaltens-Kette führen.  

Im ersten Experiment wurde das Thema, anhand dessen diese Hypothese untersucht wurde, so ge-

wählt, dass von einer starken Involviertheit der Teilnehmenden ausgegangen werden konnte72. Die 

injunktiven und deskriptiven Normen wurden im Rahmen von angeblich unabhängigen Untersuchun-

gen und Aufgabenstellungen, sozusagen in Form von priming, experimentell manipuliert. Vorher 

wurden die Einstellungen zum Thema erhoben. Diese wurden danach erneut gemessen, ebenso ent-

sprechende Verhaltensbereitschaft sowie ein direktes Verhaltensmaß (Teilnahme an einer scheinbar 

realen Abstimmung zum Thema). Im zweiten Experiment wurde das Thema so gewählt, dass die Teil-

nehmenden eher gering involviert waren, und ansonsten ähnlich vorgegangen wie im ersten.  

Die Ergebnisse der beiden experimentellen Untersuchungen zeigen, dass – wie vorhergesagt – in-

junktive und deskriptive Normen systematisch miteinander interagieren und je nach persönlicher 

Involviertheit zu unterschiedlichen Ausprägungen auf Einstellungs- und Verhaltensbereitschaftsma-

ßen73 führten: Im ersten Experiment hatte die injunktive Norm einen stärkeren Einfluss, wenn die 

deskriptive Norm gegenteilig ausgeprägt war; und im zweiten Experiment wirkten injunktive und 

deskriptive Normen gemeinsam am stärksten, wenn sie in gleiche Richtung weisend waren.  

Diese Ergebnisse sagen mit anderen Worten: Ist einem ein Thema persönlich sehr wichtig und ist 

einem bewusst, dass andere Veränderungen in diesem Bereich auch für richtig erachten, dann führt 

die Wahrnehmung, dass bisher kaum noch jemand entsprechend handelt, zu einer Stärkung der ei-

genen Motivation dies zu tun – im Sinne von „dann muss ich´s halt selbst in die Hand nehmen“. Ist 

einem ein bestimmtes Thema dagegen nicht so wichtig, spürt man eher geringen Handlungsdruck, 

wenn man merkt, dass andere auch nicht im Sinne der eigentlich als richtig erachteten Handlung 

bzw. in Richtung einer notwendigen Veränderung agieren.  

Göckeritz, Schultz, Rendón, Cialdini, Goldstein und Griskevicius (2010) greifen das Konzept von Rimal 

und Real (2005) auf, demzufolge der Einfluss von deskriptiven Normen auf Verhalten von folgenden 

drei Variablen moderiert wird: von Ergebniserwartungen (outcome expectations) bzw. wahrgenom-

menem Nutzen des Verhaltens, von der Identifikation mit der Gruppe und von injunktiven Normen. 

Nach Rimal und Real soll die Beziehung zwischen deskriptiven Normen und Verhalten dann stärker 

                                                                                                                                                                                     
mit der gleichen Spezifizität gemessen wurden. Diese sollte in ihren Untersuchungen entsprechend gleich ge-

halten werden. 
71

 Es wurde auch die Normquelle (Ingroup vs. Outgroup) berücksichtigt und deren Wirkung untersucht.  
72

 Als Versuchspersonen wurden Studierenden gewählt. Thematisch ging es in der Untersuchung um ein Hoch-

schulthema, das zum Zeitpunkt der Durchführung hochaktuell, für Studierende sehr relevant und zudem ein 

kontrovers diskutiertes Thema war. 
73

 Tatsächlich war der Effekt auf das direkte Verhaltensmaß nicht signifikant. Die AutorInnen nennen als mögli-

chen Grund dafür, dass das Verhalten, das im Experiment gezeigt werden konnte, nicht die Möglichkeit bot der 

Selbstdarstellung zu dienen. Dabei berufen sie sich auf Befunde, dass konformes, durch injunktive normative 

Einflüsse motiviertes Verhalten u.a. dazu dient, die Zugehörigkeit zur Gruppe und die Akzeptanz der Gruppen-

normen anzuzeigen. 
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sein, wenn Ergebniserwartungen und die Identifikation mit der Gruppe hoch sind und injunktive 

Normen die Zustimmung anderer anzeigen. Göckeritz und KollegInnen untersuchen einen Teil dieses 

Modells im Rahmen einer Sekundäranalyse von Daten aus einer großen telefonischen Befragung von 

rund 1600 BewohnerInnen Kaliforniens zu Energieeinsparung im Haushalt. Die Identifikation mit der 

Gruppe betrachteten sie dabei nicht näher, Ergebniserwartungen auch nicht. Aber sie erhoben neben 

deskriptiven normativen Überzeugungen auch injunktive normative Überzeugungen sowie die per-

sönliche Involviertheit in das Thema.   

In den moderierten Regressionsanalysen, die zur Hypothesentestung berechnet wurden, zeigte sich 

zum einen ein signifikanter multiplikativer Effekt von deskriptiven normativen Überzeugungen und 

persönlicher Involviertheit auf Verhalten (b = -.28; p < .001; R = .54): die Beziehung zwischen deskrip-

tiven normativen Überzeugungen und Verhalten war am engsten für die Teilnehmenden, die eine 

geringe persönliche Involviertheit berichteten. Die AutorInnen werten dies als Indiz dafür, dass de-

skriptive normative Überzeugungen Verhalten ohne bewusste Verarbeitung beeinflussen können –

bzw. mit den Worten des ELM (vgl. Abs. 2.1.2.1) über die periphere Route der Informationsverarbei-

tung zum Tragen kommen und daher weniger wirksam sind, wenn die Person persönlich stark invol-

viert ist. Zum anderen ergab sich ein signifikanter multiplikativer Effekt von deskriptiven und injunk-

tiven normativen Überzeugungen auf Verhalten (b = .12; p < .001; R = .39): die Beziehung zwischen 

deskriptiven normativen Überzeugungen und Verhalten erwies sich am engsten für die Teilnehmen-

den, die starke injunktive normative Überzeugungen zu Protokoll gaben. 

Zusätzlich wurde getestet, ob die Stärke der persönlichen Involviertheit einen positiven moderieren-

den Einfluss auf die Beziehung von injunktiven normativen Überzeugungen und Verhalten hat. Hier 

zeigte sich lediglich ein insignifikanter Trend. Die Wirkung von injunktiven Normen schien in dieser 

Untersuchung also unabhängig von dem Ausmaß der persönlichen Involviertheit gewesen zu sein. 

Dagegen war es für die Wirksamkeit deskriptiver Normen von offenbar deutlich größerer Bedeutung, 

wie stark die jeweilige Person in das Thema involviert war. Der hier interessierende moderierende 

Einfluss von persönlicher Involviertheit auf die Interaktion von injunktiven und deskriptiven normati-

ven Überzeugungen wurde zwar nicht systematisch analysiert. Aber die Ergebnisse deuten in der 

Gesamtschau auf das Vorliegen einer solchen dreifachen Interaktion hin74.  

Systematischer als in der sozialpsychologischen Forschung zu normativen Einflüssen wird in der For-

schung zu Minderheits- und Mehrheitseinflüssen berücksichtigt, wie stark der mutmaßliche soziale 

Einfluss in Abhängigkeit vom Status bzw. von der relativen Größe einer Personengruppe ist. Für die 

Fragestellung der vorliegenden Arbeit, welche psychologischen und sozialen Faktoren bei der Ver-

breitung von klimaschonenden Innovationen relevant sind, ist dieser Aspekt besonders interessant. 

Da sich im Laufe von (erfolgreichen) Diffusionsprozessen der relative Anteil von Adoptern in der Be-

völkerung kontinuierlich erhöht75, sollte sich entsprechend auch die individuelle Wahrnehmung des 

Adoptionsverhaltens anderer Personen – im Sinne deskriptiver sozialer Normen – und deren psycho-

logische Wirkung verändern. Im Folgenden werden daher zentrale Erkenntnisse der Minderheits- und 

Mehrheitsforschung näher vorgestellt und in Hinblick auf Aussagen zur Dynamik von Diffusionsver-

läufen ausgewertet.  
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 Eine Reanalyse der von Göckeritz et al. (2010) erhobenen Daten in diesem Sinne wird als sinnvoll erachtet 

und könnte zur weiteren Klärung beitragen.  
75

 Somit ändert sich auch das Verhältnis von Adoptern zu Nicht-Adoptern, mit einer Verschiebung des Schwer-

punkts von den Nicht-Adoptern weg hin zu den Adoptern, bis diese ggf. schließlich in der Überzahl sind.  
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2. 2.2.2 Forschung zu Minderheits- und Mehrheitseinflüssen 

Zur Frage, wann bzw. unter welchen Umständen eine Personenminderheit die Mehrheit von ihrer 

Meinung überzeugen kann, ist schon seit mehreren Dekaden Gegenstand intensiver Forschung. 

Stand anfänglich der Einfluss von Mehrheiten und die Frage nach den Bedingungen für Konformität 

bzw. konformes Verhalten im Fokus (z.B. Asch, 1956), wurde spätestens mit den „bahnbrechenden“ 

Erkenntnissen von Moscovici, Lage und Naffrechoux (1969) auch Minderheitseinflüssen verstärkte 

Aufmerksamkeit geschenkt.  

In einer Reihe von Experimenten wurden jeweils Gruppensituationen konstruiert, in der eine Min-

derheit eine andere Meinung vertrat als die Mehrheit. Nur eine der anwesenden Personen war eine 

Versuchsperson; die restlichen Personen waren Konföderierte. Als abhängige Variable wurde die 

Meinung zum Thema nach der Diskussion erhoben, und zwar unterschieden nach öffentlicher Aussa-

ge versus einer privat gemachten (also nicht öffentlichen) Angabe. Verschiedene Faktoren dieser 

Gruppensituationen wurden systematisch variiert. Im Ergebnis zeigte sich, dass es der Minderheit 

gelingen kann, die Mehrheit von ihrer Meinung zu überzeugen, wenn sie konsistent, also einheitlich 

und zeitlich stabil, auftrat und gleichzeitig die Mehrheitsmeinung nicht zu stark und eindeutig war. 

Eine gelungene Überzeugung wurde allerdings überwiegend privat statt öffentlich geäußert. 

Moscovici und Kollegen folgerten, dass diese beobachtete Konsistenz der Minderheit die Versuchs-

personen zu einer (tiefgehenden) Auseinandersetzung mit der Minoritätsmeinung veranlasste, und 

so zu einer privaten und latenten Bekehrung (engl.: conversion) führte.  

Diese Ergebnisse nutzte Moscovici zur Begründung seiner Conversion Theory (1980), derzufolge Min-

derheitsmeinungen in der Regel tiefer und systematischer verarbeitet werden, wohingegen Mehr-

heitsmeinungen zumeist nur oberflächlich prozessiert werden. Die spätere Forschung, die zuneh-

mend mit der Persuasionsforschung verschmolz76, lieferte aber eine Vielzahl uneinheitlicher und 

widersprüchlicher Ergebnisse. Mal zeigte sich in ähnlichen Konstellationen die Minderheit, mal die 

Mehrheit als einflussreicher. Viele potenziell moderierende Faktoren, z.B. wie stark einen das Thema 

persönlich betrifft und wie man zur Gruppe steht, wurden für diese Effekte verantwortlich gemacht, 

aber lange Zeit gelang es nicht, diese systematisch abzubilden und deren Relevanz zu bestimmen. 

Zum Beispiel formulierte Mackie (1987) die theoretische Annahme, dass eine tiefere Verarbeitung 

der Mehrheitsmeinung wahrscheinlicher sei, da hoher Konsens ein Zeichen für die Richtigkeit der 

vertretenen Meinung sei („consensus implies correctness“, S.42) und somit einen höheren Informati-

onsgehalt habe. Damit trat sie der grundlegenden Annahme von Moscovici (1980) entgegen. 

Zur Klärung der divergierenden Annahmen und Befunde trugen zuletzt die Studien von Erb, Bohner 

und anderen maßgeblich bei, die sie ab 1998 durchführten. Sie nennen ihren Ansatz mere-consensus-

approach (vgl. Erb & Bohner, 2010; Erb, Bohner, Schmälzle & Rank, 1998), der sich dadurch auszeich-

net, dass mögliche moderierende Variablen weitestgehend neutral gestaltet werden, um den Einfluss 

von Konsensus-Informationen – also numerischen Angaben darüber, ob die Quelle einer Meinung 

sich in der Mehrheit oder Minderheit befindet – für sich betrachten zu können. Lediglich einzelne 

Variablen werden systematisch hinzugenommen, um mögliche Interaktionseffekte zu beobachten.  

Bei einem neutralen Thema77 wurden Botschaften oberflächlicher verarbeitet, wenn sie mit Konsen-

sus-Information versehen waren also ohne. Zudem erzeugten Botschaften mit Mehrheitskonsensus 
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 So wurde zur Erfassung der Informationsverarbeitungstiefe das Paradigma der Variation der Argumentati-

onsqualität übernommen, vgl. Abs. 2.1.2.1. 
77

 Konkret ging es in den Untersuchungen von Erb et al. (1998), die mit Studierenden durchgeführt wurden, um 

den Bau eines Tunnels in einer entfernten europäischen Stadt. Dieses Thema war für Studierende– laut Pretest 

und manipulation check – persönlich wenig relevant und sie hatten dazu im Vorfeld noch keine Meinung. 
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positivere Einstellungsurteile als Botschaften, die von Minderheiten vertreten wurden (Erb et al., 

1998). Konsensus-Informationen beeinflussen demnach sowohl die Tiefe und als auch die Richtung 

der Informationsverarbeitung78. Erb und KollegInnen (1998) führen als mögliche Erklärung an, dass 

Konsensus-Informationen ein schnelles heuristisches Initialurteil hervorrufen, das einerseits eine 

gründliche Verarbeitung überflüssig erscheinen lässt und andererseits die nachfolgend stattfindende 

Verarbeitung verzerrt. Ein geringer Konsensus wird dabei als negative Valenz der vertretenen Mei-

nung gedeutet, während ein hoher Konsensus für eine positive Valenz spricht.  

Minderheitsmeinungen werden offenbar nur unter sehr spezifischen Bedingungen tiefer verarbeitet 

und/oder als attraktiver wahrgenommen als Mehrheitsmeinungen, wie spätere Untersuchungen 

zeigten. Als eine spezifische Bedingung wurde eine Rahmung als riskanter Sachverhalt identifiziert.  

Hier ist zunächst folgender Befund von Clark (1988) zu nennen: In verschiedenen choice-dilemma 

Szenarien hatte eine risikofreudige Minderheit Einfluss auf risikofreudige Versuchspersonen, aber 

nicht auf vorsichtige Personen. Tindale, Sheffey und Scott (1993) adaptierten Kahnemann und 

Tverskys Asiatisches Krankheits-Paradigma und fanden, dass Verlust-Framing riskante Entscheidun-

gen förderte und dadurch Minderheitseinfluss wahrscheinlicher machte. Gewinn-Framing dagegen 

förderte Risiko-Aversion und machte dadurch Minderheitseinfluss weniger wahrscheinlich.  

Eine Untersuchung von Erb, Bohner, Hilton, Krings und Büscher (2009) machte deutlich, dass eine 

Entscheidung, bei der man sich der Minderheit anschließt, als riskanter eingeschätzt wird als bei An-

schluss an Mehrheitsmeinung. In weiteren Untersuchungen von Erb, Bioy und Hilton (2002) konnte 

gezeigt werden, dass ein Risiko-Priming die Minderheitsmeinung einflussreicher werden ließ als die 

Mehrheitsmeinung, während in der Bedingung mit Vorsichts-Priming das Muster war umgekehrt 

war79. Wenn allerdings ExpertInnen als Referenzgruppe verwendet wurden, verschwand der Effekt 

des Risiko-Framings. Dies deckt sich mit Ergebnissen von Bohner, Dykema, Engblade, Tindale und 

Meisenhelder (2008): Wenn die Quelle einer Meinung als ExpertInnen dargestellt wurde, wurden 

sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsargumente tief verarbeitet. Wurde dagegen die Quelle als 

den RezipientInnen ähnlich dargestellt, wurden Minderheitsargumente tiefer verarbeitet und Mehr-

heitsargumente eher unkritisch akzeptiert.  

Als weitere potentiell moderierende Variable von Minderheits- und Mehrheitseinflüssen wurde 

Deindividuation identifiziert. Darunter wird ein Zustand verstanden, in dem man sich als nicht unter-

scheidbar von anderen Individuen empfindet.  

Imhoff und Erb (2009) führten dazu eine Studie durch, in der sie die Hypothese testeten, dass eine 

Minderheitsmeinung unter Deindividuationsbedingungen als attraktiver wahrgenommen wird. Dies 

begründen sie damit, dass die Übernahme einer Minderheitsmeinung in einem solchen Fall die Mög-

lichkeit böte, Individualität zurückzugewinnen. In der Studie wurde durch die Rückmeldung eines 

vermeintlichen Persönlichkeitstestergebnisses80 Deindividuation induziert. In einem anschließenden, 
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 Darüber hinaus konnte auch gezeigt werden, dass die Auseinandersetzung mit einer Minderheitsmeinung 

eher zu divergentem, kreativem Denken anregt, während eine Mehrheitsmeinung eher zu konvergentem Den-

ken (rund um den präsentierten Inhalt) führt. Mögliche Gründe dafür und z.T. widersprüchliche Befunde wer-

den in diesem Forschungsfeld ebenfalls ausgiebig diskutiert. Da die Konvergenz vs. Divergenz des Denkens aber 

für den Fokus der vorliegenden Arbeit nicht von zentraler Bedeutung ist, wird hier nicht weiter darauf einge-

gangen. 
79

 Dieser Effekt erwies sich als unabhängig davon, ob die Minderheitsmeinung von einer In- oder Outgroup 

vertreten wurde. 
80

 In der Deindivuationsbedingung wurde rückgemeldet, die eigene Persönlichkeit sei ganz gewöhnlich, wäh-

rend in der Gegenbedingung rückgemeldet wurde, die eigene Persönlichkeit wäre ganz speziell. 
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scheinbar zusammenhangslosen Experiment wurde dann eine persuasive Botschaft präsentiert, die 

entweder von einer Minder- oder Mehrheit vertreten wurde. Wie angenommen erwies sich die Min-

derheitsmeinung in der Deindividuations-Bedingung einflussreich, wohingegen in der Individualitäts-

Bedingung die Mehrheitsmeinung stärkeren Einfluss ausübte. In einer weiteren Untersuchung von 

Imhoff und Erb (2009) gab es in einer zusätzlichen Bedingung die Möglichkeit, nach der 

Deindividuations-Induzierung die eigene Individualität wieder „herzustellen“81. Entsprechend ihrer 

Vorhersage zeigte sich, dass die ProbandInnen in dieser Bedingung die Minderheitsmeinung ablehn-

ten. Mit dem Herstellen von Deindividuation wurde also offenbar ein Faktor gefunden, der die At-

traktivität einer Position mit geringem Konsensus erhöht. Dieser Befund zeigt zusammen mit dem zur 

Risiko-Rahmung, dass es offenbar Bedingungen gibt, unter denen eine Minderheitsmeinung einfluss-

reicher als die Mehrheitsmeinung ist, und zwar eben gerade aus dem Grund, dass sie eine Position 

mit geringem Konsensus darstellt.  

Auch Stroebe (2010) hat sich intensiv mit der Frage auseinander gesetzt, wie die bisherigen Ergeb-

nismuster der Forschung zu Minderheits- und Mehrheitseinflüssen sinnvoll re-interpretiert und ins-

besondere die widersprüchlichen Annahmen und Befunde miteinander in Einklang gebracht werden 

können. Sein Augenmerk gilt dabei insbesondere der Rolle, die Informationsverarbeitungstiefe dabei 

spielt. Er kommt dabei zu folgendem zentralen Schluss: „There are two ways in which consensus in-

formation can affect processing, namely: (1) by biasing processing of the persuasive information; or 

(2) by affecting processing motivation (i.e., elaboration likelihood)” (Stroebe, 2010, S.218). Konsen-

sus-Information könne also zwei verschiedene Arten von Wirkung auf die Informationsverarbeitung 

entfalten:  

 Zum einen eine verzerrende (engl.: biasing) Wirkung, die umso wahrscheinlicher ist, je geringer 

die Relevanz des Themas für die eigene Person ist. Wenn dabei die Konsensus-Information eine 

Minderheitsposition anzeigt, dann findet i.d.R. eine Verzerrung in Richtung negativer Valenz 

statt. Zeigt sie dagegen eine Mehrheitsmeinung an, dann ist eine Verzerrung in positive Richtung 

zu erwarten (vgl. Abb. 2.10). Bei geringer persönlicher Relevanz resultiert also eine Tendenz zu 

heuristischer Verarbeitung.  

 Zum anderen eine motivierende Wirkung, die umso stärker ausfällt, je unausgeglichener das 

Verhältnis von eigener Meinung und der Konsensus-Information ist. Bei stark unausgeglichenem 

Verhältnis resultiert hier eine Tendenz zu systematischer Verarbeitung (vgl. Abb. 2.11).  

 

 
Abb. 2.10: Verzerrende Wirkung von Konsensus-Information auf die Informationsverarbeitung in Abhängigkeit 

von der persönlichen Relevanz bzw. der vorherigen Einstellung zum Thema (in Anlehnung an Stroebe, 
2010; eigene Abbildung) 
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 Und zwar, indem Eigenschaften aufgelistet werden sollten, die einen zu einer ganz speziellen und einzigarti-

gen Person machen.  
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Abb. 2.11: Motivierende Wirkung von Konsensus-Information auf die Informationsverarbeitung in Abhängigkeit 

von der Balance zwischen der eigenen Meinung zum Thema und der Konsensus-Information (in Anleh-
nung an Stroebe, 2010; eigene Abbildung) 

 

Damit ist dieses Kapitel am Ende der Darstellung theoretischer und empirischer Aussagen und Er-

kenntnisse angelangt. Diese sollen zusammenfassend in einem ersten theoretischen Modellentwurf 

dargestellt und daraus abschließend Hypothesen für eigene, darauf aufbauende empirische Untersu-

chungen abgeleitet werden.  
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2. 3 Theoretisches Modell der Adoption und Diffusion klimaschonender In-
novationen und Ableitung von Hypothesen  
Zunächst werden im folgenden Abschnitt die bis hierher referierten theoretischen Ansätze und empi-

rischen Ergebnisse in einem vorläufigen Modell der Adoption und Diffusion klimaschonender Innova-

tionen zusammengefasst (Abs. 2.3.1). Anschließend werden Hypothesen abgeleitet in Hinblick auf a) 

milieuspezifische Wahrnehmungen und Bewertungen klimaschonender Innovationen sowie diesbe-

zügliche Handlungsabsichten und Kommunikationsmuster (Abs. 2.3.2) und b) den Einfluss des wahr-

genommenen Verbreitungsgrads einer Innovation in Interaktion mit individuellen psycho-sozialen 

Charakteristika auf die eigene Übernahmebereitschaft (Abs. 2.3.3).  

 

2. 3.1 Ableitung eines theoretischen Modells der Adoption und Diffusion klimaschonen-
der Innovationen 

Die in den Abschnitten 2.1 und 2.2 vorgestellten Forschungsarbeiten, auf denen aufgebaut wird, so-

wie die daraus abzuleitenden Hypothesen (s. Abs. 2.3.2) werden in einem vorläufigen Modell der 

Adoption und Diffusion klimaschonender Innovationen zusammenfassend dargestellt (vgl. Abb. 2.14). 

Es soll auf Grundlage der zu erzielenden Ergebnisse zweier Erhebungen weiter fundiert, konkretisiert 

und verfeinert sowie ggf. angepasst werden. Das Modell wird im Folgenden schrittweise aufgebaut 

und näher beschrieben. 

Einleitend sei erwähnt, dass es sich in erster Linie um ein sozial- und umweltpsychologisch begründe-

tes Modell handelt, und daher eher den Charakter eines Mikromodells hat, das den breiteren gesell-

schaftlichen Kontext weitestgehend ausblendet. In der Praxis gilt es aber selbstverständlich, die vor-

herrschenden wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen, in 

die die Entwicklung, individuelle Übernahme und Verbreitung einer Innovation eingebettet ist. Auch 

ist die Vermittlung von Informationen über klimaschonende Innovationen über verschiedene Medien 

und Kommunikationskanäle sowie das persönliche Mediennutzungsverhalten82 zu berücksichtigen. 

Diese Aspekte werden im Rahmen dieser Arbeit nicht vertiefend betrachtet.  

Den Ausgangspunkt bilden die persönlichen Eigenschaften der (potenziellen) Adopter (s. Abb. 2.12). 

Hierbei sind zunächst die soziodemografischen Merkmale Alter und Geschlecht sowie die Anzahl der 

Personen im Haushalt relevant. Die Merkmale Bildungshintergrund, verfügbares Einkommen und 

beruflicher Status bilden gemeinsam die soziale Lage einer Person (bzw. ihres Haushalts83) ab. Zu-

sammen mit der grundlegenden Wertorientierung stellt sie den soziokulturellen und -ökonomischen 

Hintergrund dar, die wiederum den Lebensstil konstituieren und die Zugehörigkeit zu einem be-

stimmten sozialen Milieu anzeigen (vgl. Abs. 2.1.1.2). Im Rahmen des verwendeten Modells sozialer 
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 Vgl. dazu auch den aus der Medienwirkungsforschung stammenden Uses & Gratifications-Ansatz (Katz, 

Blumler & Gurevitch, 1974), demzufolge Personen Medien gezielt nutzen, um ihre Bedürfnisse bspw. nach 

Information oder Ablenkung zu befriedigen. Das Mediennutzungsverhalten hängt dabei stark von der eigenen 

soziokulturellen Prägung ab. Kleinhückelkotten und Wegner (2008) stellen daher entsprechende milieuspezifi-

sche Anknüpfungspunkte und Kommunikationsstrategien speziell für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen vor 

(vgl. Abs. 2.1.1.2). 
83

 Im Rahmen dieser Arbeit stellen in der Regel einzelne Individuen (=Haushaltsmitglieder) die Bezugsgröße dar. 

Es kann bei Bedarf davon ausgegangen werden, dass sich die in Kap. 3 und 4 berichteten Ergebnisse in weiten 

Teilen auf Haushalte als Ganze übertragen lassen.  
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Milieus wird angenommen, dass ihre VertreterInnen als umso progressiver zu bezeichnen sind, je 

(post-)moderner ihre Grundorientierung und je höher ihre soziale Lage ist. 

Des Weiteren sind einige allgemein-psychologische Konstrukte relevant, und zwar zum Einen die 

allgemeine Innovationsfreude, d.h. die Aufgeschlossenheit Innovationen gegenüber (vgl. Abs. 2.1.1.1) 

sowie die Involviertheit, d.h. die persönliche Relevanz von und das prinzipielle Interesse an klima-

schonenden Innovationen – im Sinne ihrer Bedeutung vor dem Hintergrund des eigenen Wertesys-

tems84 (vgl. Abs. 2.1.2.1). Diese beiden Konstrukte stellen wichtige Ausgangspunkte für die Wahr-

scheinlichkeit und die Art und Weise einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit einer klimascho-

nenden Innovation und der Möglichkeit ihrer Adoption dar. Zum Anderen werden die Erwartung der 

eigenen Selbstwirksamkeit und die Unabhängigkeit im Handeln, insbesondere in den Bereichen Um-

weltschutz und bürgerschaftliches Engagement, als wichtige Voraussetzungen für die Adoption kli-

maschonender Innovationen erachtet (vgl. Abs. 2.1.2.2). Damit eng verbunden ist auch die Frage 

nach den eigenen Ressourcen und Kompetenzen (und deren Bewertung) und den daraus resultieren-

den Handlungsmöglichkeiten und -spielräumen. Diese werden im Rahmen der Theory of Planned 

Behavior (TPB, Ajzen, 1991; vgl. Abs. 2.1.2.2) mit der Komponente der wahrgenommenen Verhal-

tenskontrolle (und ggf. als Erweiterung mit der tatsächlichen Handlungskontrolle; vgl. Ajzen, 2006) 

erfasst (s.u.). Schließlich ist vor allem in Hinblick auf die Verarbeitung innovationsbezogener Innova-

tionen dem persönlichen Informationsverarbeitungsstil Beachtung zu schenken, und zwar insbeson-

dere dem Kognitions- und Affektbedürfnis sowie dem Vertrauen in die eigene Intuition (vgl. Abs. 

2.1.1.3). Bei allen genannten Konstrukten wird davon ausgegangen, dass sie in einem bedeutsamen 

Zusammenhang mit der sozialen Lage und der Wertorientierung – und somit mit dem persönlichen 

Lebensstil bzw. der Milieuzugehörigkeit – stehen85. Die genannten Konstrukte und ihre angenomme-

nen Zusammenhänge sind in Abb. 2.12 dargestellt. 

 

 
Abb. 2.12: Als relevant erachtete persönliche Eigenschaften von Adoptern und deren Zusammenhänge unterei-

nander; erster Teil des theoretischen Modells der Adoption und Diffusion klimaschonender Innovatio-
nen (eigene Darstellung) 
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 So ist zum Beispiel von einer hohen Involviertheit auszugehen, wenn mit der Innovationsadoption Ziele er-

reicht werden könnten, die für einen persönlich mit einem wichtigen Wert in Verbindung stehen (wie z.B. Um-

weltschutz).  
85

 Das heißt, dass statistisch bedeutsame Korrelationen zwischen den Konstrukten vermutet werden. Es ist 

zudem davon auszugehen, dass einige der allgemeinen Konstrukte auch untereinander Zusammenhänge und 

zum Teil auch Überschneidungen aufweisen.  
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Einen weiteren zentralen Ausgangspunkt bildet die Innovation selbst mit ihren Innovationscharakte-

ristika und deren individueller Wahrnehmung und Bewertung (vgl. Abb. 2.13). Damit sind psycholo-

gische Prozesse der Einstellungsbildung angesprochen, die im Rahmen dieser Arbeit in enge Bezie-

hung gesetzt werden mit Mechanismen der sozialen Beeinflussung und somit mit Faktoren der Diffu-

sion von Innovationen. Letztere werden im schrittweisen Aufbau zum Schluss in die Darstellung auf-

genommen; sie bilden den Rahmen des Modells. 

Wichtig ist zunächst, dass ein potenzieller Adopter Kenntnis über die Innovation erlangt. Damit 

nimmt sie auch den – zumindest vermuteten –Verbreitungsgrad der Innovation wahr. Dieser wirkt 

sich im Wechselspiel mit den persönlichen Eigenschaften der Person – insbesondere mit der Involvier-

theit und dem Informationsverarbeitungsstil (s.o.) – darauf aus, auf welche Art und Weise bzw. mit 

welcher Valenz (positiv/neutral/negativ; ggf. verzerrt in eine bestimmte Richtung) und wie tief Infor-

mationen über die Innovation verarbeitet werden (vgl. Abs. 2.2.2.2). Dies wiederum beeinflusst die 

Einstellungs- und Intentionsbildung – genauer gesagt die Beurteilung der relevanten Innovationscha-

rakteristika (in Abb. 2.13 als kleine, nicht näher bezeichnete Ovale dargestellt; vgl. Abs. 2.1.2) vor 

dem Hintergrund der eigenen Ziele, Wertmaßstäbe, Präferenzen und Handlungsspielräume sowie 

der sozialen und materiellen Infrastruktur des Haushalts – mit Blick auf die eventuelle Übernahme 

der klimaschonenden Innovation (Phase 2 nach Rogers, 2003). Diese Informationsverarbeitungspro-

zesse prägen somit die individuelle Bewertungs- und Entscheidungsstruktur, die hier modellhaft über 

die TPB abgebildet wird (vgl. Abs. 2.1.2.2). Insbesondere die Gewichtung der einzelnen Komponen-

ten86 Einstellung gegenüber der Innovationsadoption, subjektive Norm und wahrgenommenen Ver-

haltenskontrolle und die Modellpassung insgesamt – also wie welcher Varianzanteil durch die erho-

benen Konstrukte in der Intention/Adoption aufgeklärt wird – kann Aufschluss darüber geben, wel-

che Aspekte für die betrachtete Personengruppe von wie großer Bedeutung in Hinblick auf die even-

tuelle Innovationsübernahme ist und wie systematisch die einzelnen Informationen und ihre Bewer-

tung zueinander in Beziehung gesetzt werden. Insbesondere der aufgeklärte Varianzanteil kann als 

Indikator für eine mehr oder weniger stark deliberative Entscheidungsstruktur angesehen werden. Da 

die TPB ein Modell der deliberativen Entscheidungsfindung darstellt (vgl. z.B. Fazio, 1990), sollte eine 

gute Modellpassung eine stark durchdachte Bewertungs- und Entscheidungsstruktur widerspiegeln. 

Eine schlechte Modellpassung wäre demgemäß ein Indikator für eine eher heuristische Bewertungs- 

und Entscheidungsstruktur.  
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 Einschließlich ggf. ihrer Subkomponenten, die sich auf spezifische Charakteristika der Innovation beziehen 

können (als kleine Ovale dargestellt). Es wird hier – wie auch bei Schwarz (2007) – ein vereinfachtes Modell der 

TPB verwendet, das die Komponenten Intention (zur Adoptionsübernahme) und tatsächliches (Adopti-

ons)Verhalten in einer gemeinsamen abhängigen Variablen vereint (siehe dazu Abs. 3.3.2.1).  
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Abb. 2.13: Wahrnehmung und Bewertung der Eigenschaften von Innovationen und theoretischer Ablauf der 

Innovationsadoption; zweiter Teil des theoretischen Modells der Adoption und Diffusion klima-
schonender Innovationen (eigene Darstellung) 

 

Schließlich entscheidet sich eine Person für oder gegen die Übernahme der Innovation (Phase 3 nach 

Rogers, 2003) und setzt die Entscheidung zu gegebener Zeit in die Tat um. 87 Die eventuell vollzogene 

Adoption bzw. Implementation der Innovation (Phase 4 nach Rogers, 2003) kann weiter verfestigt 

(Phase 5 nach Rogers, 2003) oder ggf. auch wieder rückgängig gemacht werden. Dies stellt in jedem 

Falle eine weitere Information über die Innovation dar, die über Kommunikation (und ggf. auch me-

dial vermittelt) auf das persönliche Netzwerk und die eigene Person zurückwirkt (z.B. in Form einer 

Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung), und so ggf. zur Verbreitung der Innovation beiträgt und 

so potenziell eine Veränderung des wahrgenommenen Verbreitungsgrads – im Sinne einer deskripti-

ven sozialen Norm (vgl. Abs. 2.2.2.1) – bewirkt.  

Ob eine Person überhaupt Kenntnis von der Innovation erlangt und wenn ja, in welcher Form bzw. in 

welchem Kontext und über welche Kanäle, wird vermutlich mit durch die soziokulturelle Prägung und 

das persönliche Netzwerk, in das eine Person eingebunden ist, beeinflusst (s.o.). Die Themen und die 

Ausrichtung der persönlichen Kommunikation – insbesondere ob, inwiefern, mit wem und mit wel-

chen Konnotationen über bestimmte Innovationen, z.B. im Bereich Umwelt- und Klimaschutz geredet 

wird – sollten damit ebenfalls stark zusammenhängen (vgl. Abs. 2.2.1). Diese bilden den Rahmen für 

Prozesse der sozialen Beeinflussung (vgl. Abs. 2.2.2.) und wirken gleichzeitig maßgeblich auf die 

Wahrscheinlichkeit ein, dass eine Person Kenntnis über eine bestimmte klimaschonende Innovation 

erlangt (Phase 1 nach Rogers, 2003; vgl. Abs. 2.1). Der Grad der Verbreitung einer Innovation im ei-

genen sozialen Netzwerk und die dort üblichen Kommunikationsmuster darüber haben wiederum 

Einfluss darauf, welchen Verbreitungsgrad der Innovation die Person wahrnimmt. 
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 Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Entscheidung bzw. deren Umsetzung aufgeschoben wird. Conner 

und Armitage (1998) regten daher an, die Umsetzung von Intentionen in Verhalten in Sinne Gollwitzers (1993) 

in eine erste Stufe mit vor allem motivationalen Prozessen und in eine zweite Stufe mit volitionalen Prozessen 

(mit Bildung konkreter Implementationsabsichten) zu unterteilen. Eine solche spezifische Betrachtung wurde 

allerdings im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgenommen.  
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Abb. 2.14: vorläufiges theoretisches Modell der Adoption und Diffusion klimaschonender Innovationen, das die 
als relevant erachteten Faktoren und ihre vermutete Beziehung untereinander darstellt 

Erläuterung: die eingekreisten Zahlen stehen für die abgeleiteten Hypothesen zur quantitativen Erhebung von 
Charakteristika (potenzieller) Adopter klimaschonender Innovationen 
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2. 3.2 Hypothesen für eine quantitative Erhebung zu Charakteristika von (potenziellen) 
Adoptern klimaschonender Innovationen  

Anhand einer repräsentativ angelegten quantitativen Fragebogenerhebung soll geklärt werden, wie 

klimaschonende Innovationen individuell und milieuspezifisch wahrgenommen und bewertet werden 

und inwiefern Handlungsabsichten zur Übernahme vorliegen und sich ggf. in bereits erfolgter Adop-

tion manifestieren. Auch soll auch untersucht werden, wie dies mit der Kommunikationshäufigkeit 

über solche Innovationen zusammenhängt. Zudem interessiert, inwiefern sich Unterschiede in den 

Bewertungsmustern der Innovationscharakteristika zwischen frühen und späteren Adoptern ab-

zeichnen. Dazu werden die folgenden vier allgemeinen Hypothesen aufgestellt, die im Zuge der Ver-

suchsplanung näher zu operationalisieren sind.  

 

2. 3.1.1 Hypothese 1: Milieuspezifische Unterschiede in allgemeinen Konstrukten 

Verschiedene soziokulturelle Gruppen innerhalb der deutschen Bevölkerung – abgebildet anhand 

der Sinus-Milieus® (Sinus, 2011; vgl. Abs. 2.1.1.2) – unterscheiden sich (im Mittel) in den allgemeinen 

Konstrukten Selbstwirksamkeitserwartung, Handlungsunabhängigkeit und subjektive Norm88 in 

den Bereichen Energieversorgung, Umweltschutz und gesellschaftliches Engagement sowie in ihrem 

Informationsverarbeitungsstil und ihrer Innovationsfreude.  

So ist u.a. anzunehmen, dass die eigene Selbstwirksamkeitserwartung mit Blick auf Umwelt- und 

Klimaschutz umso höher ausgeprägt ist, je höher die eigene soziale Lage – also Bildungshintergrund, 

beruflicher Status, Einkommen – da diese Faktoren positive Selbstwirksamkeitserfahrungen vermut-

lich begünstigen. Ein ähnliches Muster wird auch für die Handlungsunabhängigkeit und den Informa-

tionsverarbeitungsstil – zumindest hinsichtlich des Kognitionsbedürfnisses – erwartet. Bezüglich der 

subjektiven Norm und der Innovationsfreude ist zu vermuten, dass diese umso höher ausfällt, je pro-

gressiver das soziale Milieu, dem man sich zugehörig fühlt. Die mit dieser Hypothese 1 vermuteten 

Zusammenhänge werden in Abb. 2.14 entsprechend mit einer (1) lokalisiert.  

 

2. 3.1.2 Hypothese 2: Milieuspezifische Beurteilung von Innovationen und Adoptionsbereit-
schaft 

Personen mit unterschiedlicher sozialer Milieuzugehörigkeit weisen deutliche Unterschiede bei der 

Bewertung von und der Adoptionsbereitschaft gegenüber klimaschonenden Innovationen auf.  

Es wird angenommen, dass vor allem Postmaterielle die hier zu betrachtenden klimaschonenden 

sozio-technischen Innovationen besonders positiv beurteilen, da sie Klimaschutz und andere ökologi-

sche Ziele stark wertschätzen und mit diesen Innovationen u.a. ökologische Vorteilhaftigkeit verbin-

den. Auch von Teilen der Modernen Performer, Etablierten, Experimentalisten und der Bürgerlichen 

Mitte sind als (tendenziell) progressive Milieus positive Beurteilungen und Übernahmeabsichten zu 

erwarten (vgl. Abs. 2.1.1.2). Diese Hypothese 2 ist in Abb. 2.14 anhand einer (2) dargestellt.  
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 Die subjektive Norm ist im Modell unter den allgemeinen Konstrukten nicht aufgeführt, da sie auch in der 

TPB enthalten ist und sonst eine Doppelung vorläge.  
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2. 3.1.3 Hypothese 3: Unterschiede zwischen frühen und späteren Adoptern bei der Beurtei-
lung von Innovationen 

Frühe Adopter der hier zu betrachtenden Innovationen bewerten (im Mittel) deren Attribute positi-

ver als spätere Adopter. Zudem weist die Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991, s. Abs. 

2.1.2.2) als deliberatives Entscheidungsmodell für frühe Adopter eine höhere Erklärungskraft auf als 

für spätere. 

Es wird angenommen, dass Personen, die sich früh im Diffusionsprozess einer Innovation für deren 

Adoption entscheiden, dies stärker aus innerer Überzeugung heraus tun als Personen, die später im 

Diffusionsprozess die Innovation übernehmen. So setzen sich frühe Adopter im Zuge der Entschei-

dung vermutlich stärker mit den verschiedenen Aspekten der Innovation und den Konsequenzen 

ihrer Adoption auseinander. Daher ist bei ihnen eine stark positive Einstellung, ein hoher Wissens-

stand und eine hohe Handlungskontrolle anzunehmen. Zudem fühlen sie sich vermutlich sowohl sich 

selbst bzw. der eigenen moralischen Instanz als auch anderen ihnen wichtigen Personen gegenüber 

verpflichtet, die Innovation zu übernehmen bzw. die Adoption aufrecht zu erhalten.  

Dagegen können Personen, die erst später im Diffusionsprozess die Innovation übernehmen, stärker 

auf den Erfahrungen, Kenntnissen und Empfehlungen früherer Adopter aufbauen und sind nicht im 

gleichen Maße wie frühe Adopter darauf angewiesen, selbst Informationen zu beschaffen, zu verar-

beiten und zu bewerten. Sie können sich also vermutlich stärker auf bspw. soziale Heuristiken verlas-

sen. Entsprechend sollten Einstellungen, Überzeugungen und Wissensbestände weniger stark in de-

ren individueller Psychologik verankert sein. Dieser eher indirekte Wirkzusammenhang ist im Modell 

symbolisch mit einer Wolke für den Adoptionszeitpunkt und einer (3) für die konkrete Hypothese 

dargestellt.  

 

2. 3.1.4 Hypothese 4: Kommunikation über Innovationen im sozialen Umfeld 

Personen mit unterschiedlicher sozialer Milieuzugehörigkeit kommunizieren (im Mittel) verschieden 

häufig mit anderen Personen des eigenen sozialen Umfelds über die zu betrachtende Innovation, 

ihre Charakteristika und ihre (mögliche) Adoption. Dies kann vermutlich in weiten Teilen durch die 

Einstellung gegenüber der Innovation bzw. durch das eigene Adoptionsverhalten erklärt werden. 

Außerdem ist anzunehmen, dass frühe Adopter häufiger über die Innovation sprechen werden als 

spätere Adopter. 

Je stärker aus individueller Sicht die Adoption einer Innovation dazu geeignet ist, persönliche wichti-

ge Ziele zu erreichen, desto häufiger und intensiver kommuniziert diese vermutlich mit anderen Per-

sonen aus ihrem sozialen Umfeld über diese. Da auch angenommen wird, dass sich die Beurteilung 

insbesondere klimaschonender Innovationen zwischen verschiedenen sozialen Milieus unterscheidet 

(vgl. Hypothese 1), sollte dies auch mit Blick auf die Kommunikation über sie zutreffen. Unter An-

nahme des Zutreffens von Hypothese 3 sollte sich zudem zu einem bestimmten Zeitpunkt rückbli-

ckend betrachtend zeigen, dass Personen, die die Innovation bereits früh übernommen haben, häufi-

ger über die Innovation gesprochen haben als Personen, die sie in einer späteren Diffusionsphase 

übernommen haben89.  
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 Gemäß Hypothese 3 wird angenommen, dass frühe Adopter eine Innovation stärker aus innerer Überzeu-

gung und reiflicher Überlegung heraus übernehmen als spätere. Dies sollte sich in einem entsprechenden star-

ken Zusammenhang mit ihrer innovationsbezogenen Kommunikation niederschlagen.  
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2. 3.3 Hypothesen für experimentelle Erhebung 

Die im Rahmen einer ergänzenden experimentellen Erhebung zu untersuchenden Hypothesen wer-

den hier zunächst nur grob umrissen, da diese erst im Anschluss an die quantitative Erhebung – auf 

Grundlage der gewonnenen Ergebnisse – näher spezifiziert werden können. Deswegen sind sie auch 

im vorläufigen theoretischen Modell (vgl. Abb. 2.14) noch nicht explizit verortet.  

Das Ziel einer weiteren Erhebung soll im Wesentlichen darin bestehen, Informationsverarbeitungs- 

und Entscheidungsprozesse bei der Adoption und Diffusion von klimaschonenden Innovationen ver-

tiefend zu untersuchen. So wäre näher zu erforschen, welchen Einfluss der wahrgenommene (bzw. 

der zu erwartende) Verbreitungsgrad einer Innovation in Interaktion mit individuellen psycho-

sozialen Charakteristika auf die eigene Übernahmebereitschaft hat.  

So soll einerseits betrachtet werden, welchen Einfluss verschiedene Aspekte des Informationsverar-

beitungsstils auf die Verarbeitungstiefe von innovationsbezogenen Informationen haben. Es wird 

angenommen, dass ein starkes Kognitionsbedürfnis förderlich für die tiefe Verarbeitung von innova-

tionsbezogenen Informationen ist, während ein starkes Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis sich 

eher negativ auf die Informationsverarbeitungstiefe auswirken sollte (vgl. Abs. 2.1.1.3).  

Andererseits ist zu analysieren, welche Rolle das Zusammenspiel aus dem persönlichen Interesse an 

einer klimaschonenden Innovation – vor dem Hintergrund der eigenen soziokulturellen Prägung – 

und deren wahrgenommene Verbreitung – in Form einer deskriptiven sozialen Norm – auf die Tiefe 

der Informationsverarbeitung und die Bewertung der betreffenden Innovation hat. Es ist zu vermu-

ten, dass Personen mit geringem Interesse eine tiefe Verarbeitung im Falle einer als stark wahrge-

nommenen Verbreitung zeigen, während Personen mit großem Interesse eine tiefe Verarbeitung vor 

allem dann zeigen, wenn sie eine nur geringe Verbreitung wahrnehmen. Dies wird anhand des Grads 

der Übereinstimmung zwischen persönlichem Interesse und der deskriptiven sozialen Norm begrün-

det: ein Widerspruch zwischen diesen sollte eine tiefere Verarbeitung wahrscheinlicher machen (mo-

tivierende Wirkung von Konsensus-Information; vgl. Abs. 2.2.2.2, Abb. 2.11). Da systematische Un-

terschiede im persönlichen Interesse zwischen den verschiedenen sozialen Milieus angenommen 

werden (vgl. Abs. 2.1.1.2), sollte die wahrgenommene Verbreitung einer Innovation in Abhängigkeit 

der eigenen Milieuzugehörigkeit einen unterschiedlichen Effekt haben.  

Schließlich wird angenommen, dass sich die unterschiedliche Verarbeitungstiefe von innovationsbe-

zogenen Informationen auf entsprechend verschiedene Art und Weise auf die Einstellung und Adop-

tionsintention gegenüber der zu betrachtenden Innovation auswirkt. Für Personen, für die aufgrund 

ihrer soziokulturellen Prägung klimaschonende Innovationen von eher geringer persönlicher Rele-

vanz sind, sollte die wahrgenommene Verbreitung einen stärkeren Effekt auf die Einstellung und die 

Adoptionsintention haben als für die solche Personengruppen, denen solche Innovationen sehr wich-

tig sind (verzerrende Wirkung von Konsensus-Information; vgl. Abs. 2.2.2.2).  
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3. Quantitative Fragebogenerhebung zu Charakteristika von (potenzi-
ellen) Adoptern klimaschonender Innovationen

3. 1 Ziele und Hypothesen für die quantitative Fragebogenerhebung 
Anhand einer quantitativen Fragebogenerhebung sollte erforscht werden, wie klimaschonende Inno-

vationen individuell wahrgenommen und bewertet werden und inwiefern Handlungsabsichten zu 

deren Übernahme vorliegen und sich ggf. in bereits erfolgter Adoption manifestieren. Dies sollte 

unter Berücksichtigung sozialer Milieus bzw. Lebensstil-Typen geschehen, da es Grund zur Annahme 

gab, dass systematische Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen existieren, die 

in ihrer Erklärungskraft über reine soziodemografische Unterschiede hinaus gehen.  

Hierbei sollte insbesondere untersucht werden, wie sich die Beurteilung der verschiedenen Innovati-

onsattribute wie z.B. die relative Vorteilhaftigkeit, eingebettet in die Komponenten der Theory of 

Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991), auf die Übernahmeabsicht bestimmter Innovationen im Bereich 

erneuerbarer Energien auswirkt und wie dies mit der Kommunikation über solche Innovationen zu-

sammenhängt. Zudem zielte die Untersuchung auf die Klärung der Rolle ab, die allgemeine psycholo-

gische Charakteristika wie z.B. die eigene Selbstwirksamkeitserwartung und die persönliche Innovati-

onsfreude dabei spielen.  

Es galt dabei, mit dieser Dissertation nicht nur eine Momentaufnahme der derzeitigen Verbreitung 

und der gegenwärtig aufgeschlossenen Bevölkerungsgruppen zu liefern, sondern auch das Verständ-

nis von Mechanismen der weiteren Verbreitung zu verbessern. Daher sollten – als erster Schritt in 

diese Richtung – anhand der Untersuchung mögliche Unterschiede in psychologischen Charakteristi-

ka zwischen frühen und späteren Adoptern90 aufgezeigt werden. Konkret sollten die im Folgenden 

dargestellten Hypothesen geprüft werden.  

 

3. 1.1 Hypothese 1: Milieuspezifische Unterschiede in allgemeinen Konstrukten 

Die erste Hypothese lautete, dass sich die Sinus-Milieus® (Sinus, 2010) in den allgemeinen Konstruk-

ten Selbstwirksamkeitserwartung, Handlungsunabhängigkeit und subjektive Norm in den Bereichen 

Energieversorgung, Umweltschutz und gesellschaftliches Engagement sowie in ihrem Informations-

verarbeitungsstil und ihrer Innovativeness unterscheiden, und dass diese Unterschiede sich anhand 

von systematischen Zusammenhängen mit den Achsen des Sinus-Milieumodells Soziale Lage und 

Grundorientierung beschreiben lassen. Im Einzelnen wurden daher folgende Subhypothesen aufge-

stellt:  

Hypothese 1.1: Die Sinus-Milieugruppen unterscheiden sich in ihrer Selbstwirksamkeitserwartung in 

den Bereichen Umweltschutz und gesellschaftliches Engagement.  

Hypothese 1.2: Die Sinus-Milieugruppen unterscheiden sich in ihrer Handlungsunabhängigkeit.  

Hypothese 1.3: Die Sinus-Milieugruppen unterscheiden sich in ihrer subjektiven Norm bezüglich 

Umwelt- und Klimaschutz.  
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 Da die Verbreitung der untersuchten Innovationen noch nicht besonders weit fortgeschritten ist, müssen 

eigentlich alle Adopter in dieser Untersuchung als relativ frühe Adopter bzw. als solche der frühen Mehrheit 

betrachtet werden. Mit „später“ ist daher lediglich später als die ganz frühen Adopter und die Pioniere ge-

meint, und nicht „spät“ im Sinne der späten Mehrheit oder der Nachzügler (vgl. Rogers, 2003). Genau lassen 

sich die Adoptergruppen nach Rogers ohnehin erst am Ende des Diffusionsprozesses zuordnen.  
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Hypothese 1.4: Die Sinus-Milieugruppen unterscheiden sich in ihrem Informationsverarbeitungsstil.  

Hypothese 1.5: Die Sinus-Milieugruppen unterscheiden sich in ihrer allgemeinen Innovativeness.  

Hypothese 1.6: Die allgemeinen Konstrukte Selbstwirksamkeitserwartung, Handlungsunabhängig-

keit, subjektive Norm, Informationsverarbeitungsstil und Innovativeness stehen in systematischem 

Zusammenhang mit den Achsen des Milieu-Modells. 

 

3. 1.2 Hypothese 2: Milieuspezifische Beurteilung der Innovationen und Adoptionsbereit-
schaft 

Als zweite Hypothese wurde formuliert, dass sich die Sinus-Milieus® hinsichtlich der Wahrnehmung 

und Bewertung der Innovationen unterscheiden, und dass sich dies in unterschiedlich ausgeprägten 

Adoptionsbereitschaften äußert. Folgende Subhypothesen werden daraus abgeleitet:  

Hypothese 2.1: Die Sinus-Milieugruppen unterscheiden sich bei der Beurteilung der Innovationsattri-

bute.  

Hypothese 2.2: Die Sinus-Milieugruppen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Adoptionsintention 

bzw. hinsichtlich ihrer evtl. bereits getätigten Adoption. 

 

3. 1.3 Hypothese 3: Unterschiede zwischen frühen und späteren Adoptern bei der Beurtei-
lung der Innovationen 

Als drittes wurde die Hypothese aufgestellt, dass frühe Adopter der hier betrachteten Innovationen 

deren Attribute positiver bewerten, und dass für frühe Adopter mit den Komponenten der Theory of 

Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991) eine höhere Varianzaufklärung in der Intention bzw. der bereits 

erfolgten Adoption der Innovationen erzielt wird als für spätere Adopter. Folgende Subhypothesen 

werden abgeleitet:  

Hypothese 3.1: Personen, die die Innovation früh übernommen haben, zeigen eine stärker positive 

Beurteilung der Innovationsattribute als Personen, die die Innovation später übernommen haben.  

Hypothese 3.2: Personen, die die Innovation früh übernommen haben, weisen stärkere Regressions-

gewichte der TPB-Komponenten und höhere Varianzaufklärung in der Intention bzw. der bereits er-

folgten Adoption der Innovation auf als Personen, die die Innovation später übernommen haben. 

 

3. 1.4 Hypothese 4: Kommunikation über Innovationen im sozialen Umfeld 

Als vierte Hypothese wurde postuliert, dass die Sinus-Milieugruppen sich in ihrer mittleren Anzahl an 

selbstberichteten KommunikationspartnerInnen im eigenen sozialen Umfeld unterscheiden und dass 

dies zu einem gewissen Teil, aber nicht vollständig, durch das eigene Adoptionsverhalten erklärt 

werden kann. Außerdem wurde angenommen, dass frühe Adopter eine höhere Anzahl an Kommuni-

kationspartnerInnen nennen als spätere Adopter. Es werden folgende Subhypothesen abgeleitet: 

Hypothese 4.1: Die Sinus-Milieus® unterscheiden sich in ihrer mittleren Anzahl an genannten Kom-

munikationspartnerInnen. 

Hypothese 4.2: Die Höhe dieser Unterschiede wird deutlich geringer, wenn das bisherige Adoptions-

verhalten als Kovariate herauspartialisiert wird, bleibt aber signifikant.  

Hypothese 4.3: Frühe Adopter haben eine höhere mittlere Anzahl an genannten Kommunikations-

partnerInnen als spätere Adopter.  
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3. 2 Methodik der quantitativen Fragebogenerhebung 

3. 2.1 Entwicklung des Fragebogens und Pilotstudie 

Aufbauend auf bisherigen theoretischen und empirischen Forschungsarbeiten (vgl. Kap. 2) und an-

hand der Ziele im SPREAD-Projekt (vgl. Abs. 1.2) wurde ein Fragebogen-Konzept erarbeitet, um die 

Item-Entwicklung und -strukturierung anzuleiten. Darin wurde spezifiziert, welche Themenbereiche 

durch den Fragebogen abgedeckt werden sollen und wie diese theoretisch zusammenhängen.  

Anschließend wurde eine kleine qualitative Vorstudie durchgeführt (Zeitraum März-April 2011), in 

der Adopter und Nicht-Adopter der beiden ausgewählten Innovationen telefonisch oder direkt inter-

viewt wurden.91 Gegenstand der Befragung waren vor allem die wahrgenommenen Vorteile und 

Nachteile der Innovation sowie die positiven und negativen Konsequenzen der Adoption (vgl. dazu 

den Interviewleitfaden im Anhang A.1). Insgesamt wurden 12 Personen interviewt, davon jeweils 3 

Adopter und 3 Nicht-Adopter von Ökostrom und Bürger-Solaranlagen. Ziel der Befragung war es, 

Items für den Hauptfragebogen zu generieren. Die Ergebnisse dieser Vorstudie sind im Anhang A.1 

dokumentiert.  

Die resultierenden Item-Vorschläge haben größtenteils Eingang in den eigentlichen Fragebogen ge-

funden, der im Zeitraum Juli-August 2011 in einer Pilotstudie mit 64 Probanden aus dem Raum Kassel 

getestet wurde (vgl. Abs. A.2 im Anhang).92 Der Pilot-Fragebogen und der Ergebnisbericht dazu be-

finden sich im Anhang A.2. Auf Grundlage der Pilotstudie wurde der Fragebogen nochmals überarbei-

tet und für die Haupterhebung angepasst (vgl. Abs. A.3 im Anhang). Zur Erfassung des persönlichen 

Lebensstils enthielt der Hauptfragebogen auch den Milieuindikator des Sinus-Instituts aus dem Jahr 

2010.  

 

3. 2.2 Ablauf der Haupterhebung und Rekrutierung der Teilnehmenden 

Der Hauptfragebogen wurde zum einen als Papier-und-Bleistift-Version für den postalischen Versand 

und zum anderen als Online-Version mit dem tool www.limesurvey.org aufgesetzt. Als Anreiz zur 

Teilnahme wurden unter allen Teilnehmenden 3 mal 50€ verlost.  

Für die postalische Verschickung wurden im Oktober 2011 zahlreiche Gemeinden im ganzen Bundes-

gebiet angeschrieben mit der Bitte um einen Auszug aus ihrem Einwohnermelderegister93. Die Zie-

hung sollte repräsentativ für Alter und Geschlecht der lokalen Bevölkerung sowie gleichmäßig aus 

allen Gemeindebezirken vorgenommen werden. Von den eingegangenen Melderegister-Auszügen 

wurden die Datensätze von 18 Gemeinden ausgewählt und dabei darauf geachtet, dass einerseits 

Gemeinden aus dem ganzen Bundesgebiet vorhanden sind und andererseits ein ausgeglichenes Ver-

hältnis von sowohl ländlichen Gemeinden und kleineren und größeren Städten vorherrscht. Mit Aus-

nahme von Bremen, dem Saarland und Sachsen waren sonst aus allen anderen Bundesländern Ge-
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 Die Vorstudie wurde von der Verfasserin zusammen mit der studentischen Hilfskraft Kristin Reiß durchge-

führt. Letztere hat deren Auswertung vorgenommen und den Bericht dazu verfasst.  
92

 Die Pilotstudie und die Haupterhebung wurden von Dipl.-Psych. Silke Kuhn geleitet und mit Unterstützung 

von Kristin Reiß durchgeführt, während die Verfasserin Angelika Gellrich anlässlich der Geburt ihres zweiten 

Kindes in Mutterschutz und Elternzeit war.  
93

 Name und Anschrift von 250 Personen; von Großstädten wurden 500 Adressdaten angefragt.  
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meinden vorhanden. Insgesamt wurden rund 4300 Fragebögen im Dezember 2011 verschickt.94 In 

welche Gemeinde genau wie viele Fragebögen versendet wurden, ist dem Anhang A.3 zu entneh-

men. Ca. drei Wochen später wurde ein Erinnerungsschreiben an alle Empfänger geschickt. Von den 

versendeten Fragebögen wurden bis März 2012 etwa 580 an das CESR zurückgeschickt, davon waren 

560 weitestgehend vollständig ausgefüllt und konnten für die weiteren Auswertungen verwendet 

werden. Dies entspricht einem Rücklauf von 13,1%. 

Ergänzend zur postalischen Versendung wurde per Email zur Teilnahme an der Online-Version des 

Fragebogens geworben. Dazu wurden im Vorfeld Email-Listen von diversen ökologisch orientierten 

Netzwerken und von Bürger-Solar-Initiativen recherchiert. Insgesamt wurden im Zeitraum Januar-

Februar 2012 an rund 60 Email-Adressen oder -Verteiler Einladungen zur Teilnahme an der Befra-

gung per Email geschickt. Über die Online-Rekrutierung konnten weitere 218 weitestgehend voll-

ständige Fragebögen erzielt werden.  

Insgesamt waren somit 778 ausgefüllte Fragebögen für die geplanten Datenanalysen vorhanden. 

Anfang März 2012 wurden die Angaben beim Sinus-Milieuindikator an einen Mitarbeiter des Sinus-

Instituts verschickt mit der Bitte um Zuordnung der Befragten zu einem der zehn Sinus-Milieus®.  

 

3. 2.3 Beschreibung der Stichprobe 

In der Stichprobe waren Personen im Alter von 18 bis 91 Jahren vertreten, die im Schnitt 46 Jahre alt 

und zu 54% männlich waren (vgl. Tab. 3.1). Die postalisch befragte Substichprobe (n = 560) wies ei-

nen Altersdurchschnitt von rund 49 Jahren auf und bestand zu 52% aus männlichen Befragten. Der 

Altersdurchschnitt der Online-Stichprobe (n = 218) betrug rund 38 Jahre; sie setzte sich zu etwa 60% 

aus männlichen Personen zusammen.  

In der postalisch befragten Stichprobe waren 187 Postmaterielle (33.8%), 126 Personen aus den 

Mainstream-Milieus (22.7%), 91 Personen aus den hedonistischen Milieus (16.4%), 75 Personen aus 

den sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus (13.5%) sowie weitere 75 Personen aus den traditionel-

len Milieus (13.5% der Substichprobe) vertreten (vgl. Tab. 3.2). Da das Milieu der Postmateriellen 

alleine bereits die größte Gruppe der Befragten bildete95, wurden diese getrennt von den restlichen 

gesellschaftlichen Leitmilieus behandelt; die Etablierten und die Modernen Performer sind als sonsti-

ge gesellschaftliche Leitmilieus zusammengefasst. Es gab außerdem sieben Personen ohne Milieu-

Zuordnung. Die Online-Stichprobe bestand aus 100 Postmateriellen (46.1%), 86 Personen aus den 

hedonistischen Milieus (39.6%), 17 Personen der sonstigen Leitmilieus (7.8%) 8 Personen der 

Mainstream-Milieus (3.7%) sowie 6 Personen der traditionellen Milieus (2.8% der Substichprobe; vgl. 

Tab. 3.2).  

Insgesamt waren also die traditionellen Milieus (10.8% der Gesamtstichprobe), die Mainstream-

Milieus (17.2%) und die sonstigen Leitmilieus (11.8%) relativ zum eigentlichen Bundesdurchschnitt96 

unterrepräsentiert, während die Postmateriellen stark (36.9%) und die hedonistischen Milieus leicht 
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 Die Fragebögen wurden jeweils in einem C4-Umschlag zusammen mit einem personalisierten Anschreiben 

(siehe Anhang A.3), einem frankierten Rückumschlag und einem Lotterieschein zur Teilnahme an der Verlosung 

versendet.   
95

 Zudem ist aus anderen Studien bekannt, dass sich das Milieu der Postmateriellen durch ein überdurchschnitt-

liches hohes Umweltbewusstsein auszeichnet und daher einerseits eine große Offenheit gegenüber Befragun-

gen zu umweltrelevanten Themen aufweist und andererseits eine besonders interessante Zielgruppe in Nach-

haltigkeitskontexten darstellt. 
96

 Relativ zum Bundesdurchschnitt von Anfang 2010, vgl. Tab.3.2. 
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(22.8%) überrepräsentiert waren (vgl. Tab. 3.2). Allerdings setzte sich die letzte Gruppe hauptsächlich 

aus Experimentalisten (14.1% der postalischen Stichprobe und 38.7% der Online-Stichprobe) und 

kaum aus Hedonisten (2.3% der postalischen Stichprobe und 0.9% der Online-Stichprobe) zusammen. 

Die eigentlichen Hedonisten waren also stark unterrepräsentiert (1.9% in der Gesamtstichprobe vs. 

11% in der Bevölkerung) und die Experimentalisten stark überrepräsentiert (21% in der Gesamtstich-

probe vs. 8% in der Bevölkerung).  

 

Tab. 3.1: Allgemeine Stichprobenmerkmale, aufgeteilt nach den zwei Erhebungsmethoden sowie Gesamtstich-
probe 

Merkmale Paper & Pencil 
(n = 560) 

Online 
(n = 218) 

Insgesamt 
(N = 778) 

Alter 
range: 18-91 
mean = 48.79 
sd = 17.07 

range: 20-75 
mean = 38.17 
sd = 13.45 

range: 18-91 
mean = 45.79 
sd = 16. 82 

Geschlecht (männlich) 
n = 288 
52.0 % 

n = 75 
59.8 % 

n = 416 
54.2 % 

Erläuterungen: n = Anzahl Fälle, range = Bereich von Minimum bis Maximum, mean = Mittelwert, SD = Stan-
dardabweichung 

 

Tab. 3.2: Verteilung der Befragten auf die fünf Milieugruppen, aufgeteilt nach den zwei Erhebungsmethoden 
sowie Gesamtstichprobe 

 Paper & Pencil 
(n = 560) 

Online 
(n = 218) 

Insgesamt 
(N = 778) Basisrate 

 
Milieu-
gruppe 

TRA: Traditionelle Milieus n = 75 n = 6 n = 81 
23 % 

13.5 % 2.8 % 10.4 % 

MAIN: Mainstream-Milieus n = 126 n = 8 n = 134 
27 % 

22.7 % 3.7 % 17.2 % 

LEIT: Sonstige gesellschaftli-
che Leitmilieus 

n = 75 n = 17 n = 92 
20 % 

13.5 % 7.8 % 11.8 % 

PMA: Postmaterielle n = 187 n = 100 n = 287 
10 % 

33.8 % 46.1 % 36.9 % 

HED: Hedonistische Milieus n = 91 n = 86 n = 177 
20 % 

16.4 % 39.6 % 22.8 % 

Erläuterung: mit Basisrate ist der Anteil der jeweiligen Milieugruppe an der bundesdeutschen Bevölkerung 
gemeint gemäß den Angaben des Sinus-Instituts (2010) 

 

Tab. 3.3: Geschlechts- und Altersverteilungen in den Milieugruppen 

Merkmal 
 Traditionelle 

Milieus 
Mainstream-
Milieus 

sonst. gesell. 
Leitmilieus 

Post-
materielle 

Hedonistische 
Milieus 

Alter 
range 19 - 88 18 - 89 18 - 91 18 - 86 19 - 75 
mean 60.01 49.11 45.20 45.20 38.09 
SD 14.485 16.909 19.395 15.407 13.449 

Geschlecht 
(männlich) 

n 43 73 54 149 95 
Prozent 53.8% 55.3% 58.7% 52.8% 53.7% 

Erläuterungen: n = Anzahl Fälle, range = Bereich von Minimum bis Maximum, mean = Mittelwert, SD = Stan-

dardabweichung 
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Da sich die Substichproben in einigen soziodemografischen Aspekten (vgl. dazu auch Tab. 3.3 und 

Tab. 3.4) sowie im Antwortverhalten teilweise recht deutlich voneinander unterschieden, könnte 

argumentiert werden, dass die einzelnen Auswertungsschritte stets nach den Substichproben ge-

trennt durchzuführen gewesen wären. Aus zwei Gründen werden die Ergebnisse aber nicht dieser 

Detailtiefe berichtet97: Zum einen rechtfertigt das Milieu-Konzept eine Zusammenlegung der Sub-

stichproben, sofern Personen der gleichen Milieus zueinander gruppiert werden. Die Zusammenle-

gung steigerte lediglich die Varianz und das Spektrum an unterschiedlichen Ansichten und Meinun-

gen, die in den Milieugruppen vertreten waren, und war daher positiv zu bewerten. Zum anderen 

erschien es nicht zielführend, die zahlreichen Hypothesen noch weiter aufzugliedern und die Anzahl 

an Tests zu verdoppeln, da dies die spätere Interpretation der Ergebnisse deutlich erschwert hätte. 

Davon abgesehen hätte dieses Vorgehen und der resultierende Umfang der zu berichtenden Ergeb-

nissen den Rahmen dieser Arbeit schlicht gesprengt.  

 

Tab. 3.4: Übersicht über Häufigkeiten der einzelnen Sinus-Milieus®, getrennt nach Substichproben und für 
Gesamtstichprobe  

 

Art der Erhebung 

Gesamt Basisrate 
Paper & 
Pencil Online 

 
Milieu 

KON: 
Konservative 

Anzahl 21 1 22  

% in Erhebung 3.8% .5% 2.9% 5% 

TRA: 
Traditionsverwurzelte 

Anzahl 39 3 42  

% in Erhebung 7.0% 1.4% 5.4% 14% 

DDR: 
DDR-Nostalgische 

Anzahl 15 2 17  

% in Erhebung 2.7% .9% 2.2% 5% 

ETB: 
Etablierte 

Anzahl 42 2 44  

% in Erhebung 7.6% .9% 5.7% 10% 

PMA: 
Postmaterielle 

Anzahl 187 100 287  

% in Erhebung 33.8% 46.1% 37.2% 10% 

BÜM: 
Bürgerliche Mitte 

Anzahl 72 3 75  

% in Erhebung 13.0% 1.4% 9.7% 16% 

MAT: 
Konsum-Materialisten 

Anzahl 54 5 59  

% in Erhebung 9.7% 2.3% 7.7% 11% 

HED: 
Hedonisten 

Anzahl 13 2 15  

% in Erhebung 2.3% .9% 1.9% 11% 

PER: 
Moderne Performer 

Anzahl 33 15 48  

% in Erhebung 6.0% 6.9% 6.2% 10% 

EXP: 
Experimentalisten 

Anzahl 78 84 162  

% in Erhebung 14.1% 38.7% 21.0% 8% 

Gesamt Anzahl 554 217 771  

% in Erhebung 100.0% 100.0% 100.0% 100.% 

Erläuterung: mit Basisrate ist der Anteil der jeweiligen Milieugruppe an der bundesdeutschen Bevölkerung 
gemeint gemäß den Angaben des Sinus-Instituts (2010); Fälle ohne Milieuzuordnung n = 7   
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 Wenngleich entsprechende Auswertungen zu Überprüfungszwecken in der Regel vorgenommen wurden. Da 

sich aber keine überraschenden Ergebnisse einstellten (das Ergebnismuster blieb weitgehend identisch), wird 

hier nicht näher darüber berichtet. 
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Die Altersverteilung nach Geschlechtern ist in Abb. 3.1 dargestellt. Die Darstellung der anderen so-

ziodemografischen Merkmale (Haushaltsgröße, Wohnverhältnis, Haushalts-Nettoeinkommen, Ge-

meindegröße jeweils nach Milieugruppen) erfolgt hier nur in grafischer Form. Die zugehörigen Kreuz-

tabellen befinden sich im Anhang (Tab. A.3 bis A.6) sowie ergänzend getrennt nach den beiden Sub-

stichproben (Tab. A.7 bis Tab. A.10 sowie Tab. A.11 bis Tab. A.14).  

 

 
Abb. 3.1: grafische Darstellung der Altersverteilung nach Geschlechtern, Gesamtstichprobe 
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Abb. 3.2: grafische Darstellung der Haushaltsgröße nach Milieugruppen, Gesamtstichprobe 

 

 
Abb. 3.3: grafische Darstellung des Wohnverhältnisses nach Milieugruppen, Gesamtstichprobe 
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Abb. 3.4: : grafische Darstellung des Haushaltseinkommens nach Milieus, Gesamtstichprobe 

 

 

Abb. 3.5: Gemeindegröße nach Milieugruppen, Gesamtstichprobe  
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3. 2.4 Datenaufbereitung, Itemanalyse und Skalenbildung 

Zunächst wurden die Angaben aus den postalischen Fragebögen mit der Hand in eine Datentabelle 

überführt98. Diese Tabelle wurde anschließend mit der automatisch erzeugten Datentabelle des Onli-

ne-Fragebogens zusammengeführt. Fälle mit zu vielen fehlenden Werten wurden gelöscht. Alle wei-

teren Analyseschritte (mit Ausnahme der Strukturgleichungsmodellierung) wurden mithilfe der Soft-

ware SPSS von IBM durchgeführt.  

Die Angaben zum aktuellen Strombezug wurden ausgewertet und einer von vier Kategorien zugeord-

net: 1) konventioneller Anbieter, kein Ökostromtarif, 2) konventioneller Anbieter, Ökostromtarif, 3) 

Anbieter, der Privatkunden nur Ökostrom liefert und 4) reiner, unabhängiger Ökostromanbieter. Als 

Ökostrom-Adopter werden nur die betrachtet, deren Strombezug der vierten Kategorie zugewiesen 

wurde (vgl. Abs. 1.2). Auch hinsichtlich der genannten Solar-Investitionen wurden die gemachten 

Angaben in 4 Kategorien eingeteilt: 1) keine Investition in Bürger-Solaranlagen o.ä., 2) andere EE-

Investitionen (z.B. Investitionen in EE-Fonds oder in andere erneuerbare Energien wie Windkraft), 3) 

private Solaranlagen (ohne weitere Bürgerbeteiligung) und 4) „echte“ Bürger-Solaranlagen (z.B. 

Energiegenossenschaft) (vgl. Abs. 1.2). 

Nach dem Vorliegen der Milieuzuordnungen wurden die 10 Milieus zu fünf Milieugruppen (Lebens-

weltsegmenten) zusammengefasst (vgl. Abs. 2.1.1.2). Negativ formulierte Items wurden (v.a. in Hin-

blick auf die Skalenbildung) umkodiert sowie alle metrischen Variablen z-standardisiert. Im Anhang 

A.3 befinden sich die Tabellen A.0 bis A.2, die Übersicht geben über alle relevanten Items99 (mit Vari-

ablenname und Wortlaut) und deren Statistiken: Anzahl der Befragten (N), Mittelwerte (M) und 

Standardabweichungen (SD) sowie Schiefe und Kurtosis (Wölbung) nach Substichproben getrennt 

sowie für die Gesamtstichprobe. Es wurden Reliabilitätsanalysen für die zu bildenden Skalen berech-

net entsprechend der inhaltlich zueinander gehörenden Items. Die Ergebnisse werden in den folgen-

den Abschnitten vorgestellt. 

 

3. 2.4.1 Itemstatistiken und Skalenbildung zu allgemeinen Konstrukten 

Zu den allgemeinen Konstrukten Selbstwirksamkeitserwartung, Unabhängigkeit im Handeln und sub-

jektive Norm in den Bereichen Energieversorgung, Umweltschutz und gesellschaftliches Engagement 

sowie dem Informationsverarbeitungsstil und der allgemeinen Innovativeness wurden Reliabilitäts-

analysen durchgeführt. Das Ergebnis ist in Tab. 3.5 zusammengefasst, dort befinden sich auch die 

Angaben zu den testtheoretischen Gütemerkmalen (Trennschärfe-Koeffizienten und Beitrag zur Re-

liabilität der Skala) der einzelnen Items100. Es wird deutlich, dass einige Items unbefriedigende Trenn-

schärfen aufweisen und daher bei der Bildung von Subskalen und der Berechnung von Skalenscores 

besser weggelassen werden sollten. Dies betrifft die Items S_HW_2 und S_HW_4. Dagegen bilden die 

Items ET_1, ET_2 und ET_3 keine gemeinsame Skala, sondern bilden offenbar jeweils eigene Kon-

strukte ab. Diese werden daher getrennt benannt, sollten aber in Folgeuntersuchungen um weitere 

passende Items ergänzt werden, so dass tatsächlich Skalen gebildet werden können.  
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 Die Korrektheit der Dateneingabe mit der Hand wurde stichprobenartig überprüft. Es gab keine fehlerhaften 

Befunde.  
99

 Items aus Fragebogenteil A, B, C und D (A und B: Ökostrom; A und C: Bürger-Solaranlagen; D: allgemeine 

Konstrukte wie Unabhängigkeit im Handeln etc.). 
100

 Die Items S_Wis_1 und S_Wis_2 werden aus inhaltlichen Gründen der Subskala VK_Wis zugeordnet. Diese 

bilden gemeinsam mit den anderen dortigen Items eine Skala mit guter Reliabilität.  
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Tab. 3.5: Reliabilitätsanalysen und Übersicht über Subskalen zu allgemeinen Konstrukten aus Fragebogenteil D 

Subskala, 
Cronbachs Alpha 

Zugehörige 
Items Original-Wortlaut des Items 

korrigier-
te Trenn-
schärfea 

Cronbachs 
α ohne 
Itema 

Unabhängigkeit im 
Handeln 
(4, α = .545) 

S_UH_1 Egal, was andere denken, ich tue was ich für 
richtig und notwendig halte. 

.324 .478 

S_UH_2 Ich packe manche Sachen lieber selber an, als 
dass ich auf eine politische Entscheidung warte. 

.367 .441 

S_HW_2 Die Politik kann bei der Energieversorgung nicht 
alles regeln, wichtig ist das Handeln der Bürger. 

.294 .509 

Selbstwirksamkeit  
(3, α = .459) 

S_HW_1 Sich über Umweltprobleme den Kopf zu zerbre-
chen hat keinen Sinn, da sich sowieso nichts än-
dert. (u) 

.434 .058 

S_HW_3 Ich glaube nicht, dass ich gesellschaftlich etwas 
bewirken kann. (u) 

.372 .186 

S_HW_4 Jeder kleine Beitrag kann dafür entscheidend 
sein, dass sich große Dinge ändern. 

.007 .667 

subjektive Norm  
(3, α = .944) 

S_SN_1 Die Menschen, die mir wichtig sind, denken, ich 
sollte mich umweltfreundlich verhalten. 

.833 .955 

S_SN_2 Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von 
mir, dass ich mich klimafreundlich verhalte. 

.907 .898 

S_SN_3 Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von 
mir, dass ich mich umweltfreundlich verhalte. 

.907 .898 

deliberatives 
Entsch. (1, α = k.A.) 

S_ET_1 Bevor ich mich für etwas entscheide, informiere 
ich mich genau.  

k.A. k.A. 

intuitives Entsch. 
(1, α = k.A.) 

S_ET_2 Ich entscheide Dinge eher aus dem Bauch heraus. k.A. k.A. 

Innovativeness  
(1, α = k.A.) 

S_ET_3 Ich gehöre nicht zu den Leuten, die neue Sachen 
als erstes haben müssen. (u) 

k.A. k.A. 

Erläuterungen: ganz links ist hinter der jeweiligen Subskala die Anzahl ihrer Items und ihr Cronbachs α in 
Klammern notiert; in den mittleren Spalten sind die Item-Kürzel und die Items im Original-Wortlaut dargestellt 
und ggf. mit (u) versehen, falls das Items wegen negativer Formulierung umkodiert wurde; in den rechten Spal-
ten be-finden sich die (um den Beitrag des Items selbst korrigierten) Trennschärfe-Koeffizienten der Items und 
die Angabe ihres Beitrags zur Reliabilität der Skala; k.A.: keine Angabe möglich wegen zu geringer Itemanzahl; 
die Werte wurden auf Grundlage der Gesamtstichprobe berechnet 

 

3 .2.4.2 Itemstatistiken und Skalenbildung zu Ökostrom-Items  

Auch die Items zu Ökostrom wurden Reliabilitätsanalysen unterzogen und anschließend zu Subskalen 

zusammengefasst. Zwar weisen einige Items eher geringe Trennschärfen auf (z.B. Item Öko_W_4), 

dennoch tragen sie maßgeblich zur Reliabilität der Sub- bzw. Gesamtskala bei, so dass die beibehal-

ten werden. Die Ergebnisse der Reliabilitätsanalysen und Skalenbildung sind in Tab. 3.6 dargestellt.  
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Tab. 3.6: Reliabilitätsanalyse und Übersicht über die TPB-Subskalen zur Adoption von Ökostrom 

TPB-Kom-
ponente, 
Cronbachs 
Alpha 

TPB-
Subskala, 
Cronbachs 
Alpha 

Zugehörige 
Items Original-Wortlaut des Items 

korri-
gierte 
Trenn-
schärfea 

Cronba
chs α 
ohne 
Itema 

Einstellung 
gegenüber 
Adoption 
von Öko-
strom  
(13, α = .918) 

Vorteile von 
Ökostrom  
(2, α = .764) 

Öko_All_2 Die Vor- und Nachteile von Ökostrom sind für 
mich offensichtlich. 

.511 .916 

Öko_All_6 Ich könnte leicht erklären, ob der Bezug von Öko-
strom vorteilhaft ist oder nicht. 

.628 .912 

Nachteile 
von Öko-
strom  
(5, α = .763) 

Öko_E_1 Ich habe kein Vertrauen in reine Ökostromanbie-
ter. (u) 

.550 .915 

Öko_All_1 Ich sehe keinen Grund meinen Stromanbieter zu 
wechseln. (u) 

.506 .919 

Öko_All_8 Ich finde Ökostrom zu teuer. (u) .565 .915 

Öko_All_9 Ich habe wichtigere Probleme, als mir Gedanken 
über einen Stromanbieterwechsel zu machen. (u) 

.513 .917 

Öko_All_12 Ökostrom zu beziehen hat für mich mehr Nach-
teile als Vorteile. (u) 

.593 .913 

Beitrag zu 
Umwelt-
schutz und 
gesells. 
Wandel  
(3, α = .858) 

Öko_All_3 Indem ich Ökostrom beziehe, kann ich einen 
Beitrag zum Umweltschutz leisten. 

.639 .912 

Öko_All_5 Durch den Bezug von Ökostrom kann ich gesell-
schaftlich etwas verändern. 

.730 .908 

Öko_All_11 Durch den Bezug von Ökostrom leiste ich einen 
Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. 

.761 .907 

Kompatibili-
tät mit eige-
nem Lebens-
stil  
(3, α = .941) 

Öko_All_4 Ökostrom zu beziehen passt zu meinem Lebens-
stil. 

.824 .905 

Öko_All_7 Ich finde den Bezug von Ökostrom für meinen 
Haushalt gut. 

.853 .903 

Öko_All_10 Der Bezug von Ökostrom passt zu mir. .851 .903 

Subjektive 
Norm 

Subjektive 
Norm  
(2, α = .797) 

Öko_SN_1 Die Menschen, die mir wichtig sind, denken ich 
sollte Ökostrom beziehen. 

.665 k.a. 

Öko_SN_2 Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von 
mir, dass ich Ökostrom beziehe. 

.665 k.a. 

Wahrge-
nommene 
Verhaltens-
kontrolle  
(9, α = .797) 

Wahrge-
nommene 
Leichtigkeit 
der Innova-
tionsadoptio
n  
(4, α = .543) 

Öko_VK_1 Ein Wechsel des Stromanbieters ist mir zu auf-
wendig. (u) 

.453 .736 

Öko_VK_2 Ich kann frei entscheiden, ob ich Ökostrom be-
ziehe. 

.253 .762 

Öko_VK_3 Ein Wechsel zu einem reinen Ökostromanbieter 
könnte in meinem Haushalt leicht vollzogen wer-
den. 

.512 .710 

Öko_W_4 Ich wusste gar nicht, dass man den Stromanbieter 
wechseln kann. (u) 

.231 .759 

 Kenntnis von 
Ökostrom-
Angeboten 
(5, α = .804) 

Öko_W_1 Ich kenne Anbieter, die auch Ökostrom haben. .552 .696 

Öko_W_2 Ich kenne Anbieter, die nur Ökostrom haben. .658 .682 

Öko_W_3 Ich kenne die Preise von Ökostrom. .664 .693 

S_Wis_1 Bei der Vielzahl von Energieanbietern fällt es mir 
schwer zu sagen, welchem Anbieter ich vertrauen 
kann. (u) 

.448 .782 

S_Wis_2 Ich kenne mich im deutschen Strommarkt gut 
aus. 

.578 .767 
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Fortsetzung Tab. 3.6: Übersicht über TPB-Subskalen zur Adoption von Ökostrom 

Adoptions-
intention  

Adoptionsin-
tention  
(3, α = .857) 

Öko_Int_1 Ich plane innerhalb der nächsten 6 Monate zu 
einem reinen Ökostromanbieter zu wechseln. 

.789 .745 

Öko_Int_2 Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten  
6 Monaten zu einem reinen Ökostromanbieter 
wechsle, ist hoch. 

.850 .683 

Öko_Int_3 Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann 
einmal zu einem reinen Ökostromanbieter 
wechsle, ist hoch. 

.572 .942 

a: Werte für die jeweiligen Gesamtskalen (Intention, Subjektive Norm, Einstellung, Wahrgenommene Verhal-
tenskontrolle)  
Erläuterungen: vgl. Tab. 3.5 

 

3. 2.4.3 Itemstatistiken und Skalenbildung zu Bürger-Solaranlagen-Items  

In Analogie zum Vorgehen bei den Ökostrom-Items wurden die Items zu Bürger-Solaranlagen Reliabi-

litätsanalysen unterzogen und zu (Sub-)Skalen zusammengefasst. Die Ergebnisse sind in Tab. 3.7 dar-

gestellt. 

 

Tab. 3.7: Reliabilitätsanalyse und Übersicht über die TPB-Subskalen zur Adoption von Bürger-Solaranlagen 

TPB-Kom-
ponente, 
Cronbachs 
Alpha 

TPB-
Subskala, 
Cronbachs 
Alpha 

Zugehörige 
Items Original-Wortlaut des Items 

korri-
gierte 
Trenn-
schärfea 

Cronba
chs α 
ohne 
Itema 

Einstellung 
gegenüber 
Adoption 
von Bürger-
Solaranla-
gen  
(α = .894) 

Vorteile von 
Bürger-
Solaranlagen  
(2, α = .801) 

BSA_All_2 Die Vor- und Nachteile von Investitionen in Bür-
ger-Solaranlagen sind für mich offensichtlich. 

.668 .891 

BSA_All_6 Ich könnte leicht erklären, ob Investitionen in 
Bürger-Solaranlagen vorteilhaft sind oder nicht. 

.668 .888 

Nachteile 
von Bürger-
Solaranlagen  
(5, α = .729) 

BSA_E_1 Ich habe kein Vertrauen in Betreiber von Bürger-
Solaranlagen. (u) 

.443 .891 

BSA_All_1 Ich sehe keinen Grund in Bürger-Solaranlagen zu 
investieren. (u) 

.540 .886 

BSA_All_8 In Bürger-Solaranlagen zu investieren ist mir zu 
teuer. (u) 

.451 .898 

BSA_All_9 Ich habe wichtigere Probleme, als mir Gedanken 
über Investitionen in Bürger-Solaranlagen zu 
machen. (u) 

.496 .895 

BSA_All_12 In Bürger-Solaranlagen zu investieren hat für 
mich mehr Nachteile als Vorteile. (u) 

.521 .893 

 Beitrag zu 
Umwelt-
schutz und 
gesells. 
Wandel  
(3, α = .877) 

BSA_All_3 Indem ich in Bürger-Solaranlagen investiere, kann 
ich einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. 

.729 .884 

BSA_All_5 Durch eine Investition in Bürger-Solaranlagen 
kann ich gesellschaftlich etwas verändern. 

.757 .882 

BSA_All_11 Durch eine Investition in Bürger-Solaranlagen 
leiste ich einen Beitrag zu einer nachhaltigeren 
Gesellschaft. 

.815 .881 

 Kompatibili-
tät mit eige-
nem Lebens-
stil  
(3, α = .893) 

BSA_All_4 In Bürger-Solaranlagen zu investieren passt zu 
meinem Lebensstil. 

.830 .877 

BSA_All_7 Ich finde Investitionen in Bürger-Solaranlagen gut 
für meinen Haushalt. 

.712 .880 

BSA_All_10 Eine Investition in Bürger-Solaranlagen passt zu 
mir. 

.833 .876 
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Fortsetzung Tab. 3.7: Übersicht über TPB-Subskalen zur Adoption von Bürger-Solaranlagen 

Subjektive 
Norm 

Subjektive  
Norm  
(2, α = .819) 

BSA_SN_1 Die Menschen, die mir wichtig sind, denken ich 
sollte in eine Bürger-Solaranlage investieren. 

.703 k.a. 

BSA_SN_2 Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von 
mir, dass ich in eine Bürger-Solaranlage investie-
re. 

.703 k.a. 

Wahrge-
nommene 
Verhaltens-
kontrolle  
(α = .734) 

Wahrge-
nommene 
Leichtigkeit 
der Innova-
tionsadoptio
n  
(2, α = .467) 

BSA_VK_1 Eine Investition in eine Bürger-Solaranlage ist mir 
zu aufwendig. (u) 

.305 .743 

BSA_VK_3 Eine Investition in eine Bürger-Solaranlage könn-
te in meinem Haushalt leicht vollzogen werden. 

.305 .754 

Kenntnis von 
Investiti-
onsmöglichk
eiten (3, α = 
.822) 

BSA_W_1 Ich weiß, was Bürger-Solaranlagen sind. .642 .661 

BSA_W_2 Ich kenne Bürger-Solaranlagen Initiativen. .741 .609 

BSA_W_3 Ich kenne die Höhe der Investitionskosten in 
Bürger-Solaranlagen. 

.656 .639 

Adoptions-
intention  

Adoptionsin-
tention  
(3, α = .801) 

BSA_Int_1 Ich plane innerhalb der nächsten 6 Monate in 
eine Bürger-Solaranlage zu investieren. 

.749 .653 

BSA_Int_2 Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten 
6 Monaten in eine Bürger-Solaranlage investiere, 
ist hoch. 

.778 .615 

BSA_Int_3 Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann 
einmal Monaten in eine Bürger-Solaranlage in-
vestiere, ist hoch. 

.507 .950 

a: Werte für Gesamtskala (Intention, Subjektive Norm, Einstellung, Wahrgenommene Verhaltenskontrolle) 
Erläuterungen: vgl. Tab. 3.5 
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3. 2.5 Verwendete Verfahren zur statistischen Auswertung  

In diesem Abschnitt werden die Verfahren dargestellt, die für die statistische Auswertung der Ergeb-

nisse verwendet wurden. Es wird jeweils kurz relevante Informationen über den Hintergrund des 

Verfahrens, seine Anwendung und die Interpretation der statistischen Kenngrößen gegeben. Sofern 

nicht anders angegeben, beziehen sich die Darstellungen auf Bortz (1999).  

 

3. 2.5.1 Varianzanalyse  

Varianzanalytische Auswertungsverfahren kommen zur Testung der meisten hier untersuchten Hypo-

thesen (Hypothesen 1, 2 und 4; vgl. Abs. 3.1) zum Einsatz, und zwar insbesondere dort, wo vermute-

te Mittelwertsunterschiede zwischen den Milieugruppen betrachtet werden sollen. In den meisten 

Fällen wird eine einfaktorielle Varianzanalyse angewendet und anschließend posthoc- Paarvergleiche 

durchgeführt. Im Fall von Hypothese 4 wird zusätzlich eine Kovarianzanalyse eingesetzt (s.u.). Für 

nähere Details zu varianzanalytische Auswertungsverfahren, insbesondere den zugrunde liegenden 

Berechnungslogiken, siehe Backhaus, Erichson und Weiber (2011) sowie Bortz (1999). 

 

Hintergrund 

Eine Varianzanalyse prüft, welchen Einfluss einzelne oder mehrere Faktoren (unabhängige Variablen) 

auf die Abweichung der Kriteriumsvariable (abhängige Variable) von ihrem Mittelwert hat. Die Streu-

ung der abhängigen Variablen wird dabei zerlegt in eine durch die Faktoren erklärte Abweichung und 

in eine zufällige, nicht erklärte Abweichung.  

Folgende Voraussetzungen müssen gegeben bzw. erfüllt sein, um varianzanalytische Auswertungs-

verfahren anwenden zu können: 

- die Kriteriumsvariable muss metrisch skaliert, also auf Intervallskalen-Niveau vorliegen; für die 

Faktoren ist nominales oder ordinales Skalenniveau ausreichend 

- die betrachteten Vergleichsgruppen sollten unabhängige Zufallsstichproben sein 

- die abhängige Variable sollte in der Grundgesamtheit normalverteilt sein 

- die Varianzen der abhängigen Variable sollten in den Vergleichsgruppen etwa gleich groß bzw. 

homogen sein 

Varianzanalysen reagieren in der Regel robust auf moderate Verletzung der Voraussetzungen, insbe-

sondere bei großen Stichproben.  

 

Anwendung  

In der vorliegenden Arbeit werden einfaktorielle Varianzanalysen eingesetzt, um den Einfluss des 

Faktors Milieugruppen (unabhängige Variable) auf verschiedene psychologische Konstrukte 

(Kriteriumsvariable, z.B. bei der Beurteilung der Innovationscharakteristika, Hypothese 2) abzuschät-

zen, indem deren Varianz in Varianzanteile zerlegt wird, die durch den Faktor erklärbar und nicht 

erklärbar sind. Der F-Test (s.u.) gibt eine allgemeine Auskunft darüber, ob eventuell vorliegende Un-

terschiede zwischen den Gruppen (mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit) zufällig oder nicht zu-

fällig zustande gekommen sind.  

Da ein solches globales Ergebnis noch nicht erkennen lässt, zwischen welchen Gruppen die Unter-

schiede vorliegen bzw. am größten sind, werden ergänzend sogenannte posthoc-Paarvergleiche vor-

genommen. Diese untersuchen anhand paarweiser Mittelwertvergleiche, welche Mittelwerte sich 

signifikant voneinander unterscheiden und welche nicht (s.u.). Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei 
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mehrfachen Paarvergleichen die Alpha-Fehler kumulieren und daher eine Korrektur des α-Niveaus 

erforderlich ist.  

 

Interpretation der statistischen Kenngrößen 

Um herauszufinden, ob sich durch den Faktor (unabhängige Variable) definierte Gruppen (Milieu-

gruppen) signifikant hinsichtlich der mittleren Ausprägung bestimmter Merkmale (Kriteriums-

variable, z.B. Beurteilung von Innovationscharakteristika) unterscheiden, wird ein F-Test berechnet.  

Der F-Wert ist der Quotient aus der Varianz zwischen den Gruppen und der Varianz innerhalb der 

Gruppen. Mit Hilfe der F-Verteilung kann ermittelt werden, ob der gefundene F-Wert zufällig (z.B. p > 

.05) oder nicht zufällig (Zufallswahrscheinlichkeit kleiner oder gleich .05) zustande gekommen ist. Im 

Falle eines signifikanten F-Tests unterscheiden sich also die Milieugruppen mit großer Wahrschein-

lichkeit überzufällig hinsichtlich der erhobenen Konstrukte (z.B. Beurteilung von Innovationscharak-

teristika) voneinander.  

Bei den ergänzenden posthoc-Paarvergleichen wird in der vorliegenden Arbeit in der Regel die einfa-

che, aber sehr konservative bzw. strenge Bonferroni-Korrektur angewendet. Dabei wird das globale 

α-Niveau zu gleichen Teilen auf die Einzeltests verteilt, so dass jeder einzelne Paarvergleich deutlich 

strenger beurteilt wird, als dies das α-Gesamtniveau vorsieht.101  

 

Kovarianzanalyse 

Neben dem Einfluss von Faktoren (unabhängigen Variablen) kann in der Varianzanalyse auch der 

Einfluss von Drittvariablen bzw. sogenannten Kovariaten berücksichtigt werden: Die Kovariate in der 

Varianzanalyse erklärt einen Teil der Varianz der abhängigen Variablen, reduziert also die nicht er-

klärte Abweichung vom Mittelwert. Dieser Teil der Varianz, der auf die Kovariate zurückgeht, wird 

herausgerechnet, bevor der Einfluss der Faktoren in der Varianzanalyse berechnet wird. Es werden 

Kovariaten in die Analyse eingeführt, um deren vermutete Einflüsse zu minimieren, die aber gleich-

zeitig nicht getestet werden sollen. 

 

3. 2.5.2 t-Test 

Wenn Mittelwertvergleiche zwischen lediglich zwei Gruppen vorgenommen werden sollen, können 

dafür unter bestimmten Voraussetzungen t-Tests angewendet werden. Es gibt verschiedene Arten 

von t-Tests102; für die hier vorzunehmenden Auswertungen bietet sich der Zwei-Stichproben-t-Test 

für voneinander unabhängige Stichproben an. Dieser soll insbesondere zur Testung auf unterschiedli-

che Mittelwerte von frühen versus späteren Adoptern von Ökostrom bzw. Bürger-Solaranlagen bei 

den Komponenten der Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991) eingesetzt werden. 

 

                                                           
101

 Wenn man also n unabhängige Hypothesen an einem Datensatz testet, dann ist die statistische Signifikanz, 

die für jede Hypothese getrennt zu benutzen ist, 1/n der Signifikanz ist, die sich beim Test nur einer Hypothese 

ergeben würde. Zudem ist die Bonferroni-Korrektur robust gegenüber eventuellen Verletzungen der Varianz-

homogenität. 
102

 So gibt es auch t-Tests für nur eine Stichprobe: a) wenn gegen einen bestimmten Testwert getestet wird 

(Ein-Stichproben-t-Test) sowie einen t-Test für abhängige Stichprobe, wenn wiederholte Messungen vorge-

nommen wurden und die Mittelwerte der unterschiedlichen Messzeitpunkte miteinander verglichen werden 

sollen.  
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Hintergrund 

Ein Zwei-Stichproben-t-Test überprüft anhand der empirischen Mittelwerte von zwei Stichproben – 

die, so die theoretische Annahme, aus zwei verschiedenen Grundgesamtheiten mit potenziell unter-

schiedlichen, aber unbekannten Mittelwerten stammen – ob diese sich signifikant voneinander un-

terscheiden. Dazu wird die t-Statistik berechnet (s.u.), indem der Abstand der beiden Mittelwerte 

berechnet und anhand der jeweiligen Stichprobenstreuung standardisiert wird. Dieser kann anhand 

der t-Verteilung auf Signifikanz geprüft werden.  

Als Voraussetzung zur Anwendung des Zwei-Stichproben-t-Test gilt die Normalverteilung der 

Grundgesamtheiten. Sollte diese nicht vorliegen, müssen die Stichproben zumindest hinreichend 

groß sein, um den zentralen Grenzwertsatz103 anwenden zu können. Zudem wird vorausgesetzt, dass 

beide Stichproben aus Grundgesamtheiten mit gleicher Varianz stammen. Ist dies nicht der Fall, gibt 

es die Möglichkeit dafür korrigierte und somit konservativere Testwerte berechnen zu lassen.  

 

Anwendung  

In der vorliegenden Arbeit wird der Zwei-Stichproben-t-Test angewendet um zu überprüfen, ob die 

Mittelwerte von frühen Ökostrom bzw. Bürger-Solaranlagen-Adoptern bei den TPB-Komponenten 

signifikant höher liegen als von späteren Adoptern (Hypothese 3.1).  

Der Mittelwert von den späteren Adoptern wird (z.B. auf der Variable zur subjektiven Norm) vom 

Mittelwert der früheren Adopter subtrahiert und an der Stichprobenstreuungen standardisiert (also 

durch diese geteilt). Unter Berücksichtigung des gewählten Signifikanzniveaus und der vorliegenden 

Freiheitsgrade (Größe der beiden Stichproben minus zwei) wird anhand der t-Verteilung (s.u.) ge-

prüft, ob der Mittelwert der frühen Adopter überzufällig höher als der der späteren Adopter ausfällt.  

 

Interpretation der statistischen Kenngrößen 

Die zentrale Statistik des t-Tests ist, wie der Name schon sagt, die T-Statistik. Diese steht für eine 

standardisierte Mittelwertsdifferenz, kann positive wie auch negative Werte annehmen und verteilt 

sich gleichmäßig um den Erwartungswert Null. Bei sehr großen Stichproben geht die t-Verteilung in 

die Normalverteilung über. Ein (vom Betrag her) sehr großer t-Wert spricht für eine starke Abwei-

chung vom Erwartungswert. Ein anhand empirischer Daten ermittelter t-Wert gibt (unter Berücksich-

tigung des Signifikanzniveaus und der Stichprobengröße) zugleich das Vertrauensintervall der Schät-

zung bzw. des Hypothesentests an.  

Der t-Test ist zudem ein Spezialfall der einfaktoriellen Varianzanalyse für Faktoren mit zwei Stufen; 

der F-Wert entspricht dabei dem quadrierten t-Wert (F = t²).  

 

3. 2.5.3 Korrelationen 

Mittels einer Korrelation wir der lineare Zusammenhang zwischen zwei Variablen betrachtet. Korre-

lationen werden im Rahmen dieser Arbeit bspw. berechnet, um – wie in Hypothese 4.1 – den Zu-

sammenhang zwischen der Einstellung gegenüber Ökostrom und der Häufigkeit der Kommunikation 

darüber zu betrachten, oder zu prüfen – wie in Hypothese 1.6 – wie bestimmte Konstrukte wie der 

Informationsverarbeitungsstil mit den Achsen des Sinus-Milieumodells® zusammen hängt.  

 

                                                           
103

 Der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass sich die Summe einer großen Zahl von unabhängigen Zufallsvariab-

len (bei deren endlicher und positiver Varianz) annähernd normalverteilt. 
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Hintergrund 

Korrelationskoeffizienten sind Maßzahlen für die Stärke der gemeinsamen Variation zweier Merkma-

le bzw. Variablen und können Werte zwischen Null und (+/−) Eins annehmen. Bei einem Wert von +1 

(bzw. −1) liegt ein perfekt positiver (bzw. negativer) linearer Zusammenhang zwischen den betrach-

teten Merkmalen vor. Wenn der Korrelationskoeffizient den Wert 0 aufweist, hängen die beiden 

Merkmale überhaupt nicht linear miteinander zusammen. 104 

Je nach Vorliegen und Beschaffenheit der zu betrachtenden Variablen sind unterschiedliche Korrela-

tionskoeffizienten zu verwenden. Im Fall normalverteilter und intervallskaliert vorliegender Variablen 

kann die Produkt-Moment-Korrelation bzw. Pearson-Korrelation angewendet werden. Die Merkmale 

sollten – um das Ergebnis als linearen Zusammenhang interpretieren zu können – linear miteinander 

in zusammen hängen (und nicht quadratisch, kubisch o.ä.).  

Sind die Variablen nur ordinalskaliert oder liegen starke Abweichungen von der Normalverteilung 

vor, sollte der Rangkorrelationskoffezient Rho nach Spearmen oder Kendalls Tau zum Einsatz kom-

men. Zur Berechnung des linearen Zusammenhangs einer dichotom vorkommenden Variable (wie 

z.B. das biologische Geschlecht) und einer intervallskalierten sollte die punktbiseriale Korrelation 

verwendet werden.  

Zudem können Partialkorrelationen berechnet werden, bei denen der Zusammenhang zwischen zwei 

Variablen abzüglich des Beitrags einer dritten Variablen betrachtet wird (s.u.). 

 

Anwendung  

In dieser Arbeit werden – zunächst unter Hypothese 1.6 – korrelative Zusammenhänge zwischen 

allgemeinen Konstrukten wie der Selbstwirksamkeitserwartung, Innovativeness und Informationsve-

rarbeitungsstil und den Achsen des Milieumodells berechnet, um eventuelle übergeordnete Zusam-

menhänge zwischen solchen Konstrukten und der sozialen Lage sowie der Grundorientierung aufzu-

decken.  

Unter Hypothese 4.1 wird mittels Korrelation der Zusammenhang zwischen der Einstellung gegen-

über Ökostrom bzw. Bürger-Solaranlagen und der Häufigkeit der Kommunikation darüber betrachtet. 

Unter Hypothese 4.2 schließlich wird mittels Partialkorrelation untersucht, inwiefern sich Unter-

schiede zwischen den Milieugruppen in der Anzahl an KommunikationspartnerInnen verändern, 

wenn das bisherige Adoptionsverhalten als Kovariate herauspartialisiert wird. Durch das 

Herauspartialisieren wird dabei die Stärke der Korrelation um den Anteil reduziert, der darauf zu-

rückgeführt werden kann, dass einige der Befragten bereits Adopter sind und andere noch nicht. 

 

Interpretation der statistischen Kenngrößen 

Zur Testung eines Korrelationskoeffizienten auf signifikante Verschiedenheit von Null kann die z-

Statistik nach Fisher angewendet werden, also ein Test über die Standard-Normalverteilung. Cohen 

(1988, S. 77; z.n. Hager, 2004, S. 382) schlägt vor, Korrelationskoeffizienten direkt als Effektgröße zu 

interpretieren und bietet folgende Konvention dazu an: r = .10 als kleiner Effekt, r = .30 als mittlerer 

Effekt und r = .50 als großer Effekt. 

Zur Beurteilung, wie viel Prozent der Varianz der einen Variable in etwa durch die Streuung der ande-

ren Variable erklärt werden können, kann der Korrelationskoeffizienten quadriert werden: Das Quad-

rat des Korrelationskoeffizienten r² (auch Bestimmtheitsmaß genannt) gibt näherungsweise an, wie 
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 Allerdings können die Variablen ungeachtet dessen in nicht-linearer Weise voneinander abhängen. 
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viel der gesamten auftretenden Varianz durch den gefundenen statistischen Zusammenhang erklärt 

werden. 

 

3. 2.5.4 Lineare Regressionsanalyse 

Regressionsanalysen werden verwendet, um die Stärke des Zusammenhangs zwischen einer oder 

mehreren unabhängigen Variablen (Prädiktoren) und einer abhängigen Variable (Kriterium) zu unter-

suchen (für eine ausführlichere Einführung siehe Backhaus et al., 2011). Im Rahmen dieser Arbeit 

kommen Regressionsanalysen zum Einsatz, um getrennt nach frühen und späteren Adoptern zu er-

mitteln, wie stark die einzelnen TPB-Subskalen mit der Intention bzw. der bereits getätigten Adoption 

zusammenhängen (Hypothese 3.2) . 

 

Hintergrund 

Zur Untersuchung des Zusammenhangs bzw. des Einflusses der Faktoren oder Prädiktoren (x1, x2, …, 

xn) auf die Kriteriumsvariable (y), wird ein mathematisches Modell formuliert, das den angenommen 

Zusammenhang als Gleichung darstellt, in der allgemeinen Form: y = f (x1, x2, …, xn) + e.  

f bezeichnet dabei die gesuchte oder angenommene Funktion zwischen Prädiktoren und Kriterium, e 

gibt den Fehlerterm bzw. das Residuum105 des Modells an. Die Funktion wird mathematisch so ermit-

telt, dass der Residualterm möglichst gering ausfällt.  

Es können verschiedenartige Zusammenhänge angenommen und untersucht werden, also lineare, 

binär-logistische, quadratische, kubische und weitere. Mittels linearer Regression werden entspre-

chend lineare Zusammenhänge untersucht. Diese hat verschiedene Voraussetzungen: 

- lineare Zusammenhänge zwischen den Variablen 

- keine bzw. möglichst geringe Multikollinearität106  

- eine möglichst konstante Varianz der Residuen (Homoskedastizität) 

Ist die Güte eines Regressionsmodells sicher gestellt, kann es zur Schätzung bzw. Prognose von y bei 

gegebenen Werten von x herangezogen werden. Bei der Interpretation sollte das zugehörige 

Konfidenzintervall berücksichtigt werden, das die Unsicherheit der Prognose angibt.  

Es gibt viele automatisierte Varianten der Regressionsanalyse, wie z.B. schrittweise Regression oder 

das Vorwärts- und Rückwärts-Verfahren, bei denen die Auswertung nach bestimmten oder festzule-

genden Kriterien in einer gewissen Reihenfolge erfolgt (s.u.).  

 

Anwendung  

Zur Prüfung von Hypothese 3.2. zum Vergleich der TPB-Komponenten von frühen und späteren 

Adoptern von Bürger-Solaranlagen werden lineare Regressionsanalysen insbesondere deswegen 

berechnet, weil sich das eigentlich favorisierte Verfahren der Strukturgleichungsmodellierung (SEM, 

vgl. Abs. 3. 2.5.5) aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht anwenden lässt.  

                                                           
105

 Das Residuum bezeichnet die Abweichung zwischen der theoretisch optimalen und der empirischen Lösung, 

also die nicht durch das Modell aufgeklärten „Reste“.  
106

 Multikollinearität liegt vor, wenn zwei (oder mehrere) Faktoren/Prädiktoren stark miteinander korrelieren. 

Bei der Regressionsanalyse ist sie problematisch, weil die Schätzung der Regressionskoeffizienten instabil und 

damit ungenau wird. Das Vorliegen von Multikollinearität kann z.B. anhand der Korrelationsmatrix betrachtet 

werden; auch ein sehr hohes Bestimmtheitsmaß (> .8) weist auf Multikollinearität hin.  
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Es soll untersucht werden, ob Personen, die die Innovation früh übernommen haben, stärkere Reg-

ressionsgewichte der TPB-Komponenten (multiple Prädiktoren) und höhere Varianzaufklärung in der 

Intention bzw. der bereits erfolgten Adoption der Innovation (Kriterium) aufweisen als Personen, die 

die Innovation später übernommen haben. Dazu werden auch Adopter von nicht-„echten“ Bürger-

Solaranlagen mit aufgenommen, da sonst keine Varianz in der Kriteriumsvariable vorliegt. Als Regres-

sionsmethode wird das Vorwärts-Verfahren verwendet, bei dem der Stärke des Regressionsgewichts 

nach absteigend so lange weitere Prädiktoren aufgenommen werden, bis keine weiteren signifikan-

ten Prädiktoren mehr identifiziert werden können. 

 

Interpretation der statistischen Kenngrößen 

Zur Beurteilung der Ergebnisse der linearen Regression interessieren besonders die Regressionskoef-

fizienten (bzw. -gewichte) der Prädiktoren und die Güte des Regressionsmodells insgesamt.  

Die Stärke des Einfluss der einzelnen Prädiktoren wird anhand ihres Regressionskoeffizienten deut-

lich. In der Regressionsanalyse wird der Beitrag des Prädiktors (oder auch: Regressors) für die Prog-

nose der Kriteriumsvariable ermittelt. In der Ergebnisdarstellung werden meist standardisierte107 β-

Werte betrachtet. Diese nehmen in der Regel Werte zwischen -1 und +1 an, wobei ihr Gewicht am 

Betrag und nicht am Vorzeichen festgemacht wird108: Je höher ihr Betrag, desto stärker ihr Einfluss 

auf die Kriteriumsvariable.  

Von Interesse ist daneben auch Güte des berechneten Regressionsmodells insgesamt, die insbeson-

dere relevant ist, um mehrere Regressionsmodelle miteinander zu vergleichen. Als Maß für die Güte 

wird häufig das Bestimmtheitsmaß109 R2 verwendet. Allgemein gilt, dass die Güte der Regression um-

so besser ist, je näher der Wert des Bestimmtheitsmaßes bei 1 liegt.  

 

3. 2.5.5 Strukturgleichungsmodellierung 

Die Methode der Strukturgleichungsmodellierung soll zur Überprüfung der Hypothese 3.2 eingesetzt 

werden, bei der es darum geht, ob bei frühen Adoptern von Ökostrom eine andere Entscheidungs-

struktur zugrunde liegt als bei späteren Adoptern. Es wird angenommen, dass frühe Adopter von 

Innovation stärker deliberativ entscheiden und somit die TPB als ein deliberatives Entscheidungs- 

und Handlungsmodell für sie passender ist als für spätere Adopter. Dies soll möglichst im direkten 

Vergleich zwischen den beiden Adoptergruppen untersucht werden. 

 

Hintergrund 

Der Strukturgleichungsmodellierung (engl.: Structural Equation Modelling, SEM) liegt der Gedanke 

zugrunde, theoretisch angenommene Kausalzusammenhänge zwischen mehreren Variablen anhand 

von empirisch gewonnenem Datenmaterial zu überprüfen (Backhaus et al., 2011, S. 65). Es handelt 

sich damit um ein konfirmatorisches Verfahren. Es bietet die Möglichkeit, Beziehungen zwischen 
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 standardisiert an der Varianz der unabhängigen und der abhängigen Variablen.  
108

 Fallen einzelne oder mehrere standardisierte Regressionskoeffizienten größer als +1 bzw. kleiner als -1 aus, 

ist dies ein Anzeichen für Multikollinearität. Bei Abwesenheit von Multikollinearität ist die Summe der qua-

drierten standardisierten Regressionskoeffizienten ≤ 1. 
109

 Das Bestimmtheitsmaß, auch Determinationskoeffizient genannt, gibt den erklärten Anteil der Varianz der 

abhängigen Variablen durch das Regressionsmodell an. Im Fall der linearen Regression ist es durch das Quadrat 

des multiplen Korrelationskoeffizienten definiert. 
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sogenannten latenten– also nicht direkt beobachtbaren – Variablen zu analysieren. Unabhängige 

latente Variablen werden in der Strukturgleichungsmodellierung als exogene Variablen bezeichnet 

und abhängige latente Variablen als endogene Variablen. Diesen müssen, um die theoretisch ange-

nommenen Beziehungen überprüfen zu können, empirisch messbare Variablen zugeordnet werden. 

Diese operationalisierten und empirisch erfassbaren Variablen werden Indikatoren genannt. Für eine 

vertiefende Beschreibung der Methode siehe Backhaus et al. (2011) und Hoyle (1995); für konkrete 

Anwendungshinweise siehe Byrne (2010) und Arbuckle (2010). 

Zur systematischen Überprüfung der theoretisch angenommene strukturellen Zusammenhänge wer-

den die postulierten Beziehungen zwischen den Variablen – die anhand sachlogischer Überlegungen 

oder fundierter theoretischer Annahmen gut zu begründen sind – zunächst in einem Pfaddiagramm 

grafisch dargestellt. Die Darstellung der theoretisch angenommenen Struktur zwischen den exoge-

nen und endogenen Variablen wird als Strukturmodell und ihre Operationalisierungen durch die Indi-

katoren (Items) als Messmodelle bezeichnet. Dieses Pfaddiagramm wird in ein lineares Gleichungs-

system überführt und anhand von empirisch erhobenen Daten geschätzt. Anhand von Parametern 

der Modellanpassungsgüte kann bestimmt werden, wie gut das theoretisch angenommene Modell 

durch die empirischen Daten abgebildet wird.  

Zur Verdeutlichung sei an dieser Stelle ein sehr simples Beispiel genannt: Das theoretische Konstrukt 

Einstellung gegenüber ökologisch produzierten Lebensmitteln könnte in einem kausalen Zusammen-

hang mit der Absicht stehen, ökologisch produzierte Lebensmittel zu kaufen: je stärker diese Einstel-

lung ausgeprägt ist, desto größer sei die Absicht sich auf diese Art zu verhalten. Die Einstellung ge-

genüber Öko-Lebensmitteln wäre in diesem Fall die exogene Variable, die Einfluss auf die endogene 

Variable, die Verhaltensabsicht, nimmt. Für die Messung der Einstellung und der Verhaltensabsicht 

müssten entsprechende Items formuliert werden, wie z.B. für die Absicht „ich werde innerhalb der 

nächsten Woche ökologisch produzierte Lebensmittel kaufen“. Das Strukturmodell mit den zugehöri-

gen Messmodellen für dieses Beispiel ist in Abb. 3.6 dargestellt. Alle nicht-beobachtbaren Variablen 

sind mit runden Formen dargestellt und erhalten zur Bezeichnung griechische Buchstaben; be-

obachtbare Variablen stehen in eckigen Formen und werden mit römischen Buchstaben bezeichnet.  

 

 
Abb. 3.6: Darstellung eines beispielhaften Strukturgleichungsmodells 

Erläuterungen: In der Mitte befindet sich das Strukturmodell mit der exogenen Variable ξ1 (sprich: ksi) und der 

endogenen Variablen η1 (sprich: eta) sowie dessen Messfehler ζ1 (sprich:
 
zeta). Der Buchstabe γ1 (sprich: gam-

ma) steht für die Beziehung zwischen exogener und endogener Variable. Im linken Teil der Abbildung ist das 

Messmodell der exogenen Variablen ξ1 mit ihren zwei Indikatoren x1 und x2 sowie deren Messfehlern δ1 und δ2 

(sprich: delta) dargestellt. Im rechten Teil ist das Messmodell der endogenen Variable η1 mit ihren Indikatoren 

y1 und y2 sowie deren Messfehlern ε1 und ε 2 (sprich: epsilon) dargestellt. Eigene Darstellung in Anlehnung an 

Backhaus, Erichson & Weiber (2011, S. 66).   
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Die unbekannten Größen in dem linearen Mehrgleichungssystem, in das das Pfaddiagramm (also das 

Strukturmodell mit den Messmodellen) überführt wird, werden anhand der empirischen Daten ge-

schätzt. Für die Berechnung der zu bestimmenden Parameter sind verschiedene Vorgehensweisen 

möglich. Die Software AMOS (Analysis of Moment Structures; Arbuckle, 2010), die in einem Paket 

zusammen mit SPSS angeboten und im Rahmen dieser Arbeit verwendet wird, führt die Schätzung 

für alle Parameter gleichzeitig durch110. Die Grundlage dafür bildet die empirische Kovarianz- bzw. 

Korrelationsmatrix111 zwischen den Indikator-Variablen, nicht die Rohdatenmatrix. Amos folgt damit 

einem kovarianzanalytischen Ansatz, bei dem mit aggregierten Daten operiert wird. Bei der Parame-

terschätzung wird iterativ vorgegangen. Begonnen wird mit einem (vom Programm voreingestellten) 

Satz an Startwerten für die zu schätzenden Beziehungen zwischen den Variablen, anhand dessen die 

modelltheoretische Matrix berechnet wird. Diese entspricht den gewählten Modellspezifikationen 

mit fixen und frei zu schätzenden Parametern. Die modelltheoretische Matrix wird mit der empiri-

schen Datenmatrix verglichen, woraus sich eine weitere Matrix, nämlich die Residualmatrix als Diffe-

renz aus theoretischer und empirischer Matrix, ergibt. Die Modellschätzung ist umso besser, je gerin-

ger die Werte in der Residualmatrix ausfallen. Die iterativen Schätzungen werden so lange fortge-

setzt, bis die Werte in der Residualmatrix nicht weiter verkleinert werden können; dann hat die 

Schätzung konvergiert.  

 

Voraussetzungen und Vorbereitung der Daten für die Strukturgleichungsmodellierung 

Zur Vorbereitung der Daten für die Strukturgleichungsmodellierung mit der Software AMOS wurden 

zunächst alle Fälle ohne gültigen Wert bei der Variable zur Art des Strombezugs (vgl. Abs. 3.3.2.1) 

gelöscht (n =78). Bei den verbleibenden Fällen (N = 700) wurden fehlende Werte112 bei den TPB-Roh-

Items durch den Mittelwert der jeweiligen Substichprobe ersetzt113. Die resultierenden Variablen 

wurden z-standardisiert. Da die sowohl die abhängige als auch die unabhängigen Variablen 6-fach 

abgestuft vorliegen und im Fragebogen darauf geachtet wurde, den Eindruck gleicher Abstände zu 

vermitteln, kann ihnen Intervallskalenniveau unterstellt werden. Entsprechend sind sie für die An-

wendung in der SEM geeignet.  

Bezüglich der notwendigen Stichprobengröße wird in der Literatur empfohlen, mit Stichproben N > 

200 zu arbeiten, allermindestens aber mit N > 100. Alternative Faustregeln lauten, dass der Stichpro-

benumfang (n) fünf Mal so groß sein sollte wie die Anzahl der zu schätzenden Parameter (t) bzw. 

dass N – t > 50 gelten sollte (Backhaus, Erichson, Plinke & Weiber, 2010, S. 110). Die Stichprobe als 

ganze (N= 700) ist hinreichend groß, um Strukturgleichungsmodelle berechnen zu können. Auch die 

interessierenden Subgruppen, die miteinander verglichen werden sollen – die frühen vs. die späteren 

Adopter von Ökostrom – weisen mit n = 117 und n = 152 ausreichende Fallzahlen auf.  

                                                           
110

 Andere Verfahren wie z.B. das Partial-Least-Squares (PLS)-Verfahren gehen schrittweise vor und berechnen 

zunächst im faktorenanalytischen Sinn Faktorenwerte des exogenen und des endogenen Messmodells. An-

schließend wird eine Regressionsanalyse mit der endogenen Variable als abhängige Variable (Kriterium) und 

der exogenen Variablen als unabhängige Variablen (Faktoren) berechnet.  
111

 Eine Kovarianz gibt die Stärke des Zusammenhangs zweier Variablen an. Wird diese an ihrer Standardabwei-

chung normiert, wird sie als Korrelation bezeichnet. Sofern die Indikator-Items standardisiert vorliegen, sind die 

Kovarianz- und die Korrelationsmatrix miteinander identisch.  
112

 Die Analyse fehlender Werte ergab, dass der Anteil bei allen Variablen unter 5% liegt. Entsprechend wurde 

es als gerechtfertigt angesehen, die fehlenden Werte zu ersetzen.  
113

 Mittelwertsubsitution getrennt nach postalisch befragter Stichprobe und online-Stichprobe, aber ohne Dif-

ferenzierung nach Milieugruppen 
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Eine weitere Voraussetzung, die die Daten für Anwendung von SEM erfüllen sollten, sind lineare Be-

ziehungen unter den zu analysierenden Variablen. Es wurde entsprechend die Funktion der Kurven-

anpassung der Regressionsrechnung ausgeführt, mit der man die Modellanpassungsgüte unter ver-

schiedenen Modellannahmen prüfen kann. Neben den Modellanpassungswerten für lineare Zusam-

menhängen zwischen den unabhängigen und der abhängigen Variablen wurden auch weitere Zu-

sammenhänge wie quadratisch, kubisch, logarithmisch betrachtet. Die besten Fit-Werte erzielte da-

bei jeweils zuerst das Modell mit kubischem, danach das mit quadratischem und als drittes "schon" 

das mit linearem Zusammenhang. Dabei bringen die kubischen oder quadratischen Modellannahmen 

lediglich eine verbesserte Varianzaufklärung zwischen 2 und 3 %. Da überdies ein linearer Zusam-

menhang wesentlich leichter zu handhaben ist, wird der Einfachheit halber vom Vorliegen eines line-

aren Zusammenhangs ausgegangen. 

Des Weiteren wurden die TPB-Indikator-Items einer Überprüfung hinsichtlich ihrer Multi-

Normalverteilung114 unterzogen. Damit diese gegeben ist, müssen die einzelnen Variablen sowohl für 

sich als auch untereinander normalverteilt sein. Dabei ist die erste Bedingung eine notwendige, aber 

keine hinreichende Bedingung für letztere. Dazu wurden zunächst die Schiefe- und Kurtosis-

Statistiken der einzelnen Items betrachtet (vgl. dazu Tab. A.0 im Anhang). Die meisten Items weisen 

leichte Abweichungen von der Normalverteilung auf; viele von Ihnen sind negativ schief (d.h. sie ha-

ben ihren Gipfel zu weit rechts, max. -1.5), einige dagegen positiv schief (d.h. Gipfel zu weit links, 

max. 1.2); die meisten Items haben eine negative Kurtosis (max.-1.8), d.h. sie sind zu flach bzw. zu 

wenig gewölbt. Da die Items für sich nicht normalverteilt sind, können sie auch nicht gemeinsam 

multinormalverteilt sein; diese Voraussetzung ist also verletzt.  

Zum Umgang mit nicht-(multi-)normalverteilten Daten wurden daher die Empfehlungen der gängigen 

Literatur konsultiert. West, Finch und Curran (1995) erläutern folgende Probleme, die auftreten kön-

nen, wenn die Daten nicht normalverteilt sind: 

 Chi-Quadrat wird überschätzt (umso stärker, je unnormaler die Variablen), was häufig zu unge-

rechtfertigten Modifikationen ansonsten korrekt spezifizierter Modelle führt; 

 die Maße für die Anpassungsgüte von Modellen (Fit-Indizes) werden unterschätzt, d.h. als zu 

niedrig eingestuft; 

 die Standardfehler von Parameterschätzungen werden unterschätzt, was wiederum zur Über-

schätzung von Parametern führt. 

Daneben benennen West und Kollegen (1995) Richtwerte, ab denen Variablen als moderat oder stark 

unnormal verteilt zu benennen sind. Variablen mit einer Schiefe = 2 und einer Kurtosis = 7 werden 

von West et al. als „moderately nonnormal“ und Variablen mit Schiefe = 3 und Kurtosis = 21 als 

„highly nonnormal“ bezeichnet (1995, S. 68). Besonders auffällig sind die Abweichungen von der 

Normalverteilung in den vorliegenden Daten also offenbar nicht.  

Als mögliche Abhilfen zum Umgang mit nicht-normalen Daten schlagen West und Kollegen (1995) 

zum einen vor, alternative Schätzverfahren wie die ADF-Schätzung (Asymtotically Distribution Free) 

oder Scaled Chi-Square anzuwenden. Die ADF-Schätzung liefert zwar bessere Schätzwerte für Chi-

Quadrat und die Standardfehler, ist aber für nur für große Stichproben (N > 1000) geeignet; und 

Scaled Chi-Square wird von der verwendeten Software Amos nicht als Schätzverfahren angeboten. 

Die weitere Option des sog. Bootstrappings, die aus der bestehenden Stichprobe weitere (100 oder 
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 Eine Multi-Normalverteilung bzw. mehrdimensionale oder multivariate Normalverteilung ist ein Spezialfall 

der (eindimensionalen) Normalverteilung auf mehreren Dimensionen, also hinsichtlich mehrerer Variablen.  
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mehr) zufällige Stichproben mit Zurücklegen zieht, kann die Ergebnisse potenziell verbessern. Diese 

Option wurde ausprobiert, führte zu keinen substanziell anderen Ergebnissen.  

Zum anderen raten West und Kollegen (1995) als weitere Möglichkeit zum Ausgleich nicht-normaler 

Daten dazu, diese zu verändern. Einerseits könnten die Items zu Paketen bzw. Gesamtscores zusam-

mengefasst werden, was tendenziell die Verteilung der Variablen verbessern soll. Dadurch müssten 

zwar auf der einen Seite weniger Parameter geschätzt werden; auf der anderen Seite führen aber zu 

wenige Pakete pro Faktor (< 3) zu Identifikationsproblemen des Modells. Weiterhin könnten die Da-

ten einer nicht-linearen Transformation unterzogen werden. Aber auch dieses Vorgehen birgt Prob-

leme: so ist es u.U. schwierig, den passenden Transformationsalgorithmus ausfindig zu machen; au-

ßerdem erschweren komplexe Transformationen die spätere Interpretation der Ergebnisse mitunter 

erheblich.  

Die einzige sinnvolle Möglichkeit wird in der Verwendung der Maximum Likelihood Schätzung gese-

hen, die zwar eigentlich die Multi-Normalverteilung voraussetzt, aber robust auf moderate Verlet-

zungen dieser Annahme reagiert. Sie liefert im Vergleich zu anderen gängigen Schätzverfahren die 

genauesten Parameter (Chou & Bentler, 1995). Hierbei sollten aber die Ergebnisse mit Vorsicht inter-

pretiert und zusätzlich zu Chi-Quadrat und RMSEA auch die CFI-Statistik betrachtet werden, da sie 

etwas weniger verzerrt wird, v.a. bei kleinen (N = 200-500) Stichproben (West et al., 1995).  

 

Anwendung  

Zur Prüfung der Hypothese 3.2 (deliberatives Entscheiden bei frühen Adoptern wahrscheinlicher) wird 

das theoretische Modell – also die TPB als deliberatives Entscheidungs- und Handlungsmodell – in ein 

vereinfachtes Strukturgleichungsmodell überführt. Entsprechend der Erörterungen in Kapitel 2 zum 

theoretischen Hintergrund dieser Arbeit (vgl. Abschnitt 3.2.1) wird angenommen, dass bei der frühen 

Adoption von Innovationen eine andere Entscheidungsstruktur vorliegt als bei der späteren Adopti-

on. Frühe Adopter sollten stärker deliberativ entscheiden, womit die TPB als ein deliberatives Ent-

scheidungs- und Handlungsmodell für sie passender ist als für spätere Adopter. Die Regressionsge-

wichte der exogenen Variablen auf die endogene Variable sollten also für die Gruppe der frühen 

Adoptern höher ausfallen als für die späteren Adopter. Außerdem sollte die Varianzaufklärung für die 

endogene Variable (Intention_Adoption) durch die empirischen Daten für die frühen Adoptern grö-

ßer sein als für die späteren Adopter.  

Zur näheren Modellspezifikation wurde mit Hilfe des Programms Amos ein entsprechendes Pfaddia-

gramm gezeichnet, das die Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991) vereinfacht nachbildet. 

Wie in Abschnitt 3.3.2.1 beschrieben, wurden die zwei Komponenten Intention und Adoption zu-

sammengelegt, da es bei den Intentions-Items einige fehlende Werte gab. Außerdem konnte so das 

Modell simplifiziert werden. Da sich zudem in vorangestellten Regressionsanalysen herausstellte, 

dass es keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der Subjektiven Norm einerseits und der Inten-

tion_Adoption andererseits gab, wurde diese Komponente zur weiteren Vereinfachung des Struk-

turmodells ebenfalls weggelassen. Die Indikator-Items wurden direkt mit den Gesamtskalen-Werten 

für die TPB-Komponenten Einstellung und Verhaltenskontrolle verbunden (vgl. dazu das in Abb. A.9 

dargestellte vollständige Strukturgleichungsmodell im Anhang A.3). Diese beiden Komponenten wur-

den zudem untereinander mit Korrelationspfeilen verbunden.  

Zur weiteren Spezifikation des Modells wurde den Empfehlungen in der Literatur und damit in weiten 

Teilen den Voreinstellungen bei Amos gefolgt (vgl. Arbuckle, 2010 sowie Byrne, 2010; für allgemeine 

Hinweise zur Modellspezifikation siehe MacCallum, 1995 sowie Backhaus et al., 2010, S. 79 ff.). So 

wird z.B. empfohlen, das Regressionsgewicht von Fehlertermen manifester Variablen auf 1 festzuset-
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zen, sofern die zugehörige latente Variable mit mehr als einem Indikator gemessen wird. Wird eine 

latente endogene Variable mit nur einem Indikator gemessen, sollte die Varianz des Messfehlers auf 

0 und das Regressionsgewicht der latenten Variable auf den Indikator auf 1 festgesetzt werden. Dies 

bedeutet, dass davon ausgegangen wird, dass der Indikator der endogenen Variablen ohne Messfeh-

ler erhoben wird. Bei endogenen latenten Variablen erhält zudem in Amos automatisch genau ein 

Pfad auf die Indikatoren ein Regressionsgewicht von 1. Neben diesen insgesamt 27 fixen Parametern 

bleiben einige Parameter „frei“ und sollen von Amos geschätzt werden. Dies gilt vor allem für die 

Regressionsgewichte von den Komponenten Einstellung und Verhaltenskontrolle auf die Intenti-

on_Adoption, aber auch auf deren Indikatoren sowie die Korrelation zwischen diesen beiden Kom-

ponenten und die aufgeklärte Varianz in der Intention_Adoption. Insgesamt resultieren 46 zu schät-

zende (freie) Parameter. Die Anzahl der Freiheitsgrade ergibt sich aus der Differenz aller distinkter 

Stichproben-Momente (engl.: sample moments) und der zu schätzenden Parameter. Zu den Stichpro-

ben-Momenten zählen alle gegebenen Kovarianzen und Korrelationen. Im vorliegenden Fall ergeben 

sich 253 Stichproben-Momente; abzüglich der 46 freien Parameter verbleiben 207 Freiheitsgrade.  

Es wurde zunächst ein Strukturgleichungsmodell für den gesamten Datensatz berechnet und an-

schließend ein Gruppenvergleich durchgeführt.  

 

Gruppenvergleich 

Die Strukturgleichungsmodellierung mit Amos bietet die Funktion des sogenannten Gruppenver-

gleichs an, mit der sich die Hypothese 3.2 angemessen überprüfen lässt. Dabei werden nicht einfach 

getrennte Berechnungen für alle Sub-Stichproben durchgeführt, sondern diese parallel für mehrere 

Gruppen vorgenommen und gezielt miteinander verglichen (Arbuckle, 2010, S. 377 ff.).  

Beim Vergleichen der beiden Gruppen beginnt Amos mit einem Modell, das alle Parameter für beide 

Gruppen frei (also unabhängig voneinander) schätzt. Es werden anschließend schrittweise weitere 

Modelle mit zunehmenden Restriktionen eingeführt, derart, dass mehr und mehr Parameter für bei-

de Gruppen gleich geschätzt werden115. Im letzten Modell werden alle Parameter so geschätzt, dass 

sie für beide Gruppen gleich ausfallen. Die jeweils zugehörigen Model-Fit-Indizes geben Auskunft 

darüber, ob die Einführung der Restriktionen die Datenpassung verbessert oder verschlechtert. Deut-

lich schlechtere Model-Fit-Werte für das restriktivste Modell im Vergleich zum freien Modell spre-

chen dafür, dass es bedeutsame Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gibt und dass es somit 

besser ist, die Parameter für beide Gruppen getrennt zu bestimmen. Zudem lässt sich überprüfen, ob 

die berechneten Parameter für die einzelnen Gruppen signifikant voneinander abweichen. Dazu 

werden Critical Ratios (CR) für die Differenzen zwischen den geschätzten Parameter der einzelnen 

Gruppen ausgegeben. Bei Werten von CR > 1.65 / 1.96 / 2.58 / 3.29 unterscheiden sich die Parameter 

auf dem .10 / .05 / .01 / .001-Niveau signifikant voneinander. 

Für die Berechnung mit der Software Amos werden aus dem gesamten Datensatz im ersten Schritt 

nur die Daten der Personen ausgewählt, die angaben, bereits Ökostrom zu beziehen (Adopter von 

„echtem“ und „unechtem“ Ökostrom). Dieser Datensatz wird im nächsten Schritt in zwei getrennte 

Datensätze aufgeteilt: einen für alle Adopter, die vor 2008 zu einem Ökostrom-Anbieter wechselten 

(n = 117), und einen für die Adopter, die im Jahr 2008 oder später zu Ökostrom-KundInnen wurden (n 
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 Amos bietet dafür Voreinstellungen, die diese schrittweisen Restriktionen auf strategisch sinnvolle Art und 

Weise einführen. Diese können von den Nutzenden bei Bedarf noch weiter angepasst werden. Im Rahmen 

dieser Arbeit wurden die automatischen Voreinstellungen angewendet. Dabei werden zuerst gleiche Gewichte 

für die Indikatoren eingeführt, dann gleiche Gewichte für die latenten Variablen, danach gleiche Varianzen für 

die Fehlerterme der latenten Variablen und schließlich gleiche Varianzen für die Fehler der Indikatoren. 
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= 152).116 Diese werden beim Gruppenvergleich – unter denselben theoretischen Strukturannahmen 

wie für die Gesamtstichprobe – parallel analysiert. Dass auch die Adopter von nicht-reinem Ökostrom 

berücksichtigt werden, hat dabei zwei wichtige methodische Gründe: zum einen wären die interes-

sierenden Subgruppen von zu kleinem Umfang, so dass die Strukturgleichungsmodellierung nicht 

angewandt werden könnte. Zum anderen gäbe es keine Varianz in der abhängigen Variablen Intenti-

on_Adoption (alle hätten den Wert 6, vgl. Abs. 3.3.2.1), so dass die Berechnungen zu keinem sinnvol-

len Ergebnis führten. 

 

Interpretation der statistischen Kenngrößen 

Um die Ergebnisse der Strukturgleichungsmodellierung zu beurteilen, müssen zum einen die Werte 

für die Güte der Modellanpassung als Ganzes berücksichtigt werden, zum anderen die Parameter-

schätzungen für die postulierten Modellzusammenhänge.  

Der Chi-Quadrat-Test ist der einzige statistische Test zur Beurteilung des Gesamtmodells. Dieser ist 

zwar für kleinere Stichproben gut geeignet, aber anfällig für Verzerrungen aufgrund nicht-

normalverteilter Variablen (wird als zu hoch eingeschätzt, s.o. sowie Backhaus et al., 2011). Es gibt 

daher inzwischen weitere Kriterien, die zur Beurteilung der Modellgüte herangezogen werden kön-

nen (Hu & Bentler, 1999). Dazu gehören verschiedene Modellanpassungswerte (Model-Fit-Indices), 

die anzeigen, wie gut die empirischen Daten durch das Modell wiedergegeben werden. Absolute Fit-

Werte geben die Anpassungsgüte für das gesamte Modell an, während inkrementelle Fit-Werte das 

geschätzte Modell mit einem restriktiveren Modell vergleichen. Absolute Fit-Indizes sind z.B. der 

Goodness-of-Fit-Index (GFI), das Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) und das Root 

Mean Square Error of Approximation (RMSEA). Der Comparative Fit Index (CFI) ist ein Beispiel für 

einen inkrementellen Fit-Index. Es wird in dieser Arbeit den Empfehlungen von Hu und Bentler (1999) 

gefolgt und zusätzlich zu Chi-Quadrat ein absoluter wie auch ein inkrementelle Fit-Index verwendet. 

Diese werden im Folgenden kurz dargestellt.  

 Chi-Quadrat-Test 

Mit dem Chi-Quadrat-Test wird die Nullhypothese geprüft, dass die empirische Kovarianz-Matrix 

der modelltheoretischen entspricht. Nimmt die zugehörige Irrtumswahrscheinlichkeit p einen 

Wert < .01 an, spricht dies für die Ablehnung der Nullhypothese und damit für die Verwerfung 

des Modells. Zusätzlich kann das Verhältnis von Chi-Quadrat zu Freiheitsgraden betrachtet wer-

den. Dies sollte möglichst gering ausfallen. Für einen guten Modellfit spricht ein Verhältnis χ2/df 

≤ 2.5 (Backhaus et al., 2011).  

 Comparative Fit Index (CFI) 

Der Comparative Fit Index vergleicht den Chi-Quadrat-Wert des spezifizierten Modells mit dem 

des sogenannten Null-Modells unter Berücksichtigung der Stichprobengröße. Das Null-Modell 

geht davon aus, dass die untersuchten Variablen untereinander unkorreliert sind. Der Bereich, in 

dem der CFI liegen kann, liegt zwischen 0 und 1. Hohe Werte sprechen für eine gute Modellan-

passung. Hu und Bentler (1999) fordern für gute Modelle Werte von CFI ≥ .95.  

 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Das Root Mean Square Error of Approximation ist ein Maß für die Abweichungen zwischen empi-

rischen Daten und theoretischem Modell bezüglich ihrer Freiheitsgrade. Dieser Index gibt die An-
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 Begründung für diese zeitliche Trennung: Betrachtung der KundInnen-Entwicklung des Fallbeispiels der 

Elektrizitätswerke Schönau (EWS) als bundesweiter Anbieter von reinem Ökostrom zeigt einen starken Anstieg 

der kumulierten KundInnen-Zahlen etwa ab Mitte 2007; vgl. Abs. 1.2. 
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passungsgüte für den Fall an, dass das Modell nicht nur an der Stichprobe, sondern an der ge-

samten Population geschätzt worden wäre. Wie der CFI kann das RMSEA Werte zwischen 0 und 1 

annehmen, wobei hier kleine Werte für einen guten Model-Fit sprechen. Laut Hu und Bentler 

(1999) sollte das RMSEA eines guten Modells nicht größer als .06 sein.  
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3. 3 Ergebnisse der quantitativen Fragebogenerhebung 

3. 3.1 Ergebnisse zu Hypothese 1 – Milieuspezifische Unterschiede in allgemeinen Kon-
strukten 

Für die Datenanalysen zur Überprüfung von Hypothese 1 und ihren Subhypothesen wurden keine 

Subskalen verwendet, sondern auf Einzel-Items zurückgegriffen, da die Reliabilität der Subskalen als 

nicht ausreichend erachtet wird.  

3. 3.1.1 Ergebnisse zu Hypothese H 1.1: Unterschiede zwischen Milieugruppen bei der Ein-
schätzung ihrer Selbstwirksamkeit 

Hypothese 1.1: Die Milieugruppen unterscheiden sich in ihrer Selbstwirksamkeitserwartung in den 

Bereichen Umweltschutz und gesellschaftliches Engagement.117 

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA, vgl. Abs. 

3.2.5.1) mit Paarvergleichen für die Items HW_1 und HW_3 berechnet mit dem Ziel, die Mittelwerte 

zwischen den Milieugruppen zu vergleichen. Beide Items wurden im Zuge der Datenaufbereitung 

umcodiert, da sie ursprünglich als negative Aussagen formuliert waren. Die dazugehörigen deskripti-

ven Statistiken, das Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzhomogenität sowie die Ergebnisse der 

Paarvergleiche befinden sich im Anhang A.3 (Tab. A.15 bis Tab. A.18). Der Levene-Test fällt für beide 

Items signifikant aus. 

Die Ergebnisse der ANOVA sind in Tab. 3.8 dargestellt. Die Mittelwertsunterschiede zwischen den 

Milieugruppen sind statistisch signifikant mit F(4) = 35.598, p < .001 für das Item HW_1 und F(4) = 

25.972, p < .001 für HW_3. Abb. 3.7 zeigt die Mittelwerte mit ihren darum liegenden 95%-

Konfidenzintervallen für die beiden Items HW_1 und HW_3 getrennt nach Milieugruppen und macht 

deutlich, wo die Unterschiede im Einzelnen liegen. 

Die Milieugruppen der Postmateriellen und der hedonistischen Milieus erzielen auf beiden Items die 

höchsten Mittelwerte und unterscheiden sich nicht bedeutsam voneinander. Sie heben sich im Paar-

vergleich signifikant von den traditionellen und den Mainstream-Milieus ab. Danach folgen die sons-

tigen gesellschaftlichen Leitmilieus; sie unterscheiden sich signifikant von den traditionellen Milieus 

auf dem Item HW_1 sowie von sowohl den traditionellen als auch den Mainstream-Milieus auf dem 

Item HW_3. Die Mittelwerte der traditionellen und der Mainstream-Milieus liegen z.T. deutlich unter 

den Mittelwerten der übrigen drei Milieugruppen.  

 

Tab. 3.8: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen zur Selbstwirksamkeit 

 
Quadrat-
summe df 

Mittel der 
Quadrate F Signifikanz 

Z_HW_1_u: Sich über Umweltprobleme 
den Kopf zu zerbrechen hat keinen Sinn, 
da sich sowieso nichts ändert. 

 119.001 4 29.750 35.598 .000 

Z_HW_3_u: Ich glaube nicht, dass ich 
gesellschaftlich etwas bewirken kann. 

 92.041 4 23.010 25.972 .000 

Erläuterung: die Endung _u steht für die vorgenommene Umkodierung; die Items sind z-standardisiert 
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 Die Korrelation dieser beiden Items mit der Verhaltenskontrolle-Gesamtskala für Ökostrom beträgt r = .428 

(p1-seitig < .001) für HW_1 und r = .334 (p1-seitig < .001) für HW_3. 

Die Korrelation dieser beiden Items mit der Verhaltenskontrolle-Gesamtskala für Bürgersolaranlagen beträgt r 

= .188 (p1-seitig < .01) für HW_1 und r = .228 (p1-seitig < .01) für HW_3. 
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Abb. 3.7: Fehlerbalkendiagramm für die Items HW_1_u und HW_3_u (z-standardisiert) zur Selbstwirksamkeit 

getrennt nach Milieugruppen  

 

3. 3.1.2 Ergebnisse zu Hypothese H 1.2: Unterschiede zwischen Milieugruppen bei der Ein-
schätzung ihrer Unabhängigkeit im Handeln 

Hypothese 1.2: Die Milieugruppen unterscheiden sich in ihrer Unabhängigkeit im Handeln.  

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde zunächst die Differenz der Items UH_2 und UH_1 gebil-

det118 und anschließend eine ANOVA (einfaktorielle Varianzanalyse) mit Paarvergleichen für die Diffe-

renz dieser Items berechnet. Die dazugehörigen deskriptiven Statistiken, das Ergebnis des Levene-

Tests auf Varianzhomogenität sowie die Ergebnisse der Paarvergleiche befinden sich im Anhang A.3 

(Tab. A.19 bis Tab. A.21). Der Levene-Test fällt nicht signifikant aus. 

Die Ergebnisse der ANOVA für die Differenz der Items UH_2 minus UH_1 sind in Tab. 3.9 dargestellt. 

Die Mittelwertsunterschiede zwischen den Milieugruppen sind statistisch signifikant mit F(4) = 3.880, 

p < .01. Abb. 3.8 zeigt die Mittelwerte mit ihren darum liegenden 95%-Konfidenzintervallen getrennt 

nach Milieugruppen.  

Die hedonistischen Milieus weisen den höchsten Mittelwert auf der zwischen UH_2 und UH_1 gebil-

deten Differenz auf und die Mainstream-Milieus den niedrigsten. Die Paarvergleiche weisen entspre-

chend einen statistisch bedeutsamen Mittelwertsunterschied zwischen diesen beiden Milieugruppen 

aus. Die übrigen Mittelwertsunterschiede sind statistisch nicht signifikant.   
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 Das Item UH_1 ist vermutlich stark von Einflüssen sozialer Erwünschtheit betroffen, daher wird es von Item 

UH_2 abgezogen, damit Unterschiede zwischen den Teilnehmenden in der Unabhängigkeit im Handeln deutli-

cher zu Tage treten.  
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Tab. 3.9: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen zur Unabhängigkeit im Han-
deln 

 
Quadrat-
summe Df 

Mittel der 
Quadrate F Signifikanz 

Z_UH_2 - Z_UH_1 (Ich packe manche Sa-
chen lieber selber an, als dass ich auf eine 
politische Entscheidung warte MINUS 
Egal, was andere denken, ich tue was ich 
für richtig und notwendig halte) 

 21.155 4 5.289 3.880 .004 

Erläuterung: von Item UH_2 („Ich packe manche Sachen lieber selber an, als dass ich auf eine politische Ent-
scheidung warte“) wurde Item UH_1 („Egal, was andere denken, ich tue was ich für richtig und notwendig hal-
te“) subtrahiert; beide Items wurden zudem vorab z-standardisiert 

 
 

 

Abb. 3.8: Fehlerbalkendiagramm für die Unabhängigkeit im Handeln getrennt nach Milieugruppen  

Erläuterung: vgl. Tab. 3.9 

 

3. 3.1.3 Ergebnisse zu Hypothese H 1.3: Unterschiede zwischen Milieugruppen hinsichtlich 
ihrer subjektiven Norm 

Hypothese 1.3: Die Milieugruppen unterscheiden sich in ihrer subjektiven Norm bezüglich Umwelt- 

und Klimaschutz.  

Um zu prüfen, ob diese Hypothese zutreffend ist, wurde eine ANOVA (einfaktorielle Varianzanalyse) 

mit Paarvergleichen für die Items SN_2 und SN_3 durchgeführt. Die dazugehörigen deskriptiven Sta-

tistiken, das Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzhomogenität sowie die Ergebnisse der Paarverglei-

che befinden sich im Anhang A.3 (Tab. A.22 bis Tab. A.25). Der Levene-Test ist für beide Items nicht 

signifikant. 

Die Ergebnisse der ANOVA sind in Tab. 3.10 dargestellt. Die Mittelwertsunterschiede zwischen den 

Milieugruppen sind statistisch signifikant mit F(4) = 5.177, p < .001 für das Item SN_2 und F(4) = 

5.054, p < .01 für SN_3. Abb. 3.9 zeigt die Mittelwerte mit ihren darum liegenden 95%-
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Konfidenzintervallen für die beiden Items SN_2 und SN_3 getrennt nach Milieugruppen. Es ist er-

sichtlich, dass sich im Wesentlichen nur die Mittelwerte der Postmateriellen von den Mittelwerten 

der anderen unterscheiden.  

Der Mittelwert der Postmateriellen auf dem Item SN_2 ist signifikant verschieden vom Mittelwert 

der Mainstream-Milieus. Die anderen Mittelwertsunterschiede auf dem Item SN_2 sind statistisch 

nicht signifikant. Auf dem Item SN_3 unterscheidet sich nicht nur der Mittelwert der Postmateriellen, 

sondern auch der der hedonistischen Milieus signifikant vom Mittelwert der Mainstream-Milieus. 

Alle anderen Mittelwertsunterschiede sind auch hier statistisch nicht bedeutsam.  

 

Tab. 3.10: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen zur subjektiven Norm 

 
Quadrat-
summe Df 

Mittel der 
Quadrate F Signifikanz 

Z_SN_2: Die Menschen, die mir wichtig 
sind, erwarten von mir, dass ich mich 
klimafreundlich verhalte. 

 20.276 4 5.069 5.177 .000 

Z_SN_3: Die Menschen, die mir wichtig 
sind, erwarten von mir, dass ich mich 
umweltfreundlich verhalte. 

 19.802 4 4.950 5.054 .001 

 

 
Abb. 3.9: Fehlerbalkendiagramm für die Items SN_2 und SN_3 zur subjektiven Norm getrennt nach Milieugrup-

pen   
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3. 3.1.4 Ergebnisse zu Hypothese H 1.4: Unterschiede zwischen Milieugruppen hinsichtlich 
ihres Informationsverarbeitungsstils 

Hypothese 1.4: Die Milieugruppen unterscheiden sich in ihrem allgemeinen Informationsverarbei-

tungsstil.  

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde eine ANOVA (einfaktorielle Varianzanalyse) mit Paarver-

gleichen für die Items ET_1 und ET_2 berechnet. Das Item ET_2 wurde umcodiert, da es gegensinnig 

zum Item ET_1 formuliert war. Die dazugehörigen deskriptiven Statistiken, das Ergebnis des Levene-

Tests auf Varianzhomogenität sowie die Ergebnisse der Paarvergleiche befinden sich im Anhang A.3 

(Tab. A.26 bis Tab A.29). Der Levene-Test fällt für beide Items signifikant aus. 

Die Ergebnisse der ANOVA sind in Tab. 3.11 dargestellt. Die Mittelwertsunterschiede zwischen den 

Milieugruppen sind statistisch signifikant mit F(4) = 3.163, p < .05 für das Item ET_1 und F(4) = 5.429, 

p < .001 für ET_2. Abb. 3.10 zeigt die Mittelwerte mit ihren darum liegenden 95%-

Konfidenzintervallen für die beiden Items ET_1 und ET_2 getrennt nach Milieugruppen. Sie zeigt, 

dass zum einen die Beantwortung der Items relativ zueinander in den einzelnen Milieugruppen zum 

Teil sehr unterschiedlich ist. Zum anderen ist ersichtlich, dass die Mittelwertsunterschiede zwischen 

den Milieugruppen teilweise recht groß sind.  

Auf dem Item ET_1 weisen die sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus den höchsten Mittelwert auf, 

gefolgt von den Postmateriellen und den traditionellen Milieus. Die hedonistischen Milieus haben 

hier zusammen mit den Mainstream-Milieus die geringsten Mittelwerte. Aber keiner der Mittelwert-

sunterschiede erreicht statistische Signifikanz im Paarvergleich. Die Mittelwertsunterschiede auf dem 

Item ET_2 sind statistisch signifikant für die hedonistischen Milieus relativ zu den traditionellen Mili-

eus und den Postmateriellen. Alle übrigen Paarvergleiche liefern keine signifikanten Ergebnisse.  

 

Tab. 3.11: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen zum Informationsverarbei-
tungsstil  

 
Quadrat-
summe Df 

Mittel der 
Quadrate F Signifikanz 

Z_ET_1: Bevor ich mich für etwas ent-
scheide, informiere ich mich genau. 

 12.410 4 3.103 3.163 .014 

Z_ET_2_u: Ich entscheide Dinge eher aus 
dem Bauch heraus. (umkodiert) 

 21.193 4 5.298 5.429 .000 

Erläuterung: die Endung _u steht für die vorgenommene Umkodierung; die Items sind z-standardisiert 
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Abb. 3.10: Fehlerbalkendiagramm für die Items ET_1 und ET_2_u zum Informationsverarbeitungsstil getrennt 

nach Milieugruppen  

 

3. 3.1.5 Ergebnisse zu Hypothese H 1.5: Unterschiede zwischen Milieugruppen hinsichtlich 
ihrer Innovativeness 

Hypothese 1.5: Die Milieugruppen unterscheiden sich in ihrer allgemeinen Innovativeness.  

Um zu prüfen, inwiefern diese Hypothese zutreffend ist, wurde eine ANOVA (einfaktorielle Varianz-

analyse) mit Paarvergleichen für das Item ET_3 durchgeführt. Das Item wurde im Zuge der Datenauf-

bereitung umcodiert, da es ursprünglich als negative Aussagen formuliert war.Die dazugehörigen 

deskriptiven Statistiken, das Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzhomogenität sowie die Ergebnisse 

der Paarvergleiche befinden sich im Anhang A.3 (Tab. A.30 bis A.32). Der Levene-Test ist für das Item 

signifikant. 

Das Ergebnis der ANOVA ist in Tab. 3.12 dargestellt. Die Mittelwertsunterschiede zwischen den Mili-

eugruppen sind für das Item ET_3 statistisch signifikant mit F(4) = 4.986, p < .01. Abb. 3.11 zeigt die 

Mittelwerte mit ihren darum liegenden 95%-Konfidenzintervallen für das Item ET_3 getrennt nach 

Milieugruppen. Es ist erkennbar, dass die sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus den höchsten Mit-

telwert aufweisen. Danach kommen die Postmateriellen, die hedonistischen und die Mainstream-

Milieus, deren Mittelwerte untereinander auf ähnlichem Niveau sind. Die traditionellen Milieus he-

ben sich mit dem geringsten Mittelwert deutlich von den anderen Milieugruppen ab. Dies schlägt 

sich entsprechend in den Paarvergleichen nieder: Die Mittelwertsunterschiede zwischen den traditi-

onellen Milieus einerseits und den sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus, Postmateriellen und he-

donistischen Milieus andererseits sind statistisch bedeutsam.  
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Tab. 3.12: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen zur Innovativeness 

 
Quadrat-
summe df 

Mittel der 
Quadrate F Signifikanz 

Z_ET_3_u: Ich gehöre nicht zu den Leu-
ten, die neue Sachen als erstes haben 
müssen. 

 19.413 4 4.853 4.986 .001 

Erläuterung: die Endung _u steht für die vorgenommene Umkodierung; das Item ist z-standardisiert 

 

 
Abb. 3.11: Fehlerbalkendiagramm für das Item ET_3_u zur Innovativeness getrennt nach Milieugruppen  

 

3. 3.1.6 Ergebnisse zu Hypothese H 1.6: Systematische Zusammenhänge zwischen allgemei-
nen Konstrukten und Milieumodell 

Hypothese 1.6: Die allgemeinen Konstrukte Selbstwirksamkeit, Unabhängigkeit im Handeln, subjekti-

ve Norm, Informationsverarbeitungsstil und Innovativeness stehen in systematischem Zusammen-

hang mit den Achsen des Milieu-Modells. 

Um diese Hypothese statistisch zu prüfen, wurden zunächst die ursprünglichen Milieucodierungen 

des Sinus-Instituts aufgeteilt in einzelne Zahlenwerte für die Grundorientierung (alt: A, B und C) und 

für die soziale Lage (alt: 1, 2 und 3) und als neue Variablen gespeichert. Für die soziale Lage wurde 

eine solche Codierung gewählt, so dass der neue Zahlenwert umso höher ist, je höher die soziale 

Lage im Milieumodell; also umgekehrt zur ursprünglichen Codierung. Die neuen Zahlenwerte für die 

Grundorientierung sind umso höher, je (post)moderner die Werthaltung. Zur Übersicht sind die Si-

nus-Milieu® Codes und die jeweils neuen Zahlenwerte für alle 10 Milieus in Tab. 3.13 dargestellt. 

Zum Beispiel trägt das Milieu der Konservativen die ursprüngliche Codierung A12. Das bedeutet, dass 

es sich auf der Achse der Grundorientierung im traditionellen Segment befindet (A) und auf der Ach-

se der sozialen Lage die Oberschicht / obere Mittelschicht und die mittlere Mittelschicht über-
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spannt (12). Es erhält als entsprechende Zahlenwerte 1 für die Grundorientierung und 2.5 für die 

soziale Lage.  

 

Tab. 3.13: Aufteilung des ursprünglichen Sinus-Milieu® Codes in getrennte Zahlenwerte für die soziale Lage und 
die Grundorientierung 

 Milieu-Code 

 B1 B12 C12 A12 A23 AB2 B2 B3 C2 BC3 

Neuer Wert  

soziale Lage 
3 2.5 2.5 2.5 1.5 2 2 1 2 1 

Neuer Wert 

Grundorientierung 
2 2 3 1 1 1.5 2 2 3 2.5 

 

Jeder Person, für die eine Sinus-Milieu Codierung vorliegt (N = 771), wurden also zwei neue Zahlen-

werte zugeordnet. Diese Werte wurden zusätzlich miteinander multipliziert, um Interaktionseffekte 

zwischen den beiden Achsen berücksichtigen zu können (bzw. zur Darstellung von Progressivität; vgl. 

Abs. 2.3). Die Zahlenwerte für die soziale Lage und die Grundorientierung sowie die Interaktion aus 

den beiden wurden anschließend mit den Antworten auf die Items zu den allgemeinen Konstrukte 

Selbstwirksamkeit, Unabhängigkeit im Handeln, subjektive Norm, Informationsverarbeitungsstil und 

Innovativeness korreliert. Als Korrelationskoeffizient wurde Spearman´s Rho verwendet, da die Ab-

stufungen des Milieumodells nicht intervall- sondern lediglich ordinalskaliert vorliegen und daher als 

unterschiedliche Ränge zu interpretieren sind. Die Ergebnisse dieser Berechnung sind in Tab. 3.14 

dargestellt.  

Es zeigt sich, dass die beiden Items zur Selbstwirksamkeit (HW_1 und HW_3) sowohl mit der Achse 

der sozialen Lage als auch mit der Grundorientierung signifikant positiv korreliert sind. Entsprechend 

fällt auch die Korrelation der beiden Items mit dem Interaktionsterm signifikant aus. 

Die Differenz der beiden Items zur Unabhängigkeit im Handeln (UH_2 minus UH_1) steht in einem 

statistisch schwach bedeutsamen Zusammenhang mit den Achsen des Milieumodells bzw. deren 

Interaktionsterm. Die Items zur subjektiven Norm (SN_2 und SN_3) korrelieren leicht, aber signifikant 

positiv mit der sozialen Lage, nicht aber mit der Grundorientierung. Der Interaktionsterm für die bei-

den Achsen korreliert schwach positiv mit den Items zur subjektiven Norm. Das Item ET_1 zum In-

formationsverarbeitungsstil korreliert signifikant positiv mit der sozialen Lage; das Item ET_2 dage-

gen nur schwach positiv, aber nicht signifikant. Dagegen korreliert ET_2 signifikant negativ mit der 

Grundorientierung. Für das Item ET_1 liegt auch eine negative Korrelation mit der Grundorientierung 

vor; diese ist aber nicht statistisch bedeutsam. Das Item ET_3 zur Innovativeness schließlich korreliert 

nicht signifikant mit der sozialen Lage, dafür aber signifikant positiv mit der Grundorientierung.  
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Tab. 3.14: Korrelationen zwischen den allgemeinen Konstrukte und den Achsen des Milieumodells  

 
soziale Lage Grundorient. 

Interaktion 
sozLagexGrundor 

 Z_HW_1_u: Sich über Umweltproble-
me den Kopf zu zerbrechen hat keinen 
Sinn, da sich sowieso nichts ändert. 

Spearman-Rho .242
**

 .177
**

 .302
**

 

Sig. (1-seitig) .000 .000 .000 

N 763 763 763 

Z_HW_3_u: Ich glaube nicht, dass ich 
gesellschaftlich etwas bewirken kann. 

Spearman-Rho .147
**

 .238
**

 .292
**

 

Sig. (1-seitig) .000 .000 .000 

N 762 762 762 

Z_UH_2 - Z_UH_1: Ich packe manche 
Sachen lieber selber an, als dass ich auf 
eine politische Entscheidung warte 
MINUS Egal, was andere denken, ich 
tue was ich für richtig und notwendig 
halte. 

Spearman-Rho .041 .072* -.079* 

Sig. (1-seitig) .127 .023 .015 

N 762 762 762 

Z_SN_2: Die Menschen, die mir wichtig 
sind, erwarten von mir, dass ich mich 
klimafreundlich verhalte. 

Spearman-Rho .088
*
 .019 .064 

Sig. (1-seitig) .015 .600 .076 

N 763 763 763 

Z_SN_3: Die Menschen, die mir wichtig 
sind, erwarten von mir, dass ich mich 
umweltfreundlich verhalte. 

Spearman-Rho .098
**

 .017 .078
*
 

Sig. (1-seitig) .007 .638 .031 

N 763 763 763 

Z_ET_1: Bevor ich mich für etwas ent-
scheide, informiere ich mich genau. 

Spearman-Rho .114
**

 -.064 .020 

Sig. (1-seitig) .002 .079 .587 

N 763 763 763 

Z_ET_2_u: Ich entscheide Dinge eher 
aus dem Bauch heraus. 

Spearman-Rho .056 -.162
**

 -.114
**

 

Sig. (1-seitig) .119 .000 .002 

N 764 764 764 

Z_ET_3_u: Ich gehöre nicht zu den 
Leuten, die neue Sachen als erstes 
haben müssen. 

Spearman-Rho .049 .135
**

 .107
**

 

Sig. (1-seitig) .176 .000 .003 

N 764 764 764 
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3. 3.2 Ergebnisse zu Hypothese 2 – Milieuspezifische Beurteilung der Innovationen und 
Adoptionsbereitschaft 

3. 3.2.1 Ergebnisse für Ökostrom 

Ergebnisse zu Hypothese H 2.Ö.1: Unterschiede zwischen Milieugruppen bei der Beurteilung von 
Ökostrom 

Hypothese 2.Ö.1: Es gibt bedeutsame Mittelwertunterschiede zwischen den Milieugruppen bei der 

Beurteilung der Attribute von Ökostrom.  

Um diese Hypothese zu überprüfen, wurden Vergleiche der Mittelwerte auf den TPB-Subskalen zwi-

schen den Milieugruppen angestellt. Zunächst wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit post-hoc-

Tests zum paarweisen Vergleich der Mittelwerte berechnet.119 Die Darstellung der deskriptiven Sta-

tistiken für die TPB-Subskalen zum Bezug von Ökostrom nach Milieugruppen aufgeteilt und der Er-

gebnisse des Levene-Tests erfolgt im Anhang A.3 (Tab. A.33 und Tab. A.34). Die Varianzen zwischen 

den Gruppen sind in vier von sieben Fällen nicht homogen.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass auf allen sieben TPB-Subskalen zu Ökostrom signifikante Unterschiede 

zwischen den Milieugruppen vorliegen (vgl. Tab. 3.15). Anschließende Paarvergleiche120 zeigen, wel-

che Unterschiede genau statistisch signifikant sind (s. Tab. A.35 bis Tab. A.41 im Anhang A.3). Abb. 

3.12 bis Abb. 3.14 stellen die Unterschiede zwischen den Milieugruppen in den TPB-Subskalen gra-

fisch dar.121 

 

Tab. 3.15: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der sieben TPB-
Subskalen für Ökostrom 

 Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Signifikanz 

ZÖko_Komp_ges  84.561 4 21.140 28.076 .000 

ZÖko_Gesell_ges  50.118 4 12.530 17.332 .000 

ZÖko_E_neg_ges  44.361 4 11.090 26.109 .000 

ZÖko_E_pos_ges  51.885 4 12.971 17.463 .000 

ZÖko_SN_ges  25.224 4 6.306 8.485 .000 

ZÖko_Kon_ges  17.629 4 4.407 11.425 .000 

Z_ÖS_Wis  58.860 4 14.715 24.456 .000 

                                                           
119

 Die hier durchgeführten Analysen wurden zunächst getrennt für die beiden Substichproben durchgeführt. 

Bezogen auf die Daten nur der postalischen Stichprobe lieferten die Analysen keine substanziell anderen Er-

gebnisse als für die Gesamtstichprobe: es zeigten sich vergleichbare Unterschiede zwischen den Milieugruppen. 

Hinsichtlich der Online-Stichprobe lässt sich dies nicht auf gleiche Weise behaupten, da insbesondere die tradi-

tionellen und die Mainstream in dieser Substichprobe derart schwach vertreten sind, dass Mittelwertvergleiche 

nicht angemessen erscheinen; es zeichnete sich aber der gleiche Trend ab. Es wird daher als gerechtfertigt 

angesehen, die beiden Substichproben für diese Analysen zusammenzulegen.  
120

 Für die post-hoc Tests wurde eine Korrektur zur Anpassung der Signifikanzwerte vorgenommen, um die 

kumulierenden Fehlerwahrscheinlichkeiten zu berücksichtigen. Es wurde die Bonferroni-Korrektur verwendet, 

die robust auf Verletzung der Annahme der Varianzhomogenität reagiert und generell sehr konservativ testet 

(vgl. Abs. 3.2.5.1).  
121

 Ergänzend wurde auch anhand von multiplen Regressionsanalysen betrachtet, welche TPB-Subskala für 

welche Milieugruppe welches Regressionsgewicht auf die neu gebildete, abhängige Variable Intenti-

on_Adoption hat. So sollen auch Aussagen darüber getroffen werden können, welche der hier untersuchten 

Attribute von Ökostrom welche Relevanz für die unterschiedlichen betrachteten Lebensstil-Typen hat. Die 

Ergebnisse sind im Anhang in Tabellenform (s. Tab. A.43 bis Tab. A.47) sowie grafisch (s. Abb. A.1) dargestellt. 
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In den vier Subskalen, die in die Komponente Einstellung der TPB eingehen, weichen die Mittelwerte 

der Postmateriellen und der hedonistischen Milieus deutlich von den Mittelwerten der übrigen drei 

Milieugruppen ab: die entsprechenden Paarvergleiche sind fast alle signifikant122, mit Ausnahme der 

Subskala zu den Vorteilen von Ökostrom –dort sind die Mittelwertsdifferenzen zwischen Postmateri-

ellen und hedonistischen Milieus einerseits und den traditionellen und den Mainstream-Milieus an-

dererseits signifikant, nicht aber im Vergleich mit den sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus. Die 

Mittelwerte der sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus heben sich zudem auf allen Einstellungs-

Subskalen signifikant von den Mainstream-Milieus ab. Ein signifikanter Mittelwertsunterschied zu 

den traditionellen Milieus liegt für die sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus nur hinsichtlich der 

Subskala zu den Vorteilen von Ökostrom vor.  

Hinsichtlich der TPB-Komponente Subjektive Norm ergibt sich ein ähnliches Muster wie bei der Ein-

stellungs-Komponente: Die Postmateriellen und die hedonistischen Milieus heben sich recht deutlich 

von den übrigen drei Milieugruppen ab; die Mittelwertsdifferenzen in den zugehörigen Paarverglei-

chen fallen signifikant aus. Der Mittelwert der sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus liegt leicht, 

aber statistisch nicht bedeutsam, oberhalb der traditionellen und der Mainstream-Milieus. Die Mit-

telwerte der letzteren beiden Milieugruppen liegen auf ähnlichem Niveau und deutlich unterhalb der 

Skalenmitte.  

Hinsichtlich der beiden Subskalen zur TPB-Komponente Wahrgenommene Verhaltenskontrolle ist das 

resultierende Muster, dass sich aus dem Vergleich der Mittelwerte der fünf Milieugruppen ergibt, 

ähnlich wie bei den anderen beiden TPB-Komponenten, nur dass die Unterschiede nicht ganz so 

deutlich ausgeprägt sind. Bei der Subskala zur wahrgenommenen Leichtigkeit der Adoption von Öko-

strom liegen die Mittelwerte der Postmateriellen und die hedonistischen Milieus auch hier statistisch 

bedeutsam oberhalb der traditionellen und der Mainstream-Milieus. Im Vergleich zu den sonstigen 

gesellschaftlichen Leitmilieus ergibt sich nur für die Mittelwertsdifferenz mit den Postmateriellen ein 

signifikanter Unterschied, nicht aber im Vergleich mit den hedonistischen Milieus. Bei der Subskala 

zum Strommarktwissen und zur Anbieter-Kenntnis sind die Unterschiede zwischen den Milieugrup-

pen dagegen deutlicher: Die Mittelwerte der Postmateriellen und der hedonistischen Milieus liegen 

auf statistisch bedeutsame Weise über denen der übrigen drei Milieugruppen. Die sonstigen gesell-

schaftlichen Leitmilieus heben sich wiederum signifikant von den traditionellen und der Mainstream-

Milieus ab. 123  

                                                           
122

 Als Beispiel für die Größe der Effektstärke der hier berichteten Mittelwertsunterschiede sei die Effektstärke 

für den Mittelwertsunterschied zwischen den traditionellen Milieus und den Postmateriellen auf der Einstel-

lungs-Subkomponente Kompatibilität mit Lebensstil genannt: sie beträgt unter den gegebenen Voraussetzun-

gen (Mittelwerte, Standardabweichung, Stichprobengröße: vgl. Anhang; Signifikanzniveau: α = .05) d = .82 und 

entspricht somit einem großen Effekt (nach Cohen, 1988) mit einer Teststärke von β = .99. Diese und die weite-

ren genannten Berechnungen wurden mit dem tool g*power von Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007, Versi-

on 3.1.9.2 vorgenommen). 
123

 Ergänzend wurde auch eine multivariate Varianzanalyse mit den allgemeinen Konstrukte (vgl. Abs. 3.3.1) als 

Kovariaten berechnet. Die Ergebnisse sind im Anhang in Tab. A.42 dargestellt. Die Fehlervarianz konnte bei 

allen TPB-Subskalen durch die Berücksichtung der Kovariaten reduziert werden, z.T. deutlich; die aufgeklärte 

Varianz konnte entsprechend erhöht werden.  

Bedeutsam zur Varianzaufklärung der Einstellungs-Subskalen trugen die Items zur Selbstwirksamkeit bei (HW_1 

und HW_3), eines der Items zur allgemeinen subjektiven Norm (SN_2) und das Item zum deliberativen Ent-

scheiden (ET_1). Zur weiteren Aufklärung von Varianz an der TPB- Subskala subjektive Norm trug eines der 

Items zur Selbstwirksamkeit bei (HW_3), das Items zum intuitiven Entscheiden (ET_2) und das zur Innovative-

ness (ET_3) sowie logischerweise die beiden Items zur allgemeinen subjektiven Norm (SN_2 und SN_3). Durch 
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Abb. 3.12: Fehlerbalkendiagramm für die vier Subskalen zur Einstellung gegenüber Ökostrom getrennt nach 
Milieugruppen  

Erläuterungen: ZÖko_Komp_ges: Kompatibilität mit Lebensstil; ZÖko_Gesell_ges: Beitrag zu Umweltschutz 
und gesellschaftlichem Wandel; ZÖko_E_neg_ges: Wahrgenommene Vorteilhaftigkeit von Ökostrom, ur-
sprünglich negativ formuliert und ZÖko_E_pos_ges: Wahrgenommene Vorteilhaftigkeit von Ökostrom, posi-
tiv formuliert 

 

 

 

 

Abb. 3.13: Fehlerbalkendiagramm für Subjektive Norm-Gesamtwert getrennt nach Milieugruppen  

                                                                                                                                                                                     
die Items zur Selbstwirksamkeit (HW_1 und HW_3), durch die Unabhängigkeit im Handeln (UH_2 – UH_1), 

eines der Items zur allgemeinen subjektiven Norm (SN_2), das Item zum deliberativen Entscheiden (ET_1) und 

das zur Innovativeness (ET_3) wurde zusätzliche Varianz in einer bzw. beiden Subskalen zur wahrgenommen 

Verhaltenskontrolle aufgeklärt.  
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Abb. 3.14: Fehlerbalkendiagramm für die zwei Subskalen zur wahrgenommenen Verhaltenskontrolle bezüg-
lich der Adoption von Ökostrom getrennt nach Milieugruppen 

Erläuterungen: Z_Öko_Kon_ges: wahrgenommene Leichtigkeit der Innovationsadoption und ZÖko_Wis_ges: 
allgemeines Strommarktwissen aus der Ökostrom- und der Sonstiges-Skala zusammengelegt 

 

 

 

  



3.3 Ergebnisse der quantitativen Erhebung  112 

 

Ergebnisse zu Hypothese H 2.Ö.2: Unterschiede zwischen Milieugruppen in Adoptionsbereit-
schaft von Ökostrom 

Hypothese 2.Ö.2: Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Milieugruppen hinsichtlich ihrer 

Adoptionsintention bzw. hinsichtlich bereits getätigter Adoption von Ökostrom. 

Zur Vorbereitung der Datenanalyse hinsichtlich der Hypothese H 2.Ö.2 wurden entsprechend der 

Angaben zum momentanen Stromanbieter und -tarife verschiedene Strombezugs-Kategorien gebil-

det, die zur Einordnung der Befragten dienten (vgl. Tab. 3.16). Die erste Kategorie umfasst Standard-

tarife konventioneller Anbieter. Die zweite und dritte Kategorie beinhaltet Ökostrom-Tarife und An-

gebote von Anbietern, die nicht ausschließlich Ökostrom liefern. Die vierte Kategorie steht für ‚reine‘ 

Ökostromanbieter, die ausschließlich Ökostrom vertreiben124. Die Übereinstimmung zwischen den 

eigenen Angaben der Befragten und der Kategorisierung des Strombezugs durch die Projektmitarbei-

tenden ist dabei sehr hoch; der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearmen zwischen den Daten zum 

Item „Beziehen Sie Ökostrom?“ (nein = 0 / ja = 1) und der Strombezugskategorie (1-4) beträgt r = .793 

(peinseitig < .001). 

Zunächst wird die Verteilung der Befragten auf die vier Stromkategorien zum Zeitpunkt der Erhebung 

dargestellt, und zwar für die Gesamtstichprobe als auch getrennt nach den beiden Substichproben 

(vgl. Tab. 3.16). Danach werden die Häufigkeiten der vier Stromkategorien aufgeschlüsselt nach Mili-

eugruppen gezeigt (vgl. Tab. 3.17 und Abb. 3.15) und mögliche Häufigkeitsunterschiede mittels glo-

balem Chi-Quadrat-Test untersucht. Anschließend wird mittels Varianzanalyse untersucht, ob sich die 

Milieugruppen hinsichtlich ihrer Intention zur Adoption von Ökostrom sowie der eventuell bereits 

getätigte Adoption unterscheiden.125  

Hinsichtlich der Häufigkeiten der verschiedenen Arten des Strombezugs in den Milieugruppen zeigen 

Tab. 3.17 und die Abb. 3.15 die Ergebnisse aus der Hauptbefragung. Postmaterielle und hedonisti-

sche Milieus sind am häufigsten unter den Adoptern von reinem Ökostrom vertreten, etwa halb so 

häufig sonstige gesellschaftliche Leitmilieus und am seltensten traditionelle und Mainstream-Milieus. 

Der globale Chi-Quadrat zur Testung auf Abweichungen zwischen erwarteten und beobachteten Häu-

figkeiten nach Pearson ergibt χ2 = 75.369 (df = 12) mit einer asymptotischen zweiseitigen Signifikanz 

von < .001. Der zugehörige Kontingenzkoeffizient beträgt .313, Cramer´s V liegt bei .190. Die Unter-

schiede in den Zellenhäufigkeiten sind also statistisch signifikant; die Effektstärke ist gering bis mittel.  

 

                                                           
124

 Im Fragebogen war Ökostrom wie folgt definiert: „Wir verstehen unter Ökostrom ausschließlich solchen 

Strom, der aus erneuerbaren Energiequellen (wie z.B. Windkraft, Wasserkraft oder Biomasse) stammt. Einige 

Energiekonzerne bieten neben Ökostrom auch Strom aus anderen Quellen (also z.B. Atomstrom) an. Ein reiner 

Ökostromanbieter nutzt ausschließlich erneuerbare Energiequellen und bietet keine anderen Stromarten außer 

Ökostrom an. Deswegen sind z.B. die Städtischen Werke Kassel kein Anbieter von reinem Ökostrom (denn sie 

bieten auch Strom aus anderen Quellen an). Aus diesem Grund bezieht sich der Begriff Ökostrom immer auf 

den gerade definierten reinen Ökostrom.“ 
125

 Interessehalber wurden auch blockweise Regressionsanalysen mit den allgemeinen Konstrukten (Hypothese 

1; vgl. Abs. 3.3.1) als Prädiktoren im ersten Block, und den TPB-Komponenten als Prädiktoren im zweiten Block 

für das Kriterium Strombezug berechnet. Ohne Berücksichtigung der TPB-Komponente erreichen einige der 

Items (u.a. das wenig trennscharfe Item HW_4: Jeder kleine Beitrag kann dafür entscheidend sein, dass sich 

große Dinge ändern.) signifikante Regressionskoeffizienten; deren Betrag reduziert sich allerdings nach Einfüh-

rung der TPB-Komponenten durchgängig auf nicht oder nur marginal signifikante Werte. Dies wurde auch hin-

sichtlich der soziodemografischen Merkmale betrachtet, mit dem Ergebnis, das vordergründig signifikante 

Beiträge nach Einführung der TPB-Komponenten verschwinden.  
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Tab. 3.16: Übersicht über Häufigkeiten der Strombezugs-Kategorien in den Substichproben und der Gesamt-
stichprobe 

Strombezugs-Kategorien Paper & Pencil (n = 492) Online (n = 208) Gesamt (N =700) 

1) konventioneller Anbieter, 
kein Ökostromtarif 

n = 342 n = 51 n = 393 

69.5 % 24.5 % 56.1 % 

2) konventioneller Anbieter, 
Ökostromtarif 

n = 16 n = 16 n = 32 

3.3 % 7.7 % 4.6 % 

3)  Anbieter, der Privatkun-
den nur Ökostrom liefert 

n = 88 n = 9 n = 97 

17.9 % 4.3% 13.9 % 

4) reiner, unabhängiger 
Ökostromanbieter 

n = 46 n = 132 n = 178 

9.3 % 63.5 % 25.4 % 

 

Tab. 3.17: Häufigkeiten der Strombezugs-Kategorien in den Milieugruppen, Gesamtstichprobe 

Strombezugs-Kategorien 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

 1) konventioneller Anbieter, 
kein Ökostromtarif 

Anzahl 49 91 55 126 68 389 

% in Mil.gr. 71.0% 79.1% 66.3% 47.2% 42.8% 56.1% 

2) konventioneller Anbieter, 
Ökostromtarif 

Anzahl 4 2 3 11 11 31 

% in Mil.gr. 5.8% 1.7% 3.6% 4.1% 6.9% 4.5% 

3) Anbieter, der Privatkun-
den nur Ökostrom liefert 

Anzahl 10 15 11 43 17 96 

% in Mil.gr. 14.5% 13.0% 13.3% 16.1% 10.7% 13.9% 

4) reiner, unabhängiger 
Ökostrom-Anbieter 

Anzahl 6 7 14 87 63 177 

% in Mil.gr. 8.7% 6.1% 16.9% 32.6% 39.6% 25.5% 

       Gesamt Anzahl 69 115 83 267 159 693 

% in Mil.gr. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
Abb. 3.15: grafische Darstellung des Strombezugs in den Milieugruppen, Gesamtstichprobe (N = 693)  
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Hinsichtlich einer möglichen Verhaltensabsicht zur Übernahme von Ökostrom wurde im Fragebogen-

Teil B mit drei Items nach der Intention gefragt, zu einem reinen Ökostrom-Anbieter zu wechseln: 

a) Ich plane innerhalb der nächsten 6 Monate zu einem reinen Ökostromanbieter zu wechseln.  

b) Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten 6 Monaten zu einem reinen Ökostroman-

bieter wechsle, ist hoch.  

c) Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann einmal zu einem reinen Ökostromanbieter 

wechsle, ist hoch. 

Zur weiteren Überprüfung der Hypothese H 2.Ö.2 wurden die zwei TPB-Komponenten Intention und 

Adoption zusammengelegt. Die Theorie sieht eigentlich einen Zwischenschritt zwischen Einstellung, 

Subjektiver Norm und Verhaltenskontrolle einerseits und tatsächlichem Verhalten andererseits vor, 

nämlich den der Intentionsbildung. Für befragte Personen, die bereits Ökostrom-Adopter sind, ergab 

die Beantwortung dieser Items im Fragebogen aber wenig Sinn, sodass an dieser Stelle im Datensatz 

einige fehlende Werte vorliegen126. Durch die Zusammenlegung der beiden Komponenten wird diese 

Datenlücke aber unbedeutend. Zudem wird diese neue Variable, die Intention und Adoption zusam-

menfasst, im Weiteren für die Datenanalysen zur Überprüfung der Hypothese H 3.Ö.2 benötigt. Kon-

kret wurden bei der Zusammenlegung – in Anlehnung an das Vorgehen von Schwarz (2007, S. 111) – 

folgende Skalenwerte vergeben und anschließend z-standardisiert: 

 6, sofern die Person bereits Adopter von reinem Ökostrom ist (Strombezug = 4); 

 der jeweilige Mittelwert aus den drei Intention-Items (Wertebereich 1 bis 6), sofern die Person 

noch keinen reinen Ökostrom bezieht (Strombezug 1-3) 

Unten werden die Ergebnisse der Varianzanalyse zum Vergleich der Mittelwerte zwischen den Mili-

eugruppen auf der neu gebildeten Variablen Intention_Adoption vorgestellt. Die deskriptiven Statis-

tiken dazu, das Ergebnis des Levene-Tests auf Homogenität der Varianzen sowie die post-hoc Paar-

vergleiche zwischen den Milieugruppen sind im Anhang A.3 (Tab. A.48, Tab. A.49, Tab. A.51 und Tab. 

A.53) zu finden. Die Ergebnisse sind grafisch in Abb. 3.16 dargestellt.  

 
Tab. 3.18: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zum Vergleich der Mittelwerte der zusammengefassten 

Variable Intention_Adoption von Ökostrom zwischen den fünf Milieugruppen 

 Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Sig. 

Intention_Adoption  94.621 4 23.655 27.292 .000 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass bedeutsame Unterschiede zwischen den Milieugruppen vorliegen (F(4) = 

27.292, p < .001). Die hedonistischen Milieus haben den höchsten Mittelwert, gefolgt von den Post-

materiellen und den sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus. Die Mittelwerte der traditionellen und 

Mainstream-Milieus liegen deutlich darunter, sind untereinander aber auf ähnlichem Niveau.  

Die entsprechenden Paarvergleiche weisen signifikante Mittelwertsdifferenzen zwischen den hedo-

nistischen Milieus einerseits und den traditionellen, den Mainstream- und den sonstigen gesell-

schaftlichen Leitmilieus andererseits aus. Der Mittelwert der Postmateriellen unterscheidet sich sig-

                                                           
126

 Im postalischen Fragebogen stand zwar auf dieser Seite des Fragebogens dabei, dass die Fragen rückbli-

ckend beantwortet werden sollen, sofern bereits Ökostrom bezogen würde; dennoch ergaben sich hier einige 

fehlende Werte. Im Online-Fragebogen wurde diese Frage dagegen automatisch ausgelassen, sofern zu Beginn 

angegeben wurde, dass man bereits Ökostrom-Kunde/in sei, um die Befragten nicht unnötig zu irritieren. Die 

Anzahl der fehlenden Werte bei der neu gebildeten Variablen Intention_Adoption ist aber nicht sehr groß und 

daher zu vernachlässigen.  
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nifikant von den traditionellen und den Mainstream-Milieus, nicht aber von den sonstigen gesell-

schaftlichen Leitmilieus und den hedonistischen Milieus.  

Diese Auswertung wurde zusätzlich nur für die Personen durchgeführt, die bisher noch keinen Öko-

strom bezogen (Strombezug 1-3), so dass es sich bei den Daten nur um Angaben zur Adoptionsinten-

tion handelt. Auch bei dieser Varianzanalyse zeigen sich vergleichbare signifikante Unterschiede zwi-

schen den Milieugruppen mit F(4) = 9.321, p < .001. Die zugehörigen deskriptiven Statistiken, das 

Ergebnis des Levene-Tests sowie die post-hoc Paarvergleiche befinden sich in Anhang A.3 (Tab. A.50, 

Tab. A.52 und Tab. A.54).  

 

 
Abb. 3.16: Fehlerbalkendiagramm für Variable Intention_Adoption von Ökostrom zusammengefasst (z-

standardisiert, N = 693 Fälle) 

 
Die Ergebnisse der Datenanalysen zur H 2.Ö.2 zeigen also hypothesenkonforme Unterschiede zwi-

schen den Milieugruppen hinsichtlich Adoptionsintention und bereits getätigter Adoption: Zum einen 

beziehen die befragten Postmateriellen und hedonistischen Milieus häufiger als die anderen Milieu-

gruppen bereits Strom von einem reinen Ökostrom-Anbieter. Zum anderen weisen sie einen bedeut-

sam höheren Durchschnittswert auf der neu gebildeten Variable Intention_Adoption auf als die tradi-

tionellen und die Mainstream-Milieus.   

 

3. 3.2.2 Ergebnisse zu Bürger-Solaranlagen 

Ergebnisse zu Hypothese H 2.B.1: Unterschiede zwischen Milieugruppen bei der Beurteilung von 
Bürger-Solaranlagen 

Hypothese 2.B.1: Es gibt zwischen den Milieugruppen bedeutsame Mittelwertunterschiede bei der 

Beurteilung der Attribute von Bürger-Solaranlagen.  

Um diese Hypothese zu überprüfen, wurden Vergleiche der Mittelwerte auf den TPB-Subskalen zwi-

schen den Milieugruppen angestellt. Zunächst wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit post-hoc-
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Tests zum paarweisen Vergleich der Mittelwerte berechnet. 127Die Darstellung der deskriptiven Sta-

tistiken für die TPB-Subskalen zur Beteiligung an Bürger-Solaranlagen nach Milieugruppen aufgeteilt 

und der Ergebnisse des Levene-Tests erfolgt im Anhang A.3 (Tab. A.55 und Tab. A.56). Die Varianzen 

zwischen den Gruppen sind in drei von sieben Fällen nicht homogen.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass auf allen sieben TPB-Subskalen zu Bürger-Solaranlagen signifikante Un-

terschiede zwischen den Milieugruppen vorliegen (vgl. Tab. 3.19). Anschließende Paarvergleiche zei-

gen, welche Unterschiede genau statistisch signifikant sind (vgl. Tab. A.57 bis Tab. A.63 im Anhang 

A.3). Abb. 3.17 bis Abb. 3.19 stellen die Unterschiede zwischen den Milieugruppen in den TPB-

Subskalen grafisch dar.128 

In den vier Subskalen, die in die Komponente Einstellung der TPB eingehen, weichen die Mittelwerte 

der Postmateriellen und der hedonistischen Milieus deutlich von den Mittelwerten der traditionellen 

und der Mainstream-Milieus nach oben ab. Die zugehörigen Paarvergleiche fallen alle signifikant aus, 

mit Ausnahme der Subskala zu den Nachteilen von Bürger-Solaranlagen – dort ergibt sich kein be-

deutsamer Unterschied zwischen den hedonistischen und den traditionellen Milieus. Zudem heben 

sich die sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus auf den Subskala zur Kompatibilität mit dem eigenen 

Lebensstile sowie auf der Subskala zu den Vorteilen von Bürger-Solaranlagen signifikant sowohl von 

den traditionellen und als auch von den Mainstream-Milieus ab. Hinsichtlich der Subskala zum Bei-

trag von Bürger-Solaranlagen zu Umweltschutz und gesellschaftlichem Wandel gibt es einen signifi-

kanten Mittelwertsunterschied zwischen den sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus und den 

Mainstream-Milieus. Bei der Subskala zu den Nachteilen von Bürger-Solaranlagen ergeben sich keine 

signifikanten Mittelwertsdifferenzen zwischen sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus einerseits und 

den traditionellen und den Mainstream-Milieus andererseits.  

Hinsichtlich der TPB-Komponente Subjektive Norm zeigen sich lediglich signifikante Mittelwertsun-

terschiede zwischen den Postmateriellen und der hedonistischen Milieus einerseits und den traditio-

nellen Milieus andererseits. Die Mittelwerte der sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus und der 

Mainstream-Milieus liegen zwischen denen der übrigen drei Milieugruppen und unterscheiden sich 

weder signifikant von denen noch untereinander.  

Bei den beiden Subskalen zur TPB-Komponente Wahrgenommene Verhaltenskontrolle fallen die Un-

terschiede zwischen den Milieugruppen nicht so groß aus wie bei der Einstellungs-Komponente. Bei 

der Subskala zur wahrgenommenen Leichtigkeit der Investition in Bürger-Solaranlagen liegt der Mit-

telwert der Postmateriellen deutlich oberhalb der Mittelwerte der traditionellen, der Mainstream- 

und auch der hedonistischen Milieus. Lediglich im Vergleich zu den sonstigen gesellschaftlichen Leit-
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 Die hier durchgeführten Analysen wurden zunächst getrennt für die beiden Substichproben durchgeführt. 

Bezogen auf die Daten nur der postalischen Stichprobe lieferten die Analysen keine substanziell anderen Er-

gebnisse als für die Gesamtstichprobe: es zeigten sich vergleichbare Unterschiede zwischen den Milieugruppen. 

Hinsichtlich der Online-Stichprobe lässt sich dies nicht auf gleiche Weise behaupten, da insbesondere die tradi-

tionellen und die Mainstream in dieser Substichprobe derart schwach vertreten sind, dass Mittelwertvergleiche 

nicht angemessen erscheinen; es zeichnete sich aber der gleiche Trend ab. Es wird daher als gerechtfertigt 

angesehen, die beiden Substichproben für diese Analysen zusammenzulegen.  
128

 Ergänzend wurde auch für Bürger-Solaranlagen anhand von multiplen Regressionsanalysen betrachtet, wel-

che TPB-Subskala für welche Milieugruppe welches Regressionsgewicht auf die neu gebildete, abhängige Vari-

able Intention_Adoption hat. So sollen auch Aussagen darüber getroffen werden können, welche der hier un-

tersuchten Attribute von Bürger-Solaranlagen welche Relevanz für die unterschiedlichen betrachteten Lebens-

stil-Typen hat. Die Ergebnisse sind im Anhang A.3 in Tabellenform (s. Tab. A.64 bis Tab. A.68) sowie grafisch (s. 

Abb. A.2) dargestellt. 
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milieus ergibt sich keine signifikante Mittelwertsdifferenz. Zwischen den anderen Milieugruppen 

ergeben sich keine weiteren statisch bedeutsamen Unterschiede.  

Hinsichtlich der Subskala zur Kenntnis von Investitionsmöglichkeiten in Bürger-Solaranlagen fällt kei-

ner der Paarvergleiche signifikant aus. Zwar gibt es auch hier die Tendenz, dass die Mittelwerte der 

Postmateriellen, der hedonistischen Milieus und der sonstigen gesellschaftlichen über denen der 

traditionellen und der Mainstream-Milieus liegen. Aber die Unterschiede sind zu gering bzw. die 

Konfidenzintervalle überschneiden sich zu stark, um statistisch bedeutsam zu sein.   

 

Tab. 3.19: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der sieben TPB-
Subskalen für Bürgersolaranlagen 

 Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Signifikanz 

ZBSA_Komp_ges  70.067 4 17.517 23.808 .000 
ZBSA_Gesell_ges  60.797 4 15.199 20.887 .000 
ZBSA_E_neg  23.690 4 5.922 13.202 .000 
ZBSA_E_pos  43.204 4 10.801 13.859 .000 
ZBSA_SN_ges  14.042 4 3.510 4.187 .002 
ZBSA_VK_kont  20.932 4 5.233 8.240 .000 
ZBSA_VK_wis  7.583 4 1.896 2.603 .035 

 

 

 

Abb. 3.17: Fehlerbalkendiagramm für die vier Subskalen zur Einstellung gegenüber Bürger-Solaranlagen 

Erläuterungen: ZBSA_Komp_ges: Kompatibilität mit Lebensstil; ZBSA_Gesell_ges: Beitrag zu Umweltschutz 
und gesellschaftlichem Wandel; ZBSA_E_neg_ges: Wahrgenommene Vorteilhaftigkeit von Bürger-
Solaranlagen, ursprünglich negativ formuliert und ZBSA_E_pos_ges: Wahrgenommene Vorteilhaftigkeit 
von Bürger-Solaranlagen, positiv formuliert 
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Abb. 3.18: Fehlerbalkendiagramm für Subjektive Norm-Gesamtwert zu Bürger-Solaranlagen  

 

 

 

 

Abb. 3.19: Fehlerbalkendiagramm für die zwei Subskalen zur wahrgenommenen Verhaltenskontrolle be-
züglich der Adoption von Bürger-Solaranlagen 

Erläuterungen: BSA nur Verhaltenskontrolle: wahrgenommene Leichtigkeit der Innovationsadoption und 
BSA Kenntnis von Investitionsmöglichkeiten: allgemeines Strommarktwissen aus der Ökostrom- und der 
Sonstiges-Skala zusammengelegt; jeweils z-standardisiert 

 

 

 

Ergebnisse zu Hypothese H 2.B.2: Unterschiede zwischen Milieugruppen in Adoptionsbereit-
schaft von Bürger-Solaranlagen 

Hypothese 2.B.2: Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Milieugruppen hinsichtlich ihrer 

Adoptionsintention bzw. hinsichtlich bereits getätigter Adoption von Bürger-Solaranlagen. 
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Auch die Angaben zu Bürger-Solaranlagen wurden einer kritischen Überprüfung unterzogen und an-

schließend verschiedenen Kategorien zugeordnet, von denen nur eine als Investition in „echte“ Bür-

ger-Solaranlagen gilt. Die anderen Kategorien umfassen eigene Solaranlagen ohne weitere Bürgerbe-

teiligung oder Investitionen in erneuerbare Energie-Fonds oder in andere erneuerbare Energien wie 

Windkraft. 

Zunächst wird die Verteilung der Befragten auf die vier Investitionskategorien dargestellt, und zwar 

sowohl für die Gesamtstichprobe als auch getrennt nach den beiden Substichproben (vgl. Tab. 3.20). 

Danach werden die Häufigkeiten der vier Investitionskategorien aufgeschlüsselt nach Milieugruppen 

gezeigt (vgl. Tab. 3.21 und Abb. 3.20) und mögliche Häufigkeitsunterschiede mittels globalem Chi-

Quadrat-Test untersucht. Anschließend wird mittels Varianzanalyse untersucht, ob sich die Milieu-

gruppen hinsichtlich ihrer Intention zur Adoption von Bürger-Solaranlagen sowie der eventuell be-

reits getätigte Adoption unterscheiden.  

Wie bei der Adoption von Ökostrom sind auch hier die Postmateriellen und die Experimentalisten am 

häufigsten unter den Adoptern vertreten, etwas seltener auch die sonstigen gesellschaftlichen Leit-

milieus. Aus den traditionellen und den Mainstream-Milieus gibt es nur sehr vereinzelte Adopter. Der 

Chi-Quadrat-Wert (nach Pearson) zum Test auf Häufigkeitsunterschiede beträgt 28.082 (df = 12) mit 

einer asymptotischen zweiseitigen Signifikanz von < .005. Der zugehörige Kontingenzkoeffizient be-

trägt .188, Cramer´s V liegt bei .110. Die Unterschiede in den Zellenhäufigkeiten sind also statistisch 

signifikant; die Effektstärke ist eher gering.  

 

Tab. 3.20: Übersicht über Häufigkeiten der Investitionskategorien in Bürger-Solaranlagen in den Substichpro-
ben und der Gesamtstichprobe 

Investitionskategorie Paper & Pencil (n = 558) Online (n = 218) Gesamt (N =776) 

1) keine BSA-Investition n = 541 n = 174 n = 715 

63.6 % 14.6 % 25.0 % 

2) andere Investition n = 13 n = 9 n = 22 

63.6 % 14.6 % 25.0 % 

3) eigene Anlage, keine 
BSA 

n = 3 n = 0 n = 3 

27.3 % 0.0 % 5.8 % 

4) ,echte' Bürger-
Solaranlage 

n = 1 n = 35 n = 36 

9.1 % 85.4 % 69.2 % 

 

Tab. 3.21: Häufigkeiten der Arten der Investition in Bürger-Solaranlagen in der Gesamtstichprobe, absolute und 
prozentuale Häufigkeiten in den Milieugruppen 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

 1) keine BSA-
Investition 

Anzahl 77 131 83 251 168 710 

% in Mil.gr. 96.2% 97.8% 90.2% 87.8% 94.9% 92.3% 

2) andere Investition Anzahl 2 3 5 9 3 22 

% in Mil.gr. 2.5% 2.2% 5.4% 3.1% 1.7% 2.9% 

3) eigene Anlage, kei-
ne BSA 

Anzahl 0 0 1 1 0 2 

% in Mil.gr. 0.0% 0.0% 1.1% 0.3% 0.0% 0.3% 

4) ,echte' Bürger-
Solaranlage 

Anzahl 1 0 3 25 6 35 

% in Mil.gr. 1.2% 0.0% 3.3% 8.7% 3.4% 4.6% 

Gesamt Anzahl 80 134 92 286 177 769 

% in Mil.gr. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Abb. 3.20: grafische Darstellung der Arten der BSA-Investitionen in den Milieugruppen, Gesamtstichprobe (N = 

769; n = 62 Fälle mit getätigter Investition) 

 
Die Variablen zu Adoptionsintention und bereits getätigter Investition in Bürger-Solaranlagenwurden 

zusammen gelegt und analog zum Vorgehen bei Ökostrom eine neue Variable Intention_Adoption 

(BSA_int_ado) gebildet: wenn die Teilnehmenden bereits BSA-Adopter waren, dann erhielten sie den 

Wert 6 und ansonsten ihren Mittelwert aus den drei Intention-Items129. 

 
Tab. 3.22: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zum Vergleich der Mittelwerte der zusammengefassten 

Variable Intention_Adoption von Bürger-Solaranlagen zwischen den fünf Milieugruppen 

 Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Sig. 

Intention_Adoption  58.233 4 14.558 15.932 .000 

 

Es wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse berechnet, um zu testen, ob die Unterschiede zwischen 

den Milieugruppen statistisch signifikant sind. Die zugehörigen deskriptiven Statistiken zur abhängi-

gen Variablen BSA_int_ado und das Ergebnis des Levene-Tests befinden sich im Anhang A.3 (Tab. 

A.69 und Tab. A.70), die Ergebnistabelle der Paarvergleich ebenfalls (Tab. A.71). Der 

Mittelwertsvergleich ist grafisch in Abb. 3.21 dargestellt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass bedeutsame Unterschiede zwischen den Milieugruppen vorliegen (F(4) = 

15.932, p < .001). Die Postmateriellen haben den höchsten Mittelwert, gefolgt von den hedonisti-

schen Milieus und den sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus. Die Mittelwerte der traditionellen 

und Mainstream-Milieus liegen deutlich darunter, sind untereinander aber auf ähnlichem Niveau. Die 

Ergebnisse der Paarvergleiche zeigen, dass signifikante Mittelwertsdifferenzen zwischen den Postma-

teriellen und den hedonistischen Milieus einerseits und den traditionellen und den Mainstream-

                                                           
129

 Auch hier wurden vorher getrennt nach Substichproben fehlende Werte durch den Substichprobenmittel-

wert ersetzt; dies war in weniger als 5% der Fälle nötig. 
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Milieus andererseits bestehen. Der Mittelwert der sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus unter-

scheidet sich lediglich von dem der Mainstream-Milieus auf statistisch bedeutsame Weise.  

Diese Auswertung wurde auch hier zusätzlich nur für die Personen durchgeführt, die sich bisher noch 

nicht an Bürger-Solaranlagen beteiligt haben (Investitionskategorien 1-3), so dass es sich bei den 

Daten um reine Angaben zur Adoptionsintention handelt. Auch bei dieser Varianzanalyse zeigen sich 

vergleichbare signifikante Unterschiede zwischen den Milieugruppen mit F(4) = 13.189, p < .001 (vgl. 

Tab. A.72 bis Tab. A.74 im Anhang A.3).  

 

 
Abb. 3.21: Fehlerbalkendiagramm für Variable Intention_Adoption von Bürger-Solaranlagen zusammengefasst 

(z-standardisiert, N = 756 Fälle) 

 

3. 3.3 Ergebnisse zu Hypothese 3 – Unterschiede zwischen frühen und späteren Adoptern 
bei der Beurteilung der Innovationen 

3. 3.3.1 Ergebnisse für Ökostrom 

Ergebnisse zu Hypothese 3.Ö.1 – frühe Adopter beurteilen Innovation positiver 

Hypothese 3.Ö.1: Die Personen, die früh zu einem (reinen) Ökostromanbieter wechselten, weisen 

höhere Werte bei den TPB-Komponenten auf als Personen, die später zu einem (reinen) Ökostrom-

anbieter wechselten.  

Zur Überprüfung dieser Hypothese musste zunächst die Stichprobe aller Adopter in zwei nach ihren 

Adoptionszeitpunkten unterschiedene Gruppen aufgeteilt werden. In Abb. 3.22 wird daher zunächst 

grafisch dargestellt, in welchen Jahren diejenigen Befragten KundInnen von einem Stromanbieter 

geworden sind, der ausschließlich Ökostrom vertreibt. Aus der Betrachtung dieser Abbildung sowie 

der Kundenentwicklung des Fallbeispiels der Elektrizitätswerke Schönau (EWS, vgl. Abs. 1.2) heraus 

wurde entschieden, eine Trennung zum Ende des Jahres 2007 vorzunehmen. In 2007 ist in jeweils ein 

recht starker Anstieg der Adopterzahlen zu beobachten. Um aber etwa gleich große Vergleichsgrup-
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pen zu haben130, werden diejenigen Befragten, die in 2007 zu einem Ökostrom-Anbieter wechselten, 

hier auch noch als frühe Adopter angesehen.  

 

 
Abb. 3.22: Grafische Darstellung der Jahre, in denen die Adopter von Ökostrom zu ihrem Anbieter gewechselt 

sind 

 

Bevor die weiteren Ergebnisse zu dieser Hypothese vorgestellt werden, soll zunächst auf den wichti-

gen Punkt eingegangen werden, ob sich die Zusammensetzung der beiden zeitlich unterschiedenen 

Adoptergruppen in Hinblick auf ihre Milieuzugehörigkeit bedeutsam voneinander unterscheidet. 

Wäre dies der Fall, könnte die Dominanz eines bestimmten Milieus die Unterschiede zwischen den 

frühen und späteren Adoptern verursachen. Entsprechende Tabellen, die die Zusammensetzung der 

Gruppe der frühen und der späteren Adopter zeigen, befinden sich im Anhang A.3 (Tab. A.75 und 

Tab. A.76). Auch ist dort in Abb. A.3 grafisch dargestellt, in welchen Jahren die Adopter von reinem 

Ökostrom KundInnen eines entsprechenden Strom-Anbieters wurden, und zwar getrennt nach Mili-

eugruppen. Es zeigt sich, dass die frühen und späteren Adopter von ihrer Milieuzusammensetzung 

her sehr ähnlich sind, vor allem in Hinblick auf die beiden am stärksten vertretenen Milieugruppen, 

die Postmateriellen und die hedonistischen Milieus. In der Strombezugskategorie 4, also dem Bezug 

von reinem Ökostrom, sind von den frühen Adoptern 50.6% Postmaterielle und 34.5% hedonisti-

schen Milieus; von den späteren Adoptern sind 47.7% aus dem Milieu der Postmateriellen und 36.4% 

aus den hedonistischen Milieus. Von Unterschieden zwischen frühen und späteren Adoptern allein 

aufgrund einer unterschiedlichen Milieuzusammensetzung ist daher nicht auszugehen.  

Zum Vergleich der Mittelwerte auf den TPB-Gesamt- und -Subskalen zwischen frühen und späteren 

Adoptern von „echtem“ Ökostrom wurden t-Tests berechnet, das Ergebnis in Tab. 3.23 dargestellt131. 
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 Dies ist insbesondere für die Analysen zu Hypothese 3.Ö.2 wichtig, vgl. Abs. 3.2.5.5. 
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Die zugehörigen deskriptiven Statistiken befinden sich im Anhang A.3 in Tab. A.77. Die einzelnen 

Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Gruppen sind teilweise signifikant, die Varianzen 

also unterschiedlich. Wo nötig, werden daher die entsprechend angepassten Statistiken dargestellt.  

 

Tab. 3.23: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte auf den TPB-Subskalen zwischen frühen und 
späteren Adoptern von Ökostrom 

  
T Df 

Sig.  
(1-seitig) 

Mittlere 
Differenz 

Standardfehler 
der Differenz 

Ökostrom Einstellung Gesamtskalaa  -2.356 157.259 .010 -.106 .045 

Ökostrom Kompatibilität mit 
Lebensstila 

 
-1.885 134.108 .031 -.094 .050 

Ökostrom Beitrag zu Umwelt-
schutz und gesellstl. Wandela 

 
-2.425 163.293 .008 -.143 .059 

Wahrgenommene Nachteilhaftig-
keit v. Ökostrom, umkodiert 

 
-1.346 174 .090 -.091 .068 

Wahrgenommene Vorteilhaftig-
keit von Ökostroma 

 

-1.666 163.304 .049 -.099 .059 

Ökostrom Subjektive Norm-
Gesamtskala 

 
-.596 171 .276 -.084 .141 

Ökostrom Verhaltenskontrolle und 
Wissen Gesamtskala 

 
-.421 173 .337 -.020 .047 

Kenntnis von Ökostrom-
Angeboten (Wissen) 

 
-.202 171 .420 -.013 .063 

Ökostrom wahrgen. Leichtigkeit d. 
Innovationsadoption (Verh.kontr.) 

 
-.484 173 .315 -.029 .060 

a: Varianzen in den beiden Gruppen sind ungleich; die angegebenen Freiheitsgrade (df) und der Signifikanzwert 

sind entsprechend angepasst 

 

Die Mittelwertsunterschiede sind nur für drei der vier Einstellungs-Subskalen sowie die Einstellungs-

Gesamtskala statistisch signifikant132; nicht dagegen für die subjektive Norm und auch nicht für die 

Verhaltenskontrolle- und Wissensskala. Der Trend geht aber in die vorhersagekonforme Richtung: 

frühe Adopter weisen höhere Mittelwerte auf, was sich in negativen t-Werten widerspiegelt. 

Die entsprechenden Vergleiche für alle Ökostrom-Adopter (auch derjenigen mit Strombezug-

Kategorien 1133, 2 und 3) sind vom Ergebnis her fast identisch: es zeigen sich signifikante Unterschie-

                                                                                                                                                                                     
131

 Es wurde ergänzend betrachtet, ob sich Unterschiede zwischen frühen versus späteren Adoptern hinsicht-

lich der allgemeinen Konstrukte (vgl. Hypothese 1, Abs. 3.3.1) finden lassen. Diese waren jedoch alle statistisch 

nicht signifikant. Ein einziger, fast signifikanter Unterschied lag im Hinblick auf das Item zur Innovativeness 

(ET_3), mit erwartungsgemäß höheren Werten für die frühen Adopter.  
132

 Als Beispiel für die Größe der Effektstärke der hier berichteten Mittelwertsunterschiede sei die Effektstärke 

für den Mittelwertsunterschied zwischen den frühen und späteren Adoptern auf der Einstellungs-

Subkomponente Kompatibilität mit Lebensstil genannt: sie beträgt unter den gegebenen Voraussetzungen 

(Mittelwerte, Standardabweichung, Stichprobengröße: vgl. Anhang; Signifikanzniveau: α = .05) d = .29 und 

entspricht somit einem eher kleinen Effekt (nach Cohen) mit einer Teststärke von β = .62. 
133

 In der Stichprobe sind insgesamt 26 Personen vertreten (13 frühe und 13 spätere), die angaben Ökostrom zu 

beziehen (und seit welchem Jahr), aber deren Strombezug vom genannten Anbieter und/oder Tarif her nicht 

als Ökostrom bezeichnet werden kann (Strombezugskategorie 1). Es soll hier aber auch der subjektive Eindruck 

des Bezugs von Ökostrom gelten dürfen.  
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de auf allen Einstellungs-Subskalen und der Einstellungs-Gesamtskala derart, dass frühe Adopter 

höhere Werte erzielen als spätere. Hier erreicht sogar die Mittelwertsdifferenz auf der subjektiven-

Norm-Skala statistische Signifikanz. Der Vergleich der Mittelwerte auf den Verhaltenskontrolle- und 

Wissens-Skalen ist zwar auch hier statistisch nicht bedeutsam. Der Trend geht aber in vorhersagekon-

forme Richtung: frühe Adopter haben höhere Werte. Dies spiegelt sich in negativen t-Werten wider. 

Die Darstellung der entsprechenden deskriptiven Statistiken und der t-Tests erfolgt im Anhang A.3 in 

Tab. A.78. 

 

Ergebnisse zu Hypothese 3.Ö.2 – deliberatives Entscheiden bei frühen Adoptern wahrscheinli-
cher 

Hypothese 3.Ö.2: Personen, die früh zu einem Ökostrom-Anbieter wechselten, weisen stärkere Reg-

ressionsgewichte der TPB-Komponenten und höhere Varianzaufklärung durch diese bei der Erklärung 

der bisherigen Adoption oder Intention auf als Personen, die später zu einem Ökostrom-Anbieter 

wechselten. 

Diese Hypothese zielt darauf ab, dass bei frühen Adoptern von Ökostrom eine andere Art der Ent-

scheidungsfindung und somit eine andere Entscheidungsstruktur zugrunde liegt als bei späteren 

Adoptern. Zur Überprüfung dieser Hypothese wird die Methode der Strukturgleichungsmodellierung 

(SEM) angewendet, die sich für die Analyse von vermuteten Kausalzusammenhängen und auch für 

Gruppenvergleiche eignet. Zum Hintergrund und zur Anwendung dieses komplexen Verfahrens im 

Rahmen dieser Arbeit siehe Abschnitt 3.2.5.5.  

Es wird angenommen, dass frühe Adopter andere bzw. vielfältigere Aspekte in ihre Adoptionsent-

scheidung einbeziehen und reiflicher überlegen; sprich: stärker deliberativ entscheiden. Für spätere 

Adopter ist dies vermutlich nicht in gleichem Maße notwendig, da sie sich an den Entscheidungen 

und Erfahrungen früherer Adopter orientieren können ohne dabei den gleichen kognitiven Aufwand 

betreiben zu müssen. Die TPB als ein deliberatives Entscheidungs- und Handlungsmodell sollte sich 

demnach besser auf die erhobenen Daten der frühen Adopter anwenden lassen als auf die der späte-

ren Adopter. Dies ist möglichst im direkten Vergleich zwischen den beiden Adoptergruppen zu unter-

suchen.134 

Um Adopter von reinem Ökostrom und Adopter von nicht-reinem Ökostrom gemeinsam betrachten 

zu können, wurden die zwei TPB-Komponenten Intention und Adoption zusammengelegt, und zwar 

so, dass die Befragten entweder den höchsten Skalenwert erhalten haben, sofern sie den eigenen 

Angaben zum Strombezug zufolge bereits Adopter von reinem Ökostrom sind, oder aber den Mittel-

wert aus den drei Intention-Items, sofern sie noch nicht Kunde/in von einem reinen Ökostrom-

Anbieter sind (vgl. Abs. 3.3.2.1). Entsprechend wird im Strukturmodell vereinfachend davon ausge-

gangen, dass die beiden Komponenten Einstellung und Verhaltenskontrolle die Intention bzw. bereits 

erfolgte Adoption direkt beeinflussen (vgl. Abb. 3.23). Statistische Details zu dieser neu gebildeten 

Variablen Intention_Adoption (mit und ohne Adopter von reinem Ökostrom) befinden sich im Anhang 

A.3 (Tab. A.80 und Tab. A.81 sowie Abb. A.4).  

                                                           
134

 Hier werden, im Gegensatz zu Hypothese 3.Ö.1, auch die Daten der Adopter nicht-reinen Ökostroms berück-

sichtigt. Dies ist notwendig, um überhaupt das Vorliegen von Varianz in der abhängigen Variablen Intenti-

on_Adoption zu gewährleisten, da ansonsten weder eine Regressionsanalyse noch die Strukturgleichungsmo-

dellierung substanzielle Ergebnisse liefern würde. Auch wäre sonst der Umfang der interessierenden Substich-

proben zu gering. 
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Ein kritischer Punkt, der sich bei der hier vorgenommenen Post-Hoc-Analyse der Entscheidung für 

den Bezug von Ökostrom ergibt, liegt darin, dass die für die Entscheidung als wichtig erachteten 

Komponenten erst im Nachhinein und mitunter viele Jahre später erhoben wurden und nicht direkt 

im Zuge der Entscheidung selbst. Entsprechend ist Vorsicht bei der Interpretation der Resultate ge-

boten.  

 

Ergebnisse für den gesamten Datensatz 

Das Modell für den Gesamtdatensatz (vgl. Abb. 3.23 sowie Abb. A.9 im Anhang A.3) erzielte die in 

Tab. 3.24 dargestellten Fit-Werte. Chi-Quadrat fällt mit χ2 = 1495.339 deutlich signifikant aus; des-

sen Verhältnis zu den Freiheitsgraden liegt mit χ2/df = 7.224 eindeutig über der geforderten Grenze 

von 2.5. Der Comparative Fit Index (CFI) beträgt .851 und erreicht somit nicht den kritischen Wert 

von .95. Mit .094 liegt das Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) oberhalb des gefor-

derten Grenzwerts von .06.  

Die geschätzten Parameter, insbesondere die Regressionsgewichte von Einstellung (β = .515) und 

Verhaltenskontrolle (β = .354) auf Intention_Adoption und dessen Varianzaufklärung (R2 = .633)135 

sind von bedeutsamer Größe (vgl. Abb. 3.23). In Anbetracht der gegebenen Normalverteilungs-

Abweichungen und der sehr heterogenen Stichprobe sind die erzielten Modellergebnisse daher zu-

friedenstellend. Im Folgenden wird sich zeigen, inwiefern die Einführung zweier getrennter Adop-

tergruppen die Modellergebnisse verändert.  

 

Tab. 3.24: Ergebnisse der Strukturgleichungsmodellierung für den gesamten Datensatz (N = 700)  

Modell 

χ2-Statistik ergänzende Model-Fit-Werte 

χ2 df P χ2/df CFI RMSEA 

Gesamtdatensatz 1495.339 207 .000 7.224 .851 .094 

Erläuterungen: CFI: Comparative Fit Index, RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation 

 

 

 
Abb. 3.23: vereinfachtes TPB-Strukturmodell zur Vorhersage von Intention bzw. bisheriger Adoption von Öko-

strom mit standardisierten Parameterschätzungen; Gesamtstichprobe (N = 700)  

 

Gruppenvergleich zwischen frühen und späten Adoptern 

Beim Vergleichen der Datensätze derjenigen Adopter, die vor 2008 zu einem Ökostrom-Anbieter 

wechselten (n = 117), und derjenigen, die im Jahr 2008 oder später Ökostrom-KundInnen wurden (n 

= 152) zeigte sich, dass die getrennte Modellberechnung für die beiden Gruppen statistisch gesehen 

sinnvoller ist als die gemeinsame Berechnung mit gleichartiger Parameterschätzung. Erwartungsge-

mäß liefert das Modell, das die Parameter für beide Gruppen frei schätzt (unconstrained model), die 

                                                           
135

 Dies entspricht einer aufgeklärten Varianz von 63%. 
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jeweils besten Model-Fit-Werte (vgl. Tab. 3.25). Das bedeutet, dass die Aufteilung in die beiden 

Gruppen mit jeweils unabhängiger Parameterschätzung angemessen ist. Der Unterschied zwischen 

den beiden Gruppen-Modellen ist statistisch signifikant, wie ein entsprechender Vergleich der Chi-

Quadrat-Statistiken zeigt (χ2
Diff

  = 153.553, df = 19, p < .001).  

Insgesamt ist Modellanpassung an die Daten aber eher schlecht. Wie auch beim Gesamtdatensatz 

fällt Chi-Quadrat mit χ2 = 1015.069 (unconstrained model) für die beiden zeitlich unterschiedenen 

Adoptergruppen sehr hoch aus; die Indizes CFI und RMSEA erreichen die geforderten kritischen 

Grenzen für gut angepasste Modelle nicht; einzig das Verhältnis von Chi-Quadrat zu Freiheitsgraden 

ist befriedigend.  

 

Tab. 3.25: Ergebnisse des Gruppenvergleichs von frühen und späteren Adoptern von Ökostrom mittels Struk-
turgleichungsmodellierung 

Modell 

χ2-Statistik ergänzende Model-Fit-Werte 

χ2 df p χ2/df CFI RMSEA 

1) freie Schätzung 
(unconstrained) 

1015.069 416 .000 2.440 .748 .073 

2) alle Parameter gleich 
(measurement residuals) 

1168.622 461 .000 2.535 .703 .076 

Erläuterungen: für Modell 1) konnten die Model-Fit-Parameter für beide Gruppen frei geschätzt werden und 
für Modell 2) wurden die Model-Fit-Parameter für beide Gruppen gleich geschätzt; CFI: Comparative Fit Index, 
RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation 

 

Die Betrachtung der Parameterschätzungen für die beiden Subgruppen zeigt, dass für die Gruppe der 

frühen Adopter das Regressionsgewicht von der Verhaltenskontrolle (β = .504) auf die AV Intenti-

on_Adoption deutlich stärker ist als das der Einstellung (β = .275). Die Korrelation dieser beiden TPB-

Komponenten untereinander beträgt für die frühen Adopter r = .627. Insgesamt kann durch das ver-

wendete Strukturmodell mit freier Parameterschätzung für diese Gruppe rund 50% der Varianz in der 

abhängigen (exogenen latenten) Variable Intention_Adoption aufgeklärt werden (R2 = .503; vgl. Abb. 

3.24 und siehe auch Abb. A.10 im Anhang A.3).  

Bezogen auf die Gruppe der späteren Adopter fallen die geschätzten Parameter des Strukturmodells 

folgendermaßen aus: Das Regressionsgewicht von der Einstellung (β = .314) auf die AV Intenti-

on_Adoption ist geringfügig stärker als das der Verhaltenskontrolle (β = .297). Diese beiden Kompo-

nenten korrelieren zu r = .578 und können gemeinsam etwa 29% der Varianz in der abhängigen Vari-

able aufklären (R2 = .294; vgl. Abb. 3.25 und siehe auch Abb. A.11 im Anhang A.3). 

Die Critical Ratios zur Beurteilung, ob sich die Schätzergebnisse im Einzelnen zwischen den Adopterg-

ruppen unterscheiden, weisen lediglich für die geschätzten Regressionsgewichte von der Verhaltens-

kontrolle auf die Intention_Adoption einen signifikanten Unterschied aus; dieser beträgt CR = -1.690 

(p < .10). Das Critical Ratio für die Regressionsgewichte von der Einstellung auf die Intenti-

on_Adoption ist nicht signifikant mit CR = .429. Ein Critical Ratio zum Vergleich der beiden quadrier-

ten multiplen Korrelationen (R2, aufgeklärte Varianz) wird von Amos leider nicht angegeben.  
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Abb. 3.24: vereinfachtes TPB-Strukturmodell zur Vorhersage von Intention bzw. bisheriger Adoption von Öko-

strom mit standardisierten Parameterschätzungen (Modell: unconstrained) für die Gruppe der frühen 
Adopter (n = 117)  

 

 
Abb. 3.25: vereinfachtes TPB-Strukturmodell zur Vorhersage von Intention bzw. bisheriger Adoption von Öko-

strom mit standardisierten Parameterschätzungen (Modell: unconstrained) für die Gruppe der späten 
Adopter (n =152) 

 

3. 3.3.2 Ergebnisse für Bürger-Solaranlagen 

Ergebnisse zu Hypothese 3.B.1 – frühe Adopter beurteilen Innovation positiver 

Hypothese 3.B.1: Die Personen, die früh in (echte) Bürger-Solaranlagen investierten, weisen höhere 

Werte bei den TPB-Komponenten auf als Personen, die später in Bürger-Solaranlagen investierten.  

Um diese Hypothese anhand der erhobenen Daten statistisch zu überprüfen, musste auch hier eine 

Einteilung der Stichprobe in frühe und spätere Adopter vorgenommen werden. Zunächst wird in Abb. 

3.26 grafisch dargestellt, in welchen Jahren die Adopter von Bürger-Solaranlagen sich erstmalig an 

solche beteiligt haben. Anhand dieser Abbildung sowie anhand weiterer Daten zur Verbreitung von 

Energiegenossenschaften (vgl. Abs. 1.2) wurde entschieden, eine Trennung zum Ende des Jahres 

2009 vorzunehmen. In den Jahren 2010 bzw. 2009 war jeweils ein starker Zuwachs an neuen Adop-

tern zu verzeichnen. Die Trennung zum Ende von 2009 wurde gewählt, um ähnlich große Vergleichs-

gruppen zu erhalten.  

Bevor die weiteren Ergebnisse zu dieser Hypothese vorgestellt werden, soll darauf eingegangen wer-

den, ob sich die Zusammensetzung der beiden zeitlich unterschiedenen Adoptergruppen in Hinblick 

auf ihre Milieuzugehörigkeit bedeutsam voneinander unterscheidet. In den Tab. A.82 undA.83 im 

Anhang A.3 ist aufgelistet, wie sich die frühen und späteren Adopter auf die Milieugruppen und die 

verschiedenen Investitionskategorien verteilen. Unter den frühen Adoptern haben 80% Postmateriel-

le (n = 12), 13% hedonistische Milieus (n= 2) und 7% sonstige gesellschaftliche Leitmilieus (n = 1) in 

„echte“ Bürger-Solaranlagen investiert; unter den späteren Adopter gilt dies für 63% Postmaterielle 

(n = 12), 21% hedonistische Milieus (n= 4) und 11% sonstige gesellschaftliche Leitmilieus (n = 2). Abb. 

A.12 im Anhang A.3 verdeutlicht dies zusätzlich. Es liegen also leicht unterschiedliche Zusammenset-
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zungen vor, die in Anbetracht der ohnehin geringen Fallzahlen aber nicht von großer Bedeutung 

sind136.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Datenanalysen dargestellt, die durchgeführt wurden, um zu 

überprüfen, ob sich die in der Hypothese formulierten Unterschiede zwischen frühen und späteren 

Adoptern bei der Beurteilung von Bürger-Solaranlagen zeigen. Dazu wurden mittels t-Tests die Mit-

telwerte der beiden zeitlich unterschiedenen Adoptergruppen „echter“ Bürger-Solaranlagen auf den 

TPB-Komponenten und -Subskalen verglichen. Die zugehörigen deskriptiven Statistiken befinden sich 

im Anhang A.3 in Tab. A.84. Die einzelnen Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Gruppen 

sind mit Ausnahme für die Subskala zu Nachteilen von Bürger-Solaranlagen nicht signifikant. 

 

 
Abb. 3.26: Grafische Darstellung der Jahre, in denen die Adopter von Bürger-Solaranlagen erstmalig investiert 

haben 

 

Wie Tab. 3.26 zeigt, ist keiner der Mittelwertsunterschiede statistisch signifikant137. Für zwei der Sub-

skalen (Nachteile von BSA und wahrgenommene Verhaltenskontrolle) geht der Trend sogar in die 

vorhersagekonträre Richtung; diese weisen positive t-Werte auf, was bedeutet, dass spätere Adopter 

höhere Mittelwerte haben als frühe. Die Mittelwertvergleiche auf den anderen fünf Subskalen zeigen 

dagegen einen vorhersagekonformen Trend.  

                                                           
136

 Es wurde zusätzlich betrachtet, ob sich vergleichbare Ergebnisse finden, wenn nur die Postmateriellen be-

trachtet werden, da diese die größten Adopteranteil ausmachen. Dabei zeigten sich keine grundlegenden ande-

ren Ergebnisse, aber die die Varianzaufklärung fiel so für die späteren Adopter etwas höher aus (vgl. Tab. A.89). 
137

 Dies gilt für eine Irrtumswahrscheinlichkeit bzw. ein Signifikanzniveau von α = .05.  
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Ein Vergleich aller BSA-Adopter (auch derjenigen mit Investitions-Kategorien 1138, 2 und 3) liefert 

dagegen andere Ergebnisse: es zeigen sich signifikante Unterschiede auf beiden Verhaltenskontrolle-

Subskalen und der zugehörigen Gesamtskala sowie der Einstellungs-Subskala zu Nachteilen von BSA 

derart, dass spätere Adopter höhere Werte erzielen als frühe. Dies spiegelt sich in positiven t-Werten 

wider. Die Darstellung der entsprechenden deskriptiven Statistiken und der t-Tests erfolgt im Anhang 

A.3 (Tab. A.85 und Tab. A.86) . 

 

Tab. 3.26: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte auf den TPB-Subskalen zwischen frühen und 
späteren Adoptern von „echten“ Bürger-Solaranlagen 

 
T df 

Sig.  
(1-seitig) 

Mittlere  
Differenz 

Standardfehler 
der Differenz 

BSA Einstellung Gesamtskala  .211 31 .417 .025 .119 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala 

 
-.272 31 .394 -.037 .136 

BSA Vorteilhaftigkeit von BSA   -1.137 31 .132 -.197 .174 

BSA Nachteilhaftigkeit, 
umkodierta 

 
1.321 22.332 .100 .189 .143 

BSA Beitrag zu Umweltschutz 
und gesellschaftlichem Wandel 

 
-.145 31 .443 -.023 .162 

BSA Subjektive Norm Gesamtskala  -.571 31 .286 -.235 .411 

BSA Verhaltenskontrolle und Wis-
sen Gesamtskala 

 
.137 33 .446 .011 .082 

BSA nur Verhaltenskontrolle  1.210 31 .118 .211 .174 

BSA Kenntnis von Investitions-
möglichkeiten (Wissen) 

 
-1.497 33 .072 -.098 .065 

a: Varianzen in den beiden Gruppen sind ungleich; die angegebenen Freiheitsgrade (df) und der Signifikanzwert 

sind entsprechend angepasst 

 

Ergebnisse zu Hypothese 3.B.2 – deliberatives Entscheiden häufiger bei frühen Adoptern  

Hypothese 3.B.2: Personen, die früh in Bürger-Solaranlagen investierten, weisen stärkere Regressi-

onsgewichte der TPB-Komponenten und höhere Varianzaufklärung durch diese bei der Erklärung der 

bisherigen Adoption oder Intention auf als Personen, die später in Bürger-Solaranlagen investierten.  

Um diese Hypothese sinnvoll überprüfen zu können, wurden die zwei TPB-Komponenten Intention 

und Adoption zusammengelegt. Die Befragten haben entweder den höchsten Skalenwert erhalten, 

sofern sie den eigenen Angaben zufolge Adopter von „echten“ Bürger-Solaranlagen sind, oder aber 

den Mittelwert aus den drei Intention-Items, sofern sie sich bisher noch nicht an „echten“ Bürger-

Solaranlagen beteiligt hatten. Im Regressionsmodell wird entsprechend vereinfachend davon ausge-

gangen, dass die beiden Komponenten Einstellung und Verhaltenskontrolle die Intention bzw. bereits 

erfolgte Adoption direkt beeinflussen (vgl. Abb. 3.27). Statistische Details zu dieser neu gebildeten 

Variablen Intention_Adoption (Mittelwerte, Streuung, Schiefe und Kurtosis in den Subgruppen frühe 

                                                           
138

 In der Stichprobe befinden sich insgesamt 2 Personen (beide frühe „Adopter“), die angaben in eine Bürger-

Solaranlage investiert zu haben (und seit welchem Jahr), aber deren berichtete Investition im Zuge der Über-

prüfung weder als „echte“ Bürger-Solaranlage noch als andere EE-Investition oder eigene Anlage bezeichnet 

werden konnte (Investitionskategorie 1). Es soll aber auch hier der subjektive Eindruck der Beteiligung an Bür-

ger-Solaranlagen gelten dürfen.  
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und spätere Adopter, mit und ohne Adopter von „echten“ Bürger-Solaranlagen) befinden sich im 

Anhang A.3 (s. Tab. A.87). 

Zur Überprüfung der Hypothese wurde eine multiple Regressionsanalyse durchgeführt, um den Ein-

fluss der einzelnen TPB-Subskalen (Prädiktoren) auf die Intention bzw. bereits getätigte Investition in 

Bürger-Solaranlagen (Kriterium) zu ermitteln, und zwar getrennt nach frühen und späteren Adoptern. 

Hierbei wurden notwendigerweise auch Adopter von nicht-„echten“ Bürger-Solaranlagen mit aufge-

nommen. Als Regressionsmethode wurde das Vorwärts-Verfahren verwendet, bei dem der Stärke 

des Regressionsgewichts nach absteigend so lange weitere Prädiktoren aufgenommen werden, bis 

keine weiteren signifikanten Prädiktoren mehr identifiziert werden können. Die Strukturgleichungs-

modellierung konnte hier nicht erneut zur Anwendung kommen, da die Fallzahlen der Adopter zu 

gering sind.  

 

Tab. 3.27: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die Inten-
tion bzw. bereits getätigte Investition in Bürger-Solaranlagen für frühe Adopter (Investition vor 2010, n 
= 29) 

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.467 

(Konstante) 1.118 .249  4.486 .000 

BSA Beitrag zu Umwelt-
schutz und gesellschaftli-
chem Wandel 

1.147 .227 .697 5.053 .000 

2 
R2

korr = 
.595 

(Konstante) .326 .375  .870 .392 

BSA Beitrag zu Umwelt-
schutz und gesellschaftli-
chem Wandel 

.779 .248 .474 3.142 .004 

BSA Kenntnis von Investiti-
onsmöglichkeiten (Wissen) 

.889 .336 .399 2.644 .014 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10 

 

Für die frühe Adopter-Gruppe (Personen, die vor dem Jahr 2010 in eine Bürger-Solaranlage oder in 

eine ähnliche Anlageart Geld investiert haben), treten im Ergebnis der Regressionsanalyse (Modell 2) 

die Einstellungs-Subskala Beitrag zu Umweltschutz und gesellschaftlichem Wandel (β = .474) sowie 

die Verhaltenskontrolle-Subskala Kenntnis von Investitionsmöglichkeiten (β = .399) als signifikante 

Prädiktoren der Intention bzw. Adoption auf. Gemeinsam erreichen beide Faktoren eine erklärte 

Varianz von R2
korr = .595; d.h. rund 60% der Kriteriumsvarianz können durch Unterschiede in diesen 

beiden Faktoren erklärt werden (vgl. Tab. 3.27). 

Für die spätere Adoptergruppe (Personen, die ab oder nach dem Jahr 2010 in eine Bürger-

Solaranlage oder in eine ähnliche Anlageart Geld investiert haben), erweist sich in der Regressions-

analyse nur die Einstellungs-Subskala Kompatibilität mit Lebensstil (β = .742) als signifikanter Prädik-

tor für die Intention bzw. bereits getätigte Investition in Bürger-Solaranlagen. Dieser Faktor alleine 

kann rund 53% der Varianz in der AV aufklären (R2
korr = .531).  

Die Ergebnisse der beiden Regressionsanalysen sind auch in Abb. 3.27 zusammenfassend grafisch 

dargestellt. Gestrichelte Pfeile stehen für nicht signifikante Prädiktoren. Die hellgrau unterlegten 
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Regressionskoeffizienten stehen für die frühen Adopter und die dunkelgrau unterlegten Koeffizien-

ten für die späteren.  

 

Tab. 3.28: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die Inten-
tion bzw. bereits getätigte Investition in Bürger-Solaranlagen für spätere Adopter (Investition ab 2010, 
n = 24) 

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.531 

(Konstante) 1.080 .305  3.543 .002 

BSA Kompatibilität mit 
Lebensstil Subskala 

1.130 .217 .742 5.196 .000 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10 

 

 

 
Abb. 3.27: Grafische Darstellung der Regressionsanalyse zum Vergleich der Regressionsgewichte der TPB-

Subskalen auf die Intention bzw. bereits getätigte Adoption von frühen und späteren Adoptern von 
Bürger-Solaranlagen 
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3. 3.4 Ergebnisse zu Hypothese 4 – Kommunikation über Innovationen im sozialen Umfeld 

3. 3.4.1 Ergebnisse für Ökostrom: 

Hypothese 4.Ö.1: Unterschiede zwischen Milieus in Anzahl der KommunikationspartnerInnen  

Hypothese 4.Ö.1: Die Milieugruppen unterscheiden sich in ihrer mittleren Anzahl an genannten 

KommunikationspartnerInnen zu Ökostrom. 

Zur Kommunikation über Ökostrom im sozialen Umfeld waren im Fragebogen drei Fragen enthalten, 

die in ihrer Spezifität abgestuft sind. Die Fragen lauteten:  

a) Haben Sie sich schon einmal mit anderen Personen ganz allgemein über das Thema Ökostrom 

unterhalten? 

b) Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen über die konkreten Vor- und Nachteile von Öko-

strom unterhalten? 

c) Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen über einen konkreten Wechsel zu einem Öko-

stromanbieter unterhalten? 

Die Antwortmöglichkeiten waren: 0 = nein; 1 = ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen); 2= ja, mit einigen 

(5 bis 10 Personen) und 3 = ja, mit vielen (über 10 Personen). Darüber hinaus wurden die Teilneh-

menden jeweils anschließend gebeten anzugeben, wenn ja, mit wem (Mehrfachauswahl möglich):  

 (Ehe)Partner oder Partnerin 

 Familienmitglieder (die im selben Haushalt wohnen) / Mitbewohner 

 Familienmitglieder (die nicht im selben Haushalt wohnen) 

 Freunde 

 Bekannte 

 Arbeitskollegen 

 Nachbarn 

Zunächst wurde die Annahme geprüft, dass die grobe Angabe, mit wie vielen Personen man sich be-

reits über Ökostrom unterhalten hat, positiv mit der Einstellung gegenüber Ökostrom zusammen-

hängt. Diese Annahme konnte bestätigt werden: die Korrelationen zwischen der (grob) angegeben 

Anzahl an KommunikationspartnerInnen und den Einstellungs-Subskalen fallen auf allen drei Kom-

munikationsstufen signifikant aus. Dies ist im Anhang A.3 in Tabelle A.91 dokumentiert.  

Über alle diese möglichen KommunikationspartnerInnen wurde für alle drei Kommunikationsstufen 

der individuelle Mittelwert gebildet. Je größer der Wert, desto größer die Vielfalt an Kommunikati-

onspartnerInnen139. Zum Vergleich dieser drei neu gebildeten Variablen zwischen den Milieugruppen 

wurden einfaktorielle Varianzanalysen mit anschließenden Paarvergleichen berechnet. Zu den de-

skriptiven Statistiken zu allen drei neu gebildeten Variablen und dem Ergebnis des Levene-Tests auf 

Varianzhomogenität zwischen den Milieugruppen siehe Tab. A.92 und A.93 und zu den Paarverglei-

chen siehe Tab. A.94 bis Tab. A.96 im Anhang A.3.  

In Tab. 3.29 sind die zentralen Ergebnisse der Varianzanalysen zusammengefasst. Auf allen drei 

Kommunikationsstufen liegen signifikante Unterschiede zwischen den Milieugruppen vor. Es wird 

hier jeweils neben der Quadratsumme, die durch den Faktor Milieugruppen zustande kommt, auch 

                                                           
139

 Die angegebenen Werte entsprechen keinen absoluten Zahlen im Sinne einer Anzahl von Personen, mit 

denen die Befragten kommuniziert haben, sondern bilden den Mittelwert über die verschiedenen Kategorien 

an KommunikationspartnerInnen ab. In die Kategorie „Freunde“ beispielsweise dürften häufig mehr als eine 

Person fallen.  
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die Fehler-Quadratsumme dargestellt, da im nächsten Abschnitt darauf eingegangen wird, um wie 

viel der Fehlerterm reduziert wird, wenn die eventuelle Adoption von Ökostrom als Kovariate mit in 

die Analyse aufgenommen wird.  

Abb. 3.28 stellt die Mittelwerte mit dem darum liegenden 95%-Konfidenzintervall getrennt nach den 

fünf Milieugruppen und für die drei Kommunikationsstufen dar. Dort wird deutlich, dass teilweise 

große Unterschiede zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der Vielfalt an genannten Kommunika-

tionspartnerInnen vorliegen. Insbesondere die Postmateriellen und die hedonistischen Milieus heben 

sich deutlich von den restlichen Milieugruppen ab. Die sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus liegen 

zwischen den traditionellen und den Mainstream-Milieus einerseits und den Postmateriellen und 

hedonistischen Milieus andererseits. Bei hedonistischen Milieus fällt weiterhin auf Stufe 1 und 2 der 

Mittelwert signifikant höher als bei Postmateriellen, bei Stufe 3 ist dieser Unterschied nicht signifi-

kant.  

 

Tab. 3.29: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalysen für die mittlere Anzahl an KommunikationspartnerInnen 
auf den drei Kommunikationsstufen zwischen den fünf Milieugruppen 

Kommunikationsstufe  Quadrat-
summe df 

Mittel der 
Quadrate F Sig. 

1) Ökostrom allge-
mein 

Kontrast 20.923 4 5.231 40.489 .000 

Fehler 97.667 756 .129   

2) Vor- und Nachteile 
von Ökostrom 

Kontrast 21.448 4 5.362 38.721 .000 

Fehler 102.196 738 .138   

3) konkreter Wechsel 
zu Ökostrom 

Kontrast 20.650 4 5.162 34.339 .000 

Fehler 108.843 724 .150   

Erläuterung: es sind jeweils die Varianzanteile dargestellt, die durch den Faktor Milieugruppe (Kontrast) und 
durch Fehler zustande kommen 

 

 
Abb. 3.28: Fehlerbalkendiagramm für die Mittelwerte der Anzahl an KommunikationspartnerInnen auf den drei 

Kommunikationsstufen zu Ökostrom getrennt nach Milieugruppen 
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Hypothese 4.Ö.2: Unterschiede teilweise durch bisheriges Adoptionsverhalten erklärbar 

Hypothese 4.Ö.2: Die Größe der Unterschiede in der Anzahl der KommunikationspartnerInnen zwi-

schen den Milieugruppen wird geringer, wenn das bisherige Adoptionsverhalten als Kovariate 

herauspartialisiert wird, bleibt aber statistisch signifikant.  

Zunächst wurde überprüft, ob die Stärke des Zusammenhangs zwischen der Beurteilung von Öko-

strom und der grob angegebenen Anzahl an KommunikationspartnerInnen schwächer wird, wenn 

der Einfluss des bisherigen Adoptionsverhaltens herauspartialisiert wird (vgl. Abs. 3.2.5.4). Dies ist 

der Fall, aber die Korrelationen bleiben signifikant, wie Tabelle A.97 im Anhang A.3 zeigt. Der positive 

Zusammenhang zwischen Beurteilung von Ökostrom und der selbst eingeschätzten Anzahl an Kom-

munikationspartnerInnen kann teilweise durch das bisherige Adoptionsverhalten erklärt werden, 

aber nicht vollständig. D.h. die Teilnehmenden, die noch nicht Ökostrom-Adopter sind, aber Öko-

strom positiv beurteilen, haben anscheinend schon mit mehr Personen über Ökostrom kommuniziert 

als andere Nicht-Adopter, die Ökostrom negativ beurteilen. 

Weiterhin wurde analysiert, ob die bei Prüfung von Hypothese 4.Ö.1 vorhergesagten und gefunde-

nen Unterschiede zwischen den Milieugruppen in der Vielfalt der angegebenen Kommunikations-

partnerInnen schwächer wird, wenn der der Einfluss des bisherigen Adoptionsverhaltens berücksich-

tigt wird. Es wird dabei vermutet, dass diese Unterschiede nicht allein durch das bisherige Adopti-

onsverhalten erklärt werden können, sondern dass es weitere milieuabhängige Differenzen gibt. Die 

Unterschiede sollten daher zwar schwächer werden, aber weiterhin bedeutsam bleiben. Dazu wur-

den erneut Varianzanalysen berechnet, aber zusätzlich eine dichotomisierte Variable140 zum Strom-

bezug als Kovariate mit aufgenommen, deren Einfluss heraus gerechnet wird. Diese spezielle Va-

rianzanalyse wird Kovarianzanalyse (ANCOVA) genannt (vgl. Abschnitt 3.2.5.1). Es wird geprüft, ob 

durch Hinzunahme der Kovariate die Fehlervarianz reduziert werden kann. Das Ergebnis der 

Kovarianzanalysen für die drei Kommunikationsstufen ist in Tab. 3.30 dargestellt.  

 

Tab. 3.30: Ergebnis der Kovarianzanalysen für die mittlere Anzahl an KommunikationspartnerInnen auf den drei 
Kommunikationsstufen zu Ökostrom zwischen den fünf Milieugruppen 

Kommunikationsstufe  Quadrat-
summe df 

Mittel der 
Quadrate F Sig. 

1) Ökostrom allge-
mein 

Kontrast 6.586 4 1.646 17.306 .000 

Fehler 64.408 677 .095   

2) Vor- und Nachteile 
von Ökostrom 

Kontrast 6.190 4 1.547 16.199 .000 

Fehler 63.239 662 .096   

3) konkreter Wechsel 
zu Ökostrom 

Kontrast 4.950 4 1.238 12.918 .000 

Fehler 62.273 650 .096   

Erläuterung: vgl. Tab. 3.29  

 

Beim Vergleich der Fehlervarianzanteilen in Tab. 3.30 mit den Fehlervarianzanteilen in Tab. 3.29 zeigt 

sich, dass diese jeweils ein gutes Drittel geringer ausfallen, wenn der Strombezug als Kovariate mit 

berücksichtigt wird141. Die Unterschiede zwischen Milieugruppen bleiben aber nach wie vor signifi-

kant. Durch Hinzunahme der bisherigen (Nicht-)Adoption als Kovariate werden die Differenzen in der 

Anzahl bzw. Vielfalt der KommunikationspartnerInnen, mit denen sich über Ökostrom unterhalten 

                                                           
140

 Wenn Ökostrom-Adopter = 1 (Strombezugskategorie 4) oder = 0 wenn nein (Strombezugskategorien 1 - 3). 
141

 Für Kommunikationsstufe 1) reduziert sich der Fehlerterm von 97.667 auf 64.408, für Stufe 2) von 102.196 

auf 63.239 und für Stufe 3) von 108.843 auf 62.273.  
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wurde, zwischen den Milieugruppen zwar kleiner, dennoch bleiben bedeutsame Unterschiede beste-

hen. Dies gilt für alle drei Kommunikationsstufen, es handelt sich also um einen konsistenten Effekt.  

 

Hypothese 4.Ö.3: frühe Adopter kommunizieren mehr als spätere Adopter 

Hypothese 4.Ö.3: Frühe Adopter von Ökostrom haben eine höhere mittlere Anzahl an genannten 

KommunikationspartnerInnen als spätere Adopter.  

Als dritte Hypothese soll hier noch die Annahme überprüft werden, dass frühe Adopter von Öko-

strom in der Befragung im Mittel eine höhere Anzahl an KommunikationspartnerInnen genannt ha-

ben als spätere Adopter. Dazu wurden t-Tests zwischen allen frühen und späteren Adoptern (also 

auch mit denen der Strombezugskategorien 2 und 3; zeitliche Trennung ab 2007) auf den drei Kom-

munikationsstufen berechnet. Die deskriptiven Statistiken befinden sich im Anhang A.3 in Tabelle 

A.98. Die Ergebnisse der t-Tests sind in Tab. 3.31 dargestellt. Es zeigen sich auf allen drei Kommunika-

tionsstufen zu Ökostrom hypothesenkonforme signifikante Mittelwertsunterschiede. Frühe Adopter 

haben also wie vermutet mehr KommunikationspartnerInnen angegeben als spätere Adopter. 

 

Tab. 3.31: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der mittleren Anzahl an KommunikationspartnerInnen zwischen 
frühen und späteren Adoptern von Ökostrom auf den drei  Kommunikationsstufen 

  
T Df 

Sig.  
(1-seitig) 

Mittlere 
Differenz 

Standardfehler 
der Differenz 

1) Ökostrom allgemein  -2.149 264.193 .017 -.084 .039 

2) Vor- und Nachteile von Ökostrom  -2.625 260.887 .005 -.113 .043 

3) konkreter Wechsel zu Ökostrom  -1.823 243.936 .040 -.090 .049 

a: Varianzen in den beiden Gruppen sind ungleich; die angegebenen Freiheitsgrade (df) und der Signifikanzwert 

sind entsprechend angepasst 

 

3. 3.4.2 Ergebnisse für Bürger-Solaranlagen 

Hypothese 4.B.1: Unterschiede zwischen Milieus in Anzahl der KommunikationspartnerInnen 

Hypothese 4.B.1: Die Milieugruppen unterscheiden sich in ihrer mittleren Anzahl an genannten 

KommunikationspartnerInnen zu Bürger-Solaranlagen. 

Zur Kommunikation über Bürger-Solaranlagen im sozialen Umfeld waren im Fragebogen (wie auch zu 

Ökostrom) drei Fragen enthalten, die in ihrer Spezifität abgestuft sind. Die Fragen lauteten:  

a) Haben Sie sich schon einmal mit anderen Personen ganz allgemein über das Thema Bürger-

Solaranlagen unterhalten? 

b) Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen über die konkreten Vor- und Nachteile von In-

vestitionen in Bürger-Solaranlagen unterhalten? 

c) Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen über eine konkrete Investition in eine Bürger-

Solaranlagen unterhalten? 

Die Antwortmöglichkeiten waren auch hier: 0 = nein; 1 = ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen); 2= ja, 

mit einigen (5 bis 10 Personen) und 3 = ja, mit vielen (über 10 Personen). Darüber hinaus wurden die 

Teilnehmenden jeweils anschließend gebeten anzugeben, wenn ja, mit wem sie über Bürger-

Solaranlagen kommuniziert haben (vgl. Abs. 3.3.4.1 zu Kommunikation über Ökostrom).  

Auch hierzu konnte die Annahme bestätigt werden, dass die grobe Angabe, mit wie vielen Personen 

man sich bereits über Bürger-Solaranlagen unterhalten hat, positiv mit der Einstellung gegenüber 
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Bürger-Solaranlagen zusammenhängt: Die Korrelationen zwischen der grob angegeben Anzahl an 

KommunikationspartnerInnen und den Einstellungs-Subskalen fallen auf allen drei Kommunikations-

stufen signifikant aus. Dies ist im Anhang A.3 in Tabelle A.99 dokumentiert.  

Über die möglichen KommunikationspartnerInnen wurde für alle drei Kommunikationsstufen der 

individuelle Mittelwert gebildet. Zum Vergleich dieser drei neu gebildeten Variablen zwischen den 

Milieugruppen wurden einfaktorielle Varianzanalysen mit anschließenden Paarvergleichen berech-

net. Zu den deskriptiven Statistiken zu allen drei neu gebildeten Variablen und dem Ergebnis des 

Levene-Tests auf Varianzhomogenität zwischen den Milieugruppen siehe Tab. A.100 und Tab. 101 

sowie für das Ergebnis der Paarvergleiche Tab. A.102 bis Tab. A.104 im Anhang A.3.  

In Tab. 3.32 sind die zentralen Ergebnisse der Varianzanalysen zusammengefasst. Auf allen drei 

Kommunikationsstufen liegen signifikante Unterschiede zwischen den Milieugruppen vor. Es wird 

hier jeweils neben der Quadratsumme, die durch den Faktor Milieugruppen zustande kommt, auch 

die Fehler-Quadratsumme dargestellt, da im nächsten Abschnitt darauf eingegangen wird, um wie 

viel der Fehlerterm reduziert wird, wenn die eventuelle Adoption von Bürger-Solaranlagen als 

Kovariate mit in die Analyse aufgenommen wird.  

Abb. 3.29 stellt die Mittelwerte mit dem darum liegenden 95%-Konfidenzintervall getrennt nach den 

fünf Milieugruppen und für die drei Kommunikationsstufen dar. Es wird deutlich, dass auch bei den 

hier betrachteten Bürger-Solaranlagen zum Teil große Unterschiede zwischen den Milieugruppen 

hinsichtlich der Vielfalt an genannten KommunikationspartnerInnen vorliegen. Die Postmateriellen 

und die hedonistischen Milieus heben sich deutlich von den traditionellen und den Mainstream-

Milieus ab. Die Mittelwerte der sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus liegen auch hier zwischen 

denen der traditionellen und der Mainstream-Milieus einerseits und denen der Postmateriellen und 

der hedonistischen Milieus andererseits. Die Mittelwerte der hedonistischen Milieus sind hier – im 

Gegensatz zur Kommunikation über Ökostrom – nicht deutlich höher als bei Postmateriellen. Insge-

samt sind die Unterschiede zwischen Milieugruppen zudem nicht so stark ausgeprägt wie bei Öko-

strom. 

 

Tab. 3.32: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalysen für die mittlere Anzahl an KommunikationspartnerInnen 
auf den drei Kommunikationsstufen zu Bürger-Solaranlagen zwischen den fünf Milieugruppen 

Kommunikationsstufe  Quadrat-
summe df 

Mittel der 
Quadrate F Sig. 

1) Bürger-Solaranlagen 
allgemein 

Kontrast 9.438 4 2.359 16.295 .000 

Fehler 97.881 676 .145   

2) Vor- und Nachteile von 
Bürger-Solaranlagen 

Kontrast 6.296 4 1.574 12.732 .000 

Fehler 79.490 643 .124   

3) konkreter Investition in 
Bürger-Solaranlagen 

Kontrast 3.902 4 .976 8.694 .000 

Fehler 69.455 619 .112   

Erläuterung: es sind jeweils die Varianzanteile dargestellt, die durch den Faktor Milieugruppe (Kontrast) und 
durch Fehler zustande kommen 
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Abb. 3.29: Fehlerbalkendiagramm für die Mittelwerte der Anzahl an KommunikationspartnerInnen auf den drei 

Kommunikationsstufen zu Bürger-Solaranlagen getrennt nach Milieugruppen 

 

Hypothese 4.B.2: Unterschiede teilweise durch bisheriges Adoptionsverhalten erklärbar 

Hypothese 4.B.2: Die Größe der Unterschiede in der Anzahl der KommunikationspartnerInnen zwi-

schen den Milieugruppen wird geringer, wenn das bisherige Adoptionsverhalten als Kovariate 

herauspartialisiert wird, bleibt aber statistisch signifikant.  

Zunächst wurde überprüft, ob die Stärke des Zusammenhangs zwischen der Beurteilung von Bürger-

Solaranlagen und der grob angegebenen Anzahl an KommunikationspartnerInnen schwächer wird, 

wenn der Einfluss des bisherigen Adoptionsverhaltens herauspartialisiert wird. Dies ist der Fall, aber 

die Korrelationen bleiben signifikant, wie Tabelle A.105 im Anhang A.3 zeigt. Der positive Zusam-

menhang zwischen Beurteilung von Bürger-Solaranlagen und der selbst eingeschätzten Anzahl an 

KommunikationspartnerInnen kann teilweise durch das bisherige Adoptionsverhalten erklärt werden, 

aber nicht vollständig. D.h. Teilnehmende, die noch nicht Bürger-Solaranlagen-Adopter sind, aber 

diese positiv beurteilen, haben anscheinend schon mit mehr Personen über Bürger-Solaranlagen 

kommuniziert als andere Nicht-Adopter, die Bürger-Solaranlagen negativ beurteilen. 

Weiterhin wurde auch hier anhand einer Kovarianzanalyse analysiert, ob die Unterschiede zwischen 

den Milieugruppen in der Vielfalt der angegebenen KommunikationspartnerInnen schwächer wer-

den, wenn der der Einfluss des bisherigen Adoptionsverhaltens berücksichtigt wird. Es wird geprüft, 

ob durch Hinzunahme einer dichotomisierten Kovariate zur Investition in Erneuerbare Energien142 die 

Fehlervarianz reduziert werden kann. Das Ergebnis der Kovarianzanalysen für die drei Kommunikati-

onsstufen ist in Tab. 3.33 dargestellt. 

 

                                                           
142

 Wenn Bürger-Solaranlagen-Adopter = 1 (Investitionskategorie 4) oder = 0 wenn nein (Investitionskategorien 

1 - 3). 
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Tab. 3.33: Ergebnis der Kovarianzanalysen für die mittlere Anzahl an KommunikationspartnerInnen auf den drei 
Kommunikationsstufen zu Bürger-Solaranlagen zwischen den fünf Milieugruppen 

Kommunikationsstufe  Quadrat-
summe df 

Mittel der 
Quadrate F Sig. 

1) Bürger-Solaranlagen 
allgemein 

Kontrast 6.980 4 1.745 14.216 .000 

Fehler 82.852 675 .123   

2) Vor- und Nachteile 
von Bürger-Solaranlagen 

Kontrast 3.961 4 .990 9.998 .000 

Fehler 63.595 642 .099   

3) konkreter Investition 
in Bürger-Solaranlagen 

Kontrast 1.890 4 .472 5.571 .000 

Fehler 52.408 618 .085   

Erläuterung: vgl. Tab. 3.32 

 

Beim Vergleich der Fehlervarianzanteilen in Tab. 3.33 mit den Fehlervarianzanteilen in Tab. 3.32 zeigt 

sich, dass diese jeweils geringer ausfallen, wenn die eventuelle Investition in Erneuerbare Energien 

als Kovariate mit berücksichtigt wird143. Die Unterschiede zwischen Milieugruppen bleiben dabei aber 

signifikant. Durch Hinzunahme der bisherigen (Nicht-)Adoption als Kovariate werden also die Diffe-

renzen in der Anzahl an KommunikationspartnerInnen, mit denen sich über Bürger-Solaranlagen 

unterhalten wurde, zwischen den Milieugruppen zwar kleiner, dennoch bleiben bedeutsame Unter-

schiede bestehen. Dies gilt für alle drei Kommunikationsstufen, ist aber nicht so deutlich ausgeprägt 

wie bei der Kommunikation über Ökostrom.  

 

Hypothese 4.B.3: frühe Adopter kommunizieren mehr als spätere Adopter 

Hypothese 4.B.3: Frühe Adopter von Bürger-Solaranlagen haben eine höhere mittlere Anzahl an ge-

nannten KommunikationspartnerInnen als spätere Adopter.  

 

Tab. 3.34: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der mittleren Anzahl an KommunikationspartnerInnen zwischen 
frühen und späteren Adoptern von Bürger-Solaranlagen auf den drei Kommunikationsstufen 

  
T df 

Sig.  
(1-seitig) 

Mittlere 
Differenz 

Standardfehler 
der Differenz 

1) Bürger-Solaranlagen allgemein  1.014 51.303 .157 .089 .088 

2) Vor- und Nachteile von Bürger-
Solaranlagen 

 
1.031 48.983 .153 .109 .106 

3) konkreter Investition in Bürger-
Solaranlagen 

 
.926 47.301 .180 .096 .104 

a: Varianzen in den beiden Gruppen sind ungleich; die angegebenen Freiheitsgrade (df) und der Signifikanzwert 

sind entsprechend angepasst 

 

Als dritte Hypothese soll hier noch die Annahme überprüft werden, dass frühe Adopter von Bürger-

Solaranlagen in der Befragung im Mittel eine höhere Anzahl an KommunikationspartnerInnen ge-

nannt haben als spätere Adopter. Dazu wurden t-Tests zwischen allen frühen und späteren Adoptern 

(also auch mit denen der Investitionskategorien 2 und 3; zeitliche Trennung ab 2010) auf den drei 

Kommunikationsstufen berechnet. Die deskriptiven Statistiken befinden sich im Anhang A.3 in Tabel-

le A.106. Die Ergebnisse der t-Tests sind in Tab. 3.34 dargestellt. Auf keiner der drei Kommunikati-
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 Für Kommunikationsstufe 1) reduziert sich der Fehlerterm von 97.881 auf 82.852, für Stufe 2) von 79.490 

auf 63.595 und für Stufe 3) von 69.445 auf 52.408.  
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onsstufen zu Bürger-Solaranlagen zeigen sich signifikante Mittelwertsunterschiede; der Trend geht 

vielmehr in hypothesenkonträre Richtung. Frühe Adopter von Bürger-Solaranlagen haben also in der 

Befragung nicht mehr KommunikationspartnerInnen angegeben, als spätere Adopter.  
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3. 4 Ergebnisinterpretation und Diskussion der quantitativen Fragebogen-
erhebung  
In den folgenden Abschnitten soll die Bedeutung der berichteten Ergebnisse erörtert und diskutiert 

werden, bevor im letzten Abschnitt dieses Kapitels ein Fazit aus der quantitativen Fragebogenerhe-

bung gezogen wird. Für die Diskussion des Bedeutungsgehalts der Ergebnisse ist die Bezugnahme auf 

die Art und Weise, mit der die Daten erhoben worden sind, wichtig. Dies soll geschehen, bevor noch 

einmal kurz auf die wichtigsten Ergebnisse zurückgeblickt und diese in den größeren Bezugsrahmen 

dieser Dissertation gestellt werden.   

 

3. 4.1 Diskussion der Erhebungsmethodik 

3. 4.1.1. Diskussion der Fragebogenentwicklung und der Skalenbildung 

Das schrittweise Vorgehen der Fragebogenentwicklung war sinnvoll, um passende Items und verläss-

liche und valide Skalen zu erarbeiten. Insgesamt konnte so ein guter Fragebogen erstellt und ver-

wendet werden, der in der endgültigen Form von einer hinreichend großen und heterogenen Stich-

probe angenommen und ausgefüllt wurde.  

Dennoch zeigte sich bei den späteren Reliabilitätsanalysen das Verbesserungspotenzial einiger Ska-

len. Zu den allgemeinen Konstrukten, insbesondere zur Unabhängigkeit im Handeln wurde deutlich, 

dass zur Erhöhung der internen Konsistenz weitere Items hätten entwickelt und erprobt werden 

müssten. In Hinblick auf die Items zum Informationsverarbeitungsstil („Entscheidungstiefe“) wäre es 

ebenfalls ratsam, die Subskalen zu erweitern oder aber auf bereits bestehende Messinstrumente 

zurückzugreifen.  

Hinsichtlich der Items zur Erfassung der Theory of Planned Behavior bleibt anzumerken, dass die 

Gesamtskala sehr viele (und gute) Items zur Erfassung allgemeiner und spezifischer Einstellung ent-

hielt, aber vergleichsweise wenige zur subjektiven Norm und zur wahrgenommenen Verhaltenskon-

trolle. Zu letzterer hätten noch spezifischere Items mit abgestufter Schwierigkeit enthalten sein kön-

nen, die stärker in Richtung Handlungswissen gehen (z.B.: „Ich weiß, wo ich nachfragen kann, wenn 

ich meinen Stromanbieter wechseln möchte“). So war die resultierende Skala nur von gerade ausrei-

chernder Konsistenz. Auch die subjektive Norm hatte in der erhobenen Form wenig Erklärungskraft, 

was vermutlich daran lag, dass sie sehr stark und verbindlich formuliert war. Es sollte hier über alter-

native und weichere Formulierungen nachgedacht werden.  

Die Items zur Kommunikation über die beiden Innovationen waren sehr allgemein gehalten und 

konnten dadurch von einer heterogenen Gruppe Teilnehmenden gleichermaßen gut beantwortet 

werden. Aber insbesondere die Online-Version des Fragebogens hätte das Potenzial geboten, bei 

bestimmten Antworten vertiefende Nachfragen zu ergänzen, die stärker in Richtung soziale Beein-

flussung abzielten (z.B. „Ich habe bereits andere Personen davon überzeugt, zu einem reinen Öko-

strom-Anbieter zu wechseln.“) 

Die verwendeten Items und Skalen waren insgesamt aber hinreichend gut geeignet, um die hier inte-

ressierenden Unterschiede zwischen verschiedenen Lebensstil-Typen aufzuzeigen und könnten in 

weiten Teilen für weitere ähnliche Befragungen übernommen werden.  

 

3. 4.1.2. Diskussion des Ablaufs 

Vom zeitlichen und organisatorischen Ablauf her ist die Studie im Großen und Ganzen sehr gut gelau-

fen. Es konnte ausreichend viele und verschiedene Gemeinden im ganzen Bundesgebiet für die Be-
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fragung gewonnen und dazu bewogen werden, einen repräsentativen Auszug aus dem Melderegister 

zur Verfügung zu stellen. Auch die ergänzende Online-Erhebung war richtig und wichtig, um ausrei-

chend viele „echte“ Adopter der beiden untersuchten Innovationen in der Stichprobe zu haben. Der 

Rücklauf von rund 13% der postalisch versendeten Fragebögen war nur mäßig, aber akzeptabel in 

Anbetracht der Länge des Fragebogens und der abgefragten Themenbereiche.  

Eine weitere organisatorische Herausforderung stellte die Elternzeitvertretung der Verfasserin durch 

die ehemalige Kollegin Dipl.-Psych. Silke Kuhn dar, die im Rahmen der Möglichkeiten und durch über-

schneidende Beschäftigungszeiten jedoch gut gemeistert wurde und so wenig Nachteile mit sich ge-

bracht hat.  

Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass die Erhebung etwa neun Monate nach der Katastrophe 

von Fukushima stattfand, so dass durch die mediale Berichterstattung das Thema der (alternativen) 

Energiegewinnung stark in den Vordergrund gerückt war. Insgesamt waren dadurch vermutlich die 

Wahrnehmung und Beurteilung der beiden Innovationen Ökostrom und Bürger-Solaranlagen positi-

ver als zu früheren (und ggf. auch späteren) Zeitpunkten, und das Thema Energiewende war insge-

samt präsenter. Dieser Umstand dürfte aber auf das hier interessierende Gesamtmuster und die 

Unterschiede zwischen verschiedenen Lebensstil-Typen keinen besonderen Einfluss gehabt haben.  

 

3. 4.1.3. Diskussion der Stichprobe 

Ein wichtiger und kritischer Punkt dieser Studie betrifft die Zusammensetzung der Stichprobe. Ein 

Vergleich mit repräsentativen Bevölkerungsdaten (z.B. Demografiebericht des BMI, 2011) zeigte, dass 

die hier gewonnene Stichprobe insgesamt jünger sowie besser gebildet als der Gesamtbevölkerungs-

durchschnitt war. Personen aus sozialen Milieus mit traditioneller Grundorientierung sowie niedriger 

sozialer Lage waren unterrepräsentiert. Besonders kritisch ist der Umstand, dass – insbesondere 

durch die ergänzende Online-Erhebung, aber auch durch eine mögliche Selbstselektion bei der posta-

lischen Befragung144 – Befürwortende von erneuerbaren Energien überrepräsentiert gewesen sein 

dürften. Dieser möglichen Stichprobenverzerrung ist sich die Verfasserin bewusst und berücksichtigt 

diese bei der Interpretation der Ergebnisse.  

Insbesondere der Milieu-Ansatz und das Modell von Sinus boten die Möglichkeit, die Daten in Bezie-

hung zu anderen Erhebungen zu setzen, die tatsächlich repräsentativ für die Bevölkerung sind um 

somit das Ausmaß der Verzerrung erkennen und bei der Interpretation berücksichtigen zu können. 

Zusammen mit weiteren statistischen Daten, z.B. Angaben zur Anzahl von Ökostrom-KundInnen in 

Deutschland, ließen sich die Ergebnisse so aufbereiten, dass plausible Rückschlüsse auf repräsentativ 

anzunehmende Verteilungen möglich waren. Bei der Aufbereitung der Daten zur Parametrisierung 

eines agentenbasierten Simulationsmodells der Verbreitung von Ökostrom wurde dies entsprechend 

umgesetzt (vgl. SPREAD-Abschlussbericht; Ernst, Welzer, Briegel, David, Gellrich, Schönborn & Kroh, 

2015).  

 

  

                                                           
144

 Die Teilnahme an der Befragung war freiwillig. 
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3. 4.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 

3. 4.2.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu Hypothese 1: Milieuspezifische Un-
terschiede in allgemeinen Konstrukten 

Hinsichtlich der Hypothese 1.1 zur Selbstwirksamkeitserwartung in den Bereichen Umweltschutz 

und gesellschaftliches Engagement zeigten sich in den Ergebnissen der quantitativen Fragebogener-

hebung sehr deutliche Unterschiede zwischen den Sinus-Milieugruppen® (vgl. Abs. 3.3.1.1). Die be-

fragten Postmateriellen und hedonistischen Milieus scheinen über eine deutlich stärkere Selbstwirk-

samkeitserwartung in den Bereichen Umweltschutz und gesellschaftliches Engagement zu verfügen 

als die befragten traditionellen und Mainstream-Milieus. Auch die sonstigen gesellschaftlichen Leit-

milieus, die hier befragt wurden, schätzen ihre Selbstwirksamkeit tendenziell höher ein als die be-

fragten Personen aus den traditionellen und den Mainstream-Milieus. Die Hypothese 1.1 hat sich 

also in Hinblick auf die hier untersuchte Stichprobe und mit den hier verwendeten Items bestätigt.   

Bezogen auf die beiden Dimensionen des Milieumodells ergab sich ein mittelstarker Zusammenhang 

dieses Merkmals mit der Interaktion aus Sozialer Lage und Grundorientierung (Progressivität): Je 

höher die soziale Lage und je (post-)moderner die Grundorientierung, desto stärker ist die Selbst-

wirksamkeitserwartung der hier befragten Personen.  

Die Ergebnisse zur Hypothese 1.2 bezüglich der Unabhängigkeit im Handeln zeigten auffällige Un-

terschiede zwischen den hedonistischen Milieus und den Mainstream-Milieus (vgl. Abs. 3.3.1.2) der-

art, dass die hedonistischen Milieus deutlich höhere Mittelwerte aufwiesen. Die Mittelwerte der 

Postmateriellen, der sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus und der traditionellen Milieus unter-

schieden sich nicht auf statistisch bedeutsame Weise. In Hinblick auf die hier untersuchte Stichprobe 

und mit den hier verwendeten Items hat sich die Hypothese 1.2 also teilweise bestätigt. Zudem 

standen die beiden Items zur Unabhängigkeit im Handeln in keinem besonderen Zusammenhang mit 

den beiden Dimensionen des Milieumodells. 

Diese negativen Befunde hängen vermutlich eng mit den ungünstigen testtheoretischen Gütekriteri-

en der verwendeten Items und ihrer übergeordneten (Sub-)Skala zusammen. Die Items waren wenig 

trennscharf und bildeten eine Skala mit unbefriedigender interner Konsistenz, so dass sie kaum ge-

eignet waren um interindividuelle Differenzen anzuzeigen145. Offenbar waren sie so allgemein bzw. 

unspezifisch formuliert, dass die befragten Personen insgesamt sehr ähnlich auf sie reagiert haben.  

In Hinblick auf Hypothese 1.3 zur subjektiven Norm bezüglich Umwelt- und Klimaschutz resultierten 

bei der hier untersuchten Stichprobe statistisch bedeutsame Unterschiede zwischen den Milieugrup-

pen (vgl. Abs. 3.3.1.3). Insbesondere beim Vergleich zwischen dem Milieu der Postmateriellen und 

der Mainstream-Milieus gab es bei beiden Items große Differenzen, und zwar derart, dass die Post-

materiellen den Items stärker zustimmten als die befragten Personen der Mainstream-Milieus. Bei 

einem der beiden Items zeigte sich dieser Unterschied auch zwischen den Mainstream-Milieus und 

den hedonistischen Milieus mit gleichem Muster. Alle übrigen Paarvergleiche zeigten keine statis-

tisch bedeutsamen Unterschiede zwischen den einzelnen Milieugruppen.  

Mit den hier verwendeten Items und der vorliegenden Stichprobe konnte die Hypothese 1.3 also 

überwiegend bestätigt werden. Vor allem die hier befragten Personen aus dem Milieu der Postmate-

riellen wiesen eine stärkere subjektive Norm bezüglich Umwelt- und Klimaschutz auf als die Befragten 

aus den Mainstream-Milieus.  
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 In der Pilotstudie allerdings war die interne Konsistenz dieser Subskala mit α = .683 durchaus von befriedi-

gender Größe. 
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Des Weiteren wiesen die erhobenen Daten bedeutsame positive Zusammenhänge zwischen den 

Items zur subjektiven Norm und der sozialen Lage des Sinus-Milieumodells® auf: je höher die soziale 

Lage, desto stärker war tendenziell die wahrgenommene Erwartung des sozialen Umfelds, sich um-

welt- und klimafreundlich zu verhalten.  

Zum Informationsverarbeitungsstil in den Milieugruppen besagte die Hypothese 1.4, dass es be-

deutsame Unterschiede zwischen den Gruppen geben würde (vgl. Abs. 3.3.1.4). Allerdings zeigten 

sich im Paarvergleich von dem Item, das auf deliberative Entscheidungstendenzen abhebt, keine sig-

nifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Milieugruppen. Das andere Item, das intuitiv-

heuristische Entscheidungstendenzen erfassen sollte, lieferte statistisch bedeutsame Unterschiede 

zwischen den befragten Personen aus den hedonistischen Milieus relativ zu den traditionellen Mili-

eus und den Postmateriellen: Die Befragten der hedonistischen Milieus stimmten deutlich stärker als 

die anderen beiden genannten Milieugruppen zu, Dinge eher aus dem Bauch heraus zu entscheiden.  

Die Hypothese 1.4 hat sich also hinsichtlich der vorliegenden Stichprobe und der verwendeten Items 

teilweise bestätigt.  

Die beiden verwendeten Items zum Informationsverarbeitungsstil hingen jeweils auf statistisch be-

deutsame Weise mit einer der beiden Dimensionen des Milieumodells zusammen. Das Item zu 

deliberativem Entscheiden korrelierte signifikant positiv mit der sozialen Lage, das Item zum intuitiv-

heuristischen Entscheiden dagegen korrelierte signifikant negativ146 mit der Grundorientierung. Je 

ausgeprägter also der Bildungshintergrund und je höher der soziale Status, desto stärker war die 

angegebene Tendenz, eine Entscheidung im Vorfeld reiflich zu durchdenken, zumindest in der hier 

untersuchte Stichprobe. Und: je (post)moderner die Grundorientierung, desto stärker war die geäu-

ßerte Tendenz in der vorliegenden Stichprobe, Dinge intuitiv zu entscheiden.  

Bezüglich der allgemeinen Innovativeness in den Milieugruppen lautete Hypothese 1.5, dass sich die 

Gruppen auf bedeutsame Weise unterscheiden würden (vgl. Abs. 3.3.1.5). Es zeigten sich auf dem 

entsprechenden Item im Paarvergleich signifikante Unterschiede zwischen den sonstigen gesell-

schaftlichen Leitmilieus, den Postmateriellen und den hedonistischen Milieus einerseits und den tra-

ditionellen Milieus andererseits.  

Die Hypothese 1.5 hat sich also hinsichtlich der vorliegenden Stichprobe und der verwendeten Items 

bestätigt: die gesellschaftlichen Leitmilieus (inklusive der Postmateriellen) und die hedonistischen 

Milieus schienen deutlich innovativer zu sein als die traditionellen Milieus. Entsprechend gab es ei-

nen statistisch bedeutsamen positiven Zusammenhang des Innovativness-Items mit der Grundorien-

tierung des Sinus-Milieumodells®.  

Die Ergebnisse zu Hypothese 1.6 zum Zusammenhang der allgemeinen Konstrukte mit den Achsen 

des Milieumodells (vgl. Abs. 3.3.1.6) wurden oben bereits mit aufgeführt. Sie hat sich insgesamt hin-

sichtlich der vorliegenden Stichprobe und der verwendeten Items überwiegend bestätigt.  

 

Zusammenfassung zu Hypothese 1 

Insgesamt hat sich die Hypothese 1 als ganze, nämlich dass die Milieugruppen sich in allgemeinen 

Konstrukten, die für den vorliegenden Gegenstandsbereich als wichtig erachtet werden, unterschei-

den würden, größtenteils bestätigt. Es wurden – mit der vorliegenden Stichprobe und den verwende-

ten Items – bedeutsame Unterschiede zwischen den einzelnen Milieugruppen gefunden, und zwar 
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 Das Item ET_2 zum intuitiv-heuristischen Entscheiden wurde umkodiert, so dass es gleichsinnig mit dem 

Item ET_1 formuliert ist. Deswegen bedeutet eine negative Korrelation, dass dem Item umso stärker zuge-

stimmt wurde, je (post)moderner die Grundorientierung.  
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insbesondere hinsichtlich der eigenen Selbstwirksamkeitserwartung, der subjektiven Norm und der 

Innovativeness sowie teilweise in Hinblick auf die Unabhängigkeit im Handeln und dem Informa-

tionsverarbeitungsstil. Die Unterschiede bestanden am häufigsten zwischen den Postmateriellen 

und den hedonistischen Milieus einerseits und den traditionellen und den Mainstream-Milieus ande-

rerseits. Diese Unterschiede ließen sich zudem überwiegend anhand von systematischen Zusam-

menhängen mit den Achsen des Sinus-Milieumodells® soziale Lage und Grundorientierung sowohl 

näher beschreiben als auch abstrahieren.  

 

3. 4.1.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu Hypothese 2: Milieuspezifische Be-
urteilung der Innovationen und Adoptionsbereitschaft 

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse für Ökostrom 

Die Hypothese 2.Ö.1 lautete, dass es bedeutsame Unterschiede zwischen den Milieugruppen bei der 

Wahrnehmung und Bewertung von Ökostrom geben würde. Tatsächlich zeigten entsprechende Ver-

gleiche zwischen den Milieugruppen (vgl. Abs. 3.3.2.1), dass sie im Mittel sehr unterschiedlich auf die 

Aussagen zu den verschiedenen abgefragten Aspekten von Ökostrom (wie Preis und Vertrauenswür-

digkeit der Anbieter) reagierten. Hinsichtlich aller hier untersuchten Aspekte bzw. Komponenten und 

Subskalen der Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991) gab es deutliche Unterschiede zwi-

schen den Milieugruppen (vgl. Abs. 3.3.2.1). 147  

Die Aussagen, die insgesamt die Einstellung gegenüber Ökostrom abbildeten (und sich auf vier Ein-

stellungs-Subskalen verteilen), wurden von den Befragten aus dem Milieu der Postmateriellen und 

aus den hedonistischen Milieus im Mittel deutlich positiver beurteilt als von den Befragten aus den 

traditionellen und den Mainstream-Milieus. Für die Befragten aus den sonstigen gesellschaftlichen 

Leitmilieus galt dies auch im Vergleich zu den Mainstream-Milieus. Die Wahrnehmung und Bewer-

tung der abgefragten einstellungsrelevanten Attribute unterschied sich zwischen den verschiedenen 

sozialen Milieugruppen also deutlich.  

Hinsichtlich der TPB-Komponente Subjektive Norm waren die Befragten aus dem Milieu der Postma-

teriellen und aus den hedonistischen Milieus im Mittel deutlich stärker als die übrigen drei Milieu-

gruppen der Ansicht, dass wichtige andere Personen aus ihrem sozialen Umfeld von ihnen erwarten 

würden, Ökostrom zu beziehen.  

Auf den beiden Subskalen zur TPB-Komponente Wahrgenommene Verhaltenskontrolle zeigten sich 

ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen den Milieugruppen. Die befragten Postmateriellen und 

hedonistischen Milieus stimmten im Mittel deutlich stärker als die traditionellen und die 

Mainstream-Milieus den zugehörigen Aussagen zu; auf der Subskala zum Strommarktwissen galt dies 

zudem im Vergleich mit den sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus. Letztere wiederum hoben sich 

auf dieser Subskala ebenfalls bedeutsam von den traditionellen und den Mainstream-Milieus ab. 

Manche sozialen Milieugruppen hatten also offenbar deutlich stärker als andere die Wahrnehmung, 

dass sie die Kontrolle über einen möglichen Wechsel zu einem reinen Ökostrom-Anbieter haben und 

sich im deutschen Strommarkt besser auskennen würden.  
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 Vorab-Vergleiche getrennt nach den beiden unterschiedlich rekrutierten Substichproben (postalisch vs. 

online) lieferten vergleichbare Ergebnisse, so dass die Substichproben für die weiteren Analysen zusammenge-

legt wurden. 
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Insgesamt also konnte Hypothese 2.Ö.1 in Hinblick auf die hier untersuchte Stichprobe und mit den 

hier verwendeten Items bestätigt werden: Im Mittel unterschieden sich die befragten Milieugruppen 

auf bedeutsame Weise bei ihrer Wahrnehmung und Bewertung von Ökostrom.  

Auch hinsichtlich der Hypothese 2.Ö.2 zur Adoptionsintention bzw. bereits getätigter Adoption von 

Ökostrom zeigten die Ergebnisse der Datenanalyse wie erwartet bedeutsame Unterschiede zwischen 

den Milieugruppen. Zum einen bezogen die befragten Postmateriellen und hedonistischen Milieus 

häufiger als die anderen Milieugruppen bereits Strom von einem reinen Ökostrom-Anbieter148. Zum 

anderen hatten sie, falls sie noch keine Adopter von reinem Ökostrom waren, eine stärker ausge-

prägte Intention zu einem Ökostrom-Anbieter zu wechseln als die traditionellen und die Mainstream-

Milieus.  

Hypothese 2.Ö.2 kann somit, zumindest in Hinblick auf die hier untersuchte Stichprobe und die ver-

wendeten Items, als bestätigt angesehen werden: Die befragten Milieugruppen unterschieden sich 

im Mittel deutlich bei ihrer Absicht, zu einem reinen Ökostrom-Anbieter zu wechseln bzw. hinsicht-

lich der Häufigkeit der bereits erfolgten Wechsel.  

 

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse für Bürger-Solaranlagen 

In Hinblick auf Bürger-Solaranlagen lautete die Hypothese 2.B.1, dass sich die Milieugruppen auf 

bedeutsame Weise bei deren Wahrnehmung und Bewertung unterscheiden würden (vgl. Abs. 

3.3.2.2). Bei fast allen untersuchten Aspekten (bzw. Komponenten und Subskalen der Theory of 

Planned Behavior, TPB, Ajzen, 1991), mit Ausnahme der Kenntnis von Investitionsmöglichkeiten, re-

sultierten sehr unterschiedliche Durchschnittswerte beim Vergleich zwischen den Milieugruppen (vgl. 

Abs. 3.3.2.2). 149 

Bei den abgefragten Aspekten zur Einstellung gegenüber Bürger-Solaranlagen waren es vor allem die 

befragten Postmateriellen, die sich im Vergleich zu den befragten traditionellen und Mainstream-

Milieus im Sinne einer positiveren Einstellung von diesen abhoben. Teilweise galt dies auch für die 

befragten hedonistischen Milieus sowie die sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus.  

Die Aussagen zur Subjektiven Norm bezüglich der Beteiligung an Bürger-Solaranlagen wurden zudem 

im Mittel von den Befragten aus dem postmateriellen und aus den hedonistischen Milieus stärker 

positiv beurteilt als von den traditionellen Milieus. Erstere beide Gruppen hatten also offenbar deut-

lich stärker den Eindruck, dass wichtige andere Personen in ihrem sozialen Umfeld von ihnen erwar-

teten, sich an Bürger-Solaranlagen zu beteiligen, als die Milieus mit traditioneller Werthaltung. Die 

Befragten aus den sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus und den Mainstream-Milieus schienen sich 

in dieser Hinsicht nicht besonders von den anderen Milieugruppen zu unterscheiden. 

Bei den beiden Subskalen zur TPB-Komponente Wahrgenommene Verhaltenskontrolle fielen die 

Unterschiede zwischen den Milieugruppen nicht so groß aus wie bei der Einstellungs-Komponente. 

Hinsichtlich der wahrgenommenen Leichtigkeit der Investition in Bürger-Solaranlagen stimmten die 

befragten Postmateriellen den zugehörigen Aussagen im Mittel deutlich stärker zu als die befragten 

traditionellen, Mainstream- und hedonistischen Milieus. Dagegen unterschieden sich die Angaben 

der befragten Personen aus den verschiedenen Milieugruppen nicht auffällig in Hinblick auf die 
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 Dies gilt trotz ihres insgesamt höheren Anteils an der Stichprobe. Hierzu wurden beobachtete Häufigkeiten 

zu erwarteten Häufigkeiten ins Verhältnis gesetzt.  
149

 Auch hier lieferten Vorab-Vergleiche getrennt nach den beiden unterschiedlich rekrutierten Substichproben 

(postalisch vs. online) vergleichbare Ergebnisse, so dass die Substichproben für die weiteren Analysen zusam-

mengelegt wurden. 
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Kenntnis von Investitionsmöglichkeiten in Bürger-Solaranlagen. Es zeigte sich aber auch hier der 

Trend, dass die befragten Postmateriellen, hedonistischen sowie sonstigen gesellschaftlichen Leitmi-

lieus den Aussagen im Mittel stärker zustimmten als die traditionellen und die Mainstream-Milieus. 

Die fehlende statistische Signifikanz könnte damit zusammenhängen, dass Bürger-Solaranlagen zum 

Zeitpunkt der Befragung noch nicht sehr stark verbreitet waren, und daher die Kenntnis konkreter 

Investitionsmöglichkeiten in sämtlichen sozialen Gruppen entsprechend eher gering gewesen war. 

Die Betrachtung der mittleren Rohwerte (vgl. Tab. A.0 im Anhang A.3) zu diesen drei Wissens-

Aussagen verdeutlicht dies: Während der ersten Aussage „Ich weiß, was Bürger-Solaranlagen sind“ 

über die Milieugruppen hinweg eher zugestimmt wurde (Mittelwert knapp oberhalb der Skalenmit-

te), wurde den anderen beiden Aussagen „Ich kenne Bürger-Solaranlagen Initiativen“ und „Ich kenne 

die Höhe der Investitionskosten in Bürger-Solaranlagen“ im Mittel eher nicht bzw. überwiegend nicht 

zugestimmt. Im Vergleich dazu war das Bild von Ökostrom in dieser Hinsicht ein anderes; dort lagen 

die Zustimmungswerte bei den wissensbezogenen Aussagen insgesamt höher.  

Insgesamt kann aber die Hypothese 2.B.1 als überwiegend bestätigt angesehen werden, zumindest 

in Hinblick auf die hier untersuchte Stichprobe und die verwendeten Items: Die untersuchten Milieu-

gruppen unterschieden sich im Mittel auf bedeutsame Weise bei ihrer Wahrnehmung und Bewer-

tung von Bürger-Solaranlagen.  

Hypothese 2.B.2 lautete, dass es bedeutsame Unterschiede zwischen den Milieugruppen in ihrer 

Intention zur bzw. bereits vollzogenen Adoption von Bürger-Solaranlagen geben würde. Die Ergeb-

nisse der Datenanalysen bestätigten, dass sich die befragten Milieugruppen im Mittel deutlich vonei-

nander unterschieden. Zum einen waren die Befragten aus dem Milieu der Postmateriellen häufiger 

als die Befragten aus allen anderen Milieus bereits Adopter von Bürger-Solaranlagen. Zum anderen 

gab es starke Unterschiede zwischen den Mittelwerten der Milieugruppen auf der neu gebildeten 

Variablen Intention_Adoption: Die Befragten aus dem Milieu der Postmateriellen und der hedonisti-

schen Milieus hatten im Mittel entweder deutliche stärkere Absichten zur zukünftigen Beteiligung an 

Bürger-Solaranlagen und/oder sie waren bereits häufiger an solchen beteiligt als die Befragten aus 

den traditionellen und den Mainstream-Milieus.  

Die Hypothese 2.B.2 kann also, jedenfalls mit den hier verwendeten Items und der untersuchten 

Stichprobe, als bestätigt betrachtet werden.  

 

3. 4.2.3 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu Hypothese 3 

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse für Ökostrom 

Die Hypothese 3.Ö.1 lautete, dass frühe Adopter von Ökostrom in der Befragung positivere Antwor-

ten bei der Beurteilung von dessen Attributen aufweisen würden als spätere Adopter. Dieser Hypo-

these lag die Überlegung zugrunde, dass bei der frühen Adoption von Innovationen eine andere Ent-

scheidungsstruktur vorläge als bei einer zeitlich späteren Adoption. So wurde vermutet, dass sich 

frühe Adopter im Zuge ihrer Entscheidung stärker mit den verschiedenen Aspekten der Innovation 

und ihrer möglichen Adoption auseinandersetzen würden als spätere, und stärker von ihrer Ent-

scheidung überzeugt wären, wenn sie sich für die Adoption entschieden hatten (vgl. Abs. 3.3.3.1).  

In Übereinstimmung mit dieser Hypothese zeigte die Datenanalyse, dass frühe Adopter von Öko-

strom im Mittel höhere Werte auf den Komponenten der Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991) 

erzielten und somit die verschiedenen Aspekte von Ökostrom positiver beurteilten als spätere Adop-

ter. Statistisch bedeutsam waren diese Unterschiede allerdings nur für die Einstellungskomponente 
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als ganze bzw. drei der vier Einstellungs-Subskalen. Hinsichtlich der subjektiven Norm und der wahr-

genommenen Verhaltenskontrolle waren die Unterschiede nicht signifikant. 150 

Frühe Adopter von Ökostrom hatten also in dieser Befragung im Mittel eine deutlich positivere Ein-

stellung gegenüber dieser grünen Innovation als spätere Adopter. Frühe Adopter waren aber nicht 

deutlich stärker als spätere Adopter der Auffassung, dass wichtige andere Personen in ihrem Umfeld 

von ihnen erwarten würden, dass sie Ökostrom beziehen sollten, und sie hatten auch keine bedeut-

sam stärkere Wahrnehmung, dass der Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter ihrer persönlichen Kon-

trolle unterläge.  

Dass in der vorliegenden Untersuchung keine bedeutsamen Unterschiede in der subjektiven Norm als 

eine von drei Komponenten der TPB gefunden wurden, ist zwar nicht konform mit der aufgestellten 

Hypothese. Dieses Ergebnis ergibt aber, zumindest teilweise, Sinn vor dem Hintergrund der in Ab-

schnitt 2.3.1 angestellten theoretischen Überlegungen, dass sozialer Konformitätsdruck zur Adoption 

von Innovationen erst im Verlauf der Diffusion zunimmt und insbesondere frühe Adopter als „Über-

zeugungstäter“ vorherrschenden sozialen Normen eher wenig Beachtung schenken. In diesem Fall 

sollten spätere Adopter sogar höhere Werte erzielen als frühere, was sich in dieser Form jedoch auch 

nicht gezeigt hat. Die Ergebnisse sind also unklar, weswegen es wichtig erscheint, die Rolle von sozia-

len Normen gezielter in einer weiteren Erhebung zu analysieren.   

Bezüglich der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle von frühen im Vergleich zu späteren Adoptern 

zeigte sich hier entgegen der aufgestellten Hypothese kein statistisch bedeutsamer Unterschied. 

Zwar wäre es einerseits plausibel anzunehmen, dass frühe Adopter – wegen der anfänglichen erst 

geringen Verbreitung – eine sehr starke Wahrnehmung hätten haben müssen, dass ihnen die Adopti-

on überhaupt möglich war und ihrer persönlichen Kontrolle unterlegen habe. Andererseits könnte 

auch argumentiert werden, dass eine hinreichend starke Verhaltenskontrolle eine generell notwen-

dige Bedingung zur Adoption von Innovationen darstellt.  

Die Ergebnisse zu Hypothese 3.Ö.2, die im Folgenden diskutiert werden, könnten zur Klärung dieser 

widersprüchlichen Überlegungen beitragen. Dabei ist aber Vorsicht geboten, denn die im Rahmen 

der Befragung abgegebenen Beurteilungen der verschiedenen Aspekte und Attribute von Ökostrom 

waren der Adoptionsentscheidung zeitlich zum Teil stark nachgelagert. So bestünde die Möglichkeit, 

dass eine zeitlich lange zurückliegende Adoptionsentscheidung im Sinne von Rogers schon stärker 

„verfestigt“ ist (Schritt 5), und daher durch eine „überpositive“ Einstellung gegenüber der Innovation 

gerechtfertigt wird151. Falls dieser mögliche psychologische Mechanismus greift, dann wirkt er ver-

mutlich umso stärker, je länger die Adoptionsentscheidung zurück liegt.  

Insgesamt kann die Hypothese 3.Ö.1 lediglich als teilweise bestätigt angesehen werden, nämlich 

hinsichtlich bedeutsamer Unterschiede in der Stärke einer (positiven) Einstellung gegenüber Öko-

strom zwischen frühen und späteren Adoptern; dies gilt in Hinblick auf die verwendeten Items und 

die hier befragte Stichprobe. 

Die Hypothese 3.Ö.2 zielte darauf ab, dass für frühe Adopter von Ökostrom eine positive Beurteilung 

der Innovationsattribute im Sinne der Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991) wichtiger für die 

tatsächliche Adoptionsentscheidung (bzw. eine entsprechende Intention)152 gewesen wäre als für 
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 Statistische Unterschiede aufgrund unterschiedlicher Milieuzusammensetzungen in den beiden Gruppen 

können ausgeschlossen werden (vgl. Abs. 3.3.3.1). 
151

 Denkbar wäre aber auch, dass sich eine überaus positive Einstellung auch ohne „Rechtfertigungsnotwendig-

keiten“ verfestigt hat, z.B. aus tatsächlicher Zufriedenheit heraus. 
152

 Hierzu wurden auch die Adopter nicht-reinen Ökostroms berücksichtigt. Diese haben auf der abhängigen 

Variable Intention_Adoption ihren persönlichen Mittelwert auf den drei Items zur Adoptionsintention von 
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spätere Adopter und somit bei ihnen eine stärker deliberative Entscheidungsstruktur zugrunde gele-

gen hätte. Dazu wurde eine Analyse der Daten mittels Strukturgleichungsmodellierung vorgenom-

men und ein Gruppenvergleich durchgeführt. In Hinblick auf die Wichtigkeit einer positiven Einstel-

lung gegenüber Ökostrom zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den zeitlich unter-

schiedenen Adoptergruppen; diese war für beide Gruppen etwa gleich stark und wichtig. Die Wich-

tigkeit der subjektiven Norm in Hinblick auf die Adoption bzw. Intention dazu unterschied sich zwi-

schen den beiden zeitlich unterschiedenen Adoptergruppen auch nicht; sie schien für beide glei-

chermaßen unwichtig zu sein. In Übereinstimmung mit der aufgestellten Hypothese zeigte sich aber, 

dass die Wichtigkeit einer positiven wahrgenommenen Verhaltenskontrolle für die Gruppe der frü-

hen Adopter wesentlich wichtiger für ihre Adoptionsentscheidung bzw. -intention war als für die 

späteren Adopter. Zudem eignete sich das erstellte TPB-Strukturmodell für die frühen Adopter deut-

lich besser zur Erklärung einer bereits getätigten Adoption bzw. einer entsprechenden Intention als 

für die späteren Adopter (höhere Varianzaufklärung).  

Diese Ergebnisse ergänzen die gefundenen Unterschiede zwischen frühen und späteren Adoptern zu 

Hypothese 3.Ö.1 auf bedeutsame Weise. Zwar hatten frühe Adopter im Mittel eine positivere Einstel-

lung gegenüber Ökostrom als spätere Adopter, diese war aber nicht stärker ausschlaggebend für 

deren Adoptionsentscheidung als für spätere Adopter. Vielmehr war für frühe Adopter deutlich stär-

ker als für spätere Adopter wichtig, dass der Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter ihrer Ansicht nach 

ihrer persönlichen Kontrolle unterlag und sie entsprechende Angebote und die Gegebenheiten des 

deutschen Strommarkts kannten.  

Verschiedene Faktoren erschweren allerdings die eindeutige Interpretation der erzielten Ergebnisse. 

Zunächst ist auch bei diesen Ergebnissen kritisch zu berücksichtigen, dass es sich um eine Post-Hoc-

Analyse der Entscheidung für den Bezug von Ökostrom handelte, da die für die Entscheidung als 

wichtig erachteten Komponenten erst im Nachhinein und mitunter viele Jahre später erhoben wur-

den und nicht direkt im Zuge der Entscheidung selbst. Es bleibt daher unklar, ob für frühe Adopter 

bereits zum Zeitpunkt ihrer Adoptionsentscheidung eine starke Verhaltenskontrolle und gute Kennt-

nisse wichtig für ihre Intentionsbildung und/oder Entscheidung waren, oder ob die gefundenen Zu-

sammenhänge sich erst aus der Entwicklung heraus, die möglicherweise in der Zwischenzeit stattge-

funden hat, ergeben haben. So könnte es z.B. sein, dass sich Personen, die früh zu einem reinen Öko-

strom-Anbieter gewechselt sind, in der Zwischenzeit intensiver mit den Gegebenheiten des Strom-

markts auseinander gesetzt haben. Die genauen Umstände der zurückliegenden Entscheidung ließen 

sich aus den Daten heraus nicht rekonstruieren. Es werden daher die gefundenen Ergebnisse als ers-

te Hinweise auf eine unterschiedliche Entscheidungsstruktur von frühen und späteren Adoptern ge-

wertet, die aber durch weitere Erhebungen untermauert werden müssen.  

Ein weiterer kritischer Punkt besteht darin, dass einerseits eine Differenzierung in verschiedene 

Strombezugs-Kategorien vorgenommen wurde, andererseits die den verschiedenen Kategorien zu-

geordneten Adopter bei den Datenanalysen gemeinsam betrachtet wurden. Hierzu ist zu sagen, dass 

dieser Schritt als notwendig erachtet wurde, um die Analysen überhaupt wie intendiert vornehmen 

zu können. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang auch die Zusammenlegung der Komponenten 

Intention und einer ggf. bereits erfolgt Adoption kritisch zu sehen. So haben alle Adopter von reinem 

Ökostrom (Strombezugskategorie 4) den höchsten möglichen Wert erhalten und alle anderen den 

Mittelwert aus den drei Intention-Items. Adopter von einem nicht-reinen Ökostrom-Anbieter hatten 

hier einen Wert, der ihre Intention zukünftig zu einem reinen Ökostrom-Anbieter zu wechseln, abbil-

                                                                                                                                                                                     
Ökostrom erhalten (Werte zwischen 1 und 6), die sie rückblickend beurteilen sollten. Adopter von reinem Öko-

strom wurde auf der abhängigen Variablen der Wert 6 zugeordnet (vgl. Abs. 3.3.2.1).  
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den sollte. Möglicherweise waren aber einige von ihnen – entgegen unserer Zuordnung – der Mei-

nung gewesen, dass sie bereits Kunde/in von einem reinen Ökostrom-Anbieter waren. Wenn solche 

Befragte zusätzlich den Hinweis bei der Instruktion übersehen haben, dass die Fragen rückblickend zu 

beantworten waren, sofern Sie bereits Strom von einem reinen Ökostrom-Anbieter beziehen, dann 

haben sie ggf. einen fälschlicherweise zu niedrigen Wert angegeben. Da es aber wenig Grund gibt 

anzunehmen, dass die Gruppe der frühen Adopter mit der nicht ganz klaren Instruktion grundlegend 

anders umgegangen war als die späteren Adopter, sollte dieser Umstand keinen besonderen Einfluss 

auf die Ergebnisse gehabt haben. Weiterhin wäre es möglich, dass Adopter von reinem Ökostrom 

eigentlich gar keine so starke Intention hatten, zu einem reinen Ökostrom-Anbieter zu wechseln wie 

durch den höchsten Wert gesetzt, z.B. weil andere im Haushalt für den Wechsel verantwortlich wa-

ren. Dies könnte zu einer leichten Überzeichnung der Ergebnisse führen.  

Insgesamt lassen sich keine eindeutigen Schlüsse aus den Ergebnissen zu Hypothese 3.Ö.2 ziehen. Sie 

kann zwar als teilweise bestätigt betrachtet werden, bedarf aber weiterer Untersuchungen.  

Abschließend zu Hypothese 3 hinsichtlich der Innovation Ökostrom kann noch diskutiert werden, wie 

objektiv die Einteilung in die vier Strombezugskategorien ist und ob an dieser Stelle nicht ein ideolo-

gisch begründeter Bias eingebracht wird. Dazu ist zu sagen, dass eine sehr gründliche Hintergrund-

Recherche zu den genannten Stromanbietern durchgeführt wurde und insbesondere die Angaben zur 

Stromherkunft und zur Stromzusammensetzung kritisch unter die Lupe genommen wurden. Der 

Markt für Ökostrom ist aber insgesamt recht unübersichtlich und ernst gemeinte Ökostrom-

Angebote sind zum Teil kaum von unseriösen Ökostrom-Angeboten mit zweifelhaftem ökologischem 

Nutzen zu unterscheiden. Es gibt neben dem Handel mit RECS-Zertifikaten verschiedene Ökostrom-

Siegel, die neben dem Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien weitere unterschiedliche Aspekte 

wie die Förderung von EE-Neuanlagen bei der Vergabe berücksichtigen und sich dadurch nicht gut 

miteinander vergleichen lassen. Es wurde hier davon ausgegangen, dass zumindest die Ökostrom-

Anbieter, die explizit von den deutschen Umweltverbänden im Rahmen einer gemeinsamen Kam-

pagne als „echte“ Ökostrom-Anbieter empfohlen werden153, am ehesten die zentralen Kriterien erfül-

len. Zur Beurteilung andere Anbieter wurde vor allem die Zusammensetzung des insgesamt vertrie-

benen Stroms betrachtet. Dadurch, dass also teilweise den Empfehlungen der Umweltverbände ge-

folgt wurde, könnte an dieser Stelle ein ideologisch begründeter Bias vorhanden gewesen sein. Durch 

die Einteilung in mehr als zwei Kategorien war es aber immerhin möglich, das breite Spektrum an 

Ökostrom-Angeboten zumindest grob widerzuspiegeln. Damit kann sicherlich ein realistischeres Bild 

gezeichnet werden als durch eine strikte Dichotomisierung (im Sinne von reiner Ökostrom = 1, kein 

reiner Ökostrom = 0) erzielt worden wäre; eine solche dichotome Einteilung dürfte sich noch stärke-

ren Vorwürfen ausgesetzt sehen. 

 

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse für Bürger-Solaranlagen 

Laut Hypothese 3.B.1 wurde angenommen, dass Personen, die früh in echte Bürger-Solaranlagen 

investierten, diese positiver wahrnehmen und bewerten würden als Personen, die später in Bürger-

Solaranlagen investierten. Entgegen dieser Annahme zeigten sich keine bedeutsamen Unterschiede 

zwischen den beiden zeitlich unterschiedenen Adoptergruppen hinsichtlich ihrer durchschnittlichen 

Beurteilung der verschiedenen abgefragten Aspekte zu Bürger-Solaranlangen. Die hier befragten 

frühen Adopter erzielten im Mittel keine höheren Werte auf den Komponenten der Theory of 
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 Siehe dazu die Kampagne „Atomausstieg selber machen“ unter http://www.atomausstieg-selber-

machen.de/; dort werden u.a. die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) empfohlen. 
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Planned Behaviour (Ajzen, 1991) und beurteilten somit die verschiedenen Aspekte von Bürger-

Solaranlagen weder positiver noch negativer als die befragten späteren Adopter (vgl. Abs. 3.3.3.2). 154 

Für diese Ergebnislage könnten verschiedene Faktoren ausschlaggebend sein. Zum einen könnte in 

Anbetracht der insgesamt noch nicht sehr starken Diffusion von Bürger-Solaranlagen die Trennung in 

frühe und spätere Adopter irrig gewesen sein. Möglicherweise hätten alle hier befragten Adopter als 

frühe Adopter bezeichnet werden müssen. Zum anderen wäre es denkbar, dass bei einer Investition 

in Bürger-Solaranlagen unabhängig vom Zeitpunkt der Adoption stets deliberativ entschieden wurde 

und wird, da es sich in der Regel um eine recht große Investition mit nicht unwesentlichem finanziel-

len Risiko handelt. Die in Abschnitt 2.3.1 dargelegten theoretischen Überlegungen sollten aber auch 

für größere Investitionsentscheidungen gelten. Sozialer Einfluss sollte die Entscheidung umso mehr 

erleichtern, das heißt weniger Deliberation erforderlich sein lassen, je weiter fortgeschritten die Dif-

fusion ist. Die Ergebnisse zu Hypothese 3.B.2, die im Folgenden diskutiert werden, tragen möglicher-

weise zu einer eindeutigeren Interpretationsmöglichkeit der hier erzielten Ergebnisse bei.  

Es lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass Hypothese 3.B.1 nicht bestätigt werden konnte, zumin-

dest nicht mit den verwendeten Items und der hier untersuchten Stichprobe.  

Die Hypothese 3.B.2 lautete, dass für frühe Adopter von Bürger-Solaranlagen eine positive Beurtei-

lung der Innovationsattribute im Sinne der Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991) wichtiger für 

die tatsächliche Adoptionsentscheidung (bzw. eine entsprechende Intention)155 gewesen sei als für 

spätere Adopter und somit bei ihnen eine stärker deliberative Entscheidungsstruktur zugrunde gele-

gen habe.  

Dazu wurde je eine Regressionsanalyse für die Gruppe der frühen und der späteren Adopter durch-

geführt, bei der die TPB-Subskalen als Prädiktoren für die Intention bzw. Adoption von Bürger-

Solaranlagen als Kriterium verwendet wurden.  

Für die Personen, die vor dem Jahr 2010 in eine Bürger-Solaranlage oder in eine ähnliche Anlageart 

Geld investiert haben, erwies sich zum einen die Einstellungs-Subskala Beitrag zu Umweltschutz und 

gesellschaftlichem Wandel und zum anderen die Verhaltenskontrolle-Subskala Kenntnis von Investi-

tionsmöglichkeiten als bedeutsam zur Vorhersage der Intention bzw. der bereits erfolgten Adoption. 

Der Einstellungs-Faktor war dabei etwas stärker als der Verhaltenskontrolle-Faktor, letztlich war die 

Stärke der beiden Faktoren aber auf ähnlichem Niveau und gemeinsam konnten einen großen Anteil 

der vorhandenen Varianz in der Kriteriumsvariable erklären. Für die Personen in der Stichprobe, die 

sich nach 2010 an einer Bürger-Solaranlage oder etwas Ähnlichem beteiligt haben, trat nur die Ein-

stellungs-Subskala Kompatibilität mit Lebensstil als bedeutsamer Prädiktor für die Intention bzw. die 

bereits erfolgte Adoption in Erscheinung. Dieser Faktor allein konnte einen großen Teil der 

Kriteriumsvarianz erklären. Dieser war nur unwesentlich kleiner als der Anteil an aufgeklärter Varianz 

im Regressionsmodell der frühen Adopter.  

Damit war für frühe Adopter sowohl die Einstellungs- als auch Verhaltenskontrolle-Komponente zur 

Erklärung der Adoption oder Intention relevant, während für die späteren Adopter nur die Einstel-

lungskomponente wichtig war. Für frühe Adopter von Bürger-Solaranlagen war neben der Einschät-

zung, dass eine Beteiligung an diesen zu Umweltschutz und gesellschaftlichem Wandel beitragen 
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 Statistische Unterschiede aufgrund unterschiedlicher Milieuzusammensetzungen in den beiden Gruppen 

können weitestgehend ausgeschlossen werden (vgl. Abs. 3.3.3.2). 
155

 Hierzu wurden auch die Adopter nicht-reinen Ökostroms berücksichtigt. Diese haben auf der abhängigen 

Variable Intention_Adoption ihren persönlichen Mittelwert auf den drei Items zur Adoptionsintention von 

Ökostrom erhalten (Werte zwischen 1 und 6), die sie rückblickend beurteilen sollten. Adopter von reinem Öko-

strom wurde auf der abhängigen Variablen der Wert 6 zugeordnet (vgl. Abs. 3.3.2.1).  
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würde, die Kenntnis von entsprechenden Investitionsmöglichkeiten ausschlaggebend für eine tat-

sächliche Adoptionsentscheidung oder -intention. Für spätere Adopter war eine starke Wahrneh-

mung, dass die Beteiligung mit dem eigenen Lebensstil übereinstimmt, ausreichend zur tatsächlichen 

Adoption(sintention) von diesen. Die erzielte Varianzaufklärung in der Adoption(sintention) unter-

schied sich aber zwischen den frühen und späteren Adoptern nicht wesentlich, sondern war auf ähn-

lichem (hohen) Niveau. Für keine der beiden Adoptergruppen war die subjektive Norm ein relevanter 

Prädiktor. 

Insgesamt waren aber die Fallzahlen von Adoptern für die hier betrachteten Bürger-Solaranlagen 

(oder vergleichbaren Investitionen) recht gering und die Ergebnisse sind entsprechend mit Vorsicht 

zu interpretieren. Auch gilt hier ähnlich wie für Ökostrom, dass die für die Intentionsbildung bzw. 

Adoptionsentscheidung als relevant erachteten Faktoren erst im Nachhinein erhoben wurden, so 

dass die rückblickende Beurteilung gewissen verzerrenden Tendenzen unterworfen sein könnte. 

Ebenfalls ist hier kritisch zu hinterfragen, inwiefern die Zusammenlegung von Adoptern „echter“ und 

„unechter“ Bürger-Solaranlagen sowie von Intention und Adoption im Zuge der Datenanalyse ge-

rechtfertigt war. Dieses Vorgehen könnte zu eventuellen Verzerrungen der Ergebnisse beigetragen 

haben. Dem ist entgegenzuhalten, dass ohne diese Schritte die Überprüfung der Hypothese ander-

weitig kaum hätte durchgeführt werden können.  

Abschließend muss gefragt werden, ob die vorgenommene Unterscheidung in frühe und spätere 

Adopter von Bürger-Solaranlagen überhaupt sinnvoll war, oder ob alle in der Stichprobe enthaltenen 

Adopter als frühe Adopter zu bezeichnen sind, da die Diffusion noch nicht besonders weit fortge-

schritten gewesen war und erst seit etwa 2008/2009 an Fahrt gewonnen hat. Diese Frage lässt sich 

an dieser Stelle daher nicht abschließend klären. Es scheinen aber mehr Argumente für die letztere 

als für die erstere Annahme zu sprechen.  

Die Hypothese 3.B.2 kann also nicht als bestätigt angesehen werden; zumindest nicht in Hinblick mit 

den hier verwendeten Items und Operationalisierungen und der hier untersuchten Stichprobe.  

 

3. 4.2.4 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse zu Hypothese 4 

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse für Ökostrom 

Hypothese 4.Ö.1 lautete, dass sich die Milieugruppen in ihrer mittleren Anzahl an genannten Kom-

munikationspartnerInnen zu Ökostrom unterscheiden würden. Tatsächlich zeigten sich bedeutsame 

statistische Mittelwertsunterschiede derart, dass die Postmateriellen und die hedonistischen Milieus 

angaben, mit deutlich mehr KommunikationspartnerInnen bereits über das Thema Ökostrom allge-

mein, über dessen Vor- und Nachteile sowie über einen konkreten Wechsel zu einem Ökostrom-

Anbieter gesprochen zu haben als die anderen Milieugruppen, insbesondere gegenüber den traditio-

nellen und den Mainstream-Milieus (vgl. Abs. 3.3.4.1). Dies stand in einem engen Zusammenhang mit 

der Beurteilung von Ökostrom: je positiver die Einstellung gegenüber Ökostrom, mit desto mehr Per-

sonen wurde im Mittel über Ökostrom gesprochen. Die Hypothese 4.Ö.1 konnte also in Hinblick auf 

die hier untersuchte Stichprobe und mit den hier verwendeten Items bestätigt werden: Im Mittel 

unterschieden sich die befragten Milieugruppen auf bedeutsame Weise bei ihrer Kommunikation 

über Ökostrom.  

Dieses Ergebnismuster konnte teilweise, aber nicht vollständig durch das Adoptionsverhalten der 

Milieugruppen erklärt werden, wie von Hypothese 4.Ö.2 vorhergesagt. Zu großen Teilen unabhängig 

von der eventuellen bisherigen (Nicht-)Adoption von Ökostrom sprachen Personen aus verschiede-

nen Milieus mit unterschiedlich vielen anderen Personen über das Thema; Hypothese 4.Ö.2 konnte 
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also in Hinblick auf die hier untersuchte Stichprobe und mit den hier verwendeten Items bestätigt 

werden. 

Die Hypothese 4.Ö.3 schließlich besagte, dass frühe Adopter von Ökostrom in der Befragung im Mit-

tel eine höhere Anzahl an KommunikationspartnerInnen nennen würden als spätere Adopter. Die 

entsprechenden statistischen Tests zeigten, dass frühe Adopter der hier untersuchten Stichprobe bei 

den hier verwendeten Items wie vermutet mehr KommunikationspartnerInnen angegeben haben als 

spätere Adopter. Hypothese 4.Ö.3 konnte also bestätigt werden. 

 

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse für Bürger-Solaranlagen 

Analog zu den Hypothesen zu Ökostrom besagte die Hypothese 4.B.1, dass sich die Milieugruppen in 

ihrer mittleren Anzahl an genannten KommunikationspartnerInnen zu Bürger-Solaranlagen unter-

scheiden würden. Tatsächlich zeigten sich bedeutsame statistische Mittelwertsunterschiede derart, 

dass die Postmateriellen und die hedonistischen Milieus angegeben haben, mit deutlich mehr Kom-

munikationspartnerInnen bereits über das Thema Bürger-Solaranlagen allgemein, über deren Vor- 

und Nachteile sowie über eine konkrete Investition in eine Bürger-Solaranlagen gesprochen zu haben 

als die anderen Milieugruppen, insbesondere gegenüber den traditionellen und den Mainstream-

Milieus (3.3.4.2). Dies stand in einem engen Zusammenhang mit der Beurteilung von Bürger-

Solaranlagen: je positiver die Einstellung gegenüber Bürger-Solaranlagen, mit desto mehr Personen 

wurde im Mittel über diese gesprochen. Die Hypothese 4.B.1 konnte also in Hinblick auf die hier 

untersuchte Stichprobe und mit den hier verwendeten Items bestätigt werden: Im Mittel unter-

schieden sich die befragten Milieugruppen auf bedeutsame Weise bei ihrer Kommunikation über 

Bürger-Solaranlagen.  

Auch dieses Ergebnismuster konnte teilweise, aber nicht vollständig durch das Adoptionsverhalten 

der Milieugruppen erklärt werden, wie Hypothese 4.B.2 vorhersagte. In weiten Teilen unabhängig 

von der eventuellen bisherigen (Nicht-)Adoption von Bürger-Solaranlagen sprachen Personen aus 

verschiedenen Milieus mit unterschiedlich vielen anderen Personen über das Thema; Hypothese 

4.B.2 konnte also in Hinblick auf die hier untersuchte Stichprobe und mit den hier verwendeten 

Items bestätigt werden. 

Die Hypothese 4.B.3 lautete, dass frühe Adopter von Bürger-Solaranlagen in der Befragung im Mittel 

eine höhere Anzahl an KommunikationspartnerInnen nennen würden als spätere Adopter. Die ent-

sprechenden statistischen Tests zeigten allerdings keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den 

zeitlich unterschiedenen Adoptergruppen, der Trend war sogar gegenteilig. Hypothese 4.B.3 konnte 

also in Hinblick auf die hier untersuchte Stichprobe und mit den hier verwendeten Items nicht bestä-

tigt werden. 

 

3. 4.3 Integration der Ergebnisse zu Ökostrom und Bürger-Solaranlagen 

Wie lassen sich nun die zahlreichen Einzelergebnisse in Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede zwischen dem Bezug von Ökostrom und der Beteiligung an Bürger-Solaranlagen miteinander 

integrieren? In Hinblick auf die Ergebnisse zu Hypothese 2 fällt dies leicht, da sie sich weitestgehend 

decken. Bei der Wahrnehmung und Bewertung sowie der Adoption(-sabsicht) sowohl von Ökostrom 

als auch von Bürger-Solaranlagen zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Milieugruppen. 

Die Ergebnisse zu Hypothese 3, bei der es um Unterschiede in Bewertungs- und Entscheidungsstruk-

turen zwischen frühen und späteren Adoptern ging, lieferten dagegen widersprüchliche Erkenntnis-

se: In Bezug auf Ökostrom fanden sich einige deutliche Hinweise auf Unterschiede zwischen frühen 
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und späteren Adoptern, während die Datenlage zu Bürger-Solaranlagen in dieser Hinsicht keine ein-

deutigen Schlüsse zuließ. Dieses Ergebnismuster spiegelte sich auch in den Ergebnissen zu Hypothese 

4 zur Kommunikation über die Innovationen im sozialen Umfeld wider: Zwar zeichneten sich auf den 

einzelnen Kommunikationsstufen deutliche Unterschiede zwischen den Milieugruppen ab und blie-

ben auch dann bestehen, wenn das eigene Adoptionsverhalten berücksichtigt wurde. Die Unter-

schiede in der Anzahl der KommunikationspartnerInnen aber, die für Ökostrom zwischen frühen und 

späteren Adoptern gefunden wurden, konnten für Bürger-Solaranlagen nicht repliziert werden. Dies 

deutete darauf hin, dass es bedeutsame inhaltliche Unterschiede zwischen Bürger-Solaranlagen und 

Ökostrom und/oder deutliche Unterschiede im bisherigen Verbreitungsverlauf und Diffusionsgrad 

gab. Letzteres könnte insofern als plausibel erachtet werden, als dass es zum Zeitpunkt der Untersu-

chung bundesweit insgesamt deutlich mehr Adopter von Ökostrom als von Bürger-Solaranlagen 

gab156. Dass die Milieugruppen parallele Bewertungsmuster in Hinblick auf diese beiden klimascho-

nenden Innovationen zeigten, spricht gegen starke inhaltliche Unterschiede. Abschließend konnte 

sich diese Frage im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht klären lassen.  
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 Laut dem Handelsblatt vom 4.11.2013 gibt es in Deutschland rund 5 Millionen Privat- und Geschäftskunden 

von Ökostrom-Angeboten, während der DGRV in einer Pressemitteilung vom 24.7.2013 von 130.000 Mitglie-

dern von Energiegenossenschaften berichtet.  



3.5 Fazit aus der quantitativen Fragebogenerhebung 154 

 

3 .5 Fazit aus der quantitativen Fragebogenerhebung 
Die grundlegende Annahme, dass bedeutsame Unterschiede zwischen verschiedenen Lebensstil-

Typen bei der Wahrnehmung und Bewertung von klimaschonenden Innovationen vorliegen würden, 

konnte bestätigt werden. Auch unter Berücksichtigung der Nicht-Repräsentativität der Stichprobe(n) 

dürften diese Ergebnisse Bestand haben, wenn auch bei repräsentativer Befragung die Ergebnisse 

möglicherweise weniger akzentuiert ausgefallen wären. Denn auch dann, wenn nur die postalisch 

rekrutierte Stichprobe betrachtet wurde, trat das gleiche Muster an Unterschieden zwischen den 

Lebensstilen auf. Zudem deckt sich das Muster mit Ergebnissen anderer (Repräsentativ-) Befragun-

gen, z.B. mit Ergebnissen der Umweltbewusstseinsstudien des UBA/BMU. Auch dort zeigte sich, dass 

neben den Sozial-Ökologischen157 auch die Expeditiven158 deutlich stärker als der Bevölkerungsdurch-

schnitt der Aussage zustimmten, dass „ein (…) konsequente(r) (…) Umstieg auf erneuerbare Ener-

gien“ nötig sei (UBA / BMU, 2010, S. 43 f.). Beide stellen zudem laut Christ (2012) stark für die Klima-

wandel-Thematik sensibilisierte Milieus dar. Es scheint daher plausibel anzunehmen, dass die Ver-

breitung klimaschonender Innovationen zunächst vornehmlich in den dafür offenen sozialen Milieus 

geschieht und andere, stärker am Mainstream oder an traditionellen Werten orientierte Milieus sol-

che Innovationen erst deutlich später übernehmen.  

Bezüglich unterschiedlicher Bewertungs- und Entscheidungsstrukturen von frühen versus späteren 

Adoptern fanden sich in dieser Studie erste Hinweise dahingehend, dass für frühe Adopter eine star-

ke wahrgenommene Verhaltenskontrolle in Bezug auf die Übernahme der Innovation wichtiger war 

als eine positive Einstellung gegenüber der Innovation. Dieser Befund gilt aber nur bezogen auf Öko-

strom und nicht für Bürger-Solaranlagen, was möglicherweise an unterschiedlichen Verbreitungsgra-

den der beiden Innovationen lag.  

Aus den bisher erzielten Ergebnissen lassen sich folgende Schlussfolgerungen für eine weitere vertie-

fende Erhebung zu Informationsverarbeitungs- und Entscheidungsprozesse bei der Adoption und 

Diffusion von (klimaschonenden) Innovationen ableiten: Um näheren Aufschluss über relevante Pro-

zesse und Mechanismen zu erhalten, sollte die Meinungs- und Intentionsbildung möglichst in dem 

Moment untersucht werden, in dem die Teilnehmenden zum ersten Mal näheres zu einer bestimm-

ten Innovation erfahren. Daher sollte mittels Pretest eine Innovation identifiziert werden, die bisher 

noch wenig bekannt ist. Zudem sollte möglichst ein experimentelles Vorgehen gewählt werden, um 

eventuelle Störfaktoren weitestgehend ausschließen zu können. 
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 Diese stellen im aktualisierten Milieu-Modell den ideologisch motivierten Kern des vormaligen Milieus der 

Postmateriellen dar (Sinus, 2010).  
158

 Ehemals Experimentalisten (Sinus, 2010). 
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4. Experimentelle Erhebung zu sozialem Einfluss in den Phasen eines 

Diffusionsprozesses 
Als Fazit der quantitativen Fragebogenstudie wurde zum einen festgehalten, dass es bedeutsame 

Unterschiede zwischen Personen verschiedener Lebensstil-Typen bei der Wahrnehmung und Bewer-

tung von klimaschonenden Innovationen zu geben scheint. Zum anderen fanden sich erste deutliche 

Hinweise auf unterschiedliche Bewertungs- und Entscheidungsstrukturen von frühen versus späteren 

Adoptern.  

Das grundlegende Ziel einer weiteren Erhebung bestand entsprechend darin, Informationsverarbei-

tungs- und Entscheidungsprozesse bei der Adoption und Diffusion von klimaschonenden Innovatio-

nen vertiefend zu untersuchen. Es sollte insbesondere näher erforscht werden, welchen Einfluss der 

wahrgenommene Verbreitungsgrad einer Innovation in Interaktion mit individuellen psycho-sozialen 

Charakteristika auf die eigene Übernahmebereitschaft hat.  

Anhand einer Vor-Untersuchung (Abs. 4.1) sollte zunächst genauer untersucht werden, inwiefern 

zwischen Personen aus verschiedenen sozialen Milieus Unterschiede hinsichtlich des Informationsve-

rarbeitungsstils vorliegen. Anschließend wurde das benötigte Versuchsmaterial für die experimentel-

le Erhebung entwickelt, anhand eines Pretests geprüft und eine finale Auswahl an Formulierungen 

und Items für die Haupterhebung getroffen (Abs. 4.2). Diese beinhaltete drei verschiedene Untersu-

chungsbedingungen: eine mit Minderheits-Information, eine mit Mehrheits-Information und eine 

Kontrollbedingung ohne soziale Information. Die Erhebung wurde mit einer überwiegend postalisch 

rekrutierten Stichprobe mittels eines Online-Fragebogens durchgeführt, in dem die Teilnehmenden 

zufällig einer der drei Bedingungen zugeteilt wurden. Die untersuchten Hypothesen, die Untersu-

chungsmethodik und die -ergebnisse werden in Abschnitt 4.3 dargestellt und in Abschnitt 4.4 inter-

pretiert und diskutiert. In Abschnitt 4.5 wird daraus ein Fazit gezogen.  
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4. 1 Vor-Untersuchung zu Informationsverarbeitungsstilen in den Milieu-

gruppen 

4. 1. 1 Hypothesen für die Vor-Untersuchung 

Zuerst sollte mittels einer Vor-Untersuchung die Hypothese geprüft werden, dass in den Lebensstil- 

bzw. Milieugruppen unterschiedliche Informationsverarbeitungsstile vorherrschen. In der quantitati-

ven Erhebung (vgl. Abs. 3.3.1) fanden sich erste Hinweise, dass dies der Fall sein könnte. Da es Grund 

zur Annahme gab, dass der individuelle Informationsverarbeitungsstil einen wichtigen Einflussfaktor 

bei der Verarbeitung von innovationsbezogenen Informationen darstellt (vgl. Abs. 2.1.1.3), war es 

von Bedeutung, hierzu zunächst klarere Erkenntnisse zu gewinnen.  

Das psychologische Konstrukt des Informationsverarbeitungsstils wurde hier entsprechend der vor-

handenen Literatur als generelle Tendenz verstanden, Informationen auf eine bestimmte Art zu ver-

arbeiten. Es sollte anhand der Skalen zum Kognitionsbedürfnis und dem Vertrauen in die eigene Intu-

ition (Need for Cognition - NC, Faith in Intuition - FI) des Rational-Experiental Inventory (REI; Eps-

tein, Pacini, Denes-Raj & Heier, 1996; deutsche Übersetzung von Keller, Bohner & Erb, 2000) 

sowie ergänzend anhand der Skala zum Affektbedürfnis (Need for Affect - NA, Maio & Esses, 2001) 

operationalisiert werden.  

Entsprechend wurden für die Vor-Untersuchung Hypothesen abgeleitet, die Annahmen zu den Aus-

prägungen dieser Skalen in den Sinus-Milieugruppen® spezifizieren.  

 

4. 1.1.1 Hypothesen zum Kognitionsbedürfnis 
Die erste Hypothese, die in der Vor-Untersuchung überprüft werden sollte, lautete, dass systemati-

sche Zusammenhänge zwischen dem Konstrukt Kognitionsbedürfnis und dem Sinus-Milieumodell® 

vorliegen. Konkret wurde angenommen, dass das Bedürfnis und das generelle Bestreben nach tiefer 

Auseinandersetzung mit Informationen umso höher ausgeprägt ist, je höher der Bildungshinter-

grund, das Einkommen und der berufliche Status einer Person sind.159 Diese Aspekte werden Milieu-

modell des im Sinus-Instituts anhand der Sozialen Lage abgebildet. In der quantitativen Haupterhe-

bung zeichnete sich ein entsprechendes Bild ab: Das Item S_ET_1 „Bevor ich mich für etwas ent-

scheide, informiere ich mich genau“, das als ein Indikator für das Kognitionsbedürfnis betrachtet 

werden kann, korrelierte dort zu rho = .114 (p1-seitig < .01) mit der Sozialen Lage (vgl. Abschnitt 

3.3.1.4).  

Weiterhin weisen Keller et al. (2000) auf eine Meta-Analyse von Cacioppo, Petty, Feinstein & Jarvis 

(1996) hin, in der eine negative Korrelation von Alter und Kognitionsbedürfnis nachgewiesen wurde. 

Da die Personen im traditionellen Segment des Sinus-Milieumodells® (Dimension der Grundorientie-

rung) durchschnittlich älter sind als die Personen in den moderneren Segmenten, ergibt sich daraus, 

dass das Kognitionsbedürfnis in den traditionellen Milieus schwächer ausgeprägt sein sollte als in den 

(post-)modernen Milieus. Das Item S_ET_1 korrelierte in der Haupterhebung zu rho = -.064 (p1-seitig < 

.05) mit der Grundorientierung, aber zu rho = .031 (p1-seitig = .20, n.s.) mit dem Lebensalter der Teil-

nehmenden. Es wurde also kein direkter Zusammenhang von Kognitionsbedürfnis und dem Alter 

festgestellt. Entsprechend wurde hier zwar ein negativer, aber nur schwacher Zusammenhang erwar-

tet. 
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 Im Rahmen dieser Untersuchung kann nicht geklärt werden, wie der Ursache-Wirkungszusammenhang von 

sozialer Lage und Kognitionsbedürfnis ist. Daher wird dazu auch keine bestimmte Vermutung geäußert, son-

dern lediglich angenommen, dass es einen wechselseitigen Zusammenhang gibt. 
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Des Weiteren wurde kein bedeutsamer Zusammenhang zwischen dem Kognitionsbedürfnis und dem 

(biologischen) Geschlecht der Personen erwartet. Keller et al. (2000) hatten dazu eine Skala zur Ge-

schlechtsrollenorientierung in ihre Untersuchung integriert und herausgefunden, dass das Kogniti-

onsbedürfnis zwar mit Männlichkeitsstereotypen korrelierte, mit Weiblichkeitsstereotypen und ins-

besondere dem biologischen Geschlecht dagegen unkorreliert war.   

Entsprechend sollen folgende Hypothesen zum Kognitionsbedürfnis überprüft werden: 

Hypothese 1.a: Das Kognitionsbedürfnis hängt positiv mit der Sozialen Lage des Milieumodells zu-

sammen – je höher die Soziale Lage, desto stärker das Kognitionsbedürfnis160. 

Hypothese 1.b: Das Kognitionsbedürfnis steht in positivem Zusammenhang zur Modernität der 

Grundorientierung des Milieumodells – je (post-)moderner die Grundorientierung, desto stärker das 

Kognitionsbedürfnis161. 

Hypothese 1.c: Das Kognitionsbedürfnis steht in negativem Zusammenhang zum Alter der Personen. 

Hypothese 1.d: Das Kognitionsbedürfnis steht in keinem bedeutsamen Zusammenhang zum Ge-

schlecht der Personen.  

 

4. 1.1.2 Hypothesen zum Intuitionsvertrauen und zum Affektbedürfnis 
Eine weitere Annahme, die in der ersten Erhebung untersucht werden sollte, bezieht sich auf die 

Ausprägung der inhaltlich ähnlichen Konstrukte Vertrauen in die eigene Intuition bzw. Intuitionsver-

trauen (FI) und Affektbedürfnis (NA) in den Sinus-Milieus®. Es wurde vermutet, dass Personen umso 

stärker auf ihre Intuition vertrauen und einen umso ausgeprägteren Wunsch nach Auseinanderset-

zung mit ihren Gefühlen haben, je (post-)moderner ihre Grundorientierung sei. Dies kann damit be-

gründet werden, dass Personen im traditionellen Segment stärkere Sicherheitswerte vertreten und 

daher das Risiko vermeiden wollen, sich auf ein möglicherweise falsches Bauchgefühl zu verlassen. 

Entsprechend sollte auch eine leicht negative Korrelation mit dem Alter der Teilnehmenden zu finden 

sein.  

Hinsichtlich der Sozialen Lage gab es dagegen keinen Grund anzunehmen, dass ein bedeutsamer 

Zusammenhang mit Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis vorläge. In der quantitativen Haupter-

hebung korrelierte das Item „Ich entscheide Dinge eher aus dem Bauch heraus“ zu rho = .162 (p1-seitig 

< .01) mit der Grundorientierung und zu rho = .056 (p1-seitig = .06, n.s.) mit der Sozialen Lage, sowie zu 

rho = .048 (p1-seitig = .09, n.s.) mit dem Alter und zu rho = .125 (p1-seitig < .01) mit dem Geschlecht der 

Personen.  

Auch Keller et al. (2000) haben einen empirischen Zusammenhang sowohl zwischen Intuitionsver-

trauen und dem (biologischen) Geschlecht der Teilnehmenden als auch zwischen Intuitionsvertrauen 

und weiblicher Geschlechtsrollenorientierung festgestellt: weibliche Personen haben zum einen hö-

here Werte auf der FI-Skala erzielt als männliche Personen, und Intuitionsvertrauen stand zum ande-

ren in positivem Zusammenhang mit weiblicher Geschlechtsrollenorientierung.  

Entsprechend lauteten die Hypothesen zu Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis: 

Hypothese 2.a: Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis stehen in keinem bedeutsamen Zusammen-

hang zur Sozialen Lage des Milieumodells. 
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 Und umgekehrt: je niedriger die Soziale Lage, desto schwächer das Kognitionsbedürfnis. 
161

 Und umgekehrt: je traditioneller die Grundorientierung, desto schwächer das Kognitionsbedürfnis. 
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Hypothese 2.b: Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis hängen positiv mit der Modernität der 

Grundorientierung des Milieumodells zusammen – je (post-)moderner die Grundorientierung, desto 

stärker sind Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis ausgeprägt162. 

Hypothese 2.c: Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis stehen in negativem Zusammenhang zum 

Alter der Personen – je höher das Alter, desto schwächer sind Intuitionsvertrauen und Affektbedürf-

nis163.  

Hypothese 2.d: Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis stehen in negativem Zusammenhang zum 

Geschlecht der Personen – weibliche Personen weisen häufiger hohe Werte auf als männliche Perso-

nen164. 

 

4. 1.1.3 Hypothesen zum Zusammenhang vom Kognitionsbedürfnis und Intuitionsvertrauen 
/ Affektbedürfnis 
Weiterhin wurde ein schwacher, aber systematischer Zusammenhang zwischen Kognitionsbedürfnis 

einerseits und Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis andererseits erwartet. Zwar berichten Keller, 

et al. (2000) keine signifikante Korrelation zwischen Kognitionsbedürfnis und Intuitionsvertrauen ge-

funden zu haben (r = -.09). Geoffrey Haddock dagegen teilte in einer persönlichen Korrespondenz 

zum Zusammenhang von Kognitionsbedürfnis und Affektbedürfnis mit: „The two constructs tend to 

have a small positive correlation, so in a sample you would expect to see a few more people as high 

(or low) on both constructs, rather than very high on one and very low on the other“ (Email vom 

17.12.2012). Aufgrund der oben genannten Annahmen, dass sowohl Kognitionsbedürfnis als auch 

Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis positiv mit der Modernität der Grundorientierung korrelie-

ren, wurde auch in der vorliegenden Untersuchung mit einem positiven Zusammenhang zwischen 

den beiden Konstrukten gerechnet. Die Hypothese lautete entsprechend: 

Hypothese 3: Kognitionsbedürfnis und Intuitionsvertrauen / Affektbedürfnis hängen positiv miteinan-

der zusammen – je höher das Kognitionsbedürfnis desto höher auch Intuitionsvertrauen / Affektbe-

dürfnis 165. 

 

4. 1.2 Methodik der Vor-Untersuchung 

4. 1.2.1 Erstellung des Fragebogens 

Die Erstellung des Fragebogens erfolgte in Anlehnung an die deutsche Version des Rational-

Experiental Inventory (REI; Keller, Bohner & Erb, 2000; englisches Original von Epstein, Pacini, 

Denes-Raj & Heier, 1996). Dieses wurde gezielt gekürzt anhand der Höhe der von den Autoren ge-

nannten Faktorladungen der Items auf den zwei Dimensionen des REI: Es wurden für die Dimension 

des Kognitionsbedürfnisses (NC) die 13 Items mit den höchsten Faktorladungen ausgewählt und für 

die Dimension des Vertrauens in die eigene Intuition entsprechend die ersten vier Items (mit den 

höchsten Faktorladungen). Außerdem wurden ergänzend sechs Items der Skala zur Erfassung des 

Affektbedürfnisses (Need for Affect, Maio & Esses, 2001) in eigener Übersetzung aufgenommen, 
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 Und umgekehrt: je traditioneller die Grundorientierung, desto schwächer sind Intuitionsvertrauen und Af-

fektbedürfnis ausgeprägt. 
163

 Und umgekehrt: je niedriger das Alter, desto stärker sind Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis. 
164

 Und umgekehrt: männliche Personen weisen häufiger niedrige Werte auf als weibliche Personen. 
165

 Und umgekehrt: Je niedriger das Kognitionsbedürfnis desto niedriger auch Intuitionsvertrauen / Affektbe-

dürfnis. 
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und zwar drei Items für die Annäherungskomponente und drei für die Vermeidungskomponente. 

Bei der Auswahl wurde in Analogie zur Itemauswahl aus dem REI vorgegangen. Die Items sollten 

auf einer Skala von 1 bis 4 beurteilt werden166. Alle 23 verwendeten Items sind mit ihrem Wort-

laut im Anhang B.1 (s. verwendeter Fragebogen) sowie bei der Itemanalyse und Skalenbildung im 

Abschnitt 4.1.2.4 dargestellt. Im Fragebogen waren außerdem 14 weitere Items enthalten, die zwar 

im weiteren Sinne auch für die hier berichtete Forschung interessant, aber nicht zentral sind, so dass 

hier nicht darüber berichtet wird.  

 

4. 1.2.2 Vorgehen und Ablauf der Vor-Untersuchung 

Die Vor-Untersuchung wurde als telefonische Befragung konzipiert. Es wurden im Juni 2012 kurze 

standardisierte Telefon-Interviews mit Personen geführt, die in der vorherigen Erhebung ihre Bereit-

schaft signalisiert haben, an einer ergänzenden telefonischen Befragung teilzunehmen. Das Ziel war 

dabei, möglichst alle Milieugruppen in ausreichendem Maße abzudecken. Dazu wurden aus der Ori-

ginal-Datentabelle die angegebenen Kontaktdaten herausgesucht und in einer neuen Tabelle ge-

trennt von den sonstigen Angaben im Fragebogen (vor allem hinsichtlich der Milieuzugehörigkeit) 

notiert, so dass die Befragung „blind“ in Hinblick auf bestimmte Personenmerkmale durchgeführt 

werden konnte167. Für die Dateneingabe während der telefonischen Erhebung wurde ein Online-

Fragebogen mit limesurvey.org vorbereitet. Die Items zur Erfassung des Informationsverarbeitungs-

stils erschienen dort in zufälliger Reihenfolge, um Reihenfolgeneffekten vorzubeugen.  

Die für eine weitere Befragung bereiten Personen wurden telefonisch von der studentischen Hilfs-

kraft Kristin Reiß oder der Verfasserin selbst kontaktiert und das Interview entweder direkt geführt 

oder dafür ein Termin vereinbart. Entsprechend fanden einige Interviews am Abend oder am Wo-

chenende statt. Insgesamt wurden 77 Interviews geführt. In der Kontaktdaten-Tabelle wurde die 

Reihenfolge der geführten Interviews dokumentiert, damit diese anschließend korrekt der Datenta-

belle des Online-Fragebogens zugeordnet werden konnte.  

 

4. 1.2.3 Stichprobenbeschreibung 

Die Stichprobe setzte sich aus sieben Personen der traditionellen Milieus (3 Traditionsverwurzelte, 3 

Konservative, 1 DDR-Nostalgische), elf Personen der Mainstream-Milieus (5 Konsum-Materialisten, 6 

Bürgerliche Mitte), 14 Personen der sonstigen gesellschaftliche Leitmilieus (9 Etablierte, 5 Moderne 

Performer), 27 Postmateriellen und 18 Personen der hedonistischen Milieus (16 Experimentalisten, 1 

Hedonisten) zusammen. Die weiteren zentralen Stichprobenmerkmale sind in Tab. 4.1 zusammenge-

fasst.  
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 Mit 1 = Stimme überhaupt nicht zu, 2 = Stimme eher nicht zu, 3 = Stimme eher zu und 4 = Stimme vollkom-

men zu. Es wurden nicht mehr Stufen gewählt, um die Schwierigkeit zur Beurteilung der Items in Anbetracht 

der gewählten Erhebungsform des Telefoninterviews nicht noch weiter zu steigern.  
167

 Einzig die Teilnehmenden-Nummer wurde als Schlüsselvariable beibehalten, um den Daten später wieder 

die bereits erhobenen soziodemografischen Charakteristika sowie die Milieucodierung zuordnen zu können.  
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Tab. 4.1: Zusammenfassung der zentralen Stichprobenmerkmale des Pretests zur experimentellen Erhebung 

Merkmal 
 Traditionel-

le Milieus 
Mainstream-
Milieus 

sonst. gesell. 
Leitmilieus 

Post-
materielle 

Hedonisti-
sche Milieus 

Gesamt-
stichprobe 

 
Anzahl 7 11 14 27 18 77 
Prozent 9.1% 14.3% 18.2% 35.1% 23.4% 100.0% 

Alter 
range 42 - 68 21 - 84 18 - 73 18 - 71 19 - 60 18 - 84 
mean 54.71 47.36 43.86 46.59 39.41 45.34 
SD 9.776 21.777 19.018 14.700 13.848 16.344 

Geschlecht 
(weiblich) 

n 4 9 7 15 9 44 
Prozent 57.1% 81.8% 50.0% 44.4% 50.0% 57.1% 

Erläuterungen: range = Bereich von Minimum bis Maximum, mean = Mittelwert, SD = Standardabweichung 

 

Alter und Geschlecht standen in der untersuchten Stichprobe in keinem bedeutsamen Zusammen-

hang (rho = .019, p1-seitig = .434). Allerdings sind in der Gruppe der Mainstream-Milieus weibliche Per-

sonen stark überdurchschnittlich vertreten. Die traditionellen Milieus sind wie erwartet die Milieu-

gruppe mit dem höchsten Altersdurchschnitt, die hedonistischen die mit dem geringsten Alters-

durchschnitt. Außerdem wird deutlich, dass auch bei dieser Erhebung die Schwierigkeit bestand, 

traditionelle und Mainstream-Milieus in gleichem Maße zu erreichen wie die Postmateriellen und die 

hedonistischen Milieus.  

 

4. 1.2.4 Datenaufbereitung, Itemanalyse und Skalenbildung 

In der vom Online-Fragebogen erzeugten Datentabelle wurden zunächst anhand der Reihenfolge und 

der Teilnehmenden-Nummern die zentralen soziodemografischen Merkmale sowie die Milieuzuge-

hörigkeit aus der alten Datentabelle der vorherigen Erhebung ergänzt. In Analogie zu dem in Ab-

schnitt 3.3.1.6 beschriebenen Vorgehen erhielt jede Person einen Zahlenwert für die Soziale Lage 

und die Grundorientierung entsprechend ihrer Milieuzuordnung.  

Da die Items zum Kognitionsbedürfnis (Need for Cognition, NC) allesamt so formuliert waren, dass 

Zustimmung für eine geringe Ausprägung dieses Merkmals spricht, wurden die Rohwerte 

umkodiert168 und mit der Endung _u als neue Variablen gespeichert. Die Items zum Intuitionsvertrau-

en (Faith in Intuition; FI) und Affektbedürfnis (Need for Affect, NA) mussten nicht umkodiert werden.  

Alle Fragebogen-Items wurden in testtheoretischer Hinsicht analysiert und darauf aufbauend Sub-

Skalen gebildet. Die vollständigen deskriptiven Statistiken zu den einzelnen Items (Anzahl gültige 

Fälle, Mittelwert, Standardabweichung, Schiefe und Kurtosis) befinden sich im Anhang B.1 (s. Tab. 

B.1). Die Verteilungen der einzelnen Items zeigten keine besonderen Auffälligkeiten wie z.B. 

bimodale Verteilungen.  
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 Umkodierung: 1 = 4, 2 = 3, 3 = 2,  4 = 1. 
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Tab. 4.2: Reliabilitätsanalyse und Übersicht über die drei Subskalen zu Informationsverarbeitungsstilen in der 
Vor-Untersuchung 

Subskala, 
Cronbachs 
Alpha 

Zugehörige 
Items Original-Wortlaut des Items 

korrigier-
te Trenn-
schärfe 

Cronbach
s α ohne 
Item 

Kognitions-
bedürfnis 
(NC, 10)  
α = .738 

REI_16_NC_1_u Ich finde es nicht sonderlich aufregend, neue Denk-
weisen zu lernen. 

.515 .700 

REI_17_NC_2_u Ich finde wenig Befriedigung darin, angestrengt stun-
denlang nachzudenken. 

.512 .698 

REI_18_NC_3_u Abstrakt zu denken reizt mich nicht. .373 .722 
REI_19_NC_4_u Die Vorstellung, mich auf mein Denkvermögen zu 

verlassen, um es zu etwas zu bringen, spricht mich 
nicht an. 

.442 .713 

REI_20_NC_5_u Ich würde lieber etwas tun, das wenig Denken erfor-
dert, als etwas, das mit Sicherheit meine Denkfähigkeit 
herausfordert.  

.410 .716 

REI_21_NC_6_u Denken entspricht nicht dem, was ich unter Spaß ver-
stehe.  

.321 .730 

REI_22_NC_7_u Ich trage nicht gern die Verantwortung für eine Situa-
tion, die sehr viel Denken erfordert. 

.356 .724 

REI_23_NC_8_u Ich versuche Situationen in denen die Wahrscheinlich-
keit groß ist, dass ich intensiv über etwas nachdenken 
muss, vorauszuahnen und zu vermeiden. 

.268 .738 

REI_25_NC_10_u Ich akzeptiere die Dinge meist lieber so wie sie sind, 
anstatt sie zu hinterfragen. 

.376 .721 

REI_27_NC_12_u  Wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, die viel geistige 
Anstrengung erfordert hat, fühle ich mich eher erleich-
tert als befriedigt. 

.445 .710 

Intuitions-
vertrauen 
(FI, 3) & 
Kogni-
tionsbed. 
(NA _appr, 
2)  
α = .798 

REI_1_FI_1 Wenn ich mir eine Meinung zu einer Sache bilden soll, 
verlasse ich mich ganz auf meine Intuition. 

.513 .779 

REI_2_FI_2 Bei den meisten Entscheidungen ist es sinnvoll, sich 
auf sein Gefühl zu verlassen. 

.496 .783 

REI_3_FI_3 Ich bin ein sehr intuitiver Mensch.  .708 .719 
NA_18_appr_1 Es ist wichtig für mich, in engem Kontakt zu meinen 

Gefühlen zu stehen. 
.508 .780 

NA_5_appr_3 Ich bin eine sehr emotionale Person. .688 .722 

Affektver-
meidung 
(NA_avoi, 3) 
α = .680 

NA_10_avoi_1 Ich weiß nicht, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen 
soll, daher versuche ich sie auszublenden. 

.445 .650 

NA_8_avoi_2 Ich finde starke Gefühle überwältigend und daher 
versuche ich sie zu vermeiden. 

.611 .426 

NA_11_avoi_3 Gefühle sind gefährlich – sie neigen dazu, mich in Situ-
ationen zu bringen, die ich lieber vermeiden würde. 

.451 .661 

Erläuterungen: links ist hinter der jeweiligen Subskala die Anzahl ihrer Items und ihr Cronbachs α in Klammern 
notiert; in den mittleren Spalten sind die Item-Kürzel und die Items im Original-Wortlaut dargestellt; in den 
rechten Spalten befinden sich die (um den Beitrag des Items selbst korrigierten) Trennschärfe-Koeffizienten der 
Items und die Angabe ihres Beitrags zur Reliabilität der Skala 

 

Es wurden Reliabilitätsanalysen für die zu bildenden Skalen entsprechend der inhaltlich zueinander 

gehörenden Items berechnet. Das Ergebnis ist in Tab. 4.2 zusammengefasst, dort befinden sich auch 

die Angaben zur Trennschärfe der Items sowie zu deren Beitrag zur Reliabilität der Skala (Cronbachs 

Alpha ohne das Item). In der Tabelle sind bereits 5 Items mit unzureichender Trennschärfe-Statistik 

ausgeschlossen169. Für die Kognitionsbedürfnis-Skala ergibt sich so ein Cronbachs α = .738, für die 
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 Das betrifft die Items REI_28_13, REI_26_11, REI_24_9 (NC) sowie REI_4_4 (FI) und NA_6_2 (NA). 



4.1 Vor-Untersuchung zu Informationsverarbeitungsstilen in den Milieugruppen 162 

 

Skala zum Intuitionsvertrauen und dem annäherndem Affektbedürfnis gemeinsam ein Cronbachs α = 

.798 sowie die Skala zur Affektvermeidung ein Cronbachs α = .680. Abschließend wurden für die wei-

teren Berechnungen Skalenscores (bzw. Index-Werte) über die Items der drei Skalen gebildet (ohne 

die wenig trennscharfen Items).  

 

4. 1.3 Ergebnisse der Vor-Untersuchung zu Informationsverarbeitungsstilen in den Mili-

eugruppen 

Die Kernfrage der Voruntersuchung lautete vor allem: Unterscheiden sich die Milieugruppen auf sys-

tematische Art und Weise in ihrem Informationsverarbeitungsstil bzw. genauer in ihrem Kognitions- 

und Affektbedürfnis sowie dem Intuitionsvertrauen? Um auf diese Frage vorab eine erste Antwort zu 

finden, wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit Milieugruppen als unabhängigen Faktor und 

posthoc-Paarvergleichen berechnet (vgl. Tab. 4.3). Das Ergebnis ist grafisch in Abb. 4.1 dargestellt. 

Die deskriptiven Statistiken für die Skalenscores der Milieugruppen (Mittelwert, Standardabwei-

chung, gültige Fallzahl) befinden sich im Anhang B.1 in Tab. B.2 und das Ergebnis des Levene-Tests in 

Tab. B. 3. 

 

Tab. 4.3: Einfaktorielle Varianzanalyse zum Vergleich der drei Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil 
Vergleich zwischen den Milieugruppen 

 
Quadratsumme df 

Mittel der 
Quadrate F Signifikanz 

NC Zwischen den Gruppen 1.464 4 .366 1.731 .153 

Innerhalb der Gruppen 15.223 72 .211   

Gesamt 16.687 76    

FI_NA Zwischen den Gruppen 5.132 4 1.283 3.165 .019 

Innerhalb der Gruppen 29.190 72 .405   

Gesamt 34.322 76    

NA_avoi Zwischen den Gruppen 2.474 4 .619 1.389 .246 

Innerhalb der Gruppen 32.068 72 .445   

Gesamt 34.543 76    

Erläuterungen: NC – Kognitionsbedürfnis; FI_NA - Intuitionsvertrauen/Affektbedürfnis und NA_avoi -
Affektvermeidung 

 

Für das Kognitionsbedürfnis (NC) gab es in der vorliegenden Stichprobe keine signifikanten Unter-

schiede zwischen den Milieugruppen (F(4) = 1.731, p = .153)170. Es zeichnet sich lediglich ein schwa-

cher Trend ab: die Postmateriellen und die sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus erzielten die 

höchsten Werte, gefolgt von den hedonistischen und den Mainstream-Milieus. Die traditionellen 

Milieus bildeten das Schlusslicht. Es ist anzumerken, dass für alle Milieus der Mittelwert oberhalb der 

Skalenmitte von 2.5 lag171, und dass die Fallzahlen insgesamt – insbesondere aber bei den traditionel-

len und den Mainstream-Milieus – sehr gering sind.  
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 Werden die Milieugruppen alternativ wie in der Haupterhebung zusammengelegt (Konservativen zu den 

sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus, die Traditionsverwurzelten zu den Mainstream-Milieus), dann erhöht 

sich dieser globale Mittelwertsunterschied auf F(3) = 2.075, p = .111. 
171

 Das bedeutet, dass die Teilnehmenden ein insgesamt starkes Kognitionsbedürfnis äußerten. Da keine nor-

mierten Werte vorliegen, ist nicht auszumachen, inwiefern das eine unerwartete Abweichung vom Bevölke-

rungsdurchschnitt darstellt.  
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Die Unterschiede zwischen den Milieugruppen waren in der Varianzanalyse nur für die Skalenscores 

von Intuitionsvertrauen / Affektbedürfnis (FI_NA) signifikant (F(4) = 3.165, p < .05). Die traditionellen 

Milieus fielen bei FI_NA als die Gruppe mit den niedrigsten Werten auf, die hedonistischen Milieus 

dagegen als die Gruppe mit den höchsten Werten (vgl. dazu die Paarvergleiche zwischen den Milieu-

gruppen im Anhang B.1 in Tab. B.4 bis Tab. B.6).  

Für die affektvermeidende Komponente des Konstrukts Affektbedürfnis (NA_avoi) erzielten alle Mili-

eugruppen Mittelwerte unterhalb der Skalenmitte172. Zudem unterschieden sich die Milieugruppen 

nicht signifikant voneinander (F(4) = 1.389, p = .246). Es gab aber einen leichten Trend, dass die tradi-

tionellen Milieus am ehesten zustimmten, starke Gefühle zu vermeiden und die hedonistischen Mili-

eus am wenigsten stark zustimmten. Die Mittelwerte der anderen Milieugruppen lagen zwischen 

denen der traditionellen und der hedonistischen Milieus.  

In den nächsten Abschnitten werden die Korrelationen zwischen den Skalen zum Informationsverar-

beitungsstil einerseits mit den soziodemografischen Merkmalen Alter, Geschlecht und den Achsen 

des Milieumodells andererseits berichtet (vgl. Tab. 4.4). 

 

 
Abb. 4.1: Fehlerbalkendiagramm für die Skalenscores zum Informationsverarbeitungsstil getrennt nach den 

Milieugruppen 

Erläuterungen: NC – Kognitionsbedürfnis; FI_NA - Intuitionsvertrauen / Affektbedürfnis und NA_avoi –
Affektvermeidung 

 

4. 1.3.1 Ergebnisse zu Hypothese 1: Kognitionsbedürfnis 

Wie laut Hypothese 1.a angenommen, korrelierte das Kognitionsbedürfnis der Teilnehmenden posi-

tiv mit der Sozialen Lage des Milieumodells mit rho = .227 (p1-seitig < .05): je höher bzw. niedriger die 

Soziale Lage, desto stärker bzw. schwächer war das Kognitionsbedürfnis durchschnittlich ausgeprägt 

(vgl. Tab. 4.4).  
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 Das wiederum bedeutet, dass die Teilnehmenden eine insgesamt schwache Affektvermeidung äußerten, 

wobei auch hier kein Vergleich mit normierten Werten möglich ist. 
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Entgegen Hypothese 1.b stand das Kognitionsbedürfnis in keinem bedeutsamen Zusammenhang zur 

Modernität der Grundorientierung des Milieumodells: es war im Mittel nicht deutlich höher ausge-

prägt, wenn die Grundorientierung der Teilnehmenden (post-)modern statt traditionell war. 

Hypothese 1.c konnte bestätigt werden: das Kognitionsbedürfnis war negativ mit dem Alter der Teil-

nehmenden korreliert mit r = -.281 (p1-seitig < .01), also je älter die Teilnehmenden, desto geringer fiel 

ihr Kognitionsbedürfnis durchschnittlich aus. 

Und wie von Hypothese 1.d angenommen, stand das Kognitionsbedürfnis in keinem bedeutsamen 

Zusammenhang zum Geschlecht der Teilnehmenden (rho = -.001 (p1-seitig = .496).  

 

4. 1.3.2 Ergebnisse zu Hypothese 2: Intuitionsvertrauen / Affektbedürfnis 

Wie von Hypothese 2.a angenommen standen in der vorliegenden Stichprobe Intuitionsvertrauen 

und Affektbedürfnis in keinem statistisch bedeutsamen Zusammenhang zur Sozialen Lage des Mili-

eumodells mit rho = -.121 (p1-seitig = .148; vgl. Tab. 4.4). 

 

Tab. 4.4: Korrelation zwischen den Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil, Alter und Geschlecht sowie 
den Achsen des Milieumodells in der Pretest-Stichprobe der experimentellen Erhebung 

 NC FI_NA NA_avoi 

NC_ges Pearson´s r 1 -.374** -.179 

p1-seitig  .000 .059 

N 77 77 77 

FI_NA_ges Pearson´s r -.374** 1 -.093 

p1-seitig .000  .211 

N 77 77 77 

NA_avoi_ges 
 

Pearson´s r -.179 -.093 1 

p1-seitig .059 .211  

N 77 77 77 

Alter Pearson´s r -.281** .093 .095 

p1-seitig .007 .213 .206 

N 76 76 76 

Geschlecht Spearman-Rhoa -.001 -.132 .151 

p1-seitig .496 .127 .095 

N 77 77 77 

soziale Lage Spearman-Rho .227* -.121 .185 

p1-seitig .024 .148 .053 

N 77 77 77 

Grundorientierung Spearman-Rho -.015 .282** -.247* 

p1-seitig .448 .007 .015 

N 77 77 77 
a
: Da Geschlecht eine dichotome Variable darstellt, wäre eigentlich die punktbiseriale Korrelation der korrekte 

Koeffizient. Da dieser sich mit SPSS nicht berechnen lässt, wird auf die Rangkorrelation zurückgegriffen, die 
vergleichbare Ergebnisse liefert. 
Erläuterungen: NC - Kognitionsbedürfnis; FI_NA - Intuitionsvertrauen/Affektbedürfnis und NA_avoi -
Affektvermeidung 

 

Entsprechend der Annahme von Hypothese 2.b korrelierten Intuitionsvertrauen und die Annähe-

rungskomponente vom Affektbedürfnis (FI_NA) positiv mit der Grundorientierung des Milieumodells 
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(rho = .282, p1-seitig < .01) und die Affektvermeidung (NA_avoi) negativ (rho = -.247, p1-seitig < .05): Um-

so (post-)moderner bzw. traditioneller die Grundorientierung, desto stärker bzw. schwächer waren 

Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis der Teilnehmenden ausgeprägt; und umso traditioneller die 

Grundorientierung, desto schwächer waren Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis der Teilnehmen-

den ausgeprägt. 

Entgegen Hypothese 2.c stand das Alter der Teilnehmenden mit Intuitionsvertrauen / Affektbedürfnis 

(FI_NA) in keinem systematischen Zusammenhang (r = .093, p1-seitig = .213), auch nicht mit der ge-

fühlsvermeidenden Komponente (r = .095, p1-seitig = .206): FI_NA und NA_avoi waren also nicht ext-

remer ausgeprägt je höher oder niedriger das Lebensalter der Personen war.  

Auch Hypothese 2.d konnte anhand der Ergebnisse nicht bestätigt werden. Weibliche Personen wie-

sen nicht wie angenommen signifikant höhere Werte auf FI_NA (rho = -.132; p1-seitig = .127) und nied-

rige auf NA_avoi auf als männliche Personen (rho = .151; p1-seitig = .095). 

 

4. 1.3.3 Ergebnisse zu Hypothese 3: Zusammenhang von Kognitionsbedürfnis und Intuiti-

onsvertrauen / Affektbedürfnis 

Entgegen Hypothese 3 wurde eine deutlich negative Korrelation zwischen Kognitionsbedürfnis (NC) 

und Intuitionsvertrauen / Affektbedürfnis (FI_NA) gefunden mit r = -.374 (p1-seitig < .001): je stärker 

bzw. schwächer das Kognitionsbedürfnis, desto schwächer bzw. stärker war FI_NA der Teilnehmen-

den ausgeprägt (vgl. Tab. 4.4)173. Dieses Muster zeigte sich im Trend auch für die gefühlsvermeidende 

Komponente vom Affektbedürfnis, die Korrelation hier war aber statistisch nicht bedeutsam mit r = -

.179 (p1-seitig = .059). Das Intuitionsvertrauen und die Annäherungskomponente vom Affektbedürfnis 

(FI_NA) waren nicht bedeutsam mit der gefühlsvermeidende Komponente vom Affektbedürfnis 

(NA_avoi) korreliert (r = -.093, p1-seitig = .211).  

 

4. 1.4 Diskussion der Ergebnisse der Vor-Untersuchung zu Informationsverarbeitungssti-

len 

Die gezielte Auswahl von Items aus den bestehenden Skalen war insofern erfolgreich, als dass mit 

einer deutlich geringeren Anzahl an Items dennoch befriedigende interne Konsistenzwerte erreicht 

werden konnten. Von daher sollen entsprechend gekürzte Skalen in der experimentellen Haupterhe-

bung zur Anwendung kommen.  

Erwartungsgemäß bestand wie auch in der quantitativen Haupterhebung ein positiver Zusammen-

hang von Sozialer Lage und dem Kognitionsbedürfnis der Teilnehmenden. Es ist also anzunehmen, 

dass der Bildungshintergrund, das Einkommen und der berufliche Status einer Person einerseits und 

das Bedürfnis nach tiefer Auseinandersetzung mit Informationen sich wechselseitig positiv bedingen. 

Dagegen fand sich nicht der erwartete positive Zusammenhang zur Modernität der grundlegenden 

Werteorientierung der Teilnehmenden. Entsprechend der eigenen Annahme gab es einen negativen 

Zusammenhang vom Lebensalter und dem Kognitionsbedürfnis der Teilnehmenden. Dieses Ergebnis 

fügt sich ein in das Bild einer Meta-Analyse von Cacioppo et al. (1996), in der eine konsistent negative 

Korrelation von Alter und Kognitionsbedürfnis gefunden wurde: Je höher das Alter, desto geringer 

scheint also im Mittel der allgemeine Wunsch nach tiefer geistiger Auseinandersetzung zu sein. Wie 
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 Wird die Korrelation mit dem Kognitionsbedürfnis getrennt nach Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis 

berechnet, so fällt diese wie folgt aus: Zwischen Kognitionsbedürfnis und Intuitionsvertrauen r = -.392 (p1-seitig = 

.000) sowie zwischen Kognitionsbedürfnis und Affektbedürfnis r = -.234 (p1-seitig = .020). 
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bereits in anderen Studien und auch hier angenommen zeigte sich kein bedeutsamer Zusammenhang 

zwischen dem Geschlecht der Teilnehmenden und deren Kognitionsbedürfnis.  

Zwischen dem Intuitionsvertrauen sowie dem Affektbedürfnis einerseits und der Sozialen Lage an-

dererseits fand sich wie angenommen kein bedeutsamer Zusammenhang. Dagegen fand sich wie 

angenommen der (positive) Zusammenhang der beiden Merkmale mit der Grundorientierung im 

Milieumodell: Es wird eher auf die eigene Intuition gehört und dem Bedürfnis mit seinen Gefühlen in 

Kontakt zu sein nachgegeben (und starke Gefühle werden weniger vermieden), je (post-)moderner 

die grundlegende Werteorientierung. Dagegen standen diese Verhaltenstendenzen wider Erwarten in 

keinem bedeutsamen Zusammenhang mit dem Alter der Teilnehmenden. Auch entgegen der ein-

gangs formulierten Hypothese zeigte sich der erwartete Zusammenhang vom Intuitionsvertrauen und 

dem Affektbedürfnis mit dem Geschlecht der Teilnehmenden nur in einem statistisch 

unbedeutsamen Trend. Es kann aufgrund dieser Ergebnisse also nur bedingt davon ausgegangen 

werden, dass weibliche Personen ein im Schnitt generell stärkeres Vertrauen in die eigene Intuition 

und Affektbedürfnis haben als männliche Personen. 

Entgegen der Ergebnisse anderer Forschender wurde in der Vor-Untersuchung der experimentellen 

Erhebung ein negativer Zusammenhang vom Kognitionsbedürfnis der Teilnehmenden einerseits und 

dem Intuitionsvertrauen sowie dem Affektbedürfnis andererseits gefunden. Dies bedeutet, dass das 

Bestreben nach tiefer geistiger Auseinandersetzung im Mittel höher ausgeprägt zu sein scheint, wenn 

das Vertrauen in die eigene Intuition und das Affektbedürfnis gering ausgeprägt ist.  

Bei allen hier berichteten Zusammenhängen mit den beiden Dimensionen des Milieumodells ist zu 

berücksichtigen, dass die dazu verwendeten Werte nicht direkt erhoben, sondern indirekt aus der 

individuellen Milieuzuordnung abgeleitet wurden (vgl. Abs. 3.3.1.6). Bei direkter Erfassung könnten 

die Werte daher auch anders ausfallen und die tatsächlichen Zusammenhänge somit stärker oder 

auch schwächer sein.  

Insgesamt hat sich die Hypothese, dass der kognitive Verarbeitungs- und Entscheidungsstil in den 

Sinus-Milieugruppen® unterschiedlich ist, tendenziell bestätigt. Dies gilt vor allem in Hinblick auf die 

Merkmale Vertrauen in die eigene Intuition und die Annäherungskomponente des Affektbedürfnisses. 

Die Unterschiede sind in Hinblick auf das Kognitionsbedürfnis weniger eindeutig. Dieses Ergebnis 

hängt vermutlich damit zusammen, dass bei der Zusammenfassung der zehn einzelnen Milieus in 

fünf Lebensweltsegmente Milieus mit unterschiedlicher Sozialer Lage zusammengefasst werden, so 

dass die Ergebnisse hier verschwimmen könnten. Der positive Zusammenhang von sozialer Lage und 

Kognitionsbedürfnis aber spricht dafür, dass sich die Milieus auf dieser Dimension voneinander un-

terscheiden.  

 

 

4. 2. Entwicklung des experimentellen Fragebogens und Pretest 

4. 2.1 Entwicklung des Versuchsmaterials 

4. 2.1.1 Auswahl von Innovationen und Erstellung von Informationstexten 

Es wurde zunächst überlegt, welche Innovationen als inhaltlicher Untersuchungsgegenstand in Frage 

kommen. Als Kriterien für die Eignung wurden definiert: 

 hohe Neuartigkeit / niedriger Bekanntheitsgrad der Innovation, 

 starke soziale und/oder verhaltensbezogene Komponente, 

 allgemeines Verbreitungspotenzial, 
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 möglichst geringe Komplexität und  

 Bezug zur Umweltthematik. 

Das erste Kriterium der Neuartigkeit war deswegen wichtig, weil so in der Untersuchung am ehesten 

Informationen über die Innovation(en) vermittelt werden können, die zuvor unbekannt waren. Ent-

sprechend war mit einem geringen Einfluss von eventuell vorhandenem Vorwissen auf die Messung 

der Informationsverarbeitungstiefe zu rechnen174. Das zweite Kriterium bezieht sich auf den An-

spruch der Arbeit, nicht rein technische Innovationen und deren Verbreitungsmechanismen zu un-

tersuchen, sondern vielmehr auf neuartige Praktiken und Handlungsweisen abzuzielen, die sich zwar 

auf die Nutzung von Technologien beziehen, aber einen starken sozialen und/oder verhaltensbezo-

genen Anteil haben. Die zu untersuchende(n) Innovation(en) sollten weiterhin ein möglichst großes 

allgemeines Verbreitungspotenzial in dem Sinne aufweisen, dass sie von einer großen Mehrheit der 

Bevölkerung auch tatsächlich übernommen werden könnte(n). Ähnliches gilt mit Blick auf die Kom-

plexität der Innovation(en): sie sollte nicht zu hoch sein, damit sie von möglichst vielen begreifbar 

und leicht verständlich ist. Der Bezug zu Umweltthemen stellt kein zentrales Kriterium dar, da sich für 

die Untersuchung der genannten Fragestellung durchaus auch Innovationen ohne direkten Umwelt-

bezug anbieten. Allerdings ist für die Gewährleistung einer guten Integrierbarkeit der gewonnen Er-

kenntnisse mit denen der anderen Untersuchungen dieses Kriterium nicht unerheblich.  

Nach einer breiten Ideensammlung wurden entsprechend der Kriterien folgende vier Innovationen 

ausgewählt, die in einem Pretest näher auf ihre Eignung für die Hauptuntersuchung geprüft werden 

sollten: 

 Smart Meter: intelligente Energie-Messgeräte für zu Hause (Feedback über Energieverbrauch) 

 Bürger-Solaranlagen: gemeinsames Finanzieren und Betreiben von Photovoltaik-Anlagen (Investi-

tion in erneuerbare Energien) 

 E-Carsharing: institutionelles Carsharing mit Elektrofahrzeugen (Mobilitätsangebot) 

 Virtuelle Museen: online-Besuch von Ausstellungen und Museen unabhängig von Zeit und Raum 

(Freizeit- und Bildungsangebote) 

Insbesondere die letztgenannte Innovation weist nur einen eher geringen Bezug zu Umweltthemen 

auf, wurde aber dennoch bewusst mit aufgenommen, um den Blick nicht zu sehr zu verengen.  

Zu den genannten Innovationen wurden systematische online-Recherchen angestellt und auf Basis 

der verfügbaren Informationen Texte von ein bis eineinhalb Seiten Länge erstellt, die die Innovatio-

nen beschreiben.175 Diese Informationstexte wurden von je zwei Personen, die in dem jeweiligen 

Bereich über eine gewisse Expertise verfügen, gegengelesen und entsprechend der Rückmeldungen 

angepasst und verbessert. Die finalen Informationstexte befinden sich im Anhang B.2.  

 

                                                           
174 Menges, Schröder & Straub (2004) beispielsweise versuchten Verzerrungen aufgrund des hypothetischen 

Charakters ihrer Studie zu vermeiden, indem sie vorab den Informationsstand der ProbandInnen prüften. Sie 

berufen sich dabei auf eine Studie von List (2001), die zeigte: wenn der bisherige Informationsstand Proban-

dInnen gering war, dann gab es nur eine geringe Verzerrungen ob der Tatsache, dass die Probanden nicht wirk-

lich investieren mussten.  
175

 Bei diesen Recherchen sowie der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Pretests half cand. 

psych. Wolfgang Dauschek mit, der in diesem Zeitraum als Forschungspraktikant in der Arbeitsgruppe SESAM 

am CESR tätig war.  
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4. 2.1.2 Darstellung der sozialen Information 

Ein weiterer wichtiger Schritt bei der Entwicklung des Versuchsmaterials war es, eine sinnvolle und 

passende Art der Darstellung der sozialen Information zur Erzeugung einer sozialen Norm zu finden. 

Dabei sollte möglichst eine Form gefunden werden, die einerseits konkret und anschaulich ist und 

andererseits stärker einer deskriptiven als einer injunktiven Norm entspricht. Eine Idee ging in Rich-

tung einer zukünftig zu erwartenden oder sich vorzustellenden Entwicklung, die in zwei Formulie-

rungsvorschlägen mündete: 

a) Bitte stellen Sie sich vor, wir schreiben das Jahr [2015/2020/2025] und [6%/48%/94%] aller 

Haushalte in Deutschland haben einen sogenannten Smart Meter installiert. 

b) Experten schätzen, dass bis zum Jahr [2015/2020/2025] [6%/48%/94%] aller Haushalte in 

Deutschland einen sogenannten Smart Meter installiert haben werden. 

Die Angaben in den eckigen Klammern standen für mögliche Variationen bzw. unterschiedliche Ab-

stufungen. Die Nachteile der ersten Formulierung wurden darin gesehen, dass sie zu künstlich bzw. 

fiktiv und unkonkret wirken könnte. Die Expertenschätzung dagegen ist kritisch zu sehen, da sich in 

einer Studie von Bohner, Erb und Sieber (2008) zeigte, dass sowohl Minderheits- als auch Mehrheits-

argumente tief verarbeitet wurden, wenn die Quelle als Experten darstellt wird (im Gegensatz zu 

einer Quelle, die einem ähnlich ist). Eine weitere Idee war deshalb, die soziale Norm in Form eines 

(fiktiven) Umfrage-Ergebnisses darzustellen: 

c) Laut einer aktuellen Umfrage sind [6%/48%/94%] aller Haushalte in Deutschland bereit, einen 

Smart Meter zu installieren. 

Für den Pretest wurde entschieden, bei diesem sowohl Variante b) als auch Variante c) umzusetzen 

und diese somit einem direkten Vergleich zugänglich zu machen. Um die Aussagen noch anschauli-

cher zu gestalten, wurden zusätzlich Grafiken entwickelt, die die soziale Norm auch bildlich darstell-

ten. Weiterhin sollte Rechnung getragen werden für Erkenntnisse der kognitiven Psychologie zum 

Verständnis von Sachinformationen, dass Prozentangaben vielfach falsch interpretiert würden. Daher 

wurden diese den Zahlen entsprechend ausformuliert als [fast kein Haushalt / etwa die Hälfte aller 

Haushalte/ fast alle Haushalte]. Die konkrete Umsetzung der verschiedenen Darstellungsmöglichkei-

ten im Pretest ist im Anhang B.2 in den Abb. B.1 bis B.15 dargestellt.  

 

4. 2.1.3 Entwicklung von Items und Skalen und Aufbau des Pretest-Fragebogens 

Neben den Informationstexten und der Darstellung der sozialen Norm wurden zudem verschiedene 

Items und Skalen zur Messung der kognitiv-psychologischen Reaktionen als weiteres Versuchsmate-

rial benötigt. Diese wurden mit Hilfe des tools www.limesurvey.org in einen Online-Fragebogen über-

führt (vgl. Screenshots des verwendeten Fragebogens im Anhang B.2)176. Die Beschreibung der Studie 

auf der ersten Seite lautete: „In dieser Untersuchung geht es darum, wie Menschen Texte über Um-

weltinnovationen wahrnehmen und verstehen. Daher bieten wir Ihnen im Folgenden einige kurze 

Informationen an und stellen anschließend einige Fragen dazu. Ihre Angaben helfen uns dabei, Emp-

fehlungen für die Gestaltung ansprechender Informationsbroschüren abzuleiten.“ Diese allgemeine 

Instruktion sollte also den Text und das Textverständnis in den Vordergrund rücken. Das eigentliche 

Ziel der Untersuchung durfte um der Wirkung der experimentellen Manipulation Willen an dieser 

Stelle nicht expliziter benannt werden.  

Im ersten Teil des Pretest-Fragebogens wurden die Informationstexte dargestellt. Schon hier sollte 

ein erster Indikator der Informationsverarbeitungstiefe erhoben werden, nämlich ob weitere Infor-
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 Diese Tätigkeit wurde von der studentischen Hilfskraft Kristin Reiß übernommen.  



4.2 Entwicklung des experimentellen Fragebogens und Pretest 169 

 

mationen nachgefragt werden. Deshalb waren die Informationstexte in je einen längeren ersten Ab-

schnitt und zwei weitere kürzere untergliedert. Nach dem ersten Abschnitt, in dem die soziale Norm 

und die Info-Grafik dazu enthalten waren (sofern es sich nicht um die Kontrollbedingung handelte), 

hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, entweder weitere Informationen abzurufen oder im Fra-

gebogen weiter fortzuschreiten177. Am Ende des eventuell betrachteten zweiten Abschnitts wurden 

die Teilnehmenden erneut vor diese beiden Auswahlmöglichkeiten gestellt. Nach der eventuellen 

Darbietung des dritten Abschnitts (oder ggf. früher), folgte nach einem Klick auf den Weiter-Button 

auf der nächsten Seite die Abfrage des Textverständnisses178 mit 11 Items (z.B.: „Ich fand die Infor-

mationen leicht verständlich“). Diese diente vor allem dazu, die auf der ersten Seite genannte allge-

meine Instruktion in ihrer Glaubwürdigkeit zu verstärken. Alle enthaltenen Items wurden selbst ent-

wickelt, aber nur bedingt für die eigentlichen Analysen erhoben. Die vollständige Skala ist im Anhang 

B.2 bei der Darstellung des verwendeten Fragebogens ersichtlich.  

Im nächsten Teil des Pretest-Fragebogens wurden die Items zur Erfassung der Theory of Planned 

Behavior (TBP, Ajzen, 1991) präsentiert. Diese wurden teilweise in Anlehnung an die quantitative 

Erhebung (vgl. Abs. 3.2.4) und teilweise neu entwickelt sowie im Wortlaut auf die vier oben genann-

ten Innovationen zugeschnitten. Inhaltlich ging es um die Abfrage von allgemeinen und spezifischen 

Einstellungen, der subjektiven Norm, der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle und der Intention 

zur Übernahme der Innovation. Alle 34 Items dazu sind im Anhang B.2 in Tabelle B.10 zu finden. Die 

finale Auswahl der Items für die Haupterhebung und ihre testtheoretischen Gütekriterien werden 

ausführlicher im Abschnitt 4.2.3 behandelt. Direkt im Anschluss an die TPB folgte die Abfrage des 

Vorwissens mit 3 Items (z.B. „Mir war vor dieser Befragung der Sinn und Zweck von [Smart Metern] 

noch unklar“).  

Alle bis hierher genannten Aussagen sollten auf einer sechsstufigen Skala von „stimme überhaupt 

nicht zu“ bis „stimme vollkommen zu“ beurteilt werden. 

Im darauf folgenden Teil des Pretest-Fragebogens war der Wissenstransfer-Test zur Messung der 

Informationsverarbeitungstiefe an der Reihe. Dazu wurden im Vorfeld während der Entwicklung der 

Informationstexte Aussagen über die Innovationen gesammelt, die indirekt in den genannten Infor-

mationen enthalten waren bzw. sich daraus ableiten ließen. Diese bildeten den Pool an richtigen 

Items. Zusätzlich wurden Aussagen gesammelt, die zwar inhaltlich zu dem jeweiligen Informations-

text passten, aber einen falschen Schluss daraus darstellten; diese bildeten den Pool an falschen 

Items. Das Ziel war es, für den Pretest ein möglichst breites Spektrum an Aussagen mit unterschiedli-

chen Schwierigkeitsgraden zu entwickeln, um anschließend ein begrenztes Set an gut geeigneten 

Items mit gemischter Schwierigkeit auswählen zu können.  

Im Pretest der experimentellen Haupterhebung waren keine Items oder Skalen zum Informationsve-

rarbeitungsstil enthalten, da diese bereits in der Vor-Untersuchung erprobt wurden und so eine 

Auswahl an Items für die Hauptuntersuchung schon erfolgt war (vgl. Abs. 4.1.2.4).  

Im letzten Teil des Pretests sollten folgende soziodemografischen Merkmale erhoben werden: Alter, 

Geschlecht, Anzahl Personen im Haushalt, Wohnverhältnis (Miete vs. Eigentum) und Gemeindegrö-

ße. Zusätzlich war für die jeweilige Innovation ein bzw. zwei weitere(s) Item(s) erhalten, um die 

Wahrnehmung eventueller äußerer Restriktionen bei deren Übernahme zu erfassen, die über die 
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 Diese Auswahl wurde anhand der Frage: „Wollen Sie mehr über [Smart Meter] wissen?“ und den Antwort-

möglichkeiten „ja“ oder „nein“ erfasst. Wurde „ja“ angeklickt, erschien automatisch der nächste Textabschnitt 

(vgl. Darstellung des Fragebogens im Anhang B.2).  
178

 Die Instruktion lautete: „Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit der Informationen über [Smart Meter]? 

Bitte geben Sie dazu an, wie stark Sie den folgenden Aussagen zustimmen.“  
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Items zur wahrgenommenen Verhaltenskontrolle hinaus gingen bzw. spezifischer waren und/oder 

die persönliche Relevanz der Innovationen hervorhoben: 

 Smart Meter: „Inwiefern ist es Ihnen möglich, selbst über ihren Stromanbieter zu entschei-

den?179“ mit den Antwortoptionen „ist für mich leicht möglich / ist für mich nur schwer möglich / 

ist für mich gar nicht möglich / weiß nicht“ 

 Bürger-Solaranlagen: „Haben Sie genügend finanzielle Mittel, um sich an Bürger-Solaranlagen zu 

beteiligen? Wie viel Geld könnten Sie maximal in Bürger-Solaranlagen investieren?“ mit den 

Antwortoptionen „gar kein Geld / bis zu max. 250€ / bis zu max. 1.000€ / bis zu max. 5.000€ / bis 

zu max. 10.000€ / mehr als 10.000€ / weiß nicht“ 

 E-Carsharing: „Haben Sie einen Auto-Führerschein?“ „ja / nein“ sowie „Meine jährliche Fahrleis-

tung mit dem Auto beträgt in etwa:“180 mit den Antwortoptionen „0 - 2000 km / 2001 - 5000 km / 

5001 - 10.000 km / 10.001 - 15.000 km / 15.001 oder mehr km“ 

 Virtuelle Museen: „Wie oft gehen Sie in reale Ausstellungen und Museen?“ mit den Antwortopti-

onen „nie / selten (etwa ein Mal pro Jahr) / manchmal (etwa zwei bis vier Mal pro Jahr) / oft 

(mehr als vier Mal pro Jahr)“ sowie „Wie oft würden Sie gerne in reale Ausstellungen und Muse-

en gehen, wenn Sie dazu Gelegenheit hätten?“ mit den gleichen Antwortoptionen181.  

Am Ende der Seite mit diesen allgemeinen Fragen wurde zudem die Frage gestellt: „Was schätzen 

Sie, worum es in dieser Befragung hauptsächlich ging?“. Der Sinn dieser Frage bestand vor allem da-

rin herauszufinden, inwiefern die Teilnehmenden einen richtigen Verdacht schöpften in Hinblick auf 

die Manipulation der sozialen Norm.  

Auf der letzten Seite folgte schließlich ein Manipulation Check, bei dem – je nach Innovation und 

Bedingung – als Mehrfachwahl abgefragt wurde, ob sich die Teilnehmenden korrekt an die genannte 

soziale Norm erinnerten. Dort wurde weiterhin darum die gebeten eine Email-Adresse zu hinterlas-

sen, sofern der Wunsch bestand an der Verlosung teilzunehmen sowie die Möglichkeit gegeben, 

Kommentare zu der Befragung zu äußern. Wurde dann auf den Absenden-Button geklickt, erschien 

abschließend auf der Schlussseite eine Nachricht, die über die Ziele der Untersuchung aufklärte 

(Debriefing): „Mit dieser Befragung soll der Einfluss von Informationen über die Neigungen und das 

Verhalten anderer Personen auf die Bewertung von innovativen Konzepten untersucht werden. Da-

bei soll beispielsweise herausgefunden werden, ob sich dieser Einfluss darauf auswirkt, wie tief In-

formationen zu den innovativen Konzepten verarbeitet werden. Mit Ihrer Teilnahme haben Sie uns 

soeben dabei geholfen, das Untersuchungsmaterial zu verbessern.“ 

 

4. 2.2 Durchführung, Auswertung und Ergebnisse des Pretests 

Die Ziele des Pretests der experimentellen Erhebung bestanden darin, eine empirische Grundlage zu 

schaffen, auf der  

 die am besten geeignete Innovation, 
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 Diese Frage wurde gewählt, da die Wahrnehmung der Möglichkeit den eigenen Stromzähler gegen einen 

Smart Meter auszutauschen einen engen Zusammenhang mit der wahrgenommen Möglichkeit des Stroman-

bieterwechsels aufweisen dürfte.  
180

 Hier wurde nicht (zusätzlich) nach dem Vorhandensein und/oder der Nutzung eines eigenen PKWs gefragt, 

sondern bewusst die Frage auf die jährliche Fahrleistung fokussiert, so dass auch Nutzende von Carsharing hier 

angesprochen waren.  
181

 Hier wurde die möglicherweise naheliegende Frage nach einem Internetanschluss nicht gestellt, da die Teil-

nehmenden des Pretests für ihre Teilnahme notwendigerweise über einen Internetzugang verfügen mussten.  
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 die am besten geeignete Formulierung der sozialen Norm und  

 die am besten geeigneten Items zur Erfassung der TPB und der Informationsverarbeitungstiefe 

für die Haupterhebung ausgewählt werden können. Im Folgenden wird dargestellt, wie beim Pretest 

vorgegangen wurde, um diese Ziele zu erreichen. 

 

4. 2.2.1 Durchführung des Pretests 

Es wurden mit www.limesurvey.org insgesamt 23 verschiedene Fragebogen-Versionen erstellt, die in 

einem zentralen Fragebogen parallel existierten. Diese 23 Versionen sind dadurch zustande gekom-

men, dass zum einen alle vier Innovationen mit allen Stufen der sozialen Norm (schwach, mittel, 

stark, ohne) gekreuzt wurden (4 x 4). Zum anderen gab es für eine der vier Innovationen (Smart Me-

ter) parallele Versionen, bei denen die Formulierung der sozialen Norm systematisch variiert wurde: 

Einmal wurden die drei Stufen der sozialen Norm A) als Ergebnis einer Umfrage dargestellt und ein 

anderes Mal B) als Expertenschätzung. Für die anderen drei Innovationen wurde jeweils die soziale 

Norm als Umfrage-Ergebnis formuliert und dargestellt. Ansonsten waren die Fragebogen-Versionen 

identisch aufgebaut. Weiterhin gab es für jede Innovation einen reinen Wissenstest182, um Hinweise 

zu erhalten, welche Items ohne das Lesen der Informationstexte leicht gelöst werden können und 

damit für die Haupterhebung ungeeignet sind. In Tab. 4.5 wird ein Überblick über alle erstellten Ver-

sionen gegeben. Durch einen Zufallsgenerator zu Beginn des Fragebogens wurde zufällig eine der 23 

Versionen ausgewählt183. Mit Ausnahme der soziodemografischen Items und der finalen Abfragen 

erschienen die Items innerhalb der einzelnen Frageblöcke bzw. Skalen in zufälliger Reihenfolge, um 

Reihenfolgeneffekte zu vermeiden.  

Für die Rekrutierung von Teilnehmenden wurden Einladungen über Email-Listen und -verteiler im 

beruflichen und privaten Umfeld verschickt sowie Werbung dafür im Freundes- und Bekanntenkreis 

per Email verbreitet. Als kleinen zusätzlichen Anreiz zur Teilnahme wurden 5 x 10€ verlost.  

In den ersten Tagen zeigte sich, dass es offenbar einen Programmierungsfehler in den Fragebögen 

mit Virtuellen Museen als Innovation gab, so dass diese kurzerhand aus dem Set an Pretest-

Fragebögen herausgenommen wurden und somit noch 18 Versionen übrig blieben.  

Bis zum Ende September 2012 konnten insgesamt 204 weitestgehend vollständige Fragebögen erzielt 

werden. Die resultierende Stichprobe besteht aus 127 weiblichen und 67 männlichen Personen; bei 

10 Personen fehlt die Angabe des Geschlechts. Von den gültigen Fällen sind also rund 66% der Teil-

nehmenden weiblich. Es sind Personen im Alter von 19 bis 90 Jahren vertreten, bei 24 Personen fehlt 

die Altersangabe. Der Mittelwert der gültigen Fälle beträgt rund 33 Jahre. Die Stichprobe stellt daher 

kein treffendes Abbild der Bundesbevölkerung dar und es ist zudem durch die Art der Rekrutierung 

davon auszugehen, dass sie relativ zum Bevölkerungsdurchschnitt zu gut gebildet ist und sich über-

durchschnittlich stark für Umweltthemen interessiert. Dies stellt in Hinblick auf die genannten Ziele 
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 Bei diesen Fragebogen-Versionen wurde 1) das Vorwissen abgefragt: „Kennen Sie [Smart Meter]? Wie gut 

wissen Sie bereits über [Smart Meter] Bescheid?“ und dann die drei Vorwissens-Items, 2) um die Einschätzung 

der Wissenstest-Items gebeten: „Wie beurteilen Sie die Richtigkeit folgender Aussagen über [Smart Meter]? 

Kreuzen Sie bei den nachfolgenden Aussagen bitte an, ob Sie diese für richtig oder falsch halten.“ Abschließend 

folgten 3) die soziodemografischen Items sowie die Möglichkeit, an der Verlosung teilzunehmen und Kommen-

tare zu hinterlassen.  
183

 Die studentische Hilfskraft Kristin Reiß, die für die Erstellung des Online-Fragebogens verantwortlich war, 

hat bei der Lösung dieses kniffeligen Problems tatkräftige Unterstützung vom SESAM-Kollegen Dipl. Sys-Wiss. 

Sascha Holzhauer erhalten.  
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des Pretests kein Grund zur Verwerfung der Studie bzw. Stichprobe dar, eher im Gegenteil: eine inte-

ressierte und informierte Stichprobe bietet insbesondere beim Wissenstest eine gute Grundlage, um 

sehr leicht zu beantwortende Items auszusortieren. 

 

Tab. 4.5: Darstellung und Kodierung der Bedingungen, die im Pretest zur experimentellen Erhebung untersucht 
wurden  

Stufe der sozialen 
Information 

Formulierung der 
soz. Information 

Smart Meter  
(SM) 

Bürger-Solar-
anlagen (BSA) 

E-Carsharing 
(EC) 

Virtuelle Muse-
en (VM) 

1) Minderheit 
A) Umfrage SM_A1 

BSA_A1 EC_A1 VM_A1 
C) Experten SM_C1 

2) Gleichgewicht 
A) Umfrage SM_A2 

BSA_A2 EC_A2 VM_A2 
C) Experten SM_C2 

3) Mehrheit  
A) Umfrage SM_A3 

BSA_A3 EC_A3 VM_A3 
C) Experten SM_C3 

0) keine soz. Informa-
tion (Kontrolle) 

 SM_0 BSA_0 EC_0 VM_0 

X) nur Wissenstest 
 
 

SM_X BSA_X EC_X VM_X 

 

4. 2.2.2 Auswertung und Ergebnisse des Pretests 

Zuerst wurde betrachtet, wie häufig weitere Informationen bei den einzelnen Innovationen nachge-

fragt wurden. Dazu wurden auch unvollständige Fragebögen berücksichtigt (N = 247) und die Häufig-

keiten über die verschiedenen Bedingungen bzw. Fragebogen-Versionen zu der jeweils gleichen In-

novation in einer Variable zusammengefasst. Die Verteilung auf die drei verschiedenen Nachfrageop-

tionen ist in Abb. 4.2, Abb. 4.4 und Abb. 4.6 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass häufig entweder gar 

keine weiteren Informationen nachgefragt wurden oder wenn, dann gleich zwei Mal. Ein Mal weitere 

Informationen wurden nur in rund 12% der Fälle nachgefragt. Deswegen soll in der Haupterhebung 

entsprechend nur ein Mal die Möglichkeit gegeben werden, nach mehr Informationen zu verlangen. 

Zu Smart Metern wurden am häufigsten zwei Mal weitere Informationen nachgefragt, zu E-

Carsharing war dies am wenigsten häufig der Fall.  

Um eine der drei verbleibenden Innovationen für die Haupterhebung auszuwählen, wurden im Vor-

feld folgende Kriterien für die Auswahl benannt:  

a) geringes Vorwissen: der Mittelwert über die drei Vorwissen-Items soll möglichst gering sein und 

b) Meinungsbreite: die Verteilung bei den Einstellungs- und Intention-Items soll möglichst breit 

sein, 

c) Wirkung der Manipulation: die experimentelle Manipulation soll sich wie vorhergesagt auswir-

ken. 

Für Kriterium a) und b) wurden die relevanten Items über alle Bedingungen (die drei Stufen der sozia-

len Norm und die Kontrollbedingung) in einer Variablen zusammengefasst und anschließend die In-

novationen miteinander verglichen. Für Smart Meter wurden nur die Bedingungen mit der Formulie-

rung der sozialen Norm als Umfrageergebnis zusammengefasst.  
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Abb. 4.2: Nachfragehäufigkeit nach weiteren Informa-

tionen zu Smart Metern (n = 119) im Pretest 

 

Abb. 4.3: Verteilung des Vorwissens zu Smart Metern im 
Pretest 

 

  
Abb. 4.4: Nachfragehäufigkeit nach weiteren Informa-

tionen zu Bürger-Solaranlagen (n = 62) 
 

Abb. 4.5: Verteilung des Vorwissens zu Bürger-
Solaranlagen 

  

Abb. 4.6: Nachfragehäufigkeit nach weiteren Informa-
tionen zu E-Carsharing (n = 66)  

Abb. 4.7: Verteilung des Vorwissens zu E-Carsharing  
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Abb. 4.8: Verteilung der globalen Einstellung zu Smart 
Metern im Pretest 

 

Abb. 4.9: Verteilung der Adoptionsintention zu Smart 
Metern im Pretest 

  
Abb. 4.10: Verteilung der globalen Einstellung zu Bür-

ger-Solaranlagen im Pretest 

 

Abb. 4.11: Verteilung der Adoptionsintention zu Bür-
ger-Solaranlagen im Pretest 

  
Abb. 4.12: Verteilung der globalen Einstellung zu E-

Carsharing im Pretest 
Abb. 4.13: Verteilung der Adoptionsintention zu E-

Carsharing im Pretest  
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Zur Beurteilung der Innovationen in Hinblick auf Kriterium a) des möglichst geringen Vorwissens 

zeigen Abb. 4.3, Abb. 4.5 und Abb. 4.7 die Verteilungen der zusammengefassten Items184. Für Smart 

Meter fällt die Verteilung des Vorwissens sehr günstig aus: das subjektive Vorwissen war in der Pre-

test-Stichprobe sehr gering ausgeprägt. Die Verteilungen des Vorwissens zu Bürger-Solaranlagen und 

E-Carsharing sind dagegen eher unvorteilhaft: zu diesen Innovationen scheint bereits teilweise viel 

Wissen vorhanden zu sein.  

Zum Kriterium b) zur Meinungsbreite sind in Abb. 4.8, Abb. 4.10 und Abb. 4.12 die Verteilungen von 

den Variablen zu sehen, die die globale Einstellung sowie die Adoptionsintention zu den drei Innova-

tionen zusammenfassen185. Diese sind für E-Carsharing am günstigsten, für Smart Meter und Bürger-

Solaranlagen aber auch zufriedenstellend.  

Für die Beurteilung des Kriteriums c) der Wirkung der Manipulation sind in Abb. 4.9, Abb. 4.11 und 

Abb. 4.13 die Mittelwerte mit 95%-Konfidenzintervall (Fehlerbalkendiagramme) der globalen Einstel-

lung und der Adoptionsintention für die drei Innovationen getrennt nach den Stufen der sozialen 

Norm und der Kontrollbedingung dargestellt. Es zeigt sich, dass bei keiner der drei Innovationen die 

Angaben zu globaler Einstellung und Intention positiver ausgefallen sind, wenn sie mit normativen 

sozialen Informationen versehen waren. Entsprechende Varianzanalysen fallen allesamt nicht signifi-

kant aus. Der Trend ist insbesondere bei Smart Metern eher gegenteilig. Somit kann Kriterium c) 

nicht wesentlich zur Auswahlentscheidung einer der drei Innovationen beitragen, spricht aber ten-

denziell gegen Smart Meter.  

Die Nachfrage nach weiteren Informationen getrennt nach den Stufen der sozialen Norm (zusam-

mengefasst über alle drei Innovationen) zeigt dagegen den erwarteten Mehrheitseinfluss, allerdings 

keinen Minderheitseinfluss (vgl. Tab. 4.6): In der Bedingung mit starker sozialer Norm werden am 

häufigsten keine weiteren Informationen nachgefragt und am seltensten zwei Mal weitere Informa-

tionen verlangt. In der Bedingung mit schwacher sozialer Norm werden ähnlich häufig weitere Infor-

mationen nachgefragt wie in der Kontrollbedingung. Die Bedingung mit mittlerer sozialer Norm liegt 

dazwischen.  

Folgender weiterer interessanter Effekt lässt sich im Zusammenhang mit der Nachfrage nach weite-

ren Informationen beobachten: Ein Mittelwertsvergleich auf den TBP-Skalen der Personen, die nicht 

oder nur einmal weitere Informationen abgerufen haben mit denen, die zwei Mal weitere Informati-

onen nachgefragt haben zeigt, dass die Teilnehmenden, die zwei Mal weitere Informationen anfor-

derten, deutlich positivere Einstellungsurteile abgaben, eine höhere subjektive Norm empfanden und 

eine stärkere Intention zur Innovationsadoption berichteten als Teilnehmende, die dies nur ein oder 

kein Mal taten186; auf die Skala zur wahrgenommenen Verhaltenskontrolle traf dies dabei aber nicht 
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 Für das Vorwissen wurden alle drei dazu im Fragebogen enthaltenen Items zusammen gefasst: „Ich wusste 

schon vor dieser Befragung sehr genau, wie [Smart Meter] funktionieren“, „Mir war vor dieser Befragung der 

Sinn und Zweck von [Smart Metern] noch unklar“ (u) und „Ich habe in dieser Befragung zum ersten Mal ge-

naueres zu [Smart Metern] erfahren“ (u). 
185

 Für die globale Einstellung wurden die beiden Items „Ich halte die [Installation eines Smart Meters] in mei-

nem Haushalt für keine sinnvolle Sache“ (u) und „Die [Installation eines Smart Meters] passt zu meinem Le-

bensstil“; für die Intention die beiden Items „Ich beabsichtige möglichst bald [einen Smart Meter] in meinem 

Haushalt zu installieren“ und „Ich plane innerhalb der nächsten zwei Jahre [einen Smart Meter] in meinem 

Haushalt zu installieren“ zusammengefasst. 
186

 Dies ist insbesondere deswegen bemerkenswert, als dass im dritten Textabschnitt auch negative Aspekte zu 

Smart Metern vorgestellt wurden.  
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zu. Die zugehörigen deskriptiven Statistiken und auch das Ergebnis der entsprechenden t-Tests sind 

im Anhang B.2 in den Tab. B.7 und B.8 dargestellt187.  

 

  
Abb. 4.14: globale Einstellung zu Smart Metern auf 

den vier Stufen der sozialen Norm, formuliert 
als Umfrage-Ergebnis (keine: n = 11; gering: n 
= 16; mittel: n = 11; stark: n = 9) 

Abb. 4.15: Adoptionsintention von Smart Metern auf 
den vier Stufen der sozialen Norm , formuliert 
als Umfrage-Ergebnis (keine: n = 11; gering: n 
= 16; mittel: n = 11; stark: n = 9) 

  
Abb. 4.16: globale Einstellung zu Bürger-Solaranlagen 

auf den vier Stufen der sozialen Norm (keine: 
n = 10; gering: n = 16; mittel: n = 8; stark: n = 
5) 

Abb. 4.17: Adoptionsintention von Bürger-Solaranlagen 
auf den vier Stufen der sozialen Norm (keine: n 
= 10; gering: n = 16; mittel: n = 8; stark: n = 5) 
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 Dieser Vergleich wird hier fokussierend nur für Smart Meter dargestellt. Auch bei den anderen beiden Inno-

vationen Bürger-Solaranlagen und E-Carsharing liegen solche signifikanten Unterschiede vor. 
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Abb. 4.18: globale Einstellung zu E-Carsharing auf den 

vier Stufen der sozialen Norm (keine: n = 10; 
gering: n = 10; mittel: n = 8; stark: n = 10) 

Abb. 4.19: Adoptionsintention von E-Carsharing auf den 
vier Stufen der sozialen Norm (keine: n = 10; 
gering: n = 10; mittel: n = 8; stark: n = 10) 

 

Tab. 4.6: Häufigkeiten und prozentuale Anteile der Nachfrage nach weiteren Informationen in Abhängigkeit von 
der Stufe der sozialen Norm im Pretest, zusammengefasst über alle drei Innovationen 

Stufe der sozialen Norm weitere Info-Nachfrage Häufigkeit Prozent 

keine soziale Norm keine weitere Info 19 39.6 

einmal weitere Info 4 8.3 

zweimal weitere Info 25 52.1 

schwache soziale Norm keine weitere Info 28 37.8 

einmal weitere Info 9 12.2 

zweimal weitere Info 37 50.0 

mittlere soziale Norm keine weitere Info 27 42.9 

einmal weitere Info 9 14.3 

zweimal weitere Info 27 42.9 

starke soziale Norm keine weitere Info 31 47.0 

einmal weitere Info 9 13.6 

zweimal weitere Info 26 39.4 

 

Ergänzend sei noch auf die deskriptive Statistik des Items zur Glaubwürdigkeit der Informationen 

hingewiesen, das im ersten Abschnitt des Fragebogens zum Textverständnis enthalten war (vgl. An-

hang B.2, Tab. B.9)188: Dort fällt auf, dass die mittlere Einschätzung der Glaubwürdigkeit in der Bedin-

gung mit starker sozialer Norm bei allen drei Innovationen geringer ist als in der Kontrollbedingung. 

In den anderen Bedingungen sind die Abweichungen von der Kontrollbedingung nicht so deutlich. 

Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass insbesondere die starke soziale Norm zu einer Minderung der 

Glaubwürdigkeit der Informationen insgesamt geführt hat. Dies könnte einen Grund dafür darstellen, 
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 Item TV_l: „Die Informationen wirkten glaubwürdig.“ 
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dass teilweise die globale Einstellung und die Adoptionsintention in den Bedingungen mit starker 

sozialer Norm geringer ausgefallen sind als in der Kontrollbedingung. 

Auffällig ist weiterhin, dass die Glaubwürdigkeit der Informationstexte zu Smart Metern in allen Be-

dingungen höher eingeschätzt wird, wenn als Quelle der sozialen Information ein Expertenurteil ge-

nannt wird (im Vergleich zur Formulierung als Umfrage-Ergebnis). Daran anknüpfend wird in Abb. 

4.20 bis Abb. 4.23 dargestellt, wie die soziale Norm in Abhängigkeit von ihrer Formulierung (als Um-

frage-Ergebnis vs. als Expertenschätzung) gewirkt hat. Abb. 4.20 zeigt die globale Einstellung und die 

Adoptionsintention zusammenfassend über alle Stufen der sozialen Norm; Abb. 4.21 bis Abb. 4.23 

stellen diese nach den einzelnen Stufen der sozialen Norm getrennt dar.  

Eine bessere Wirksamkeit aufgrund der Art der Formulierung der sozialen Norm war ursprünglich als 

deren Auswahlkriterium für die Haupterhebung gesetzt worden. Dieses spricht gegen die Formulie-

rung als Umfrage-Ergebnis und für die Expertenschätzung. Dennoch fiel aus folgenden Gründen die 

Entscheidung gegen die Formulierung als Expertenschätzung: Zum einen ist an der im Pretest ge-

wählten grafischen Darstellung zu kritisieren, dass sie nicht der des Umfrage-Ergebnisses entsprach 

und somit die erzielten Ergebnisse nicht direkt vergleichbar sind. Zum anderen ist aus der Literatur 

bekannt, dass eine Expertenmeinung anders wirkt als die Meinung von Personen, die einem ähnlich 

sind (vgl. Abs. 2.2.2.2). Hier ist insbesondere zu vermuten, dass ein Expertenurteil eher als injunktive 

denn als deskriptive Norm wirkt. Es soll aber möglichst eine deskriptive Norm erzeugt werden. Des-

wegen wurde eine weitere Variante ersonnen, die einen (erfundenen) Anteil der Personen nennt, 

die bisher an der Befragung teilgenommen und angegeben haben, die Innovation übernehmen zu 

wollen. Grafisch sollte dies in Form eines fingierten Zählers (wie z.B. zur Dokumentation der Besu-

cherzahlen auf einer Homepage) dargestellt werden189. Diese Art der Darstellung wurde in keinem 

weiteren Pretest erprobt, aber zumindest wurden mit dem finalen Fragebogen mehrere Testläufe 

unternommen um zu sehen, wie die Testpersonen darauf reagieren und ob sie eventuell Verdacht 

schöpfen in Hinblick auf eine mögliche Fälschung des Zählers.  

Abschließend wird festgehalten, welche Innovation aufgrund der Pretest-Ergebnisse für die Haupter-

hebung ausgewählt wird: Während Kriterium b) eine leichte Präferenz für E-Carsharing ergibt und 

Kriterium c) keine eindeutige Präferenz zulässt, spricht Kriterium a) sehr deutlich für Smart Meter. 

Entsprechend werden Smart Meter als Innovation für die Haupterhebung ausgewählt. Zudem sollen 

nur noch zwei Experimentalbedingungen zum Einsatz kommen, um den benötigten Umfang an 

Untersuchungsteilnehmenden nicht zu sehr in die Höhe zu treiben: Eine Minderheits-Bedingung und 

eine Mehrheitsbedingung plus eine Kontrollbedingung, aber ohne mittlere bzw. ausgeglichene sozia-

le Norm. Von letzterer wurde aufgrund der Erfahrung im Pretest nur ein geringer diagnostischer 

Mehrwert erwartet.  
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 Zunächst war angedacht, dabei zwei Zahlen zu nennen: Die Anzahl der Personen, die bisher teilgenommen 

haben sowie die Anzahl derer, die angegeben haben, einen [Smart Meter installieren] zu wollen. Dies hätte 

aber zum einen für die Teilnehmenden bedeutet, dass sie selbst hätten berechnen müssen, wie hoch der Anteil 

der zu erwartenden Adopter ist. Zum anderen hätten sich die Zahlen im Laufe der Zeit dynamisch verändern 

müssen, damit die Teilnehmenden keinen Verdacht schöpfen – insbesondere, wenn sie den Online-Fragebogen 

mehrmals aufsuchen. Deswegen wurde der Einfachheit halber doch auf Prozentzahlen zurück gegriffen.  
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Abb. 4.20: Fehlerbalkendiagramme der globalen Ein-

stellung und Adoptionsintention zu Smart Me-
tern, Vergleich der Formulierung der sozialen 
Norm; hier: über alle drei Stufen zusammen-
gefasst (keine: n = 11; Umfrage: n = 37; Exper-
ten: n = 40) 

 

Abb. 4.21: Fehlerbalkendiagramme der globalen Einstel-
lung und Adoptionsintention zu Smart Metern, 
Vergleich der Formulierung der sozialen Norm; 
hier: für die Stufe mit schwacher sozialer Norm 
(keine: n = 11; Umfrage: n = 17; Experten: n = 
14) 

  
Abb. 4.22: Fehlerbalkendiagramme der globalen Ein-

stellung und Adoptionsintention zu Smart Me-
tern, Vergleich der Formulierung der sozialen 
Norm; hier: für die Stufe mit mittlerer sozialer 
Norm (keine: n = 11; Umfrage: n = 11; Exper-
ten: n = 11) 

Abb. 4.23: Fehlerbalkendiagramme der globalen Einstel-
lung und Adoptionsintention zu Smart Metern, 
Vergleich der Formulierung der sozialen Norm; 
hier: für die Stufe mit starker sozialer Norm 
(keine: n = 11; Umfrage: n = 9; Experten: n = 15) 

 

Zur Auswahl von Items für die Haupterhebung sollten mithilfe des Pretests die Items identifiziert 

werden, die die besten psychometrischen Eigenschaften aufweisen. Für folgende Zwecke sind die 

am besten geeigneten Items zu identifizieren: 
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 Erfassung der Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991): Einstellungen, subjektive Norm, 

wahrgenommene Verhaltenskontrolle und Verhaltensintention, 

 Wissenstransfer-Test zur Erfassung der Informationsverarbeitungstiefe und  

 Erfassung des Informationsverarbeitungsstils über die Konstrukte Kognitionsbedürfnis, Affektbe-

dürfnis und Intuitionsvertrauen (aus der Vor-Untersuchung mit Interviews, vgl. Abs. 4.1.2.4).  

In Anbetracht der gebotenen Kürze wird auf die Darstellung der deskriptiven Itemstatistiken für die 

nicht weiter verwendeten Innovationen (Bürger-Solaranlagen, E-Carsharing) verzichtet, sondern nur 

die Itemcharakteristika für Smart Meter dargestellt.  

Zu den TPB-Items sei zunächst auf die vollständigen deskriptiven Itemstatistiken im Anhang B.2 in 

Tab. B.10 verwiesen. Tab. 4.7 zeigt die Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse zu den TPB-Items und -

Skalen. Alle TPB-Komponenten weisen gute oder sehr gute Reliabilitäts-Indizes auf, mit Ausnahme 

der Intention, dessen Cronbachs Alpha mit .760 aber dennoch befriedigend ist. Auch die Reliabilität 

der Vorwissens-Skala (vgl. Tab. 4.8) ist mit α = .950 sehr gut.  

 

Tab. 4.7: Reliabilitätsanalyse und Übersicht über die TPB-Komponenten und -Subskalen zur Beurteilung von 
Smart Metern im Pretest 

TPB-Kom-
ponente 

TPB-
Subskala  Item-Kürzel Original-Wortlaut des Items  

Trenn-
schärfe 

α ohne 
Item 

Einstellung 
gegenüber 
Smart Me-
tern  
(14, α = .927) 

Neugierde 
und Spaß 
(4, α = .849) 

SM_NE_1 Durch die Installation eines Smart Meters kann 
ich viel Neues über den Stromverbrauch in mei-
nem Haushalt erfahren. 

.575 .855 

SM_NE_2 Die Möglichkeit, eine verbrauchsgenaue Rück-
meldung zum Stromverbrauch in meinem Haus-
halt zu erhalten, macht mich neugierig. 

.753 .779 

SM_SP_1 Mit einem Smart Meter macht Strom sparen 
endlich Spaß. 

.652 .824 

SM_SP_2 Es würde mir große Freude bereiten, durch einen 
Smart Meter eine regelmäßige Rückmeldung zum 
Stromverbrauch in meinem Haushalt zu bekom-
men. 

.807 .754 

Ökologie 
und Wirt-
schaftlichkeit 
(4, α = .861) 

SM_OE_1 Mit einem Smart Meter leiste ich einen Beitrag zu 
einer nachhaltigeren Gesellschaft. 

.731 .813 

SM_OE_2 Mit einem Smart Meter trage ich zu einer Ver-
besserung der Umweltqualität bei. 

.765 .799 

SM_WI_1 Mit einem Smart Meter kann ich eine möglichst 
kostengünstige Stromversorgung erzielen. 

.657 .843 

SM_WI_2 Mit Hilfe eines Smart Meters werde ich viel Geld 
sparen können. 

.687 .833 

Versorgungs-
sicherheit  
(3, α = .751) 

SM_SI_1 Ich befürchte, dass mit einem Smart Meter die 
Stromversorgung meines Haushaltes unzuverläs-
siger werden könnte. (u) 

.566 .705 

SM_SI_2 Ich habe kein Vertrauen in die Zuverlässigkeit von 
Smart Meter. (u) 

.595 .650 

SM_SI_3 Mit einem Smart Meter würde mein Haushalt 
genauso zuverlässig mit Strom versorgt werden 
wie vorher. 

.615 .635 
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Fortsetzung Tab. 4.7: Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse zu den TPB-Subskalen zu Smart Metern im Pretest 

TPB-Kom-
ponente 

TPB-
Subskala  Item-Kürzel Original-Wortlaut des Items 

Trenn-
schärfe  

α ohne 
Item 

 Globale 
Einstellung 
(3, α = .871) 

SM_GE_1 Ich denke, ein Smart Meter ist für meinen Haus-
halt eine praktische Sache. 

.818 .776 

SM_GE_2 Die Installation eines Smart Meters passt zu mei-
nem Lebensstil. 

.682 .896 

SM_GE_3 Ich halte die Installation eines Smart Meters in 
meinem Haushalt für keine sinnvolle Sache. (u) 

.785 .789 

Wahrge-
nommene 
Verhaltens-
kontrolle  
(8, α = .886) 

Wahrge-
nommene 
Leichtigkeit 
der Nutzung  
(4, α = .690) 

SM_VK_1 Ich stelle mir einen Smart Meter im Alltag eher 
hinderlich vor. (u) 

.608 .538 

SM_VK_2 Auch mit einem Smart Meter werde ich im Alltag 
nicht viel Strom sparen können. (u) 

.361 .696 

SM_VK_3 Ich stelle mir den Umgang mit einem Smart Me-
ter sehr umständlich vor. (u) 

.419 .663 

SM_VK_4 Ich denke, dass mir die Bedienung eines Smart 
Meters leicht fallen wird. 

.528 .594 

 Wahrge-
nommene 
Leichtigkeit 
der Installa-
tion  
(4, α = .889) 

SM_VK_5 Die Installation eines Smart Meters ist mir zu 
teuer. (u) 

.684 .887 

SM_VK_6 Die Installation eines Smart Meters ist mir zu 
aufwendig. (u) 

.780 .847 

SM_VK_7 Die Installation eines Smart Meters könnte in 
meinem Haushalt leicht vollzogen werden.  

.829 .832 

SM_VK_8 Ich denke, es ist einfach einen Smart Meter in 
meinem Haushalt zu installieren. 

.746 .860 

Subjektive 
Norm 
(4, α = .806) 

(Subjektive 
Norm)  

SM_SN_1 Meine Familienmitglieder bzw. meine Mitbe-
wohner fänden es gut, wenn wir einen Smart 
Meter installieren. 

.575 .780 

SM_SN_2 Die Menschen die mir wichtig sind, fänden es gut, 
wenn ich einen Smart Meter installiere. 

.724 .705 

SM_SN_3 Durch die Installation eines Smart Meters rege 
ich meine Freunde und Bekannten an, auch einen 
Smart Meter zu installieren. 

.712 .713 

SM_SN_4 Wenn ich in meinem Haushalt einen Smart Meter 
installiere, würde dies meine Nachbarn neugierig 
machen. 

.487 .817 

Adoptions-
intention 
von Smart 
Metern 
(3, α = .760) 

(Adoptions-
intention)  

SM_INT_1 Ich würde gerne einen Smart Meter in meinem 
Haushalt installieren. 

.497 .789 

SM_INT_2 Ich beabsichtige möglichst bald einen Smart Me-
ter in meinem Haushalt zu installieren. 

.584 .678 

SM_INT_3 Ich plane innerhalb der nächsten zwei Jahre ei-
nen Smart Meter in meinem Haushalt zu installie-
ren. 

.712 .545 

Erläuterungen: in der Spalte ganz links ist hinter der jeweiligen TPB-Komponente die Anzahl Items und ihr 
Cronbachs α in Klammern notiert; in der nächsten Spalte weiter rechts steht das gleiche für ggf. vorhandene 
Subskalen; in den mittleren Spalten sind die Item-Kürzel und die Items im Original-Wortlaut dargestellt und ggf. 
mit (u) versehen, falls das Items wegen negativer Formulierung umkodiert wurde; in den rechten Spalten be-
finden sich die (um den Beitrag des Items selbst korrigierten) Trennschärfe-Koeffizienten der Items und die 
Angabe ihres Beitrags zur Reliabilität der Skala (α ohne Item) 
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Tab. 4.8: Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse für die Skala Vorwissen zu Smart Meter; Pretest-Stichprobe 

 
Item-
Kürzel Original-Wortlaut des Items Trennschärfe α ohne Item 

Vorwissen zu 
Smart Metern  

(3, α = .950) 

SM_WIS_1 Ich wusste schon vor dieser Befragung sehr ge-
nau, wie Smart Meter funktionieren. 

.924 .913 

SM_WIS_2 Mir war vor dieser Befragung der Sinn und Zweck 
von Smart Metern noch unklar. (u) 

.871 .952 

SM_WIS_3 Ich habe in dieser Befragung zum ersten Mal 
genaueres zu Smart Metern erfahren. (u) 

.906 .919 

Erläuterungen: vgl. Tab. 4.7 

 

Bezüglich der Messung der Informationsverarbeitungstiefe ist in Tab. 4.9 dargestellt, wie leicht bzw. 

schwierig die im Pretest verwendeten Wissenstransfer-Items für die Teilnehmenden durchschnittlich 

zu lösen waren. Die Itemschwierigkeit berechnet sich aus der Anzahl der korrekten Lösungen geteilt 

durch alle Lösungsversuche und kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Das leichteste Item war 

Item SM_tf_4 mit einer Itemschwierigkeit von 1.0; das schwierigste Item war SM_tf_2 mit einer 

Itemschwierigkeit von 0.43. In der Spalte ganz rechts in der Tabelle ist zudem aufgeführt, wie schwie-

rig die Items im reinen Wissenstest (Bedingung SM_X) zu beantworten waren, also wenn die Teil-

nehmenden nicht den Informationstext gelesen hatten. Dort wird deutlich, dass einige Items auch 

ohne vorherige Informationen sehr leicht zu beantworten waren und daher für einen Test zur Mes-

sung des Wissenstransfers ungeeignet sind.  

 

Tab. 4.9: Darstellung der im Wissenstransfer-Test enthaltenen Items und ihrer Schwierigkeitsindizes im Pretest 
der experimentellen Erhebung 

Item-Formulierung Item-Kürzel 
Schwierig-
keit 

Schwierigkeit 
ohne Infos 

Ein Smart Meter kommuniziert mit dem Stromversorger. [richtig] SM_tf_1_r 0.69 0.55 

An einem Smart Meter kann man ablesen, ob der Strom gerade 
günstig oder teuer ist. [richtig] 

SM_tf_2_r 0.63 0.63 

Mit einem Smart Meter ist es möglich, den Überblick über die lau-
fenden Stromkosten zu behalten. [richtig] 

SM_tf_3_r 0.98 0.91 

Die Ablesung eines Smart Meters erfolgt nicht durch einen Mitar-
beiter des Stromversorgers, sondern wird automatisiert durchge-
führt. [richtig] 

SM_tf_4_r 0.90 0.82 

Mit Hilfe eines Smart Meters kann herausgefunden werden, wel-
ches Gerät wie viel Strom verbraucht. [richtig] 

SM_tf_5_r 0.48 0.37 

Mit Hilfe von Smart Metern könnten für unterschiedliche Ver-
brauchsprofile passende Stromtarife angeboten werden. [richtig] 

SM_tf_6_r 0.79 0.82 

Smart Meter ermöglichen es nachzusehen, in welchen Zeiträumen 
wie viel Strom verbraucht wurde. [richtig] 

SM_tf_7_r 0.91 0.82 

Smart Meter ermöglichen es, den Strom verbrauchsgenau abzu-
rechnen. [richtig] 

SM_tf_8_r 0.98 0.91 

An Smart Metern wird beanstandet, dass der Schutz der Ver-
brauchsdaten noch nicht ausreichend gewährleistet ist. [richtig] 

SM_tf_9_r 0.60 0.40 

Mit einem Smart Meter muss man das eigene Verbrauchsverhalten 
nicht an die Verfügbarkeit von günstigen Strom anpassen. [richtig] 

SM_tf_10_r 0.98 0.93 

Ein Smart Meter kann selbstständig in den aktuell günstigsten 
Stromtarif wechseln. [falsch] 

SM_tf_1_f 0.54 0.36 

Ein Smart Meter kann einem genau mitteilen, welches Gerät wie 
viel Strom verbraucht. [falsch] 

SM_tf_2_f 0.43 0.18 
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Fortsetzung von Tab. 4.9 

Durch einen Smart Meter erfährt man, wie hoch der Anteil an 
Strom aus erneuerbaren Energien im aktuellen Strom-Mix ist. 
[falsch] 

SM_tf_3_f 0.69 0.45 

An einem Smart Meter kann man ablesen, wie viel Strom die be-
nachbarten Haushalte verbrauchen. [falsch] 

SM_tf_4_f 1.00 0.90 

Mit Hilfe eines Smart Meters kann gezielt nur Strom aus erneuer-
baren Energien bezogen werden. [falsch] 

SM_tf_5_f 0.77 0.55 

Je stärker der Wind weht oder die Sonne scheint, desto geringer 
sind die zu erwartenden Schwankungen in der erzeugten Menge an 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen. [falsch] 

SM_tf_6_f 0.66 0.55 

Aus Erneuerbaren Energiequellen erzeugter Strom lässt sich bereits 
in großem Umfang speichern. [falsch] 

SM_tf_8_f 0.91 0.72 

Das Gute an Smart Metern ist, dass in jedem Fall der Stromversor-
ger für die Kosten des Geräts aufkommen muss. [falsch] 

SM_tf_9_f 0.90 0.91 

Zur Verminderung von klimaschädlichen CO2-Emissionen wird 
zunehmend mehr und mehr Strom aus regenerativen Energiequel-
len wie Wasser, Wind, Sonne und Kernkraft gewonnen. [falsch] 

SM_tf_10_f 0.30 0.55 

Erläuterungen: hinter der Itemformulierung ist in eckigen Klammern notiert, ob die enthaltenen Aussage falsch 
oder richtig war; Schwierigkeit: Anzahl korrekt gelöst / Gesamtzahl gelöst; Schwierigkeit ohne Infos; Bearbei-
tung des Wissenstests ohne vorherige Informationen 

 

 

4. 2.3 Finaler Fragebogen für die Haupterhebung 

Der finale Fragebogen, der in der experimentellen Haupterhebung verwendet wurde, ist in Anhang 

B.3 dargestellt. Auch dieser wurde, auf Basis des Fragebogens der Pretest-Erhebung, mit 

www.limesurvey.org als Online-Fragebogen programmiert. Auf der ersten Seite wurde eine kurze 

Einführung in das Thema der Untersuchung gegeben und den Teilnehmenden vorab für Ihre Unter-

stützung gedankt190. Mit einem Klick auf den Weiter-Button wurde die (unsichtbare) Randomisierung 

aktiviert, die die Teilnehmenden zufällig einer der drei verbleibenden Bedingungen191 zuteilte. Dann 

wurde der erste und größere Teil des Informationstextes präsentiert und die Möglichkeit gegeben, 

noch den zweiten kürzeren Informationstext aufzurufen oder im Fragebogen weiter fortzuschreiten 

(Seite 2).   

                                                           
190

 Der Wortlaut war: „Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten uns herzlich bedanken, dass Sie an unse-

rer Umfrage teilnehmen. In unserem Forschungsprojekt SPREAD untersuchen wir, wie Neuerungen im Um-

weltbereich Verbreitung finden. In dieser Umfrage geht es darum, wie Menschen Texte über solche Neuerun-

gen wahrnehmen und verstehen. Im Folgenden bieten wir Ihnen einige Informationen zu sogenannten Smart 

Metern an und stellen anschließend verschiedene Fragen dazu. Smart Meter sind moderne Stromzähler (es gibt 

auch welche zur Messung des Gas- und Wasserverbrauchs), die in einigen Ländern schon stark verbreitet sind – 

in Deutschland aber noch nicht. Es geht uns nicht darum, Sie dazu zu überreden, einen Smart Meter zu einzu-

bauen. Uns interessiert ausschließlich Ihre persönliche Meinung. Im hinteren Teil der Umfrage stellen wir Ihnen 

zudem einige Fragen, in denen es um Ihre persönlichen Ansichten zu allgemeinen Themen geht. Abschließend 

bitten wir Sie um ein paar Angaben zu Ihrer Person und Ihrem Haushalt. Alle Angaben, die Sie in der Umfrage 

machen, werden anonym ausgewertet und ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet. Das Aus-

füllen des Fragebogens nimmt etwa 15-20 min in Anspruch. Unter allen teilnehmenden Personen verlosen wir 

3 x 50 €. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an gellrich[at]cesr.de. Und nun viel Vergnügen und viel 

Glück bei der Verlosung wünscht Ihnen das SPREAD-Forschungsteam.“ 
191

 Bedingung 1: Minderheit, Bedingung 2: Mehrheit, Bedingung 3: Kontrolle (ohne soziale Information). 
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Anschließend folgten die Items zur Erfassung der Theory of Planned Behavior (TPB) auf den Seiten 3 

und 4 des Online-Fragebogens. Die Anzahl der TPB-Items ist auf Grundlage der in Tab. 4.7 genannten 

Itemcharakteristika von 29 auf 19 Items reduziert worden, um so den Aufwand für die Teilnehmen-

den bei der Beantwortung möglichst gering zu halten und damit die potentielle Abbruchquote zu 

verringern. Wenn für einen Aspekt zwei oder mehr Items vorhanden waren, so wurde das jeweils 

trennschärfste Item behalten. Da in der Skala zur Verhaltenskontrolle einige wenig trennscharfe 

Items enthalten waren, wurden die verbleibenden um zwei neue Items ergänzt, die das subjektive 

Handlungswissen erfassen sollen192. Bei der Adoptionsintention wurde das wenig trennschärfste Item 

aus Skala herausgegriffen und umformuliert als zwei komplementäre Fassungen wieder aufgenom-

men193. Von der sehr homogenen Skala zum Vorwissen wurde nur ein Item behalten. Die resultieren-

den Subskalen sind im Abschnitt 4.3.2.3 zur Haupterhebung dargestellt.  

Für den Wissenstransfer-Test in der Haupterhebung sollten ca. 8 Items ausgewählt werden, die eine 

Schwierigkeit von < .90 aufweisen und ansonsten das Schwierigkeitsspektrum möglichst breit abde-

cken. Zudem sollten etwa gleich viele richtige und falsche Items enthalten sein. Die abschließende 

Auswahl ist im Fragebogen im Anhang sowie in Abs. 4.3.2.3 zur Haupterhebung dargestellt (Seite 5 

im Fragebogen).  

Auf Grundlage der Ergebnisse der Vor-Untersuchung zur „Entscheidung bei Umweltfragen“ wur-

den zehn Items zur Erfassung des Informationsverarbeitungsstils ausgewählt und im Fragebogen 

auf Seite 6 untergebracht. Auch hierzu sollte die Anzahl der Items insgesamt deutlich reduziert 

werden, um den Umfang des Fragebogens insgesamt möglichst gering zu halten. Für das Kon-

strukt Kognitionsbedürfnis194 wurden fünf Items ausgewählt, die einerseits eine gute Trennschär-

fe aufwiesen und andererseits möglichst nicht zu kompliziert formuliert waren195. Zur Messung 

von Intuitionsvertrauen196 wurden drei Items nach den gleichen Kriterien ausgewählt. Die beiden 

Items zur Erfassung der Annäherungstendenz von Affektbedürfnis197 sind die gleichen wie in der Vor-

Untersuchung, wo sie gute Trennschärfen aufwiesen.  

Außerdem war auch in dieser Erhebung der Lebensstil-Fragebogen des Sinus-Instituts® enthalten 

(Seiten 7 und 8), der hier leider nicht abgedruckt werden kann. Weiterhin enthielt der Fragebogen 

auf Seite 9 einige Items zur Erfassung der soziodemografischen Merkmale Geschlecht, Alter (Geburts-

jahr), Wohnverhältnis (Eigentum vs. Miete), Anzahl Personen im Haushalt, Gemeindegröße und 

höchster (bisher) erreichter Bildungsabschluss. Zudem wurde gefragt, inwiefern es den Teilnehmen-

den möglich sei, selbst über ihren Stromanbieter zu entscheiden (wie im Pretest), ob Ökostrom be-

zogen würde (ja / nein) und wenn ja, seit wann sowie bei welchem Stromanbieter sie Kundin/Kunde 

seien und ob ggf. ein besonderer Stromtarif genutzt würde. Abschließend wurde auf der zehnten 

                                                           
192

 HWS_1: „Ich weiß, woher ich einen Smart Meter bekommen könnte“ und HWS_2: „Ich kenne die Preise der 

verschiedenen Smart Meter Modelle, die auf dem Markt sind.“ 
193

 INT_1a: „Ich würde gerne einen Smart Meter in meinem Haushalt installieren – aber nur, wenn dies für mich 

kostenlos ist“ und INT_1b: „Ich würde gerne einen Smart Meter in meinem Haushalt installieren – auch, wenn 

ich selbst für die Kosten aufkommen muss.“ 
194

 Diese wurden der deutschen Version des „Rational-Experiental Inventory“ (REI) nach Keller et al. (2000) 

entnommen. 
195

 Dies führte z.B. zum Ausschluss des Items „Ich würde lieber etwas tun, das wenig Denken erfordert, als et-

was, das mit Sicherheit meine Denkfähigkeit herausfordert.“ 
196

 Ebenfalls der deutschen Version des REI nach Keller et al. (2000) entnommen.  
197

 Diese sind der Skala von Maio und Esses (2001) entnommen und selbst übersetzt worden. 
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Seite gefragt, wie die Teilnehmenden auf diese Umfrage aufmerksam wurden198 sowie darum gebe-

ten, eine Email-Adresse zu hinterlassen, sofern der Wunsch bestünde a) an der Verlosung teilzuneh-

men sowie b) über die Ergebnisse der Studie informiert zu werden199. Dort konnten auch Kommenta-

re zu der Befragung hinterlassen werden. Wurde dann am Ende dieser Seite auf den Absenden-

Button geklickt, erschien auf der letzten Seite eine Endnachricht200, in der den Teilnehmenden noch-

mals gedankt wurde. Zudem wurde dort über die Manipulation aufgeklärt (Debriefing) sowie die 

genauen Ziele der Befragung kurz näher erläutert. Für weitere Fragen und Antworten zu Smart Me-

tern wurde zum Schluss ein Link zu einer selbst zusammengestellten FAQ-Liste angeboten.  

 

 

                                                           
198

 Die Auswahlmöglichkeiten waren: Einladung per Post / Einladung per Email / Aufruf in einem Internetforum 

(wenn ja, in welchem?) / Durch Freunde, Bekannte oder Kollegen / Sonstiges (hier sollte bei telefonischer Be-

fragung ein entsprechender Hinweis sowie das Namenskürzel des/der Versuchsleiter/in hinterlassen werden, 

der/die die Antworten anstelle der Teilnehmenden in den Fragebogen eingegeben hat). 
199

 Die Bitte eine (Email-)Adresse zu hinterlassen war in beiden Fällen mit folgendem datenschutzrechtlichen 

Hinweis versehen: Diese wird nicht mit Ihren Angaben in der Umfrage in Verbindung gebracht und nicht an 

Dritte weitergegeben. 
200

 Der genaue Wortlaut war: „Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! Neben der Wahrnehmung und dem 

Verständnis von Informationen über Umweltinnovationen geht es in dieser Umfrage auch darum, welchen 

Einfluss das Verhalten anderer Personen auf die Bewertung von Umweltinnovationen hat. Auch soll untersucht 

werden, ob sich dieser eventuelle Einfluss darauf auswirkt, wie tief diese Informationen verarbeitet werden. 

Möglicherweise befand in dem Informationstext, den Sie am Anfang gelesen haben, eine Angabe dazu, wie 

viele von den Personen, die bereits an dieser Umfrage teilgenommen haben, gerne einen Smart Meter installie-

ren würden. Diese Angabe war zum Zweck dieser Untersuchung frei erfunden. Wir bitten um Ihr Verständnis! 

Mit Ihrer Teilnahme haben Sie wesentlichen Beitrag zu unserer Forschung zur Verbreitung von erneuerbaren 

Energien geleistet. Wir danken Ihnen dafür vielmals! Einen schönen Tag noch wünscht das SPREAD-

Forschungsteam. Sie haben noch Fragen oder Anmerkungen? Diese können Sie an gellrich[at]cesr.de richten. 

Sie haben noch weitere Fragen zu Smart Metern? Wir haben hier eine Liste mit häufigen Fragen und Antworten 

zusammengestellt. 
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4. 3 Haupt-Untersuchung der experimentellen Erhebung 

4. 3.1 Ziele und Hypothesen für die Haupt-Untersuchung 

Das grundlegende Ziel der experimentellen Haupt-Erhebung bestand darin, Informationsverarbei-

tungs- und Entscheidungsprozesse bei der Adoption und Diffusion von klimaschonenden Innovatio-

nen vertiefend zu untersuchen. Es sollte insbesondere näher erforscht werden, welchen Einfluss der 

wahrgenommene Verbreitungsgrad einer Innovation in Interaktion mit individuellen psycho-sozialen 

Charakteristika auf die eigene Übernahmebereitschaft hat.  

Mit zunehmender Verbreitung einer Innovation sollte sich logischerweise die Wahrnehmung bezüg-

lich des Adoptionsverhaltens anderer Personen201 verändern und dadurch – neben sich eventuell 

ohnehin entwickelnden injunktiven sozialen Normen202 – eine sich dynamisch verändernde deskripti-

ve Norm in Hinblick auf die Übernahme der Innovation ergeben. Die bisher in der Literatur berichte-

ten empirischen Erkenntnisse zum Zusammenspiel von psychologischen Merkmalen wie der Invol-

viertheit mit sozialen Normen (vgl. Abs. 2.2.2.2) wurden hier übertragen auf die Erforschung der Dif-

fusionsdynamik von klimaschonenden Innovationen im Energiebereich. Der Fokus wurde dabei auf 

die Verarbeitung von innovationsbezogenen Informationen und der Einstellungs- und Intentionsbil-

dung in Abhängigkeit vom Verbreitungsgrad einer Innovation gerichtet: In der hier vorgestellten ex-

perimentellen Erhebung sollte die Wirkung einer manipulierten Information über den zu erwarten-

den Verbreitungsgrad auf die Verarbeitungstiefe von relevanten Informationen und resultierende 

Meinungen und Verhaltensabsichten untersucht werden, und zwar im Zusammenspiel mit psycho-

sozialen Charakteristika wie der sozialen Milieuzugehörigkeit und dem eigenen Informationsverarbei-

tungsstil.  

 

Tab. 4.10: Experimentaldesign der Haupt-Erhebung, resultierende Versuchsbedingungen  

Milieugruppe Minderheit  Mehrheit Kontrolle 

TRA 1.1 1.2 1.3 

MAIN 2.1 2.2 2.3 

LEIT 3.1 3.2 3.3 

PMA 4.1 4.2 4.3 

HED 5.1 5.2 5.3 

 

Entsprechend der Ergebnisse der quantitativen Fragebogenerhebung wurde im Zuge der experimen-

tellen Erhebung damit gerechnet, dass in den Milieus der Postmateriellen und Experimentalisten das 

größte Interesse an klimaschonenden Innovationen allgemein vorliegen würde, im Vergleich vor al-

lem zu den traditionellen und den Mainstream-Milieus. Die Milieuzugehörigkeit, die anhand des so-

genannten Milieuindikators am Ende des Fragebogens erhoben wurde, wurde entsprechend als qua-

si-experimentelle unabhängige Variable definiert. Das resultierende Experimental-Design mit den 

Versuchsbedingungen ist in Tab. 4.10 dargestellt. Es war das Ziel, jede Zelle ausreichend zu besetzen 

                                                           
201

 Dabei gibt es Grund zur Annahme, dass sich diese Wahrnehmung je nach eigenem sozialen Kontext unter-

schiedlich entwickelt: während in innovations-affinen, progressiveren gesellschaftlichen Gruppen schon recht 

früh die Verbreitung einer Innovation spürbar sein dürfte, könnte dies in konservativen und traditionsorientier-

ten gesellschaftlichen Gruppen deutlich länger dauern.  
202

 Unter injunktiven Normen wird die wahrgenommene Erwartung und Bewertung bezüglich einer Verhal-

tensweise durch andere Personen verstanden, und mit deskriptiven Normen ist die normative Wirkung der 

Wahrnehmung des tatsächlichen Verhaltens anderer Personen gemeint (vgl. Abs. 2.2.2.1).  
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(n > 25), um vergleichende statistische Tests zwischen den Bedingungen innerhalb der fünf Milieu-

gruppen berechnen zu können. 

 

4. 3.1.1 Hypothesen zu Informationsverarbeitungsstilen in den Milieugruppen 

In Anlehnung an die Vor-Untersuchung sollte die globale Hypothese überprüft werden, dass die Mili-

eugruppen sich in ihrem Informationsverarbeitungsstil – also im Kognitions- und Affektbedürfnis so-

wie im Intuitionsvertrauen – unterscheiden. Es wurden folgende Hypothesen aufgestellt:  

Hypothese 1.1.a: Die Milieugruppen unterscheiden sich in ihrem mittleren Kognitionsbedürfnis: Mili-

eugruppen mit hoher sozialer Lage erzielen im Mittel höhere Werte als Milieugruppen mit niedriger 

sozialer Lage. Entsprechend zeigt sich ein positiver Zusammenhang von Kognitionsbedürfnis und so-

zialer Lage. 

Hypothese 1.1.b: Die Milieugruppen unterscheiden sich in ihrem mittleren Intuitionsvertrauen und 

Affektbedürfnis: Milieugruppen mit (post-)moderner Grundorientierung sowie niedriger sozialer Lage 

erzielen im Mittel höhere Werte als Milieugruppen mit traditioneller Grundorientierung und hoher 

sozialer Lage. Entsprechend sollte sich ein positiver Zusammenhang von Intuitionsvertrauen und Af-

fektbedürfnis mit der Modernität der Grundorientierung und ein negativer Zusammenhang mit der 

sozialen Lage zeigen. 

Hypothese 1.2: Kognitionsbedürfnis und Intuitionsvertrauen sowie Affektbedürfnis stehen in einem 

negativen Zusammenhang: je stärker (bzw. schwächer) das Kognitionsbedürfnis desto schwächer 

(bzw. stärker) sind Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis. 

 

4. 3.1.2 Hypothesen zur Verarbeitungstiefe 

Zum Einfluss des Lebensstils auf die Verarbeitungstiefe wurde folgende Hypothese aufgestellt: 

Hypothese 2.1: Die Milieugruppen unterscheiden sich in ihrer mittleren Häufigkeit der Nachfrage 

nach weiteren Informationen: Milieugruppen mit (post-)moderner Grundorientierung sowie hoher 

sozialer Lage fragen im Mittel häufiger weitere Informationen nach als Milieugruppen mit traditionel-

ler Grundorientierung und niedriger sozialer Lage.  

Unabhängig von der Wirkung der experimentellen Manipulation wurden zum Einfluss des Informa-

tionsverarbeitungsstils auf die Verarbeitungstiefe folgende Hypothesen aufgestellt: 

Hypothese 2.2.a: Personen mit starkem Kognitionsbedürfnis schneiden besser im Wissenstest ab als 

Personen mit schwachem Kognitionsbedürfnis (Haupteffekt über alle Personen und Bedingungen).  

Hypothese 2.2.b: Personen mit starkem Intuitionsvertrauen (FI) schneiden schlechter im Wissenstest 

ab als die Personen mit schwachem Intuitionsvertrauen (Haupteffekt über alle Personen und Bedin-

gungen). 

Hypothese 2.2.c: Personen mit starkem Affektbedürfnis (NA) schneiden schlechter im Wissenstest ab 

als die Personen mit schwachem Affektbedürfnis (Haupteffekt über alle Personen und Bedingungen).  

Als weitere und zentrale Hypothese wurde ein Interaktionseffekt von der sozialen Information (Min-

derheit vs. Mehrheit) und dem persönlichen Interesse an der Innovation vorhergesagt. Da rückbli-

ckend auf die quantitative Erhebung (vgl. Abs. 3.3.1.6) systematische Unterschiede zwischen den 

Milieugruppen in Bezug auf ihr Interesse an Nachhaltigkeitsinnovationen erwartet wurden, sollte die 

soziale Information für die verschiedenen Milieugruppen einen unterschiedlichen Effekt haben: 

Hypothese 2.3: Die soziale Information hat je nach Milieugruppe einen unterschiedlichen Effekt auf 

die Verarbeitungstiefe: Personen aus den hedonistischen Milieus und Postmaterielle erzielen in der 
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Minderheitsbedingung höhere Werte im Wissenstest als in der Mehrheits- bzw. Kontrollbedingung, 

während Personen aus den traditionellen und Mainstream-Milieus in der Mehrheitsbedingung höhe-

re Werte im Wissenstest erzielen als in der Minderheits- bzw. Kontrollbedingung. Für Personen aus 

den sonstigen Leitmilieus werden keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den Untersuchungsbe-

dingungen erwartet. (Interaktionseffekt zwischen Milieugruppen und Bedingungen) 

 

4. 3.1.3 Hypothesen zur Theory of Planned Behavior 

Hinsichtlich der Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991) wurde zum einen angenommen, dass 

es unabhängig von der experimentellen Bedingung bedeutsame Unterschiede zwischen den Milieu-

gruppen bei der Beantwortung der Items zu den TPB-Komponenten geben sollte:  

Hypothese 3.1: Die Milieugruppen unterscheiden sich in ihrer Einstellung, subjektiven Norm, wahr-

genommenen Verhaltenskontrolle und ihrer Adoptionsintention von Smart Metern (Haupteffekt 

über alle Bedingungen).  

Zum anderen wurde angenommen, dass sich die soziale Information in Abhängigkeit vom persönli-

chen Interesse an der Innovation unterschiedlich auf Beantwortung der Items zu den einzelnen TPB-

Komponenten auswirkt:  

Hypothese 3.2: Die soziale Information hat in den verschiedenen Milieugruppen einen unterschiedli-

chen Effekt: In den traditionellen und den Mainstream-Milieus wirkt sich die Minderheits-

Information (gegenüber der Mehrheits- und Kontrollbedingung) negativ auf die Beantwortung der 

TPB-Items aus, während sich im Milieu der Postmateriellen und in den hedonistischen Milieus die 

Minderheits-Information (gegenüber der Mehrheits- und Kontrollbedingung) nicht bedeutsam auf 

die Beantwortung der TPB-Items auswirkt. (Interaktionseffekt zwischen Milieugruppen und Bedin-

gungen) 

Des Weiteren wurde angenommen, dass sich diese Haupt- und Interaktionseffekte auch in unter-

schiedlichen Regressionsgewichten der einzelnen Komponenten bei der Vorhersage der Intention 

sowie deren Varianzaufklärung widerspiegeln:  

Hypothese 3.3: Die Milieugruppen unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtung der einzelnen 

TPB-Komponenten und -Subskalen und der Varianzaufklärung in der Adoptionsintention; zudem un-

terscheiden sich die Gewichtungen und die Varianzaufklärung der Milieugruppen in Abhängigkeit von 

der sozialen Information.  
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4. 3.2 Methodik der Haupt-Untersuchung 

4. 3.2.1 Vorgehen und Ablauf der Haupt-Untersuchung 

Die Datenerhebung fand im Zeitraum Oktober bis Dezember 2012 statt. Es sollte eine möglichst hete-

rogene Stichprobe der allgemeinen Bevölkerung für die Teilnahme an der Untersuchung gewonnen 

und insbesondere auf ausreichende TeilnehmerInnenzahlen aus den traditionellen und den 

Mainstream-Milieus geachtet werden. Für die Rekrutierung wurde auch hier auf Auszüge aus dem 

Einwohnermelderegister verschiedener Gemeinden zurückgegriffen. In einer ersten Welle wurden 

rund 1600 EinwohnerInnen der Stadt Kassel angeschrieben und zur Teilnahme an der Studie eingela-

den bzw. um das Ausfüllen des Online-Fragebogens gebeten203. Nachdem dies nur zu einem mäßigen 

Rücklauf führte (knapp 10%), wurden weitere rund 4000 Einladungsbriefe an diejenigen Personen 

per Info-Post geschickt, deren Adressdaten bei der quantitativen Fragebogenstudie noch nicht ver-

wendet worden waren; das verwendete Anschreiben befindet sich im Anhang B.3. Somit wurden 

auch bei der experimentellen Studie Personen aus dem gesamten Bundesgebiet und aus unter-

schiedlich großen Gemeinden angeschrieben. Zusätzlich wurden Bekannte von den an der Studie 

beteiligten Personen204 per Email und/oder telefonisch zur Teilnahme an der Studie eingeladen sowie 

Werbung für die Befragung in verschiedenen Internet-Foren und bei Facebook gemacht. Außerdem 

wurden zufällig ausgewählte Personen aus dem Kasseler Telefonbuch angerufen und um die (telefo-

nische) Teilnahme205 an der Studie gebeten. Als zusätzlicher Anreiz zur Studienteilnahme wurden 

unter allen Teilnehmenden drei Mal 50€ verlost.  

 

4. 3.2.2 Stichprobenbeschreibung 

Die Stichprobe setzte sich aus insgesamt 356 Teilnehmenden im Alter von 17 bis 85 Jahren zusam-

men, die im Schnitt 42.57 Jahre alt waren; bei 29 Personen fehlte die Altersangabe. Zu rund 49% 

bestand die Stichprobe aus weiblichen Personen, zu 43% aus männlichen Personen und bei 7% bzw. 

27 Personen fehlte die Angabe des (biologischen) Geschlechts; von den gültigen Fällen sind rund 53% 

weiblich. Die Abb. 4.24 zeigt die Altersverteilung nach Geschlechtern aufgeteilt. Unter den jüngeren 

Teilnehmenden befinden sich etwas mehr weibliche Personen, ansonsten ist das Geschlechterver-

hältnis über die Altersstufen ausgeglichen. Insgesamt befanden sich 40 telefonisch befragte Personen 

in der Stichprobe206.  

                                                           
203

 Personen ohne (leicht verfügbaren) Internetzugang wurde im Einladungsbrief angeboten, telefonisch an der 

Befragung teilnehmen zu können und in dem Fall um entsprechende Kontaktaufnahme gebeten. Dies wurde 

vereinzelt in Anspruch genommen.  
204

 Neben der Verfasserin selbst waren die studentische Hilfskraft B.A. Kristin Reiß, der Forschungspraktikant 

cand. psych. Wolfgang Dauschek, der BA-Student Alexander Wernke und die Forschungspraktikantin Moiken 

Kietzmann an der Vorbereitung, Durchführung und/oder Auswertung der Studie beteiligt.   
205

 Ggf. wurde ihnen der link zum Online-Fragebogen telefonisch mitgeteilt oder per Email geschickt, falls ein 

Internetanschluss vorhanden war, ansonsten wurde der Fragebogen gemeinsam mündlich am Telefon durch-

gegangen und der/die Versuchsleitende gab die Antworten stellvertretend in den Online-Fragebogen ein. 
206

 Auf die Frage „wie sind Sie auf diese Umfrage aufmerksam geworden?“ gaben 187 Einladung per Post an, 55 

Einladung per Email, 28 Aufruf in einem Internet-Forum, 16 durch Freunde, Bekannte und Kollegen und 44 Sons-

tiges (dazu gehören die 40 telefonisch Befragten). Die Daten wurden auf eventuelle Unterschiede in der ange-

geben Einstellung und Intention aufgrund der Rekrutierungsform untersucht; es wurden aber keine solchen 

gefunden (F = 1.657, df = 4, p = .160 für die Einstellungs-Gesamtskala und F = 1.217, df = 4, p = .304 für die 

Intentions-Gesamtskala). Zwischen den Versuchsleitenden der telefonisch geführten Befragungen ergaben sich 

dagegen signifikante Unterschiede, und zwar zwischen Moiken Kietzmann und Alexander Wernke auf der einen 
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In Tab. 4.11 ist die Verteilung der Stichprobe auf die fünf Milieugruppen angegeben sowie deren 

Alters- und Geschlechterverteilung. Es sind die jeweils gültigen Prozentwerte angeben. Es gibt 19 

Fälle ohne Milieuzuordnung, die 5.4% der Gesamtstichprobe ausmachen. In Tab. 4.12 ist zusätzlich 

dargestellt, wie sich die Teilnehmenden auf die zehn einzelnen Sinus-Milieus® verteilten. Dort steht 

auch, wie groß deren Anteil an einer repräsentativen Grundgesamtheit für gewöhnlich ist (Basisrate, 

nach Sinus-Institut, 2010). Wie auch in der quantitativen Studie zeigte sich hier, dass insbesondere 

die Milieus mit niedriger sozialer Lage unterrepräsentiert und insgesamt die traditionellen und die 

Mainstream-Milieus relativ zu ihrem Bevölkerungsanteil schwach vertreten waren. Dagegen waren 

insbesondere die Postmateriellen und die Experimentalisten überrepräsentiert.   

 

 

Abb. 4.24: grafische Darstellung der Altersverteilung nach Geschlechtern, gesamte Stichprobe (N = 324) 

 

Tab. 4.11: Geschlechts- und Altersverteilungen in der Gesamtstichprobe und in den Milieugruppen, angegeben 
sind die jeweils gültigen Werte  

Merkmal 
 

Gesamt 
Traditionel-
le Milieus 

Mainstream-
Milieus 

sonst. gesell. 
Leitmilieus 

Post-
materielle 

Hedonisti-
sche Milieus 

Anzahl 
n 336 20 46 64 123 83 
Prozent 100.0% 6.0% 13.7% 19.0% 36.6% 24.7% 

Alter 
range 17 – 85 29 - 78 17 - 72 19 – 85 19 - 85 18 – 74 
mean 42.57 60.50 37.93 43.37 46.08 35.38 
SD 17.723 13.330 16.485 19.768 16.543 15.178 

weibl. Ge-
schlecht  

n 175 8 24 36 67 38 
Prozent 53.2% 43.1% 54.5% 56.3% 57.3% 46.3% 

Erläuterungen: n = Anzahl Fälle, range = Bereich von Minimum bis Maximum, mean = Mittelwert, SD = Stan-

dardabweichung   

                                                                                                                                                                                     
Seite und Angelika Gellrich und Wolfgang Dauschek auf der anderen Seite. Letztere beide haben aber deutlich 

häufiger als die ersteren beiden mit Unbekannten Gespräche geführt, und diese haben offenbar deutlich gerin-

gere Werte bei Einstellung und Intention angegeben als Personen aus dem direkten Bekanntenkreis.  
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Tab. 4.12: Übersicht über Häufigkeiten der einzelnen Milieus in der Gesamtstichprobe 

 
Häufigkeit Gültige Prozente 

Basisrate  
(Bevölkerung) 

 Konservative 12 3.6 5% 

Traditionsverwurzelte 7 2.1 14% 

DDR-Nostalgische 1 .3 5% 

Etablierte 17 5.1 10% 

Postmaterielle 123 36.6 10% 

Bürgerliche Mitte 31 9.2 16% 

Konsum-Materialisten 15 4.5 11% 

Hedonisten 11 3.3 11% 

Moderne Performer 47 14.0 10% 

Experimentalisten 72 21.4 8% 

Gesamt 336 100.0 100% 

Erläuterung: mit Basisrate ist der Anteil der jeweiligen Milieugruppe an der bundesdeutschen Bevölkerung 
gemeint gemäß den Angaben des Sinus-Instituts (2010); Fälle ohne Milieuzuordnung n = 19 

 

Im Folgenden wird näher dargestellt, wie sich die Teilnehmenden auf die drei Untersuchungsbedin-

gungen verteilten und welche soziodemografischen Merkmale sie kennzeichneten. Im Zuge dessen 

wird auch die weitere Charakterisierung der Gesamtstichprobe vorgestellt.  

Zunächst wird in Abb. 4.25 gezeigt, wie die fünf Milieugruppen auf die drei Untersuchungsbedingun-

gen verteilt waren; die zugehörige Kreuztabelle befindet sich im Anhang B.3 in Tab. B.11. Die resultie-

renden Häufigkeiten unterschieden sich insgesamt nicht bedeutsam von den zu erwartenden Häufig-

keiten (χ2 = 10.198, df = 8, p = .251). Allerdings war die Zuteilung insbesondere für die traditionellen 

Milieus und die sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus nur bedingt gleichmäßig.  

 

 
Abb. 4.25: Verteilung der Teilnehmenden nach Milieugruppen auf die Versuchsbedingungen 
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Zur Frage, inwiefern das Geschlechterverhältnis in den drei Bedingungen der experimentellen Erhe-

bung ausgeglichen war, zeigt Abb. 4.26 grafisch die Geschlechterverteilung; Tabelle B.12 im Anhang 

B.3 dokumentiert die beobachteten Häufigkeiten. Ein globaler Chi-Quadrat zur Testung auf Abwei-

chungen zwischen erwarteten und beobachteten Häufigkeiten nach Pearson ergab χ2 = 1.005 (df = 2) 

mit einer asymptotischen zweiseitigen Signifikanz von .605. Die Unterschiede in den Zellenhäufigkei-

ten waren also statistisch nicht signifikant. 

Bezüglich der Verteilung der Altersgruppen auf die drei Bedingungen der experimentellen Erhebung 

zeigt Abb. 4.27 grafisch die Verteilung der Altersgruppen auf die Bedingungen; Tabelle B.13 im An-

hang B.3 dokumentiert die beobachteten Häufigkeiten. Ein globaler Chi-Quadrat zur Testung auf 

Abweichungen zwischen erwarteten und beobachteten Häufigkeiten nach Pearson ergab χ2 = 15.439 

(df = 14) mit einer asymptotischen zweiseitigen Signifikanz von .349. Die Unterschiede in den Zellen-

häufigkeiten waren also statistisch nicht signifikant. Der Altersdurchschnitt in der Bedingung mit 

schwacher sozialer Norm betrug 43.49 Jahre (sd = 17.129), in der Bedingung mit starker sozialer 

Norm 42.90 Jahre (sd = 18.430) und in der Kontrollbedingung ohne soziale Norm 41.41 Jahre (sd = 

17.634); die Unterschiede waren nicht signifikant mit F = .395 (df = 2; p = .674). 

 

 
Abb. 4.26: Darstellung des Geschlechterverhältnisses in den drei Bedingungen der experimentellen Erhebung 

(N = 329) 
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Abb. 4.27: Darstellung der Verteilung auf die Altersgruppen in den drei Bedingungen der experimentellen Erhe-

bung (N = 327) 

 
Zur Frage, inwiefern der Bildungshintergrund der Personen in den drei Bedingungen der experimen-

tellen Erhebung ausgeglichen war oder nicht, zeigt Abb. 4.28 grafisch die Verteilung der angegeben 

Bildungsabschlüsse auf die Bedingungen; Tabelle B.14 im Anhang B.3 dokumentiert die beobachteten 

Häufigkeiten. Ein globaler Chi-Quadrat zur Testung auf Abweichungen zwischen erwarteten und beo-

bachteten Häufigkeiten nach Pearson ergab χ2 = 11.150 (df = 12) mit einer asymptotischen zweiseiti-

gen Signifikanz von .516. Die Unterschiede in den Zellenhäufigkeiten waren demnach statistisch nicht 

signifikant. Dabei fiel aber der hohe Bildungshintergrund der Stichprobe insgesamt auf: rund 42% der 

Teilnehmenden gaben an, einen Abschluss an einer Universität, Akademie oder Fachhochschule er-

worben zu haben.  
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Abb. 4.28: Darstellung des Bildungshintergrunds in den drei Bedingungen der experimentellen Erhebung (N = 

326) 

 

Auch in Bezug auf das Wohnverhältnis (χ2 = .440,df = 2 , pasymp., 2-seitg = .802), die Anzahl der Personen 

im Haushalt (χ2 = 9.922,df = 10 , pasymp., 2-seitg = .447) die Größe der Gemeinde, in der die Teilnehmen-

den lebten (χ2 = 10.618,df = 8 , pasymp., 2-seitg = .224) und die Art der Rekrutierung (χ2 = 6.094,df = 8 , 

pasymp., 2-seitg = .637) sowie beim (subjektivem) Vorwissen (χ2 = 7.349,df = 10 , pasymp., 2-seitg = .692) lagen 

keine besonderen Unterschiede zwischen Teilnehmenden der drei Bedingungen vor; die zugehörigen 

Kreuztabellen befinden sich im Anhang B.3 (Tab. B.15 bis Tab. B.19).  

Es lagen somit in Bezug auf die erhobenen soziodemografischen Merkmale insgesamt keine besonde-

ren Unterschiede zwischen den Teilnehmenden der drei Untersuchungsbedingungen vor. Sofern sich 

zwischen Bedingungen bedeutsame Unterschiede auf den abhängigen Variablen ergeben würden, 

gab es Grund zur Annahme, dass diese Effekte auf die experimentelle Manipulation zurückzuführen 

waren.  

 

4. 3.2.3 Datenaufbereitung, Itemanalyse und Skalenbildung 

Im Zuge der Datenaufbereitung wurden zunächst solche Datensätze gelöscht, die überwiegend oder 

gänzlich unvollständig waren. Negativ formulierte Items wurden umkodiert und als neue Variable mit 

der Endung _u gespeichert. Alle metrisch skalierten Variablen wurden z-standardisiert.  

Für die Analysen zu den Hypothesen 2 und 3 wurden zudem anhand der Bearbeitungszeit der Frage-

bogenseite mit dem Informationstext sowie der Gesamtbearbeitungszeit 36 Fälle ausgeschlossen, die 

entweder extrem lange gebraucht hatten oder deutlich zu kurz, um den Informationstext überhaupt 

richtig gelesen haben zu können207. Des Weiteren wurden für die Analysen zu den Hypothesen 2 und 

                                                           
207

 Als cut-off nach oben hin wurde der Mittelwert plus zwei Standardabweichungen definiert; anhand dessen 

wurden 3 Personen ausgeschlossen, die insgesamt länger als 78 Minuten für die Beantwortung gebraucht ha-

ben. Nach unten ließ sich das Kriterium Mittelwert minus zwei Standardabweichungen nicht realisieren, da so 

negative Werte resultierten. Stattdessen wurden die Daten von fünf Teilnehmenden ausgeschlossen, die insge-
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3 die Daten von 28 Fällen ausgeschlossen, die angaben sich bereits vor der Untersuchung sehr gut 

mit Smart Metern ausgekannt zu haben208, da anhand dieser Hypothesen ja die Verarbeitung mög-

lichst neuartiger Informationen untersucht werden sollte und nicht der Abruf von bereits vorhande-

nem Wissen.  

Die im Fragebogen enthaltenen Items zum Informationsverarbeitungsstil (Kognitionsbedürfnis, Intui-

tionsvertrauen, Affektbedürfnis) wurden hinsichtlich ihrer Verteilungs-Kennwerte sowie ihrer test-

theoretischen Gütemerkmale analysiert. Die entsprechenden Itemstatistiken befinden sich im An-

hang B.3 in Tab. B.20. Die Ergebnisse der Reliabilitätsanalyse für die Skala zum Informationsverarbei-

tungsstil und ihren Subskalen sind in Tab. 4.13 dargestellt. Zwar erreichen die Items zu Intuitionsver-

trauen und Affektbedürfnis gemeinsam ein Alpha von .774 und bilden demnach eine Gesamtskala mit 

befriedigender Reliabilität; dennoch sollen Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis wegen ihres un-

terschiedlichen statistischen Zusammenspiels mit dem Kognitionsbedürfnis im Folgenden als ge-

trennte Subskalen behandelt werden.  

 

Tab. 4.13: Reliabilitätsanalyse und Übersicht über die Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil in der expe-
rimentellen Erhebung  

Subskala, 
Cronbachs 
Alpha 

Zugehörige 
Items Original-Wortlaut des Items 

korrigier-
te Trenn-
schärfe 

Cronbach
s α ohne 
Item 

Kognitionsb
edürfnis 
(NC), α = 
.743 

SM_NC_1_u Ich finde es nicht sonderlich aufregend, neue Denk-
weisen zu lernen. 

.494 .702 

SM_NC_2_u Ich finde wenig Befriedigung darin, angestrengt stun-
denlang nachzudenken. 

.517 .694 

SM_NC_3_u Abstrakt zu denken reizt mich nicht. .556 .678 
SM_NC_4_u Die Vorstellung, mich auf mein Denkvermögen zu 

verlassen, um es zu etwas zu bringen, spricht mich 
nicht an. 

.431 .725 

SM_NC_6_u Denken entspricht nicht dem, was ich unter Spaß ver-
stehe.  

.532 .688 

Intuitionsve
rtrauen (FI), 
α = .735 

SM_FI_1 Wenn ich mir eine Meinung zu einer Sache bilden soll, 
verlasse ich mich ganz auf meine Intuition. 

.613 .582 

SM_FI_2 Bei den meisten Entscheidungen ist es sinnvoll, sich 
auf sein Gefühl zu verlassen. 

.570 .636 

SM_FI_3 Ich bin ein sehr intuitiver Mensch.  .499 .716 

Affektbedür
fnis (NA), α 
= .632 

SM_NA_1 Es ist wichtig für mich, in engem Kontakt zu meinen 
Gefühlen zu stehen. 

.463 k.a. 

SM_NA_2 Ich bin eine sehr emotionale Person. .463 k.a. 

Erläuterungen: links ist hinter der jeweiligen Komponente bzw. Subskala die Anzahl ihrer Items und ihr 
Cronbachs α in Klammern notiert; in den mittleren Spalten sind die Item-Kürzel und die Items im Original-
Wortlaut dargestellt; in den rechten Spalten befinden sich die (um den Beitrag des Items selbst korrigierten) 
Trennschärfe-Koeffizienten der Items und die Angabe ihres Beitrags zur Reliabilität der Skala; k.A.: keine Anga-
be möglich wegen zu geringer Itemanzahl 

                                                                                                                                                                                     
samt weniger als fünf Minuten für das Ausfüllen des Fragebogens gebraucht haben. In Bezug auf die Lesezeiten 

des Informationstexts wurde ein Limit von mind. 25 Sekunden (für die, die keine weiteren Informationen nach-

gefragt haben) bzw. 35 Sekunden (für die, die auch den zweiten Informationstext aufgerufen haben) gesetzt; 

dies führte zum Ausschluss von 14 weiteren Personen.  
208

 Diese Personen haben bei Item Wis_3 „Ich habe in dieser Befragung zum ersten Mal genaueres zu Smart 

Metern erfahren“ die Antwortstufe stimme überhaupt nicht zu - - - gewählt. Die Personen, die hier die Ant-

wortstufen - - (n = 22) oder - (n = 14) gewählt hatten, wurden in der Datentabelle belassen.  
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Zu den Items der Theory of Planned Behavior wurden ebenfalls die testtheoretisch relevanten Statis-

tiken berechnet; diese sind im Anhang B.3 in Tab. B.21 und B.22 dokumentiert. Die Ergebnisse der 

Reliabilitätsanalysen für die TPB-Komponenten und -Subskalen sind in Tab. 4.14 dokumentiert. Das 

Item SM_SN_3 wurde nicht der subjektiven Norm zugeordnet, sondern der globalen Einstellung, da 

es dort am stärksten zur Reliabilität der Subskala beiträgt.  

 

Tab. 4.14: Reliabilitätsanalyse und Übersicht über die TPB-Komponenten und -Subskalen zur Beurteilung von 
Smart Metern 

TPB-Kom-
ponente 

TPB-
Subskala  Item-Kürzel Original-Wortlaut des Items  

Trenn-
schärfe  

α ohne 
Item 

Einstellung 
gegenüber 
Smart Me-
tern  
(8, α = .899) 
 

Neugierde 
und Spaß 
(2, α =.866 ) 

SM_NE_2 Die Möglichkeit, eine verbrauchsgenaue Rück-
meldung zum Stromverbrauch in meinem Haus-
halt zu erhalten, macht mich neugierig. 

.763 k.a. 

SM_SP_2 Es würde mir große Freude bereiten, durch einen 
Smart Meter eine regelmäßige Rückmeldung zum 
Stromverbrauch in meinem Haushalt zu bekom-
men. 

.763 k.a. 

Ökologie 
(2, α =.853 ) 

SM_OE_1 Mit einem Smart Meter leiste ich einen Beitrag zu 
einer nachhaltigeren Gesellschaft. 

.744 k.a. 

SM_OE_2 Mit einem Smart Meter trage ich zu einer Ver-
besserung der Umweltqualität bei. 

.744 k.a. 

Wirtschaft-
lichkeit 
(2, α =.644 ) 

SM_WI_2 Mit Hilfe eines Smart Meters werde ich viel Geld 
sparen können. 

.477 k.a. 

SM_VK_2_u Auch mit einem Smart Meter werde ich im Alltag 
nicht viel Strom sparen können. (u) 

.477 k.a. 

Globale 
Einstellung 
(3, α = ,758) 

SM_GE_2 Die Installation eines Smart Meters passt zu mei-
nem Lebensstil. 

.693 .555 

SM_GE_3_u Ich halte die Installation eines Smart Meters in 
meinem Haushalt für keine sinnvolle Sache. (u) 

.515 .759 

SM_SN_3 Durch die Installation eines Smart Meters rege 
ich meine Freunde und Bekannten an, auch einen 
Smart Meter zu installieren. 

.564 .703 

Wahrge-
nommene 
Verhaltens-
kontrolle 
(5, α = .577) 
 

 

Leichtigkeit 
und Zuver-
lässigkeit der 
Nutzung 
(3, α = .568) 

SM_VK_1_u  Ich stelle mir einen Smart Meter im Alltag eher 
hinderlich vor. (u) 

.420 .389 

SM_SI_2_u Ich habe kein Vertrauen in die Zuverlässigkeit von 
Smart Metern. (u) 

.389 .448 

SM_SI_3 Mit einem Smart Meter würde mein Haushalt 
genauso zuverlässig mit Strom versorgt werden 
wie vorher. 

.327 .540 

Leichtigkeit 
der Installa-
tion  
(2, α=.470) 

SM_VK_5_u Die Installation eines Smart Meters ist mir zu 
teuer. (u) 

.308 k.a. 

SM_VK_6_u  Die Installation eines Smart Meters ist mir zu 
aufwendig. (u) 

308 k.a. 
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Fortsetzung Tab. 4.14  

Subjektive 
Norm 
(3, α =.825 ) 

 

 SM_SN_1 Meine Familienmitglieder bzw. meine Mitbewoh-
ner fänden es gut, wenn wir einen Smart Meter 
installieren. 

.703 k.a. 

SM_SN_2 Die Menschen die mir wichtig sind, fänden es gut, 
wenn ich einen Smart Meter installiere. 

. 703 k.a. 

Adoptions-
intention 
von Smart 
Metern 
(3, α =.832 ) 

 SM_INT_1b Ich würde gerne einen Smart Meter in meinem 
Haushalt installieren – auch, wenn ich selbst für die 
Kosten aufkommen muss. 

.625 .842 

SM_INT_2 Ich beabsichtige möglichst bald einen Smart Meter 
in meinem Haushalt zu installieren. 

.757 .711 

SM_INT_3 Ich plane innerhalb der nächsten zwei Jahre einen 
Smart Meter in meinem Haushalt zu installieren. 

.707 .753 

Handlungs- 
und Vorwis-
sen zu 
Smart Me-
tern  
(3, α =.607) 

 SM_HWS_1 Ich weiß, woher ich einen Smart Meter bekommen 
könnte. 

.522 .337 

SM_HWS_2 Ich kenne die Preise der verschiedenen Smart Me-
ter Modelle, die auf dem Markt sind. 

.384 .598 

 SM_WIS_3_u Ich habe in dieser Befragung zum ersten Mal ge-
naueres zu Smart Metern erfahren. (u) 

.429 .533 

Erläuterungen: links ist hinter der jeweiligen Komponente bzw. Subskala die Anzahl ihrer Items und ihr 
Cronbachs α in Klammern notiert; in den mittleren Spalten sind die Item-Kürzel und die Items im Original-
Wortlaut dargestellt und ggf. mit (u) versehen, falls das Items wegen negativer Formulierung umkodiert wurde; 
in den rechten Spalten be-finden sich die (um den Beitrag des Items selbst korrigierten) Trennschärfe-
Koeffizienten der Items und die Angabe ihres Beitrags zur Reliabilität der Skala; k.A.: keine Angabe möglich 
wegen zu geringer Itemanzahl 

 

Im Wissenstransfer-Test waren verschiedene Aussagen zu den gelesenen (bzw. gehörten) Informati-

onen, auf ihre Richtigkeit hin einzuschätzen209. Diese Aussagen konnten durch einen Transfer der 

enthaltenen Informationen als richtige oder falsche Schlüsse identifiziert werden. Der Pretest hat 

gezeigt, dass die Häufigkeit der korrekten Lösungen stieg, wenn der Informationstext gelesen wurde. 

Es wird hier davon ausgegangen, dass die Aussagen umso besser als richtig oder falsch eingeschätzt 

werden konnten, je gründlicher der Text gelesen wurde. Es sollte bei jedem Item eine der drei Ant-

wortoptionen ausgewählt werden: „richtig“, „falsch“ oder „weiß nicht“. Insgesamt waren sieben 

Items enthalten, davon stellten vier korrekte und drei falsche Schlüsse dar. Drei dieser sieben Items 

ergaben sich inhaltlich aus dem Text, der zusätzlich aufgerufen werden konnte. Dies wurde bei der 

Auswertung berücksichtigt. Prinzipiell boten sich verschiedene Möglichkeiten zur Auswertung des 

Wissenstransfer-Tests an. Die hier gewählte Variante war folgende:  

 „weiß nicht“-Antworten wurden als falsch gewertet,  

 es wurde berücksichtigt, ob der zweite Informationstext aufgerufen wurde oder nicht210.  

Für jede/r Teilnehmer/in wurde der Wissenstest-Gesamtscore entsprechend der Anzahl der korrekt 

und falsch beantworteten Items berechnet211; richtige Antworten wurden mit 1, falsche Antworten 

mit 0 kodiert. Die Schwierigkeit der Items wurde aus dem Verhältnis der korrekten Antworten geteilt 

durch die Anzahl der insgesamt gültigen Antworten ermittelt und ist in Tab. 4.15 dargestellt (vgl. Tab. 

                                                           
209

 Die Instruktion lautete: „Zur Einschätzung Ihres Leseverständnisses beurteilen Sie bitte, ob sich die folgen-

den Aussagen aus den gelesenen Informationen ableiten lassen oder nicht.“ 
210

 Die Items SM_tf_10_r, SM_tf_3_f und SM_tf_6_f ließen sich nur korrekt erschließen, wenn der zweite In-

formationsblock aufgerufen und gelesen wurde. Wurde keine weiteren Informationen nachgefragt, wurde die 

Beantwortung dieser Items nicht gewertet, d.h. floss nicht in den Gesamtscore ein.  
211

 Dazu wurde der Mittelwert über alle beantworteten Items gebildet. 
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4.9). Das schwierigste Item war demzufolge Item SM_tf_3_f mit einer Schwierigkeit von s = .538, das 

leichteste Item SM_tf_1_r mit s = .748. Eine Reliabilitätsanalyse war bei dieser Art von Skala nicht 

sinnvoll.  

Für eine Beschreibung der verwendeten statistischen Auswertungsverfahren siehe Kapitel 3. 2.5. 
 
Tab. 4.15: Darstellung der im Wissenstransfer-Test enthaltenen Items und ihrer Schwierigkeit  

Item-Formulierung Item-Kürzel 
Anzahl korrekt 
gelöst 

Gesamtzahl 
gelöst 

Schwierig-
keit 

Ein Smart Meter kommuniziert mit dem Strom-
versorger. [richtig] 

SM_tf_1_r 255 341 .748 

An einem Smart Meter kann man ablesen, ob der 
Strom gerade günstig oder teuer ist. [richtig] 

SM_tf_2_r 230 343 .671 

Mit Hilfe eines Smart Meters kann herausgefun-
den werden, welches Gerät wie viel Strom ver-
braucht. [richtig] 

SM_tf_5_r 201 342 .588 

An Smart Metern wird beanstandet, dass der 
Schutz der Verbrauchsdaten noch nicht ausrei-
chend gewährleistet ist. * [richtig] 

SM_tf_10_r 202 342 .591 

Ein Smart Meter kann selbstständig in den aktuell 
günstigsten Stromtarif wechseln. [falsch] 

SM_tf_4_f 187 343 .545 

Durch einen Smart Meter erfährt man, wie hoch 
der Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien 
im aktuellen Strom-Mix ist. * [falsch] 

SM_tf_3_f 184 342 .538 

Mit Hilfe eines Smart Meters kann gezielt nur 
Strom aus erneuerbaren Energien bezogen wer-
den. * [falsch] 

SM_tf_6_f 242 342 .708 

*: aus dem zusätzlichen Informationstext abgeleitet 
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4. 3.3 Ergebnisse der experimentellen Haupt-Untersuchung 

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der experimentellen Haupterhebung getrennt 

nach den drei Hypothesen dargestellt.  

 

4. 3.3.1 Ergebnisse zur Hypothese über Informationsverarbeitungsstile in den Milieugrup-

pen 

Hypothese 1 sagte global vorher, dass sich die Milieugruppen in ihrem Informationsverarbeitungsstil 

unterscheiden. Zur Prüfung dieser Hypothese wurde die vollständige Datentabelle verwendet212. Im 

Anhang B.3 in Tab. B.23 befinden sich die deskriptiven Statistiken zu den drei Subskalen Kognitions-

bedürfnis (NC), Intuitionsvertrauen (FI) und Affektbedürfnis (NA) in den Milieugruppen. 

Aufgrund der geringen Fallzahlen bei den traditionellen Milieus und weil vertiefende Analysen zeig-

ten, dass die Personen aus dem Milieu der Konservativen einerseits und aus dem Milieu der Traditi-

onsverwurzelten andererseits deutlich unterschiedliche Mittelwerte auf den Subskalen zum Kogniti-

onsbedürfnis und zum Intuitionsvertrauen aufwiesen (beim Affektbedürfnis ist dies nicht der Fall, vgl. 

Tab. B.24 im Anhang B.3)213, wurde hier folgende alternative Milieugruppierung verwendet: Die Kon-

servativen wurden den sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus zugeordnet und die Traditionsverwur-

zelten mit den Mainstream-Milieus zusammengelegt. Der Vollständigkeit halber sind die deskriptiven 

Statistiken der Milieugruppen auf den drei Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil sowohl nach 

der „klassischen“ Einteilung in fünf Gruppen als auch nach der alternativen Gruppierung in nur vier 

Segmente im Anhang B.3 in den Tabellen B.25 und B.26 dargestellt. Im Folgenden werden die Ergeb-

nisse nur noch anhand dieser alternativen Aufteilung dargestellt.  

Zum Vergleich der Milieugruppen auf den drei Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil wurde 

eine einfaktorielle Varianzanalyse mit anschließenden post-hoc-Tests auf Gruppenunterschiede be-

rechnet. Die deskriptiven Statistiken und das Ergebnis der Gruppenvergleiche sind im Anhang B.3 in 

den Tabellen B.26 und Tab. B.28 bis Tab. B.30 dargestellt. Der Levene-Tests auf Varianzhomogenität 

zeigte nur für die Skala zum Intuitionsvertrauen bedeutsame Unterschiede (vgl. Tab. B.27).  

 

Tab. 4.16: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der drei Skalen 
zum Informationsverarbeitungsstil  

 Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Signifikanz 

ZNC_ges  12.255 3 4.085 4.200 .006 

ZFI_ges  30.296 3 10.099 10.942 .000 

ZNA_ges  4.216 3 1.405 1.398 .243 

Erläuterungen: Kognitionsbedürfnis (NC), Intuitionsvertrauen (FI) und Affektbedürfnis (NA); z-transformierte 
Werte 

 

Tab. 4.16 zeigt das Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse; dieses ist zudem grafisch als Fehler-

balkendiagramm in Abb. 4.29 dargestellt. Im Anhang B.3 ist dieses in Abb. B.16 zusätzlich noch ein-

mal für die nicht-standardisierten Werte gezeigt, damit die jeweilige Zustimmungsstärke auf den 

Subskalen deutlicher wird. Auf der Subskala zum Kognitionsbedürfnis zeigten sich, wie von Hypothe-

se 1.1 angenommen, signifikante Unterschiede zwischen den Milieugruppen: die Konservativen und 

                                                           
212

 Also ohne Ausschluss von Personen, die für das Ausfüllen des Fragebogens extrem kurz oder lange ge-

braucht haben und einschließlich der Personen mit gutem Vorwissen; Fälle mit Milieukodierung N = 336.  
213

 Die eine Person aus dem Milieu der DDR-Nostalgischen blieb hierbei unberücksichtigt. 
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die sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus sowie die Postmateriellen hatten deutlich höhere Mittel-

werte als die Traditionsverwurzelten und Mainstream-Milieus214; vom Trend her hatten die erstge-

nannten Milieus zudem höhere Werte als die hedonistischen Milieus. Auf der Subskala zum Intuiti-

onsvertrauen bestanden ebenfalls deutliche Mittelwertsunterschiede: Hier fielen die Postmateriellen 

mit dem geringsten Mittelwert auf, von dem sich alle anderen drei Milieugruppen signifikant unter-

schieden215. Diese wiesen untereinander keine statistisch bedeutsamen Unterschiede auf. Keine ein-

deutigen Unterschiede lagen weiterhin auf der Subskala zum Affektbedürfnis vor; vom Trend her war 

das Ergebnis aber ähnlich wie beim Intuitionsvertrauen.   

 

 
Abb. 4.29: Fehlerbalkendiagramm für die z-standardisierten Skalenscores zum Informationsverarbeitungsstil 

getrennt nach den Milieugruppen 

 

Laut Hypothese 1.2 sollten das Kognitionsbedürfnis einerseits und das Intuitionsvertrauen und das 

Affektbedürfnis andererseits negativ miteinander korreliert sein. Tab. 4.17 zeigt die Interkorrelatio-

nen zwischen den Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil. Es ist ersichtlich, dass eine deutlich 

negative Korrelation zwischen dem Kognitionsbedürfnis und dem Intuitionsvertrauen vorlag mit r = -

.319 (p1-seitig < .001), nicht aber zwischen dem Kognitions- und dem Affektbedürfnis (r = -.058, p1-seitig = 

                                                           
214

 Der Mittelwertsunterschied zwischen den Konservativen & sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus und den 

Traditionsverwurzelten & Mainstream-Milieus beim Kognitionsbedürfnis weist eine Effektstärke von d = .49 auf 

(Teststärke β = .87 bei einem Signifikanzniveau von α = .05; dieses gilt auch für alle weiteren hier berichteten 

Effektstärken). Der Mittelwertsunterschied zwischen den Postmateriellen und den Traditionsverwurzelten & 

Mainstream-Milieus beim Kognitionsbedürfnis hat eine Effektstärke von d = .51 (Teststärke β = .89). Diese Un-

terschiede entsprechen einem mittleren Effekt (nach Cohen).  
215

 Diese Mittelwertsunterschiede der Postmateriellen beim Intuitionsvertrauen haben folgende Effektstärken: 

d = .46 (β = .82) im Vergleich zu den Konservativen & sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus; d = .75 (β = .99) 

im Vergleich zu den Traditionsverwurzelten & Mainstream-Milieus und d = .77 (β = .99) im Vergleich zu den 

hedonistischen Milieus und sind entsprechend der Konventionen (nach Cohen) als mittlere bis große Effekte zu 

bezeichnen.  
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.142). Die beiden Konstrukte Intuitionsvertrauen und das Affektbedürfnis wurden daher im weiteren 

Verlauf getrennt behandelt und werden hier entsprechend dargestellt. Intuitionsvertrauen und Af-

fektbedürfnis korrelierten untereinander erwartungsgemäß hoch mit r = .523 (p1-seitig < .001).  

Weiterhin wurden Korrelationen mit den Achsen des Milieumodells berechnet: Das Kognitionsbe-

dürfnis korrelierte wie erwartet positiv mit der sozialen Lage (r = .176, p1-seitig < .01), aber nicht mit 

der Grundorientierung (r = .017, p1-seitig = .375). Das Intuitionsvertrauen korrelierte negativ mit der 

sozialen Lage (r = -.202, p1-seitig < .001), aber positiv mit der Grundorientierung (r = .240, p1-seitig < .001). 

Das Affektbedürfnis war mit der sozialen Lage unkorreliert (r = -.031, p1-seitig = .285), aber korrelierte 

positiv mit der Grundorientierung (r = .155, p1-seitig < .01).  

Außerdem zeigten sich keine statistisch bedeutsamen Zusammenhänge vom Kognitionsbedürfnis und 

dem Alter und Geschlecht der Teilnehmenden, aber mit deren höchstem erreichten Bildungsab-

schluss. Dagegen korrelierten das Intuitionsvertrauen und das Affektbedürfnis sowohl mit Alter, Ge-

schlecht und Bildungsgrad der Teilnehmenden signifikant negativ (vgl. dazu näher Wernke, 2013).  

 

Tab. 4.17: Interkorrelationen zwischen den Skalen-Scores zum Informationsverarbeitungsstil sowie den Dimen-
sionen des Milieumodells und soziodemografischen Merkmalen 

 
Skalen-Score 
Kognitionsbedürfnis 

Skalen-Score Intuiti-
onsvertrauen 

Skalen-Score 
Affektbedürfnis 

Skalen-Score 
Kognitionsbedürfnis 

r (Pearson) 1 -.319** -.058 

Sig. (1-seitig)  .000 .142 

N 341 340 339 

Skalen-Score Intui-
tionsvertrauen 

r (Pearson) -.319** 1 .523** 

Sig. (1-seitig) .000  .000 

N 340 340 339 

Skalen-Score 
Affektbedürfnis 

r (Pearson) -.058 .523** 1 

Sig. (1-seitig) .142 .000  

N 339 339 339 

soziale Lage rho (Spearman) .176** -.202** -.031 

Sig. (1-seitig) .001 .000 .285 

N 336 335 334 

Grundorientierung rho (Spearman) .017 .240** .155** 

Sig. (1-seitig) .375 .000 .002 

N 336 335 334 

Alter rho (Spearman) -.006 -.242** -.122* 

Sig. (1-seitig) .459 .000 .014 

N 327 326 326 

Geschlecht rho (Spearman) .000 -.154** -.291** 

Sig. (1-seitig) .499 .003 .000 

N 327 326 326 

Abschluss rho (Spearman) .167** -.177** -.117* 

Sig. (1-seitig) .001 .001 .017 

N 326 325 325 
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4. 3.3.2 Ergebnisse zu den Hypothesen zur Verarbeitungstiefe 

Die ab hier vorgestellten Ergebnisse wurden anhand einer gekürzten Datentabelle berechnet, aus der 

insgesamt 64 Fälle ausgeschlossen wurden, die für das Ausfüllen des Fragebogens extrem kurz oder 

lange gebraucht haben und/oder angegeben haben über ein gutes subjektives Vorwissen zu Smart 

Metern zu verfügen216 (vgl. Abs. 4.3.2.3). Die verbleibende Stichprobe umfasst N = 276 Fälle. 

 

Ergebnisse zu Hypothese 2.1 – Lebensstil beeinflusst Verarbeitungstiefe 

Zum Einfluss des Lebensstils auf die Verarbeitungstiefe wurde als erstes die Hypothese 2.1 getestet, 

dass die Milieugruppen – auch hier nach alternativer Milieuzusammenlegung aufgeteilt – sich in ihrer 

mittleren Häufigkeit der Nachfrage nach weiteren Informationen unterscheiden würden. Die Vertei-

lung der relativen Antworthäufigkeiten in den Milieugruppen ist grafisch in Abb. 4.30 dargestellt. Der 

dazu berechnete Kruskal-Wallis-Test für non-parametrische Daten zeigte, dass die Unterschiede zwi-

schen den Milieugruppen nicht statistisch signifikant sind mit KW = 3.186 (df = 3, pasypm 2-seitig = .364). 

Die zugehörige deskriptive Kreuztabelle B.31 befindet sich im Anhang B.3. 

 

 
Abb. 4.30: prozentuale Häufigkeit der Nachfrage nach weiteren Informationen zu Smart Metern getrennt nach 

Milieugruppen 

 

Des Weiteren wurde verglichen, ob sich die Milieugruppen hinsichtlich ihres Abschneidens im Wis-

senstransfer-Test unterscheiden. Dazu wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse berechnet, ihr Er-

                                                           
216

 Die „guten Vorwissenden“ haben die Items im Wissenstransfer-Test insgesamt aber nicht deutlich häufiger 

korrekt beantwortet als die restlichen Teilnehmenden: Die Personen, die bei Item Wis_3 „Ich habe in dieser 

Befragung zum ersten Mal genaueres zu Smart Metern erfahren“ die Antwortstufe stimme überhaupt nicht zu 

gewählt haben, erzielten beim Wissenstransfer-Test einen mittleren Test-Score von .664 (sd = .204, n = 34), die 

restlichen Teilnehmenden haben einen mittleren Test-Score von .639 (sd = 227, n =308), so dass sich ein stan-

dardisierter Mittelwertabstand von t = .600 (df = 340, p1-seitig = .249) ergibt. Die Verteilung der Antworten auf 

die sechs Antwortstufen des Items zum Vorwissen getrennt nach Milieugruppen ist in Tabelle B.32 im Anhang 

B.3 dokumentiert.  
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gebnis ist in Tab. 4.18 dargestellt. Es zeigten sich keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den 

Milieugruppen. Die deskriptiven Statistiken sind im Anhang B.3 in der Tabellen B.33 dokumentiert. 

Der Levene-Tests auf Varianzhomogenität war nicht signifikant (vgl. Tab. B.34).  

 

Tab. 4.18: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen (alternative Milieugruppie-
rung) hinsichtlich ihres Ergebnisses im Wissenstransfer-Test 

 Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Signifikanz 

Wissenstransfer-
Test  

 
.177 3 .059 1.371 .252 

 

Ergebnisse zu Hypothese 2.2 – Informationsverarbeitungsstil beeinflusst Verarbeitungstiefe 

Zum Einfluss vom Informationsverarbeitungsstil auf die Verarbeitungstiefe wurde gemäß Hypothese 

2.2 angenommen, dass die Teilnehmenden in Abhängigkeit ihres selbstberichteten Kognitionsbe-

dürfnisses, Intuitionsvertrauens und Affektbedürfnisses unterschiedlich gut im Wissenstransfer-Test 

abschneiden würden. Dazu wurden t-Tests zum Vergleich der Wissenstransfer-Testwerte der Perso-

nen, die hohe versus niedrige Werte auf den drei Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil auf-

wiesen, anhand eines Mediansplits (über alle Bedingungen) miteinander verglichen.  

 

Tab. 4.19: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte des Wissenstransfer-Tests bei Mediansplit 
anhand der Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil  

  
T df 

Sig.  
(1-seitig) 

Mittlere 
Differenz 

Standardfehler 
der Differenz 

Mediansplit: Kognitionsbedürfnis  2.018 272 .023 .050 .025 

Mediansplit: Intuitionsvertrauen  -2.575 271 .006 -.064 .025 

Mediansplit: Affektbedürfnis  -.296 271 .384 -.008 .026 

 

In Tab. 4.19 sind die Ergebnisse der t-Tests dargestellt, Tab. B.35 im Anhang B.3 dokumentiert die 

zugehörigen deskriptiven Statistiken. Wie angenommen schnitten Personen mit starkem Kognitions-

bedürfnis besser im Wissenstest ab als Personen mit schwachem Kognitionsbedürfnis217. Personen 

mit starkem Intuitionsvertrauen dagegen erzielten schlechtere Ergebnisse im Wissenstest als Perso-

nen mit schwachem Intuitionsvertrauen218; auch dies wurde so postuliert. Personen mit starkem Af-

fektbedürfnis schließlich schnitten entgegen der Hypothese nicht deutlich schlechter im Wissenstest 

ab als Personen mit schwachem Affektbedürfnis.   

Bevor auf die Ergebnisse der nächsten Hypothese eingegangen wird, soll kurz dargestellt werden, ob 

sich ein Haupteffekt der experimentellen Manipulation auf den Indikatoren der Verarbeitungstiefe 

zeigte. Dazu ist im Anhang B.3 in den Abb. B.17 und B.18 grafisch dargestellt, wie die Häufigkeiten 

der weiteren Informationsnachfrage und die Ergebnisse im Wissenstransfer-Test getrennt nach Be-

dingungen ausgefallen sind. Es ist der Trend erkennbar, dass in der Minderheitsbedingung am sel-

tensten weitere Informationen nachgefragt wurden im Vergleich zur Mehrheits- und Kontrollbedin-

gung, und dass der Wissenstransfer-Test in den beiden Experimentalbedingungen besser gelöst wur-

                                                           
217

 Dieser Mittelwertsunterschied im Wissenstest-Ergebnis weist eine Effektstärke von d = .24 (β = .64) auf und 

entspricht somit einem kleinen Effekt (nach Cohen).  
218

 Dieser Mittelwertsunterschied im Wissenstest-Ergebnis weist eine Effektstärke von d = .31 (β = .82) auf und 

entspricht somit einem kleinen Effekt (nach Cohen). 
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de als in der Kontrollbedingung; die Unterschiede waren aber statistisch nicht signifikant (χ2 = .936, df 

= 2, pasymp 2-seitig = .626 für die Informationsnachfrage und F = 1.494, df = 2, p = .226 für den Wissens-

transfer-Test).  

 

Ergebnisse zu Hypothese 2.3 – Interaktionseffekt von sozialer Information und Milieugruppen 
auf Verarbeitungstiefe 

Laut Hypothese 2.3 wurde ein Interaktionseffekt der sozialen Information (Minderheit vs. Mehrheit) 

mit dem persönlichen Interesse an der Innovation auf die Informationsverarbeitungstiefe postuliert. 

Da die Milieugruppen in der quantitativen Erhebung deutliche Unterschiede in ihrem geäußerten 

Interesse an Nachhaltigkeitsinnovationen zeigten (woraus auf eine geringere Involviertheit ihrerseits 

geschlossen wurde), wurde angenommen, dass die soziale Information für die verschiedenen Milieu-

gruppen einen unterschiedlichen Effekt hat (vgl. dazu auch Abs. 2.2.2.2).  

Um diese Hypothese zu prüfen, wurden Varianzanalysen zum Vergleich zwischen den Milieugruppen 

innerhalb der Bedingungen sowie zwischen den Bedingungen innerhalb der Milieugruppen berech-

net. Die Tab. B.36 bis Tab. B.40 im Anhang B.3 dokumentieren die zugehörigen deskriptiven Statisti-

ken und die Ergebnisse der Varianzanalysen. Die Mittelwerte mit ihren 95%-Konfidenzintervallen für 

die einzelnen Zellen sind grafisch in Abb. 4.31 dargestellt.  

 

 
Abb. 4.31: Fehlerbalkendiagramm für das Wissenstest-Ergebnis getrennt nach Milieugruppen und Untersu-

chungsbedingungen (n = 275) 

 

Es ist ersichtlich, dass es nur bei den Traditionsverwurzelten und den Mainstream-Milieus bedeutsa-

me Unterschiede in ihrem Wissenstest-Ergebnis zwischen den drei Bedingungen gab (F(2) = 3.675, p < 

.05): Sie haben in der Minderheitsbedingung ein signifikant besseres Wissenstest-Ergebnis als in der 

Kontrollbedingung erzielt; ihr Ergebnis in der Mehrheitsbedingung lag dazwischen. Für die anderen 
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Milieugruppen lagen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Bedingungen vor219. Beim Ver-

gleich der Milieus innerhalb der Bedingungen zeigten sich lediglich in der Minderheitsbedingung vom 

Trend her Mittelwertsunterschiede im Wissenstest-Ergebnis.  

Da die Unterschiede zwischen den Milieugruppen bzw. den Bedingungen bei dieser Art der Auswer-

tung also nicht sehr deutlich waren und nicht wie vorhergesagt ausfielen220, wurde zusätzlich eine 

alternative Art der Auswertung gewählt: Die Informationsnachfrage wurde zur quasi-experimentellen 

Variablen erklärt und dann das Wissenstest-Ergebnis zwischen den Bedingungen getrennt danach 

verglichen, ob weitere Informationen nachgefragt wurden oder nicht221. Konkret wurde folgende 

Alternativhypothese aufgestellt und getestet:  

Hypothese 2.3_1: Die soziale Information hat je nach weiterer Informationsnachfrage einen unter-

schiedlichen Effekt auf die Verarbeitungstiefe: Personen, die keine weiteren Informationen nachfra-

gen, erzielen in der Mehrheitsbedingung höhere Werte im Wissenstest als in der Minderheits- bzw. 

Kontrollbedingung während Personen, die weitere Informationen nachfragen, in der Minderheitsbe-

dingung höhere Werte im Wissenstest erzielen als in der Mehrheits- bzw. Kontrollbedingung.  

Dazu wurden paarweise t-Tests zum Vergleich des Wissenstest-Ergebnisses zwischen den Personen, 

die keine oder weitere Informationen nachgefragt hatten, sowie zwischen den Bedingungen, berech-

net.222 Die Ergebnisse der t-Tests sind in Tab. 4.20 und grafisch in Abb. 4.32 dargestellt. Die dazu ge-

hörigen deskriptiven Statistiken befinden sich im Anhang B.3 in Tabelle B.41.  

 

                                                           
219

 Die Ergebnisse der Varianzanalysen für die einzelnen Milieugruppen lauten: F(2) = .982, p = .381 für die Kon-

servativen und die sonstigen Leitmilieus; F(2) = .875, p = .427 für die Postmateriellen und F(2) = .079, p = .924 für 

die hedonistischen Milieus.  
220

 Mit Blick auf die Ergebnisse zu Hypothese 2.1 ist dies aber durchaus plausibel.  
221

 Auf den Skalen zum Informationsverarbeitungsstil weisen diese beiden Gruppen zwar keine bedeutsamen 

Unterschiede im Kognitionsbedürfnis auf (t = -.667, df = 339, p2-seitig = .505), aber sowohl im Intuitionsvertrauen 

(t = -2.865, df = 338, p2-seitig < .01) als auch im Affektbedürfnis (t = -2.865, df = 338, p2-seitig < .01) unterscheiden 

sie sich signifikant: die Personen, die mehr Informationen nachfragten, erzielten dort im Mittel höhere Werte 

als die, die keine weiteren Informationen nachgefragt haben. Die zugehörigen deskriptiven Statistiken werden 

im Anhang B.3 in Tab. B.42 dargestellt.  

Die soziodemografischen Merkmale dieser beiden Gruppen sind im Anhang B.3 in Tab. B.43 dokumentiert. Die 

Personen, die mehr Informationen nachfragten sind durchschnittlich jünger (t = 3.740, df = 325 , p  2-seitg < .001), 

häufiger weiblich (χ
2
 = 5.425, df = 1 , pasymp., 2-seitg < .05), wohnen etwas aber nicht statistisch signifikant häufiger 

zur Miete (χ
2
 = 2.038, df = 1 , pasymp., 2-seitg = .153) und in ähnlich großen Gemeinden (χ

2
 = 2.732, df = 4 , pasymp., 2-

seitg = .604), haben keinen stärkeren Bildungshintergrund (χ
2
 = 8.300, df = 6 , pasymp., 2-seitg = .217) und beziehen 

auch nicht häufiger Ökostrom (χ
2
 = .220, df = 2 , pasymp., 2-seitg = .896) als die Personen, die keine weiteren Infor-

mationen nachgefragt haben. 
222

 Um diese Hypothese zu prüfen, wurde zunächst eine zweifaktorielle Varianzanalyse mit gekreuzten Faktoren 

(Informationsnachfrage mit zwei Stufen und Bedingung mit drei Stufen) berechnet. Diese ergab für das Ge-

samtmodell einen signifikanten F-Wert (F(5) = 3.439, p = .005) mit allerdings geringem R
2

korr = .043. Am stärksten 

trug der Faktor 
 
Informationsnachfrage mit F(1) = 8.290, p = .004 zur Varianzaufklärung der Wissenstest-

Ergebnisse bei, gefolgt vom Interaktionsterm (Informationsnachfrage x Bedingung) mit F(2) = 3.343, p = .037.  

Wurden die Skalen zum Informationsverarbeitungsstil als Kovariaten mit aufgenommen, verbesserte sich die 

Varianzaufklärung insgesamt etwas (R
2

korr = .062). Als signifikante Kovariate fungierte dabei vor allem das Intui-

tionsvertrauen (F(1) = 6.396, p = .012), Kognitions- und Affektbedürfnis lieferten keinen signifikanten Beitrag. Da 

aber so nicht deutlich wurde, an welcher Stelle die interessanten und bedeutsamen Unterschiede vorliegen, 

wurden zusätzlich die im Haupttext dargestellten t-Tests berechnet.  
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Abb. 4.32: Fehlerbalkendiagramm für das Wissenstest-Ergebnis getrennt nach weiterer Informationsnachfrage 

und Untersuchungsbedingungen (n = 275) 

 

Tab. 4.20: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte des Wissenstransfer-Tests zwischen den Per-
sonen, die keine versus mehr Informationen nachgefragt haben, innerhalb der drei Untersuchungsbe-
dingungen der experimentellen Erhebung 

Bedingung 
 

T df 
Sig.  
(1-seitig) 

Mittlere 
Differenz 

Standardfehler 
der Differenz 

Bed. 1: Minderheit ja vs. nein -3.030 89 .002 -.159 .052 

Bed. 2: Mehrheit ja vs. nein .262 92 .397 .012 .047 

Bed. 3: Kontrolle ja vs. nein -2.160 88 .017 -.088 .041 

 

Tab. 4.21: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte des Wissenstransfer-Tests zwischen den drei 
Untersuchungsbedingungen innerhalb der Personengruppen, die keine versus mehr Informationen 
nachgefragt haben 

  
T df 

Sig. 
(1-seitig) 

Mittlere 
Differenz 

Standardfehler 
der Differenz 

weitere Informa-
tionen zu Smart 
Metern: nein  

Bed. 1 vs. Bed. 2 -1.805 48 .038 -.116 .064 

Bed. 1 vs. Bed. 3 -.129 47 .449 -.008 .062 

Bed. 2 vs. Bed. 3 1.881 53 .033 .108 .057 

weitere Informa-
tionen zu Smart 
Metern: ja  

Bed. 1 vs. Bed. 2 1.567 133 .059 .056 .036 

Bed. 1 vs. Bed. 3 1.910 130 .029 .063 .033 

Bed. 2 vs. Bed. 3 .215 127 .415 .007 .033 

 

Es zeigte sich, dass die Teilnehmenden, die weitere Informationen nachgefragt hatten, insgesamt 

bessere Ergebnisse im Wissenstest erzielt haben als die Teilnehmenden, die keine weiteren Informa-

tionen zu Smart Metern haben wollten. Beim Vergleich der einzelnen Bedingungen wurde aber deut-

lich, dass dies nicht uneingeschränkt galt: In der Mehrheitsbedingung unterschieden sich die Teil-

nehmenden, die keine vs. mehr Informationen nachgefragt hatten, nicht auf statistisch bedeutsame 
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Weise in ihrem mittleren Wissenstest-Ergebnis; in der Minderheits- und der Kontrollbedingung dage-

gen schon223 (vgl. Tab. 4.21).  

Innerhalb der Gruppe der Teilnehmenden, die keine weiteren Informationen nachgefragt hatten, 

wich außerdem das mittlere Wissenstest-Ergebnis in der Mehrheitsbedingung signifikant von den 

beiden anderen Bedingungen nach oben ab224. Innerhalb der Gruppe der Teilnehmenden, die weitere 

Informationen zu Smart Metern haben wollten, erzielten diejenigen in der Minderheitsbedingung ein 

signifikant besseres mittleres Ergebnis im Wissenstest als in der Kontrollbedingung225; im Vergleich 

zur Mehrheitsbedingung war dies knapp nicht signifikant unterschiedlich.  

 

4. 3.3.3 Ergebnisse zu den Hypothese zur Theory of Planned Behavior 

Ergebnisse zu Hypothese 3.1 – Lebensstil beeinflusst Theory of Planned Behavior 

In Hinblick auf die Theory of Planned Behavior (TPB) wurde zum einen in Hypothese 3.1 postuliert, 

dass es unabhängig von der experimentellen Bedingung bedeutsame Unterschiede zwischen den 

Milieugruppen bei der Beantwortung der TPB-Items gibt. Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde 

eine einfaktorielle Varianzanalyse mit anschließenden post-hoc-Tests auf Gruppenunterschiede zwi-

schen den Milieugruppen auf den TPB-Skalen berechnet; auch hier wurde die alternative Milieuzu-

sammenlegung verwendet (vgl. Abs. 4.3.3.1). Die deskriptiven Statistiken und das Ergebnis der Grup-

penvergleiche sind im Anhang B.3 in den Tabellen B.44 und Tab. B.46 bis Tab. B.49 dokumentiert. Der 

Levene-Tests auf Varianzhomogenität zeigte nur für die Einstellungs-Gesamtskala bedeutsame Un-

terschiede (vgl. Tab. B.45). Grafisch ist das Ergebnis der Varianzanalyse in Abb. 4.33 dargestellt.  

Lediglich auf der TPB-Komponente wahrgenommene Verhaltenskontrolle zeigten sich statistisch be-

deutsame Unterschiede zwischen den Milieugruppen: die Postmateriellen hatten dort einen deutlich 

höheren Mittelwert als die Traditionsverwurzelten und die Mainstream-Milieus (vgl. Tab. 4.22). An-

sonsten waren die Mittelwertsunterschiede auf den TPB-Komponenten zwischen den Milieugruppen 

nicht signifikant; vom Trend her zeigte sich aber das erwartete Ergebnismuster: Die Postmateriellen 

und die hedonistischen Milieus hatten auf allen vier Komponenten rein deskriptiv höhere Mittelwer-

te als die übrigen beiden Milieugruppen.  

  

                                                           
223

 Der Mittelwertsunterschied im Wissenstest-Ergebnis zwischen denjenigen, die keine vs. mehr Informationen 

nachgefragt hatten, weist in der Minderheitsbedingung eine Effektstärke von d = .72 (β = .90) auf und ent-

spricht einem mittleren bis großen Effekt (nach Cohen). In der Kontrollbedingung beträgt die Effektstärke d = 

.48 (β = .66), es handelt sich also um einen mittleren Effekt. 
224

 Die Effektstärke des Mittelwertsunterschied im Wissenstest-Ergebnis zwischen Minderheits- und Mehrheits-

bedingung (innerhalb der Gruppe der Teilnehmenden, die keine weiteren Informationen nachgefragt hatten) 

beträgt d = .51 (β = .56); die zwischen Mehrheits- und Kontrollbedingung d = .51 (β = .59). Es handelt sich ent-

sprechend um Effekte mittlerer Größe, allerdings mit schwacher Teststärke.  
225

 Die Effektstärke des Mittelwertsunterschieds im Wissenstest-Ergebnis zwischen Minderheits- und Kontroll-

bedingung (innerhalb der Gruppe der Teilnehmenden, die weiteren Informationen nachgefragt hatten) beträgt 

d = .34 (β = .61) und entspricht einem kleinen bis mittleren Effekt.  
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Tab. 4.22: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der TPB-
Komponenten zu Smart Metern 

 Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Signifikanz 

Z-Gesamtskala: 
 Einstellung 

 
6.307 3 2.102 2.107 .100 

Z-Gesamtskala : 
Subjektive Norm 

 
7.907 3 2.636 1.564 .198 

Z-Gesamtskala: Ver-
haltenskontrolle 

 
10.531 3 3.510 3.639 .013 

Z-Gesamtskala:  
Intention 

 
5.779 3 1.926 1.949 .122 

 

 
Abb. 4.33: Fehlerbalkendiagramm für die vier TPB-Komponenten zu Smart Metern getrennt nach Milieugrup-

pen über alle drei Bedingungen 

 

Da auch hier die Unterschiede zwischen den Milieus® nicht so deutlich ausgeprägt waren wie ange-

nommen, wurde daher ergänzend folgende Hypothese aufgestellt:  

Hypothese 3.1_1: Personen, die mehr Informationen nachfragen, geben positivere Einstellungsurtei-

le ab, berichten eine höhere subjektive Norm, eine stärkere wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 

und eine stärkere Intention zur Innovationsadoption als Personen, die keine weiteren Infos nachfra-

gen.  

Zur Überprüfung dieser Alternativhypothese wurden t-Tests zum Vergleich der TPB-Komponenten 

der Personen, die keine versus mehr Informationen zu Smart Metern nachgefragt haben, berechnet. 

Die deskriptiven Statistiken dazu sind im Anhang B.3 in Tab. B.54 dokumentiert; die Ergebnisse der t-

Tests zeigt Tab. 4.23 sowie Abb. 4.34.  
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Tab. 4.23: Ergebnis der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte auf den TPB-Komponenten zwischen den Perso-
nen, die keine versus mehr Informationen zu Smart Metern nachgefragt haben 

TPB-Komponente 
 

T df 
Sig.  
(1-seitig) 

Mittlere 
Differenz 

Standardfehler 
der Differenz 

Z-Gesamtskalaa: 
 Einstellung 

 
-8.498 110.354 .000 -1.121 .132 

Z-Gesamtskala : 
Subjektive Norm 

 
-7.506 269 .000 -.928 .124 

Z-Gesamtskala: Ver-
haltenskontrolle 

 
-2.451 274 .015 -.326 .133 

Z-Gesamtskala:  
Intention 

 
-7.290 274 .000 -.897 .123 

a: Varianzen in den beiden Gruppen sind ungleich; die angegebenen Freiheitsgrade (df) und der Signifikanzwert 

sind entsprechend angepasst 

 

 
Abb. 4.34: Fehlerbalkendiagramm für die vier TPB-Komponenten zu Smart Metern getrennt nach Personen, die 

keine versus mehr Informationen zu Smart Metern nachgefragt haben 

 

Bei diesen Analysen zeigten sich sehr deutliche Unterschiede zwischen den betrachteten Vergleichs-

gruppen: Die Teilnehmenden, die mehr Informationen zu Smart Metern nachgefragt haben, wiesen 

insgesamt auf allen vier TPB-Komponenten statistisch signifikant höhere Mittelwerte auf als Teil-

nehmende, die keine weiteren Informationen haben wollten226.  

 

                                                           
226

 Die Korrelationen zwischen der Nachfrage nach weiteren Informationen (nein/ja) und den TPB-

Komponenten betragen rho = .476 (p1-seitig < .001) für die Einstellung, rho = .415 (p1-seitig < .001) für die subjekti-

ve Norm, rho = .127 (p1-seitig < .05) für die Verhaltenskontrolle und rho = .426 (p1-seitig < .001) für die Intention 

(Rangkorrelation nach Spearman).  
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Ergebnisse zu Hypothese 3.2 – Interaktionseffekt von sozialer Information und Milieugruppen 
auf Theory of Planned Behavior 

Des Weiteren wurde im Rahmen von Hypothese 3.2 ein Interaktionseffekt der sozialen Information 

(Untersuchungsbedingung) mit dem persönlichen Interesse an der Innovation in Bezug auf die Beur-

teilung der Komponenten der TPB postuliert. Hier wurde ursprünglich davon ausgegangen, dass sich 

dieser Interaktionseffekt deutlich zeigen würde, wenn die Sinus-Milieugruppen® als Unterschei-

dungsfaktor zugrunde gelegt würden. Konkret wurde postuliert, dass sich in den traditionellen und 

den Mainstream-Milieus die Minderheits-Information (gegenüber der Mehrheits- und Kontrollbedin-

gung) negativ auf die Beantwortung der TPB-Items auswirkt, während sich im Milieu der Postmateri-

ellen und in den hedonistischen Milieus die Minderheits-Information (gegenüber der Mehrheits- und 

Kontrollbedingung) positiv auf die Beantwortung der TPB-Items auswirkt. Für die sonstigen gesell-

schaftlichen Leitmilieus wurde keine konkrete Annahme formuliert. Im Anhang B.3 werden die Er-

gebnisse berichtet, die sich aus einem varianzanalytischen Vergleich zwischen den Bedingungen in-

nerhalb der einzelnen Milieugruppen ergeben.  

Um diese Hypothese zu prüfen, wurde eine zweifaktorielle, multikriterielle Varianzanalyse mit ge-

kreuzten Faktoren (Milieugruppen mit vier Stufen und Bedingung mit drei Stufen sowie den vier TPB-

Komponenten Einstellung, subjektive Norm, Verhaltenskontrolle und Intention als Kriterien) berech-

net (s. Tab. B.50 im Anhang B.3). Diese ergab für das Gesamtmodell der Kriteriumsvariable Einstel-

lungsgesamtskala einen signifikanten F-Wert (F(11) = 1.894, p = .040) mit R2
korr = .036. Für die übrigen 

drei TPB-Komponenten fiel das Gesamtmodell nicht signifikant aus. Am stärksten zur Varianzaufklä-

rung der Einstellungsgesamtskala trug der Interaktionsterm (Milieugruppe x Bedingung) mit F(6) = 

2.091, p = .055) bei; weitere Faktoren waren nicht signifikant. Um verstehen zu können, in welcher 

Konstellation bedeutsame Unterschiede vorlagen, wurden zusätzlich die im Anhang dargestellten 

einfaktoriellen Varianzanalysen berechnet227. Insgesamt traten bei den TPB-Komponenten nicht die 

erwarteten Unterschiede zwischen den Bedingungen innerhalb der Milieugruppen auf.  

Daher sollte auch hier ergänzend folgende Alternativhypothese zu Hypothese 3.2 aufgestellt und 

geprüft werden:  

Hypothese 3.2_1: Die soziale Information hat auf Personen, die keine versus weitere Informationen 

nachfragen, einen unterschiedlichen Effekt: auf Personen, die keine weiteren Informationen nachfra-

gen, wirkt sich die Minderheits-Information (gegenüber der Mehrheits- und Kontrollbedingung) ne-

gativ auf die Beantwortung der TPB-Items aus, während sich auf Personen, die weitere Informatio-

nen nachfragen, die Minderheits-Information (gegenüber der Mehrheits- und Kontrollbedingung) 

positiv auf die Beantwortung der TPB-Items auswirkt.  

Um diese Hypothese zu prüfen, wurde auch hier zunächst eine zweifaktorielle, multikriterielle Va-

rianzanalyse mit gekreuzten Faktoren (Informationsnachfrage mit zwei Stufen und Bedingung mit 

drei Stufen sowie den vier TPB-Komponenten Einstellung, subjektive Norm, Verhaltenskontrolle und 

Intention als Kriterien) berechnet. Ihr Ergebnis ist in Tab. 4.24 dargestellt. Sie ergab für das Gesamt-

modell der Kriterien Einstellung, subjektive Norm und Intention jeweils signifikante F-Werte, mit R2
korr 

                                                           
227

 Es wurden die einzelnen Milieugruppen jeweils getrennt betrachtet und innerhalb der Milieugruppe ein 

Mittelwertsvergleich der TPB-Komponenten zwischen den drei Untersuchungsbedingungen anhand einer 

einfaktoriellen Varianzanalyse angestellt. Die Tabellen B.52 und B.53 im Anhang dokumentieren die zugehöri-

gen deskriptiven Statistiken und die jeweiligen Levene-Test-Ergebnisse auf Varianzhomogenität. Die Ergebnisse 

der Varianzanalysen sind im Anhang in Tabelle B.51 sowie grafisch in den Abbildungen B.19 bis B.22 dargestellt. 

Es wurden keine post-hoc-Tests durchgeführt, da sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Bedin-

gungen innerhalb der Milieugruppen auf den TPB-Komponenten abzeichneten. 
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= .255 für die Einstellung, R2
korr = .162 für die subjektive Norm und R2

korr = .164 für die Intention. Ledig-

lich für die TPB-Komponente Verhaltenskontrolle fiel das Gesamtmodell nicht signifikant aus.  

Bedeutsam zur Varianzaufklärung der Kriterien trug allerdings nicht der Interaktionsterm bei (Bedin-

gung x Informationsnachfrage; für alle vier TPB-Komponenten n.s.), sondern der Faktor Informati-

onsnachfrage bei. Entsprechend fielen auch die ergänzend berechneten t-Tests (vgl. Tab. B.56 im 

Anhang B.3) zum Vergleich der Mittelwerte der TPB-Komponenten zwischen den drei Untersu-

chungsbedingungen innerhalb der Personengruppen, die keine versus mehr Informationen nachge-

fragt haben, größtenteils nicht signifikant aus.  

Wurden die Skalen zum Informationsverarbeitungsstil und das Wissenstest-Ergebnis als Kovariaten 

mit aufgenommen (vgl. Tab. B.55 im Anhang B.3), verbesserte sich die Varianzaufklärung insgesamt, 

und zwar auf R2
korr = .302 für die Einstellung, R2

korr = .173 für die subjektive Norm und R2
korr = .153 für 

die Intention. Der Wissenstest (bzw. die Verarbeitungstiefe) fungierte für die Einstellung (F(1) = 8.934, 

p = .003) und die subjektive Norm (F(1) = 4.381, p = .037) als signifikante Kovariate. Auch das Affekt-

bedürfnis war für die Einstellung (F(1) = 13.739, p = .001) und die subjektive Norm (F(1) = 4.793, p = 

.029) eine signifikante Kovariate. Das Kognitionsbedürfnis war lediglich für die Verhaltenskontrolle 

eine signifikante Kovariate (F(1) = 6.740, p = .010). Das Intuitionsvertrauen wiederum stellte lediglich 

für die Einstellung eine signifikante Kovariate (F(1) = 5.826, p = .016) dar. 
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Tab. 4.24: Ergebnis der zweifaktoriellen, multikriteriellen Varianzanalyse mit Informationsnachfrage und Bedin-
gung als gekreuzte Faktoren sowie den TPB-Komponenten als Kriterien 

Quelle Abhängige Variable 

Typ III 
Quadrat-
summe df 

Quadrati-
scher Mit-
telwert F Sig. 

Korrigier-
tes Mo-
dell 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 72 .967
a
 5 14 .593 19 .473  .000 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 47 .853
b
 5 9 .571 11 .417  .000 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 8 .714
c
 5 1 .743 1 .782  .117 

 TPB-Gesamtskala Intention 49 .143
d
 5 9 .829 11 .623  .000 

Konstan-
ter Term 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 13 .770 1 13 .770 18 .374  .000 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 9 .287 1 9 .287 11 .078  .001 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 1 .014 1 1 .014 1 .037  .309 

 TPB-Gesamtskala Intention 7 .887 1 7 .887 9 .326  .002 

Bedin-
gung 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 1 .834 2  .917 1 .223  .296 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm  .019 2  .009  .011  .989 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle  .398 2  .199  .204  .816 

 TPB-Gesamtskala Intention 1 .409 2  .704  .833  .436 

Info-
Nach-
frage 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 69 .857 1 69 .857 93 .214  .000 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 46 .624 1 46 .624 55 .618  .000 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 6 .989 1 6 .989 7 .148  .008 

 TPB-Gesamtskala Intention 44 .106 1 44 .106 52 .159  .000 

Bedin-
gung * 
Info-
Nachfr. 

 TPB-Gesamtskala Einstellung  .063 2  .032  .042  .959 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm  .831 2  .415  .496  .610 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 1 .305 2  .652  .667  .514 

 TPB-Gesamtskala Intention 1 .351 2  .675  .799  .451 

Fehler  TPB-Gesamtskala Einstellung 198 .598 265  .749   

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 222 .147 265  .838   

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 259 .111 265  .978   

 TPB-Gesamtskala Intention 224 .086 265  .846   

Gesamt-
summe 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 271 .565 271    

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 270 .000 271    

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 267 .848 271    

 TPB-Gesamtskala Intention 273 .243 271    

Korrigier-
ter Ge-
samtwert 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 271 .565 270    

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 270 .000 270    

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 267 .825 270    

 TPB-Gesamtskala Intention 273 .229 270    

a. R-Quadrat =  .269 (Angepasstes R-Quadrat =  .255) 
b. R-Quadrat =  .177 (Angepasstes R-Quadrat =  .162) 
c. R-Quadrat =  .033 (Angepasstes R-Quadrat =  .014) 
d. R-Quadrat =  .180 (Angepasstes R-Quadrat =  .164) 

Erläuterung: die Informationsnachfrage ging mit zwei Abstufungen ein (ja / nein) und die Untersuchungsbedin-
gung mit drei Stufen (Minderheit /Mehrheit / Kontrolle) 
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Abb. 4.35: Vergleich von Einstellung, subjektiver Norm, Verhaltenskontrolle und Adoptionsintention der Teil-

nehmenden, die keine weiteren Informationen nachfragten, zwischen den drei Bedingungen 

 

 
Abb. 4.36: Vergleich von Einstellung, subjektiver Norm, Verhaltenskontrolle und Adoptionsintention der Teil-

nehmenden, die weitere Informationen nachfragten, zwischen den drei Bedingungen 

 

Vertiefend wurden dazu paarweise t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte der TPB-Komponenten 

zwischen den drei Untersuchungsbedingungen innerhalb der Personengruppen, die keine versus 

mehr Informationen nachgefragt haben, sowie zwischen den Bedingungen berechnet. Die Ergebnisse 

der t-Tests sind grafisch in Abb. 4.35 und Abb. 4.36 sowie in Tabellenform im Anhang B.3 (vgl. Tab. 
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B.56) dargestellt. Die dazu gehörigen deskriptiven Statistiken befinden sich ebenfalls im Anhang B.3 

(vgl. Tab. B.54). Es zeigten sich auch hier kaum bedeutsame Mittelwertsunterschiede zwischen den 

Bedingungen. Lediglich in der Gruppe der Teilnehmenden, die mehr Informationen nachfragten, ha-

ben die Personen in der Minderheitsbedingung einen signifikant niedrigeren Mittelwert auf der In-

tentions-Komponente als die Personen in der Kontrollbedingung.  

 

Ergebnisse zu Hypothese 3.3: Unterschiedliches Gewicht der Einflussfaktoren auf die Adoptions-
intention in Abhängigkeit von der sozialen Information und dem Lebensstil 

Schließlich wurde mit der Hypothese 3.3 postuliert, dass sich eventuelle Haupt- und Interaktionsef-

fekte zwischen den Untersuchungsbedingungen und den Milieugruppen auch in unterschiedlichen 

Regressionsgewichten der einzelnen Komponenten bei der Vorhersage der Intention sowie deren 

Varianzaufklärung widerspiegeln würden.  

Es wurden dazu verschiedene multiple Regressionsanalysen berechnet. Zunächst wurden zur Prüfung 

eines Effekts der Bedingungsvariation getrennte Regressionsanalysen für die drei Bedingungen 

durchgeführt. Danach wurde untersucht, wie die Gewichtung der einzelnen TPB-Komponenten bzw. -

Subskalen und die Varianzaufklärung in der Adoptionsintention innerhalb der Milieugruppen ausfal-

len. Getrennte Regressionsanalysen für die Milieugruppen innerhalb der einzelnen Bedingungen zur 

Prüfung auf mögliche Interaktionseffekte der Bedingungsvariation mit dem Lebensstil konnten an-

hand der vorliegenden Stichprobe nicht sinnvoll durchgeführt werden, da dafür die Zellenbesetzung 

zu gering ausfiel. Ergänzend wurden stattdessen getrennte Analysen für die beiden Gruppen, die 

keine versus mehr Informationen zu Smart Metern nachgefragt haben, innerhalb der einzelnen Be-

dingungen durchgeführt.  

Bei den multiplen Regressionsanalysen bildeten die einzelnen TPB-Subskalen die Prädiktoren (unab-

hängigen Variablen) des Regressionsmodells und die Intention zur Installation eines Smart Meters 

das Kriterium (abhängige Variable). Als Regressionsmethode wurde das Vorwärts-Verfahren verwen-

det, bei dem der Stärke des Regressionsgewichts nach absteigend so lange weitere Prädiktoren auf-

genommen werden, bis keine weiteren signifikanten Prädiktoren mehr identifiziert werden können. 

Die Strukturgleichungsmodellierung konnte hier nicht zur Anwendung kommen, da die Fallzahlen in 

den jeweils zu betrachtenden Vergleichsgruppen zu gering sind. 
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Abb. 4.37: Grafische Darstellung der Regressionsanalyse-Ergebnisse zur Theory of Planned Behavior getrennt 

nach den drei Untersuchungsbedingungen der experimentellen Erhebung 

 

 

 
Abb. 4.38: Grafische Darstellung der Regressionsanalyse-Ergebnisse zur Theory of Planned Behavior getrennt 

nach den vier Milieugruppen  
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Abb. 4.39: Grafische Darstellung der Regressionsanalyse-Ergebnisse zur Theory of Planned Behavior für die 

Teilnehmenden, die keine weiteren Informationen nachgefragt haben, getrennt nach Bedingungen 

Erläuterung: für die Minderheitsbedingung konnte die Regressionsgleichung nicht gelöst werden, daher liegen 
dazu keine Ergebnisse vor 

 

 

 
Abb. 4.40: Grafische Darstellung der Regressionsanalyse-Ergebnisse zur Theory of Planned Behavior für die 

Teilnehmenden, die weitere Informationen nachgefragt haben, getrennt nach Bedingungen  

 

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Regressionsanalysen kurz beschrieben. In Hinblick 

auf einen möglichen Effekt der experimentellen Manipulation zeigte sich im Ergebnis, dass die höchs-

te Varianzaufklärung von R2
korr = .513 in Mehrheitsbedingung erzielt wurde (vgl. Tab. B.58 im Anhang 

B.3), die geringste in Minderheitsbedingung (R2
korr = .332; vgl. Tab. B.57) und dass die Kontrollbedin-
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gung dazwischen lag (R2
korr = .438; vgl. Abb. 4.37 sowie Tab. B.59). In allen drei Bedingungen war aus 

jeder der drei TPB-Komponenten eine Subskala als signifikanter Prädiktor der Adoptionsintention 

vertreten. Eine Subskala der Einstellungskomponente war dabei in allen drei Bedingungen der jeweils 

stärkste Prädiktor: sowohl in der Minderheits- als auch in der Kontrollbedingung war die globale Ein-

stellung der stärkste Prädiktor (β = .329 und β = .434); in der Mehrheitsbedingung war die Subskala 

Spaß & Neugierde der stärkste Prädiktor der Intention (β = .387). Die subjektive Norm war in allen 

drei Bedingungen der jeweils zweit stärkste Prädiktor, mit dem höchsten Beta-Gewicht von β = .315 

in der Mehrheitsbedingung (Minderheitsbedingung: β = .266; Kontrollbedingung: β = .227). Die Sub-

skala zur wahrgenommenen Leichtigkeit der Installation aus der Verhaltenskontrollkomponente war 

dabei in allen drei Bedingungen der jeweils drittstärkste Prädiktor, mit dem höchsten Beta-Gewicht 

von β = .252 in der Minderheitsbedingung (Mehrheitsbedingung: β = .201; Kontrollbedingung: β = 

.190). 

In Hinblick auf mögliche Unterschiede bei der Gewichtung der einzelnen TPB-Komponenten bzw. -

Subskalen und deren Varianzaufklärung in der Adoptionsintention zwischen den Milieugruppen wur-

den getrennte Regressionsanalysen für die Milieugruppen durchgeführt. Die Traditionsverwurzelten 

und die Mainstream-Milieus gemeinsam erzielten die höchste Varianzaufklärung von R2
korr = .582 

(vgl. Abb. 4.38 sowie Tab. B.60 im Anhang B.3), gefolgt von den Konservativen und den sonstigen 

gesellschaftlichen Leitmilieus (R2
korr = .501; vgl. Tab. B.61), sowie den hedonistischen Milieus (R2

korr = 

.433; vgl. Tab. B.63). Die Postmateriellen erzielten mit R2
korr = .373 die geringste Varianzaufklärung 

(vgl. Tab. B.62.) Die subjektive Norm stellt für die beiden erst genannten Milieugruppen den stärksten 

Prädiktor der Adoptionsintention dar; für die letzteren beiden Milieugruppen dagegen ist die subjek-

tive Norm kein signifikanter Prädiktor. Für alle vier Gruppen tritt eine Subskala der Einstellungskom-

ponente (bzw. zwei im Falle der hedonistischen Milieus) als signifikanter Prädiktor der Intention auf. 

Bezogen auf die wahrgenommene Verhaltenskontrolle trifft dies mit Ausnahme der Traditionsver-

wurzelten und Mainstream-Milieus auch zu: für die Konservativen und sonstigen gesellschaftlichen 

Leitmilieus sowie für die Postmateriellen ist die wahrgenommene Leichtigkeit der Installation ein 

signifikanter Prädiktor; für die hedonistischen Milieus dagegen die Subskala des Vor- und Hand-

lungswissens.  

Ergänzend wurden auch hier getrennte Regressionsanalysen für die beiden Gruppen, die keine versus 

weitere Informationen zu Smart Metern nachgefragt haben, innerhalb der einzelnen Bedingungen 

durchgeführt. Folgende Hypothese wurde dazu aufgestellt: 

Hypothese 3.3_1: Die Personen, die keine versus mehr Informationen nachfragen, unterscheiden 

sich hinsichtlich der Gewichtung der einzelnen TPB-Komponenten und -Subskalen und der Varianz-

aufklärung in der Adoptionsintention; zudem unterscheiden sich die Gewichtungen und die Varianz-

aufklärung der Personen, die keine versus mehr Informationen nachfragen, in Abhängigkeit von der 

sozialen Information.  

In der Gruppe derjenigen, die in der Minderheitsbedingung waren und keine weiteren Informationen 

nachgefragt haben, konnte keine passende Regressionsgleichung identifiziert werden (vgl. Tab. B.64 

im Anhang B.3)228; die Varianzaufklärung in der Kriteriumsvariable durch die Prädiktoren würde bei 

gelingender Berechnung vermutlich gering ausfallen. Die Gruppe derjenigen Teilnehmenden dage-

gen, die in der Mehrheitsbedingung waren und keine weiteren Informationen nachgefragt haben, 

erzielte eine Varianzaufklärung in Höhe von R2
korr = .694 (vgl. Tab. B.66). Als signifikante Prädiktoren 

                                                           
228

 Die Fehlermeldung bei SPSS dazu war nicht eindeutig („es wurden keine Variablen in die Gleichung eingege-

ben“); vermutlich war die Fallzahl zur Lösung der Regressionsgleichung zu gering und/oder der Zusammenhang 

zwischen den Variablen nicht ausreichend stark.  
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der Intention traten in dieser Gruppe die Einstellungs-Subskalen Spaß & Neugierde (β = .537) und 

Ökologie (β = .306) sowie die Verhaltenskontrolle-Subskala Vor- & Handlungswissen (β = .287) auf. 

Dagegen erreichte die Gruppe derjenigen, die in der Kontrollbedingung waren und keine weiteren 

Informationen nachgefragt haben, eine Varianzaufklärung von R2
korr = .355 (vgl. Abb. 4.39 und Tab. 

B.68). Als signifikanter Prädiktor der Adoptionsintention erwies sich hier lediglich die Einstellungs-

Subskala Spaß & Neugierde (β = .617). In keiner der drei (bzw. zwei hier ermittelbaren) Bedingungen 

war für die Personen, die keine weiteren Informationen zu Smart Metern nachgefragt haben, die 

subjektive Norm ein signifikanter Prädiktor der Intention.  

Die Gruppe derjenigen Teilnehmenden, die in der Minderheitsbedingung waren und weitere Infor-

mationen zu Smart Metern nachgefragt haben, erreichte im Vergleich zu den Personen der anderen 

beiden Untersuchungsbedingungen die höchste Varianzaufklärung in Höhe von R2
korr = .435 (vgl. Abb. 

4.40 sowie Tab. B.65). Für sie waren die Einstellungs-Subskala Ökologie (β = .301), die subjektive 

Norm (β = .345) und die Verhaltenskontrolle-Subskala wahrgenommene Leichtigkeit der Installation 

(β = .297) signifikante Prädiktoren der Adoptionsintention. In der Mehrheits- und Kontrollbedingung 

erreichten hier die Teilnehmenden, die weitere Informationen nachgefragt haben, untereinander 

eine ähnlich hohe Varianzaufklärung (R2
korr = .336 und R2

korr = .349; vgl. Tab. B.67 und Tab. B.69). In 

der erst genannten Gruppe erreichten die Beta-Gewichte der subjektiven Norm (β = .433) und der 

Verhaltenskontrolle-Subskala wahrgenommene Leichtigkeit der Installation (β = .268) statistische 

Signifikanz. In der Kontrollbedingung waren für diejenigen, die weitere Informationen nachgefragt 

haben, nur die globale Einstellung (β = .451) sowie wahrgenommene Leichtigkeit der Installation (β = 

.334) signifikante Prädiktoren der Adoptionsintention.229  

 

 

                                                           
229

 Dieses Bild wird noch ergänzt, wenn zusätzlich die Korrelationen der drei Subskalen zum Informationsverar-

beitungsstil mit den TPB-Komponenten und dem Wissenstest-Ergebnis in Abhängigkeit von den Untersu-

chungsbedingungen in den Blick genommen werden. Diese sind in Tab. B.70 bis Tab. B.72 im Anhang darge-

stellt und werden auch dort kurz erläutert. 
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4. 4 Ergebnisinterpretation und Diskussion der experimentellen Erhebung 

4. 4.1 Diskussion der Erhebungsmethodik 

4. 4.1.1. Diskussion der Fragebogenentwicklung und der Skalenbildung 

Für die Fragebogenentwicklung wurden eine Vor-Untersuchung und ein Pretest durchgeführt. Insbe-

sondere zur Identifikation einer Innovation mit geringem Bekanntheitsgrad war der Pretest notwen-

dig; Smart Meter schnitten auf diesem Kriterium eindeutig am besten ab. Die anderen beiden im 

Vorfeld formulierten Kriterien zur Auswahl einer Innovation, die Meinungsbreite und die Wirkung der 

Manipulation, ließen dagegen kein eindeutiges Urteil zu.  

Die Auswahl einer Formulierung der sozialen Information war dagegen schwieriger. Während der 

Pretest eine Präferenz für die Expertenschätzung ergab, trugen die unterschiedliche Art der grafi-

schen Darstellung im Vergleich zum Umfrage-Ergebnis sowie das Wissen um die Effekte von Exper-

tenmeinungen zu den Zweifeln an der Eignung dieser Formulierung bei. Letztlich wurde eine neue, 

nicht im Pretest untersuchte Formulierung gewählt, von der am ehesten erwartet wurde, eine glaub-

hafte deskriptive soziale Norm zu erzeugen.  

Weiterhin war es anhand der Vor-Untersuchung und des Pretests möglich, geeignete Items zur Erfas-

sung des Informationsverarbeitungsstils und der Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991) zu 

selektieren und diese zu Skalen zu gruppieren. Zur Erfassung der Informationsverarbeitungstiefe 

wurde eigens ein Wissenstransfer-Test entwickelt und erstmalig getestet.  

Für die Messung individueller Verarbeitungs- und Entscheidungstendenzen (Informationsverarbei-

tungsstil) wurde auf bestehende Skalen zurückgegriffen und die Anzahl der Items mit Hilfe der Vor-

Untersuchung auf einen überschaubaren Umfang von zehn Items reduziert. Trotz der Kürze ergaben 

sich sowohl in der Vor- als auch in der Haupt-Untersuchung befriedigende Maße für die Reliabilität 

der Subskalen zum Kognitionsbedürfnis, zum Intuitionsvertrauen und zum Affektbedürfnis. Dass die 

letzteren beiden Subskalen deutlich unterschiedlich mit dem Kognitionsbedürfnis zusammenspielen, 

liefert weitere Evidenz für die Annahme von Keller, Bohner und Erb (2000), dass auf Ebene der 

schnellen, unbewussten Informationsverarbeitungsprozesse zwischen distinkten Typen zu unter-

scheiden ist.  

Die Komponenten der TPB sollten auch hier dazu dienen, die individuelle Wahrnehmung und Bewer-

tung der Innovation Smart Meter und ihrer potenziellen Übernahme zu erfassen. Bis auf die Intention 

mit einem nur befriedigenden Wert wiesen alle TPB-Komponenten im Pretest gute oder sehr gute 

Reliabilitäts-Indizes auf. In der Haupterhebung waren die entsprechenden Reliabilitätswerte für die 

Einstellungskomponente, die subjektive Norm und Intention gut, für die wahrgenommene Verhal-

tenskontrolle sowie das Vor- und Handlungswissen dagegen nur mäßig.  

In Hinblick auf die Entwicklung eines Wissenstransfer-Tests war die Durchführung eines Pretests un-

erlässlich um zu verhindern, dass zu viele sehr leichte Items enthalten sind. Dass fast alle Items bes-

ser gelöst wurden, wenn der Informationstext gelesen werden konnte (versus gar nicht angeboten 

wurde), spricht prinzipiell für die Validität dieser neu entwickelten Skala. Allerdings wären weitere 

Belege für deren Gültigkeit zu erbringen, da im Pretest nicht geklärt werden konnte, inwiefern an-

hand des Wissenstests tatsächlich Informationsverarbeitungstiefe gemessen wird. Durch Kreuzvali-

dierung mit anderen, in der Literatur genannten Indikatoren der Verarbeitungstiefe (wie Variation 

der Argumentationsgüte, Erinnerungsleistung, physiologische Maße) oder durch Abgrenzung zu ver-

wandten Konstrukten sollte die Gültigkeit dieser Skala zukünftig weiter abgeklärt werden . 
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4. 4.1.2. Diskussion des Ablaufs und der Stichprobe 

Zum Ablauf und zur Stichprobe der experimentellen Haupt-Erhebung ist anzumerken, dass der Rück-

lauf durch die postalische Rekrutierung nicht in der erwünschten Höhe ausgefallen ist. Durch die 

ergänzenden Rekrutierungsformen ergab sich so eine recht unterschiedliche, „zusammengewürfelte“ 

Stichprobe mit allen Vor- und Nachteilen. Die Größe insgesamt sowie die Heterogenität konnte da-

durch erhöht werden; allerdings können Effekte durch die unterschiedlichen Rekrutierungsformen 

nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Dies ist in Kauf zu nehmen und muss bei der Interpretati-

on der Ergebnisse berücksichtigt werden.  

Ansonsten war die Stichprobe relativ zum Bevölkerungsdurchschnitt etwas zu jung und zu gut gebil-

det; das Geschlechterverhältnis ist über die Altersstufen abgesehen von einer leichten Abweichung 

unter den jüngeren Teilnehmenden ausgeglichen. Hinsichtlich der Sinus-Milieus® ergab sich auch hier 

vermutlich ein Selbstselektionseffekt dahingehend, dass die Postmateriellen und die Experimentalis-

ten überrepräsentiert, dagegen aber Milieus mit niedriger sozialer Lage und insgesamt die traditio-

nellen und die Mainstream-Milieus relativ zu ihrem Bevölkerungsanteil unterrepräsentiert waren.  

Erfreulicherweise konnten mit Blick auf die erhobenen soziodemografischen Merkmale keine beson-

deren Unterschiede zwischen den Teilnehmenden der drei Untersuchungsbedingungen festgestellt 

werden; die zufällige Zuteilung zu den drei Untersuchungsbedingungen hat offensichtlich gut funkti-

oniert. Deutliche Unterschiede auf den abhängigen Variablen zwischen den Bedingungen können 

daher mit großer Wahrscheinlichkeit auf die experimentelle Manipulation zurückgeführt werden. 

Dagegen ist es leider nicht gelungen, alle Zellen im Experimentaldesign mit ausreichenden Teilneh-

menden (n > 25) zu füllen. Einige der geplanten statistischen Tests konnten daher nicht wie inten-

diert durchgeführt werden.  

 

4. 4.1.3. Diskussion der verwendeten Auswertungsverfahren  

Die verwendeten statistischen Auswertungsverfahren waren für die Daten (weitestgehend) ange-

messen. Für die Regressionsanalysen getrennt nach Informationsnachfrage und Untersuchungsbe-

dingungen allerdings waren die betrachteten Subgruppen – insbesondere in der Gruppe derjenigen, 

die keine weiteren Informationen nachgefragt haben – teilweise etwas zu klein.  

 

4. 4.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 

4. 4.2.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu Hypothese 1: Informationsverar-

beitungsstile in den Milieugruppen 

Hypothese 1.1 lautete, dass auf den Skalen zum Informationsverarbeitungsstil bedeutsame Unter-

schiede zwischen den Milieugruppen vorliegen. Mit Ausnahme der Subskala zum Affektbedürfnis 

zeigten sich die vorhergesagten Unterschiede zwischen den Milieugruppen: Beim Kognitionsbedürf-

nis hatten die Konservativen und die sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus sowie die Postmateriel-

len deutlich höhere Mittelwerte als die Traditionsverwurzelten und Mainstream-Milieus. Es zeigte 

sich auch der angenommene positive Zusammenhang des Kognitionsbedürfnisses mit der sozialen 

Lage. Beim Intuitionsvertrauen wiesen die Postmateriellen im Vergleich zu anderen Milieugruppen 

den deutlich geringsten Mittelwert auf. Wie erwartet korrelierte es negativ mit der sozialen Lage und 

positiv mit der Grundorientierung. Lediglich beim Affektbedürfnis traten keine statistisch bedeutsa-

men Unterschiede zwischen den Milieugruppen zutage; auch war es wider Erwarten unkorreliert mit 
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der sozialen Lage. Es zeigte sich aber der vermutete positive Zusammenhang von Affektbedürfnis und 

Grundorientierung. Insgesamt konnte Hypothese 1.1 also weitgehend bestätigt werden.  

Laut Hypothese 1.2 sollten das Kognitionsbedürfnis einerseits und das Intuitionsvertrauen sowie das 

Affektbedürfnis andererseits in einem negativen Zusammenhang zueinander stehen. Dies erwies sich 

in der experimentellen Haupt-Erhebung nur als teilweise zutreffend: Während das Kognitionsbedürf-

nis und das Intuitionsvertrauen deutlich negativ korreliert waren, standen das Kognitionsbedürfnis 

und das Affektbedürfnis untereinander in keinem bedeutsamen Zusammenhang. Dies wird als Hin-

weis betrachtet, dass mit den Skalen zum Intuitionsvertrauen und zum Affektbedürfnis psychologisch 

unterschiedliche Konstrukte erfasst werden (vgl. Abs. 4.2.1.1). Hypothese 1.2 wurde somit aber nur 

teilweise bestätigt.  

Auf die Bedeutung der Korrelate der Skalen zum Informationsverarbeitungsstil mit den erhobenen 

soziodemografischen Merkmalen (v.a. Alter, Geschlecht und Bildungshintergrund) soll hier nicht nä-

her eingegangen werden, da dieses Thema bereits ausführlich bei Wernke (2013) behandelt wurde.  

 

4. 4.2.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu Hypothese 2: Verarbeitungstiefe 

Mit Hypothese 2.1 wurde postuliert, dass die Milieugruppen sich in ihrer mittleren Häufigkeit der 

Nachfrage nach weiteren Informationen zu Smart Metern unterscheiden würden. Entgegen des deut-

lich sichtbaren Trends fiel der entsprechende statistische Test nicht signifikant aus. Hypothese 2.1 

konnte also im Rahmen dieser Untersuchung nicht bestätigt werden.  

Hypothese 2.2 lautete, dass die Teilnehmenden in Abhängigkeit ihres selbstberichteten Kognitions-

bedürfnisses, Intuitionsvertrauens und Affektbedürfnisses unterschiedlich gut im Wissenstransfer-

Test abschneiden. Die dazu berechneten statistischen Tests ergaben, dass Personen mit hohem Kog-

nitionsbedürfnis häufiger bessere Ergebnisse im Wissenstest erzielten als Personen mit niedrigem 

Kognitionsbedürfnis. Umgekehrtes war der Fall in Hinblick auf das Intuitionsvertrauen: Personen mit 

starkem Intuitionsvertrauen erzielten häufiger schlechtere Ergebnisse im Wissenstest als Personen 

mit schwachem Intuitionsvertrauen. Die Unterschiede beim Affektbedürfnis waren dagegen statis-

tisch nicht bedeutsam. Insgesamt konnte Hypothese 2.2 somit teilweise bestätigt werden.  

Laut Hypothese 2.3 wurde ein Interaktionseffekt der sozialen Information und dem persönlichen 

Interesse230 an der Innovation auf die Informationsverarbeitungstiefe postuliert. Die ursprüngliche 

Einteilung in Milieugruppen als Interessens-Indikator lieferte allerdings keine signifikanten Ergebnis-

se231, weswegen alternativ die abhängige Variable der weiteren Informationsnachfrage zur quasi-

experimentellen unabhängigen Variablen umgewandelt wurde. So betrachtet zeigte sich, dass die 

Teilnehmenden, die keine weiteren Informationen zu Smart Metern nachgefragt hatten, in der 

Mehrheitsbedingung das beste Wissenstest-Ergebnis erzielten, während die Teilnehmenden, die 

weitere Informationen zu Smart Metern haben wollten, in der Minderheitsbedingung beim Wissens-

test am besten abschnitten. Dies ist konform zur ergänzend aufgestellten Hypothese 2.3_1, die somit 

im Rahmen dieser Untersuchung als bestätigt betrachtet werden kann. Sollte der Wissenstest ein 

valider Indikator der Informationsverarbeitungstiefe sein, stützt dieses Ergebnismuster die theoreti-

sche Annahme, dass je nach eigener Interessenslage an einer bestimmten Innovation dazugehörige 

Informationen, die entweder mit einer Minderheit oder einer Mehrheit verknüpft sind, unterschied-

                                                           
230

 Dieses wurde hier im Sinne einer unterschiedlichen Vorab-Einstellung bzw. Involviertheit interpretiert. Ide-

alerweise hätte es im Vorfeld der experimentellen Hauptuntersuchung in einem Pretest (mit identischer Stich-

probe) erhoben worden sein müssen. 
231

 Dies war in Hinblick auf die zu Hypothese 2.1 erzielten Ergebnisse wenig überraschend.  
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lich tief verarbeitet werden: Wenn eine Konsensus-Information der eigenen Erwartung bzw. (Vorab-) 

Einstellung entspricht, werden innovationsbezogene Informationen weniger tief verarbeitet, als 

wenn sie die der Erwartung bzw. (Vorab-)Einstellung widerspricht. 

Dabei ist kritisch zu berücksichtigen, dass weder das generelle Interesse oder eine eventuell vorher 

vorhandene Einstellung noch die eigene Erwartung bezüglich des Konsensus im Vorfeld der Studie 

erhoben und systematisch als (quasi-)experimentelle Variable verwendet wurden. So könnte es sein, 

dass es eine Konfundierung von Bedingung und Informationsnachfrage aufgetreten ist (vgl. dazu Abb. 

B.17 im Anhang B.3). Weiterhin bleibt unklar, ob die Nachfrage nach weiteren Informationen ein 

verlässlicher und gültiger Indikator des tatsächlichen Interesses und einer eventuell bereits beste-

henden Einstellung ist. Zumindest Augenschein-Validität ist aber gegeben.  

 

4. 4.2.3 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse zu Hypothese 3: Theory of Planned 

Behavior 

Laut Hypothese 3.1 wurde hinsichtlich der Theory of Planned Behavior (TPB) erwartet, dass sich die 

Ergebnisse der Milieugruppen auf den TPB-Komponenten unterscheiden. Allerdings zeigten sich mit 

Ausnahme der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle keine bedeutsamen Mittelwertsunterschiede 

zwischen den Milieugruppen. Der Trend wies dabei aber in die vorhergesagte Richtung: Die Postma-

teriellen und die hedonistischen Milieus wiesen auf allen vier Komponenten nominell die positivsten 

Einschätzungen im Vergleich zu den übrigen Milieugruppen auf. Hypothese 3.1 konnte also im Rah-

men dieser Erhebung nur ansatzweise bzw. nicht bestätigt werden. Wenn dagegen die weitere In-

formationsnachfrage als Gruppierungskriterium (alternative Hypothese 3.1_1) zugrunde gelegt wur-

de, traten signifikante Unterschiede auf allen vier TPB-Komponenten auf, mit höheren Werten auf 

Seiten derjenigen Teilnehmenden, die weitere Informationen nachfragten. Hypothese 3.1_1 konnte 

dagegen also bestätigt werden. 

Der laut Hypothese 3.2 vorhergesagte Interaktionseffekt von sozialer Information und persönlichem 

Interesse an der Innovation bei der Beurteilung der TPB-Komponenten zeigte sich zunächst nicht, 

solange die Sinus-Milieus® als Gruppierungskategorie zugrunde gelegt wurden. Wurden dagegen die 

Teilnehmenden mit starkem versus geringem Interesse an der Innovation anhand ihrer Nachfrage 

nach weiteren Informationen gruppiert, resultierten in der entsprechenden Analyse signifikante Un-

terschiede zwischen den Gruppen. Diese waren allerdings größtenteils auf den Faktor Informations-

nachfrage und nicht auf den Interaktionsterm zurückzuführen. Vertiefende Analysen machten deut-

lich, dass kaum bedeutsame Unterschiede zwischen den Bedingungen vorlagen, sondern dass ledig-

lich in der Gruppe der Teilnehmenden, die mehr Informationen nachfragten, die Personen in der 

Minderheitsbedingung einen deutlich niedrigeren Mittelwert auf der Intentions-Komponente als die 

Personen in der Kontrollbedingung hatten. Die Minderheitsvariante der sozialen Information wirkte 

sich in der in der vermutlich stärker interessierten Teilnehmendengruppe also wider Erwarten nega-

tiv auf deren Adoptionsintention aus. Auch Hypothese 3.2 bzw. 3.2_1 konnte somit im Rahmen die-

ser Erhebung nicht bestätigt werden.  

Mit Blick auf die modelltheoretische Auswertung der Theory of Planned Behavior (TPB) postulierte 

Hypothese 3.3, dass sich in den Untersuchungsbedingungen und den Milieugruppen unterschiedlich 

starke Regressionsgewichte der einzelnen TPB-Komponenten bei der Vorhersage der Intention sowie 

deren Varianzaufklärung zeigen würden. Dies wurde damit begründet, dass die TPB ein stark delibe-

ratives Entscheidungs- und Handlungsmodell darstellt. Starke Regressionsgewichte und eine hohe 

Varianzaufklärung sollten damit weitere Evidenz für eine tiefe Informationsverarbeitung liefern. Des 



4.4 Ergebnisinterpretation und Diskussion der experimentellen Erhebung 223 

 

Weiteren lieferte die relative Gewichtung einzelner Komponenten oder Subskalen nähere Hinweise 

z.B. auf die Rolle sozialer Einflussprozesse im Falle der subjektiven Norm.  

Entgegen der schwachen bzw. fehlenden empirischen Evidenz zu Hypothese 3.1 und 3.2 zeichneten 

sich in den Regressionsanalysen deutliche Effekte sowohl der experimentellen Manipulation als auch 

der Sinus-Milieus® ab: die höchste Varianzaufklärung in der Adoptionsintention wurde in der Mehr-

heitsbedingung relativ zur Minderheits- und Kontrollbedingung erreicht; dort wies zudem die subjek-

tive Norm das stärkste Regressionsgewicht im Vergleich zu den anderen beiden Bedingungen auf. 

Von den Milieugruppen erzielte die Gruppe der Traditionsverwurzelten und der Mainstream-Milieus 

die höchste Varianzaufklärung mit starkem Gewicht der subjektiven Norm, während die Postmateriel-

len die geringste Varianzaufklärung erzielten und die subjektive Norm keinen signifikanten Prädiktor 

darstellte.  

Ein systematischer Vergleich innerhalb der Milieugruppen zwischen den Untersuchungsbedingungen 

war aufgrund der teilweise zu geringen Fallzahlen leider nicht möglich. Deswegen wurden ergänzend 

getrennte Regressionsanalysen für die beiden Gruppen, die keine versus mehr Informationen zu 

Smart Metern nachgefragt hatten, innerhalb der einzelnen Bedingungen durchgeführt. In der Gruppe 

derjenigen Teilnehmenden, die keine weiteren Informationen nachgefragt hatten, wurde in der 

Mehrheitsbedingung eine überraschend hohe Varianzaufklärung festgestellt. In der Kontrollbedin-

gung war die Varianzaufklärung eher gering, und für die Minderheitsbedingung konnte die Regressi-

onsgleichung nicht gelöst werden. Die subjektive Norm war in keiner dieser Konstellationen ein signi-

fikanter Prädiktor der Intention. In der Gruppe derjenigen Teilnehmenden, die weitere Informationen 

zu Smart Metern nachgefragt hatten, wurde dagegen die höchste Varianzaufklärung in der Minder-

heitsbedingung erreicht; in der Mehrheits- und Kontrollbedingung wurde jeweils eine ähnlich hohe 

Varianzaufklärung erzielt. Die subjektive Norm war in beiden Experimentalbedingungen, nicht aber in 

der Kontrollbedingung ein signifikanter Prädiktor der Intention; am stärksten war das entsprechende 

Regressionsgewicht in der Mehrheitsbedingung.  

Allerdings war bei der gewählten regressionsanalytischen Auswertung kein statistischer 

Signifikanztest zum systematischen Vergleich der Regressionsgewichte und der Varianzaufklärung 

zwischen den einzelnen Subgruppen möglich. Die hier getroffenen Unterschiedsaussagen beruhen 

also nur auf den deskriptiven Werten, sind aber nicht statistisch belastbar. Die Hypothese 3.3 und 

ihre Ergänzung 3.3_1 können somit nur als eingeschränkt bestätigt bezeichnet werden.  

In Hinblick auf die möglicherweise differentielle Rolle der erhobenen Skalen zum Informationsverar-

beitungsstil wurden ergänzend deren korrelative Zusammenhänge mit den TPB-Komponenten in 

Abhängigkeit der Untersuchungsbedingungen sowie ggf. der weiteren Informationsnachfrage be-

trachtet.  

So zeigte sich insgesamt ein positiver Zusammenhang vom Kognitionsbedürfnis und der wahrge-

nommenen Verhaltenskontrolle; bei getrennter Betrachtung nach Untersuchungsbedingungen aber 

wurde deutlich, dass dies nur in der Mehrheits- und Kontrollbedingung zutreffend war, aber nicht in 

der Minderheitsbedingung. Auch bei weiterer Unterteilung in die zwei Gruppen, die keine oder mehr 

Informationen nachgefragt hatten, bleibt dieses Gesamtbild aufrechterhalten. Dieses Ergebnis 

spricht insgesamt dafür, dass ein starkes Kognitionsbedürfnis in der Regel mit einer hohen wahrge-

nommenen Verhaltenskontrolle einhergeht, aber eine geringe zu erwartende Verbreitung sich min-

dernd bzw. vernichtend auf diesen positiven Zusammenhang auswirkt.232  

                                                           
232

 Dies sollte bei Interventionen, die gezielt mit sozialen Informationen arbeiten, kritisch berücksichtigt und 

durch Gegenmaßnahmen aufgefangen werden. 
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Die Korrelation vom Intuitionsvertrauen und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle ist zudem 

insgesamt in der Mehrheitsbedingung am stärksten, und zwar signifikant negativ, aber ganz beson-

ders in der Gruppe derjenigen, die keine weiteren Informationen nachgefragt haben. Dies könnte als 

weiteres Indiz für eine tiefe, intuitionsausblendende Informationsverarbeitung in dieser Gruppe und 

Bedingung ausgelegt werden.  

Signifikant positiv korrelieren weiterhin das Affektbedürfnis und die Einstellung insgesamt, besonders 

deutlich aber unter denjenigen, die keine weiteren Informationen nachgefragt haben, in der Mehr-

heitsbedingung, und weniger deutlich in den anderen beiden Bedingungen. Dieser Zusammenhang 

zeigte sich in der Gruppe derjenigen, die weitere Informationen zu Smart Metern nachgefragt hatten, 

nicht auf bedeutsame Weise. Dies deutet darauf hin, dass insbesondere die Gruppe der weniger inte-

ressierten Personen mit starkem Affektbedürfnis sensibel auf den hohen Konsensus reagierten. Mög-

licherweise spricht der enge Zusammenhang von Affektbedürfnis und Einstellung in dieser Konstella-

tion für die Anwendung einer affektbasierten Heuristik auf Grundlage der Mehrheitsinformation. 

Schließlich lagen in der Gruppe derjenigen, die keine weiteren Informationen nachgefragt haben, 

zwischen dem Intuitionsvertrauen und dem Wissenstransfer-Test in keiner der drei Untersuchungs-

bedingungen statistisch bedeutsame Zusammenhänge vor, während unter den Teilnehmenden, die 

weitere Informationen nachgefragt haben, die entsprechenden Korrelationen zwischen Intuitionsver-

trauen und Wissenstest in allen drei Bedingungen signifikant negativ waren. Unabhängig von dem 

höheren mittleren Intuitionsvertrauen in der Gruppe derjenigen, die weitere Informationen nachge-

fragt hatten, könnte dies als weiterer Beleg für die insgesamt tiefere Informationsverarbeitung der 

stärker interessierten Subgruppe gedeutet werden, die möglicherweise mit einer Ausblendung der 

eigenen Intuition einhergeht.  

 

 

4. 5 Fazit aus der experimentellen Erhebung 
Mit Blick auf unterschiedliche Informationsverarbeitungsstile in den Milieugruppen konnte in der 

experimentellen Haupterhebung der entsprechende Befund aus der quantitativen Fragebogenstudie 

repliziert werden: So zeigten sich in den beiden im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Hauptstich-

proben mit den jeweils verwendeten Items bedeutsame Unterschiede im mittleren Kognitionsbe-

dürfnis und im Intuitionsvertrauen. Es gibt also Grund zur Annahme, dass sich diese Erkenntnisse auf 

eine größere Allgemeinheit übertragen lassen. Insbesondere unter Berücksichtigung des Umstands, 

dass die experimentell untersuchte Stichprobe besser als der Bevölkerungsdurchschnitt gebildet war, 

bleibt zu vermuten, dass die tatsächlichen Unterschiede in der Bevölkerung sogar noch größer ausfal-

len dürften, vor allem hinsichtlich des Kognitionsbedürfnisses. 

Spannend sind diese Ergebnisse weiterhin im Zusammenhang mit der hier untersuchten Infoverarbei-

tungstiefe. Die Subgruppe innerhalb der Stichprobe, die großes Interesse an Smart Metern zeigte und 

weitere Informationen zu diesen nachfragte, unterschied sich nicht bedeutsam in ihrem mittleren 

Kognitionsbedürfnis von der restlichen Stichprobe, sondern zeichnete sich vielmehr durch ein deut-

lich höheres Intuitionsvertrauen und Affektbedürfnis aus. Die Ergebnisse zur Informationsverarbei-

tung und zur Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991) sprechen weiterhin dafür, dass die Teil-

nehmenden, die mehr über Smart Meter wissen wollten, die tiefste Informationsverarbeitung in der 

Minderheitsbedingung zeigten, also bei geringer zu erwartender Verbreitung. Die Teilnehmenden 

dagegen, die keine weiteren Informationen zu Smart Metern nachfragten und somit ein geringeres 

Interesse an Smart Metern äußerten, wiesen die tiefste Informationsverarbeitung in der Mehrheits-
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bedingung, also bei hoher zu erwartender Verbreitung, auf. Somit trat in der experimentellen Erhe-

bung der erwartete Interaktionseffekt zwischen der sozialen Information und dem persönlichem Inte-

resse an der Innovation zumindest auf Ebene der Informationsverarbeitung auf. Allerdings ist es im 

Rahmen dieser Studie nur begrenzt gelungen, systematische Einflüsse einer unterschiedlich tiefen 

Verarbeitung auf die Beurteilung der im Fokus stehenden Innovation aufzuzeigen, die eigentlich auf 

Grundlage der theoretischen Überlegungen zu erwarten waren.  
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5. Synthese und Diskussion der empirischen Ergebnisse 
In diesem letzten Kapitel werden die zentralen empirischen Ergebnisse zusammengetragen, zueinan-

der in Beziehung gesetzt, vor dem Hintergrund des Forschungsstands diskutiert und schließlich 

Schlussfolgerungen für weitere Untersuchungen und Arbeiten gezogen.  

In Abschnitt 5.1 werden die wichtigsten Resultate der beiden großen empirischen Untersuchungen 

zusammenfassend dargestellt. Abschnitt 5.1.1 widmet sich den Erkenntnissen der quantitativen Fra-

gebogenerhebung (vgl. Kap. 3) und Abschnitt 5.1.2 resümiert die Ergebnisse der experimentellen 

Untersuchung (vgl. Kap. 4). In Abschnitt 5.2 werden die reichhaltigen Erkenntnisse der beiden Unter-

suchungen in einem gemeinsamen handlungsorientierten Modell miteinander verknüpft (Abs. 5.2.1, 

Abb. 5.1) und mit den in Kapitel 2 dargestellten theoretischen und empirischen Ausgangspunkten 

abgeglichen und diesbezüglich reflektiert (5.2.2). Abschließend werden Empfehlungen für weitere 

Forschungsarbeiten im vorliegenden Bereich formuliert (Abs. 5.3.1) sowie Empfehlungen für prakti-

sche Tätigkeiten zur Förderung der Verbreitung von klimaschonenden Innovationen abgeleitet (Abs. 

5.3.2).  

 

5. 1 Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse 

5. 1.1 Zentrale Ergebnisse aus der quantitativen Fragebogenerhebung 

Die Auswertung und Interpretation der Daten der quantitativen Fragebogenerhebung wurde entlang 

von vier vorab aufgestellten Hypothesen durchgeführt. Die wesentlichen Ergebnisse zu diesen Hypo-

thesen sollen hier kurz zusammenfassend dargestellt werden. 

Mit Hypothese 1 wurde postuliert, dass sich die Milieugruppen sich in allgemeinen Konstrukten un-

terscheiden. Diese konnte mit der vorliegenden Stichprobe und den verwendeten Items in weiten 

Teilen bestätigt werden. Hinsichtlich der Selbstwirksamkeitserwartung in den Bereichen Umwelt-

schutz und gesellschaftliches Engagement ließen die Angaben der Befragten auf höhere Ausprägun-

gen der Postmateriellen und hedonistischen Milieus gegenüber den traditionellen und Mainstream-

Milieus schließen. Mit Blick auf die Unabhängigkeit im Handeln schienen sich vor allem die hedonis-

tischen Milieus von den Mainstream-Milieus abzuheben. Eine stärkere subjektive Norm bezüglich 

Umwelt- und Klimaschutz allgemein wiesen vor allem die hier befragten Personen aus dem Milieu 

der Postmateriellen gegenüber den Befragten aus den Mainstream-Milieus auf. Bezüglich des Infor-

mationsverarbeitungsstils zeigten insbesondere die befragten Personen aus den hedonistischen 

Milieus relativ zu den traditionellen Milieus und den Postmateriellen stärkere heuristische Entschei-

dungstendenzen. Hinsichtlich deliberativer Entscheidungstendenzen waren keine bedeutsamen Un-

terschiede zwischen den Milieugruppen auszumachen, aber es lag eine signifikant positive Korrelati-

on mit der Sozialen Lage des Milieumodells vor. Schließlich zeigten die Ergebnisse zur Innovative-

ness, dass die Postmateriellen und die sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus sowie die hedonisti-

schen Milieus deutlich innovativer zu sein scheinen als die traditionellen Milieus. Anhand systemati-

scher Zusammenhänger mit den Achsen des Milieumodells Soziale Lage und Grundorientierung lie-

ßen sich die meisten der gefundenen Unterschiede zudem vertiefend beschreiben und mögliche Ver-

allgemeinerungen aufzeigen.  

Als Hypothese 2 wurde formuliert, dass sich die Milieugruppen hinsichtlich der Wahrnehmung und 

Bewertung von Ökostrom und Bürger-Solaranlagen unterscheiden, und dass sich dies in unterschied-
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lich ausgeprägten Adoptionsbereitschaften bzw. -handlungen äußert. Auch diese konnte – anhand 

der vorliegenden Stichprobe und der verwendeten Items – größtenteils bestätigt werden. 

Vor allem in Hinblick auf den Bezug von Ökostrom waren die Ergebnisse, erhoben und aufbereitet 

entlang der Theory of Planned Behavior (TPB, Ajzen, 1991), eindeutig: In ihrer Einstellung unter-

schieden sich Befragten aus dem Milieu der Postmateriellen und aus den hedonistischen Milieus im 

Mittel klar von den Befragten aus den traditionellen und den Mainstream-Milieus; sie bewerteten die 

Attribute von Ökostrom also deutlich positiver. Bezüglich ihrer subjektiven Norm waren die Befrag-

ten aus dem Milieu der Postmateriellen und aus den hedonistischen Milieus im Mittel deutlich stär-

ker als die übrigen drei Milieugruppen der Ansicht, dass wichtige andere Personen aus ihrem sozialen 

Umfeld von ihnen erwarten, Ökostrom zu beziehen. Mit Blick auf ihre wahrgenommene Verhaltens-

kontrolle legten die erzielten Ergebnisse nahe, dass die befragten Postmateriellen und hedonisti-

schen Milieus deutlich stärker als die befragten traditionellen und Mainstream-Milieus wahrnahmen, 

die Kontrolle über einen Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter zu haben und sich im deutschen 

Strommarkt besser auszukennen. Auch hinsichtlich ihrer Intention, zu einem Ökostrom-Anbieter zu 

wechseln bzw. hinsichtlich ihrer eventuell bereits getätigten Adoption unterschieden sich die befrag-

ten Postmateriellen und hedonistischen Milieus auf vergleichbare Weise von den Befragten aus den 

traditionellen und den Mainstream-Milieus.  

Hinsichtlich einer möglichen Beteiligung an Bürger-Solaranlagen fiel die Ergebnislage etwas weniger 

eindeutig, aber dennoch überwiegend im Sinne der aufgestellten Hypothese aus: Bei fast allen unter-

suchten Komponenten der TPB unterschieden sich die Befragten zwischen den Milieugruppen auf 

bedeutsame Weise voneinander. Bei den abgefragten Aspekten zur Einstellung gegenüber Bürger-

Solaranlagen waren es vor allem die befragten Postmateriellen, die diese im Vergleich zu den befrag-

ten traditionellen und Mainstream-Milieus positiver beurteilten. Die Aussagen zur Subjektiven Norm 

fanden zudem bei den Befragten aus dem postmateriellen und den hedonistischen Milieus stärkere 

Zustimmung als bei den traditionellen Milieus. Mit Blick auf die Wahrgenommene Verhaltenskon-

trolle fielen die Unterschiede zwischen den Milieugruppen weniger deutlich aus: Zwar nahmen die 

befragten Postmateriellen die Investition in Bürger-Solaranlagen als leichter zu bewerkstelligen wahr 

als die traditionellen, Mainstream- und hedonistischen Milieus; aber bezüglich der Kenntnis von In-

vestitionsmöglichkeiten resultierten keine statistisch auffälligen Unterschiede. Schließlich gab es so-

wohl hinsichtlich der Intention zur Beteiligung an Bürger-Solaranlagen als auch bereits getätigter 

Investitionen Differenzen zwischen den befragten Milieugruppen: befragte Postmateriellen waren 

häufiger bereits Adopter von Bürger-Solaranlagen als die Befragten aller anderen Milieugruppen, und 

die Befragten aus dem Milieu der Postmateriellen und der hedonistischen Milieus haben deutliche 

stärkere Absichten zur zukünftigen Beteiligung an Bürger-Solaranlagen geäußert.  

Als dritte Hypothese wurde aufgestellt, dass frühe Adopter der Innovationen Ökostrom und Bürger-

Solaranlagen deren Attribute positiver bewerten würden als spätere Adopter, und dass mit den Da-

ten der frühen Adopter eine höhere Varianzaufklärung in der TPB erzielt werden könne als mit de-

nen der späteren Adopter.  

Der Hypothese entsprechend ergab die Datenanalyse, dass frühe Adopter von Ökostrom höhere 

Werte auf den TPB-Komponenten erzielt hatten als spätere Adopter, wobei sich diese nur für die 

Einstellung auf statistisch bedeutsame Weise voneinander unterschieden. Hinsichtlich der subjekti-

ven Norm und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle waren die Unterschiede nicht signifikant. 

Das zur Überprüfung des zweiten Teils der Hypothese erstellte Strukturgleichungsmodell mit an-

schließendem Gruppenvergleich dagegen zeigte, dass für die Adoptionsentscheidung früher Adopter 

weniger eine positive Einstellung gegenüber Ökostrom wichtig war, sondern vielmehr eine starke 
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wahrgenommene Verhaltenskontrolle – zumindest im Vergleich zu späteren Adoptern, bei denen 

das Ergebnismuster umgekehrt war. Die subjektive Norm war offenbar für die beiden nach Adopti-

onszeitpunkten unterschiedenen Ökostrom-Adoptergruppen gleichermaßen unwichtig. 

Zwischen den beiden zeitlich unterschiedenen Adoptergruppen von Bürger-Solaranlangen zeigten 

sich entgegen Hypothese 3 keine bedeutsamen Unterschiede hinsichtlich der anhand der TPB abge-

fragten Aspekte: Die befragten frühen Adopter beurteilten die verschiedenen Aspekte von Bürger-

Solaranlangen weder positiver noch negativer als die späteren Adopter. Für die frühen Adopter war 

dabei sowohl die Einstellung als auch die wahrgenommene Verhaltenskontrolle zur Erklärung der 

Adoption bzw. Adoptionsintention relevant, während für die späteren Adopter nur die Einstellungs-

komponente wichtig war. Die erzielte Varianzaufklärung in der Adoption bzw. Adoptionsintention 

unterschied sich aber zwischen den frühen und späteren Adoptern nicht wesentlich, sondern war für 

beide auf ähnlichem – und hohem – Niveau. Die subjektive Norm war für keine der beiden Adopterg-

ruppen ein relevanter Prädiktor.  

Insgesamt konnte Hypothese 3 somit – anhand der vorliegenden Stichprobe und der verwendeten 

Items – nur teilweise bestätigt werden, und zwar eher mit Blick auf den Bezug von Ökostrom als auf 

die Beteiligung an Bürger-Solaranlagen.  

Mit Hypothese 4 schließlich wurde vermutet, dass sich die Milieugruppen in ihrer Kommunikations-

häufigkeit hinsichtlich der beiden Innovationen voneinander unterscheiden würden, und dass dies 

teilweise, aber nicht vollständig, durch das eigene Adoptionsverhalten erklärt werden könne. Zudem 

wurde angenommen, dass frühe Adopter berichten würden, bereits mit mehr anderen Personen 

über die Innovation gesprochen zu haben als spätere Adopter.  

Hinsichtlich des Bezugs von Ökostrom zeigten sich – der Hypothese entsprechend – deutliche Unter-

schiede zwischen den Milieugruppen: die Postmateriellen und die hedonistischen Milieus gaben an, 

mit deutlich mehr KommunikationspartnerInnen bereits über das Thema Ökostrom gesprochen zu 

haben als die restlichen Milieugruppen. Dieses Ergebnis wurde zwar abgeschwächt, wenn das bishe-

rige Adoptionsverhalten berücksichtigt und heraus gerechnet wurde, blieb aber weiterhin statistisch 

bedeutsam. Auch in Hinblick auf die Anzahl an KommunikationspartnerInnen von frühen und späte-

ren Adoptern resultierte gemäß Hypothese, dass frühe Adopter von Ökostrom eine höhere Anzahl an 

KommunikationspartnerInnen nannten als spätere Adopter.  

Bezüglich der Beteiligung an Bürger-Solaranlagen war das Ergebnismuster mit Ausnahme des Unter-

schieds zwischen frühen und späteren Adoptern identisch. Es zeichneten sich insbesondere zwischen 

den befragten Postmateriellen und hedonistischen Milieus auf der einen und den traditionellen und 

den Mainstream-Milieus auf der anderen Seite große Unterschiede in der Anzahl an Kommunikati-

onspartnerInnen ab. Diese Unterschiede wurden zwar schwächer, wenn das bisheriger Adoptions-

verhalten heraus gerechnet wurde, blieben aber statistisch bedeutsam. Lediglich beim Vergleich der 

Anzahl KommunikationspartnerInnen zwischen frühen und späteren Adoptern trat nicht der postu-

lierte Unterschied auf.  

Insgesamt hat sich Hypothese 4 also fast vollständig – wie auch oben: unter Berücksichtigung der 

vorliegenden Stichprobe und der verwendeten Items – bestätigt, mit Ausnahme des Unterschieds 

zwischen frühen und späteren Adoptern bei Bürger-Solaranlagen. 

 

5. 1.2 Zentrale Ergebnisse aus der experimentellen Erhebung 

Zur vertiefenden Untersuchung von Informationsverarbeitungs- und Entscheidungsprozessen bei der 

Adoption und Diffusion von klimaschonenden Innovationen wurde eine Fragebogenstudie mit drei 
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Untersuchungsbedingungen durchgeführt, zu denen die Teilnehmenden zufällig zugeordnet wurden. 

Während die Kontrollbedingung keine explizite soziale Information enthielt, war in den beiden Expe-

rimentalbedingungen eine starke (Mehrheitsbedingung) bzw. schwache (Minderheitsbedingung) 

deskriptive sozial-normative Information enthalten (vgl. Abs. 4.2).  

Die Daten dieser experimentellen Erhebung wurden ebenfalls entlang von vorab aufgestellten Hypo-

thesen ausgewertet und interpretiert. Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse zu den drei 

Hypothesen zusammenfasst.  

Als erste Hypothese wurde aufgestellt und untersucht, ob und inwiefern zwischen Personen aus 

verschiedenen sozialen Milieus Unterschiede hinsichtlich des Informationsverarbeitungsstils vorla-

gen. Sie konnte mit der gezogenen Stichprobe und den verwendeten Items in weiten Teilen bestätigt 

werden. Die Konservativen und die sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus sowie die Postmateriellen 

wiesen ein deutlich höheres Kognitionsbedürfnis auf als die Traditionsverwurzelten und Mainstream-

Milieus. In Hinblick auf ihr Vertrauen in die eigene Intuition hatten die Postmateriellen den deutlich 

geringsten Wert im Vergleich zu übrigen Milieugruppen. Lediglich beim Affektbedürfnis traten keine 

bedeutsamen Unterschiede zwischen den Milieugruppen zutage. Zudem standen das Kognitionsbe-

dürfnis und das Intuitionsvertrauen untereinander in einem deutlich negativen Zusammenhang, wäh-

rend das Kognitionsbedürfnis und das Affektbedürfnis nicht auf bedeutsame Weise miteinander kor-

relierten.  

Mit der zweiten Hypothese wurden Vermutungen in Hinblick auf verschiedene Aspekte der Informa-

tionsverarbeitungstiefe angestellt. Insgesamt konnte sie anhand des gewählten Vorgehens, der ge-

zogenen Stichprobe und den verwendeten Items teilweise bestätigt werden.  

Die erste Teilhypothese 2.1 postulierte, dass die Milieugruppen sich in ihrem Interesse an weiteren 

Informationen zur untersuchten Innovation (Smart Meter) unterscheiden würden. Die gefundenen 

Unterschiede waren allerdings statistisch nicht bedeutsam.  

Anhand der zweiten Teilhypothese 2.2 wurde geprüft, ob sich Unterschiede in der Informationsve-

rarbeitungstiefe, operationalisiert mittels eines Wissenstransfertests, in Abhängigkeit vom erhobe-

nen Informationsverarbeitungsstil finden lassen würden. Personen mit hohem Kognitionsbedürfnis 

zeigten eine tiefere Informationsverarbeitung als Personen mit niedrigem Kognitionsbedürfnis. In 

Hinblick auf das Intuitionsvertrauen war es umgekehrt: Personen mit starkem Intuitionsvertrauen 

erreichten eine weniger tiefe Informationsverarbeitung als Personen mit schwachem Intuitionsver-

trauen. Beim Affektbedürfnis traten dagegen keine bedeutsamen Unterschiede auf.  

Mit der dritten Teilhypothese 2.3 wurde ein Interaktionseffekt der sozialen Information (Zuordnung 

zu den drei verschiedenen Untersuchungsbedingungen) mit dem persönlichen Interesse an der un-

tersuchten Innovation auf die Informationsverarbeitungstiefe postuliert. Zunächst wurden hier die 

Milieugruppen zur Differenzierung zwischen Gruppen mit unterschiedlich stark ausgeprägtem Inte-

resse zugrunde gelegt, was aber zu keinen signifikanten Ergebnissen führte. Dagegen zeigte eine 

Unterscheidung anhand der weiteren Informationsnachfrage, dass – hypothesenkonform – die Teil-

nehmenden, die keine weiteren Informationen zur Innovation nachgefragt hatten, in der Mehrheits-

bedingung die tiefste Informationsverarbeitung aufwiesen, während die Teilnehmenden, die weitere 

Informationen zur Innovation haben wollten, in der Minderheitsbedingung die tiefste Informations-

verarbeitung erreichten.  

Mit Hypothese 3 wurden verschiedene Aussagen in Hinblick auf die Ergebnisse zur Theory of Planned 

Behavior (TPB) getroffen, die allerdings nur teilweise bestätigt werden konnte.  

Die erste Teilhypothese 3.1 postulierte, dass sich die Ergebnisse der Milieugruppen auf den TPB-

Komponenten unterscheiden würden. Mit Ausnahme der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle 
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zeigten sich allerdings keine bedeutsamen Unterschiede. Leidglich vom Trend wiesen die Postmateri-

ellen und die hedonistischen Milieus auf den TPB-Komponenten die positivsten Einschätzungen im 

Vergleich zu den übrigen Milieugruppen auf. Wurde dagegen die weitere Informationsnachfrage als 

Gruppierungskriterium zugrunde gelegt wurde, traten signifikante Unterschiede auf allen vier TPB-

Komponenten auf, mit höheren Werten auf Seiten derjenigen Teilnehmenden, die weitere Informa-

tionen nachgefragt hatten.  

Mit der zweiten Teilhypothese 3.2 wurde ein Interaktionseffekt der sozialen Information (bzw. der 

Untersuchungsbedingungen) mit dem persönlichen Interesse an der dargestellten Innovation auf die 

Beurteilung der TPB-Komponenten postuliert. Auch hier wurden zunächst die Milieugruppen und 

anschließend die weitere Informationsnachfrage zur Unterscheidung von Gruppen mit unterschied-

lich starkem Interesse zugrunde gelegt, was aber in keiner der beiden Varianten zu den erwarteten 

Ergebnissen führte. In einer der möglichen Faktorenkonstellationen trat sogar ein 

hypothesenkonträres Ergebnis auf.  

Schließlich wurde die Teilhypothese 3.3 aufgestellt, dass sich bei der modelltheoretische Auswertung 

der TPB unterschiedlich starke Regressionsgewichte von Einstellung, subjektiver Norm und Verhal-

tenskontrolle auf die Intention sowie deren Varianzaufklärung zeigen würden, wenn die Zuordnung 

zu Untersuchungsbedingungen bzw. Milieugruppen berücksichtigt wird.  

Über alle Teilnehmenden hinweg betrachtet wurde die insgesamt höchste Varianzaufklärung der 

Adoptionsintention in der Mehrheitsbedingung relativ zur Minderheits- und Kontrollbedingung er-

reicht. Die Gruppe der Traditionsverwurzelten & Mainstream-Milieus erzielte (über alle Bedingungen 

betrachtet) die höchste Varianzaufklärung, während die Postmateriellen die geringste Varianzaufklä-

rung erzielten.  

Analog zu den ergänzenden Betrachtungen nach keiner versus mehr Informationsnachfrage bei den 

Teilhypothesen 2.3 und 3.2 wurden auch hier getrennte Regressionsanalysen für die beiden Grup-

pen, die unterschiedlich starkes Interesse gezeigt hatten, innerhalb der einzelnen Bedingungen be-

trachtet233. Die höchste Varianzaufklärung wurde innerhalb der Gruppe derjenigen Teilnehmenden, 

die keine weiteren Informationen nachgefragt hatten, in der Mehrheitsbedingung festgestellt. In der 

Gruppe derjenigen Teilnehmenden, die weitere Informationen zur Innovation nachgefragt hatten, 

wurde dagegen die höchste Varianzaufklärung in der Minderheitsbedingung erreicht. Dieses Ergebnis 

war konform mit dem Ergebnismuster zu Hypothese 2.3 und konnte dieses somit weiter erhärten. 

Die ergänzende Betrachtung der Rolle der erhobenen Skalen zum Informationsverarbeitungsstil zeig-

te, dass diese auf bedeutsame Weise mit den Resultaten zur TPB zusammenhingen: Das Kognitions-

bedürfnis trug signifikant zur Varianzaufklärung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle bei. Das 

Intuitionsvertrauen war ein relevanter Faktor zur weitergehenden Erklärung der Einstellung. Das 

Affektbedürfnis wiederum stellte für die Varianzaufklärung der Einstellung und der subjektive Norm 

eine signifikante Kovariate dar.  

In den folgenden Abschnitten werden die zentralen Ergebnisse der beiden empirischen Untersu-

chungen miteinander abgeglichen und in einem überarbeiteten theoretischen Modell der 

Adoption und Diffusion klimaschonender Innovationen zusammengeführt (Abs. 5.2.1) sowie 

vor dem Hintergrund des Forschungsstands diskutiert (Abs. 5.2.2). 
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 Ein systematischer Vergleich innerhalb der Milieugruppen zwischen den Untersuchungsbedingungen war 

aufgrund der teilweise zu geringen Fallzahlen nicht möglich. 
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5. 2 Synopse und Diskussion der empirischen Ergebnisse  

5. 2.1 Synopse der empirischen Ergebnisse und Überarbeitung des theoretischen Modells  

Die Gegenüberstellung der Ergebnisse aus der quantitativen und der experimentellen Erhebung wird 

im Folgenden anhand der untersuchten Konstrukte beschrieben, die als relevant für die Adoption 

und Diffusion klimaschonender Innovationen eingeschätzt wurden (vgl. Kap. 2), und anschließend in 

einem überarbeiteten theoretischen Modell zusammenfassend dargestellt (vgl. Abb. 5.1)234. 

In Hinblick auf relevante persönliche Eigenschaften von Adoptern (vgl. Abs. 2.1.1 und Abb. 2.12) war 

die Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen Milieus bzw. unterschiedlichen Lebensstil-Typen eine 

zentrale Betrachtungsdimension (s. Abs. 2.1.1.2). Zudem wurden einige allgemeine Eigenschaften 

wie die eigene Selbstwirksamkeitserwartung und Innovationsfreude (s. Abs. 2.1.1.1) sowie zentrale 

Dimensionen des persönlichen Informationsverarbeitungsstils (s. Abs. 2.1.1.3) näher betrachtet und 

in Zusammenhang mit den sozialen Milieus bzw. Lebensstil-Typen gestellt.  

Insbesondere bezüglich der Zugehörigkeit zu sozialen Milieus bzw. Lebensstil-Typen konnten die 

beiden empirischen Untersuchungen reichhaltige Erkenntnisse generieren. In beiden empirischen 

Untersuchungen traten z.T. sehr deutliche Unterschieden zwischen den zu Gruppen bzw. „Lebens-

weltsegmenten“ zusammengefassten Sinus-Milieus® hinsichtlich verschiedener allgemeiner Kon-

strukte auf: In Hinblick auf ihre Innovationsfreude beispielsweise hoben sich in der quantitativen 

Fragebogenerhebung insbesondere die stärker kosmopolitisch orientierten und progressiven Mili-

eus235 von den traditionellen Milieus ab. Mit Blick auf die eigene Erwartung, gesellschaftlich und für 

die Umwelt etwas zu Positiven verändern zu können (Selbstwirksamkeitserwartung), berichteten die 

Postmateriellen und die hedonistischen Milieus den größten Optimismus. Bezüglich der Unabhängig-

keit im Handeln waren die Ergebnisse weniger eindeutig, hier hoben sich lediglich die hedonistischen 

von den Mainstream-Milieus ab. Alle genannten Konstrukte standen entweder mit der sozialen Lage 

oder Grundorientierung oder mit beiden Modelldimensionen (als Grad der „Progressivität“ bezeich-

nete Interaktion der beiden, vgl. Abs. 2.3.1) in einem bedeutsamen Zusammenhang. Diese Begriffe 

sind daher im überarbeiteten theoretischen Modell fett gesetzt (vgl. Abb. 5.1) und der zugehörige 

Pfeil Nr. 1, der die Korrelationen zwischen den Konstrukten abbilden soll, ist entsprechend durch-

gängig gezeichnet. Da die soziodemografischen Merkmale der (potenziellen) Adopter nach Einfüh-

rung der Sinus-Milieus® keine relevanten Beiträge mehr zur Varianzaufklärung leisten konnten (vgl. 

Abs. 3.2.2.1), ist der Begriff Soziodemografie entsprechend grau und nicht fett gesetzt.  

Das psychologische Konstrukt der Involviertheit (engl.: involvement) wurde in keiner der empirischen 

Untersuchungen explizit erhoben. Dennoch enthielten sowohl die quantitative als auch die experi-

mentelle Erhebung solche Items, die als Indikatoren für die Involviertheit interpretiert werden konn-

ten. In der quantitativen Fragebogenerhebung zeigten die Befragten – unterteilt in die fünf Lebens-

weltsegmente – anhand der TPB-Items deutlich unterschiedliches Interesse an den betrachteten 

Innovationen und ihrer möglichen Adoption. In der experimentellen Erhebung dagegen zeigten sich 

zwischen den Untersuchungsteilnehmenden, wenn diese in Milieugruppen unterteilt wurden, kaum 

signifikante Unterschiede bei der Beantwortung der TPB-Items. Auch das schließlich als 

Involviertheits-Indikator verwendete Item zur weiteren Informationsnachfrage wies keine bedeutsa-
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 In der grafischen Darstellung wurde keine Unterscheidung zwischen den verschiedenen betrachteten Inno-

vationen vorgenommen, sondern die jeweils bedeutsamen Ergebnisse über alle drei Innovationen zusammen-

gefasst.  
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 D.h. die gesellschaftlichen Leitmilieus (inkl. Postmateriellen) und die hedonistischen Milieus. 
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men Unterschiede zwischen den Milieugruppen auf.236 Der Begriff Involviertheit ist in der überarbei-

teten Darstellung des theoretischen Modells daher kursiv gesetzt, was eine unklare oder wider-

sprüchliche Ergebnislage anzeigt (vgl. Abb. 5.1).  

Hinsichtlich des persönlichen Informationsverarbeitungsstils zeigten sich in beiden Erhebungen be-

deutsame Unterschiede zwischen den betrachteten Milieugruppen. Während mit Blick auf deliberati-

ve Entscheidungstendenzen, die in der quantitativen Fragebogenerhebung zunächst nur grob erfasst 

wurden, keine eindeutigen Unterschiede zwischen den Milieugruppen festgestellt und lediglich eine 

positive Korrelation mit der sozialen Lage ausgemacht werden konnte, waren die Ergebnisse zum 

Hang zum tiefen und gründlichen Verarbeiten von Informationen – nun explizit als Kognitionsbedürf-

nis erfasst – in der experimentellen Erhebung eindeutiger: die Milieus bzw. Milieugruppen mit hoher 

sozialer Lage237 erreichten hier höhere Werte als die Milieus, die sich durch eine geringe bis mittlere 

soziale Lage auszeichneten238. Das Kognitionsbedürfnis ist daher in Abb. 5.1 fett gesetzt. 

Bezüglich heuristisch-intuitiver Informationsverarbeitung fielen in der quantitativen Fragebogener-

hebung insbesondere die befragten Personen aus den hedonistischen Milieus relativ zu den traditio-

nellen Milieus und den Postmateriellen durch deutlich stärkere heuristische Entscheidungstendenzen 

auf. In der experimentellen Erhebung war das Bild ein wenig anders, aber in weiten Teilen gleichbe-

deutend: auf der Skala zum Intuitionsvertrauen wiesen die Postmateriellen den geringsten Mittel-

wert aller betrachteten Milieugruppen auf. Hinsichtlich des nur in der experimentellen Erhebung 

explizit erhobenen Affektbedürfnisses, also der emotionsbasierten Informationsverarbeitung, zeigten 

sich keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den Milieugruppen. Die Begriffe sind in Abb. 5.1 

entsprechend gesetzt; der Korrelationspfeil Nr. 2 wegen der überwiegend signifikanten Zusammen-

hänge mit der Milieuzugehörigkeit durchgängig gezeichnet.  

Der Einfluss unterschiedlicher Informationsverarbeitungsstile auf die Tiefe der Informationsverarbei-

tung sollte in der experimentellen Erhebung näher betrachtet werden. Insbesondere das Kognitions-

bedürfnis und das Intuitionsvertrauen hing hypothesenkonform mit der Informationsverarbeitungs-

tiefe zusammen (Pfeil Nr. 3), das Affektbedürfnis dagegen nicht. 

Weiterhin wurde systematisch untersucht, wie zentrale Eigenschaften der betrachteten Innovatio-

nen wahrgenommen und bewertet wurden (vgl. unterer Teil von Abb. 5.1) und inwiefern dies mit 

psychologischen und soziokulturellen und -ökonomischen Eigenschaften der (potenziellen) Adopter 

zusammenhing. Hierbei wurde großes Augenmerk auf die Zugehörigkeit zu sozialen Milieus bzw. 

Lebensstil-Typen als ein grundlegendes psycho-soziales Charakteristikum gelegt, dessen Relevanz bei 

der Wahrnehmung und Bewertung (vgl. Abs. 2.1.2) von klimaschonenden Innovationen zumindest in 

der quantitativen Fragebogenerhebung recht eindeutig belegt werden konnte: Dort haben sich ins-

gesamt vor allem Unterschiede zwischen den Postmateriellen und den hedonistischen Milieus auf 

der einen Seite und den traditionellen und den Mainstream-Milieus auf der anderen Seite – im Sinne 

einer positiveren Wahrnehmung und Bewertung und einer häufigeren bislang erfolgten Adoption – 

manifestiert. Diese Zusammenhänge sind in Abb. 5.1 entsprechend als Pfeil Nr. 4 (Einfluss auf Wahr-

nehmung und Bewertung) und Pfeil Nr. 5 (Einfluss auf Intention/Adoption) dargestellt. In der expe-

rimentellen Erhebung zeichnete sich vom Trend her zwar dasselbe Ergebnismuster ab, dieses wies 

aber keine statistisch bedeutsamen Unterschiede zwischen den Milieugruppen auf.  
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 Dennoch war dieses Item für die weitere Hypothesentestung sehr hilfreich (s.u.). 
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 D.h. die Konservativen, die Postmateriellen und die sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus.  
238

 Dies waren die Traditionsverwurzelten und Mainstream-Milieus; im Vergleich zu den hedonistischen Milieus 

bestanden keine bedeutsamen Unterschiede.  
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Es wurde auch untersucht, ob sich die Milieugruppen in ihrer innovationsbezogenen Kommunikati-

onshäufigkeit voneinander unterscheiden würden. Bei beiden dazu betrachteten Innovationen zeig-

ten sich entsprechende signifikante Unterschiede (Pfeil Nr. 6). Dies konnte teilweise durch das eige-

ne Adoptionsverhalten erklärt werden (Pfeil Nr. 7). 

Bei einer ergänzenden Betrachtung der relativen Wichtigkeit einzelner Innovationsmerkmale deutete 

sich zudem an, dass die Milieugruppen über verschiedenartige Bewertungs- und Entscheidungs-

strukturen verfügten: einzelne Attribute (bzw. Attributgruppen wie Vor- und Nachteile, vgl. Abs. 

2.1.2.2) wurden unterschiedlich gewichtet. Hierbei wiederum sind unterschiedliche Gewichtungen in 

der experimentellen Erhebung akzentuierter zu Tage getreten als in der quantitativen Fragebogener-

hebung. Dieses Ergebnis ist in Abb. 5.1 als Pfeil Nr. 8 dargestellt.  

Im Rahmen dieser Arbeit interessierten aber insbesondere Unterschiede in den individuellen Bewer-

tungs- und Entscheidungsstrukturen in Abhängigkeit von der Diffusionsphase bzw. dem Verbrei-

tungsgrad klimaschonender Innovationen. Damit sind Aspekte angesprochen, die mit sozialen Ver-

breitungsmechanismen wie Kommunikation (vgl. Abs. 2.2.1)und sozialer Beeinflussung (vgl. Abs. 

2.2.2) zusammenhängen. Diese wurden im Kapitel zum Stand der Forschung als eigener Forschungs-

strang erörtert (im Sinne relevanter Faktoren der Diffusion von Innovationen, vgl. Abs. 2.2) und in 

beiden empirischen Untersuchungen – soweit möglich –näher betrachtet. 

In der quantitativen Fragebogenerhebung wurde untersucht, inwiefern es Unterschied in den zu-

grundeliegenden Bewertungs- und Entscheidungsstrukturen zwischen frühen und späteren Adoptern 

gab und ob sie sich in ihrer selbstberichteten Kommunikation (bzw. genauer: der genannten Anzahl 

an KommunikationspartnerInnen) über die beiden Innovationen Ökostrom und Bürger-Solaranlagen 

unterschieden.  

Tatsächlich zeigte sich bei einem mittels Strukturgleichungsmodellierung durchgeführtem Gruppen-

vergleich zur Adoption von Ökostrom zum Einen, dass zwar in Hinblick auf die Wichtigkeit einer posi-

tiven Einstellung für die tatsächliche Adoptionsentscheidung (bzw. eine entsprechende Intention) 

keine Unterschiede zwischen den beiden nach selbstberichtetem Adoptionszeitpunkt unterschiede-

nen Gruppen vorlagen, aber dass sie sich signifikant in Hinblick auf die relative Wichtigkeit ein star-

ken wahrgenommenen Verhaltenskontrolle voneinander unterschieden, in dem Sinne, dass diese für 

die Adoptionsentscheidung früher Adopter wichtiger war als für spätere.239 Insgesamt konnte mit 

dem untersuchten (und vereinfachten) TPB-Modell mehr Varianz in der Adoptionsentscheidung der 

früheren Adopter im Vergleich zu den späteren Adoptern aufgeklärt werden; die TPB eignete sich 

also besser für die frühe Adoptergruppe zur Erklärung ihres Adoptionsverhaltens. Allerdings zeigten 

sich – hypothesenkonträr – keine bedeutsamen Unterschiede hinsichtlich der subjektiven Norm frü-

her und späterer Adopter. Insgesamt zeichnete sich eine andersartig gelagerte Bewertungsstruktur 

ab (Pfeil Nr. 9). Zum Anderen berichteten die frühen Adopter von Ökostrom vermehrte innovations-

bezogene Kommunikation als spätere Adopter (Pfeil Nr. 10).  

Hinsichtlich einer Beteiligung an Bürger-Solaranlagen traten dagegen kaum bedeutsame Unterschie-

de in der Entscheidungsstruktur und im Kommunikationsverhalten zwischen den zwei zeitlich unter-

schiedenen Adoptergruppen zutage. Dieses Resultat kann vermutlich auf die noch eher geringe Ver-

breitung von Bürger-Solaranlagen zum Zeitpunkt der Untersuchung zurückgeführt werden. Dieser 

Umstand ist in Abb. 5.1 nicht explizit abgebildet.  
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 Diese Ergebnisinterpretation unterliegt der Einschränkung, dass die Einschätzung der TPB-Variablen rückbli-

ckend bzw. der eigentlich Adoptionsentscheidung nachgelagert erhoben wurden und dadurch eventuell syste-

matisch verzerrende oder andere nicht näher zu bestimmende Einflüsse zum Tragen gekommen sein könnten.  
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In der zweiten großen empirischen Untersuchung wurde eine andere Herangehensweise zur Erfor-

schung sozialer Einflussprozesse auf die Wahrnehmung und Bewertung von klimaschonenden Inno-

vationen gewählt: In dieser wurde versucht, eine deskriptive soziale Norm240 durch experimentelle 

Manipulation herzustellen, um eventuelle Unterschiede in der resultierenden Verarbeitungstiefe der 

dargebotenen innovationsbezogenen Informationen und der Beantwortung der TPB-Items beobach-

ten zu können. Hierbei wurden auch Zusammenhänge mit dem individuellen Informationsverarbei-

tungsstil sowie mit der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Lebensstil-Typ bzw. zu einer bestimmten 

sozialen Milieugruppe berücksichtigt und systematisch analysiert.  

Im Gegensatz zur quantitativen Fragebogenerhebung zeigten sich hier nur in begrenztem Umfang 

systematische Unterschiede zwischen den betrachteten Milieugruppen in Hinblick auf die Wahrneh-

mung und Bewertung der untersuchten Innovation241 (hier: intelligente Stromzähler bzw. Smart Me-

ter) und auch bezüglich einer differentiellen Reaktion auf die (manipulierte) soziale Norm242. Deutli-

cher zeichnete sich stattdessen ab, dass diejenigen Versuchsteilnehmenden, die starkes Interesse an 

der Innovation bekundeten243, gegenteilig auf die Manipulation der sozialen Norm im Vergleich zu 

den weniger stark Interessierten reagierten: Bei schwacher sozialer Norm (also in der Minderheits-

bedingung) verarbeiteten sie – ihren Resultaten beim Wissenstransfer-Test zufolge – die innovati-

onsbezogenen Informationen tiefer als bei starker sozialer Norm (also in der Mehrheitsbedingung). 

Bei den Versuchsteilnehmenden, die weniger starkes Interesse an der Innovation äußerten, zeigte 

sich das gegenteilige Muster. Hier zeichnete sich also der aufgrund theoretischer Überlegungen ver-

mutete Interaktionseffekt zwischen sozialer Norm und dem Grad der eigenen Involviertheit ab (Pfeil 

Nr. 11).  

Diese differentielle Reaktion auf die soziale Norm aufgrund unterschiedlich starken Interesses setzte 

sich allerdings nur teilweise in signifikant unterschiedlicher Beantwortung der TPB-Items – also in der 

Beurteilung der Innovation und ihrer Attribute sowie in einer entsprechenden Handlungsabsicht – 

fort: Wurden die Mittelwerte bei der Beantwortung der TPB-Items zwischen den unterschiedlich 

stark interessierten Gruppen verglichen, zeigten sich kaum bedeutsame Differenzen aufgrund der 

variierten sozialen Norm (gestrichelter Pfeil Nr. 12). Wurde dagegen mittels Regressionsanalyse die 

TPB modelltheoretisch und nach den unterschiedlich stark Interessierten getrennt betrachtet, so 

zeichneten sich zum Teil deutliche Unterschiede hinsichtlich der Regressionsgewichte einzelner 
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 Während eine starke deskriptive soziale Norm für eine bereits weit fortgeschrittene Verbreitung stehen 

sollte, sollte eine schwache deskriptive soziale Norm eine erst geringe Verbreitung anzeigen.  
241 Dies galt vor allem dann, wenn die Mittelwerte bei der Beantwortung der TPB-Items zwischen den Milieu-

gruppen verglichen wurden. Wurden aber die TPB mittels Regressionsanalyse modelltheoretisch betrachtet 

und die Regressionsgewichte der einzelnen Komponenten sowie die Varianzaufklärung in der Intention zwi-

schen den Milieugruppen verglichen, so zeichneten sich einige bemerkenswerte Unterschiede ab (vgl. Abs. 

5.1.2). 
242

 Zumindest bei den Traditionsverwurzelten und den Mainstream-Milieus zeichnete sich eine differentielle 

Reaktion auf die soziale Norm ab: In den Experimentalbedingungen zeigten sie eine tiefere Informationsverar-

beitung als in der Kontrollbedingung; sie scheinen also besonders sensibel auf die soziale Norm reagiert zu 

haben. Eine modelltheoretische Auswertung mittels Regressionsanalyse sowohl nach den betrachteten Milieu-

gruppen als auch hinsichtlich der (manipulierten) sozialen Norm konnte aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht 

vorgenommen werden.  
243

 Dies wurde an der Nachfrage nach weiteren Informationen zu Smart Metern (ja / nein) nach dem ersten 

Block an Informationen festgemacht und könnte als unterschiedliche Vorab-Einstellung bzw. Involviertheit 

interpretiert werden.  
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Komponenten sowie der Varianzaufklärung in der Intention – und damit unterschiedliche Bewer-

tungsstrukturen – in Abhängigkeit von der sozialen Norm gemäß Hypothese ab (Pfeil Nr. 13).  

Abgesehen von diesen Befunden zur sozialen Beeinflussung in Abhängigkeit vom eigenen Interesse 

bzw. der Involviertheit wurde in der experimentellen Erhebung kein weiterer Fokus auf kommunika-

tive oder netzwerkbezogene Aspekte gerichtet.244  
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 Mit Ausnahme des TPB-Items: „Durch die Installation eines Smart Meters rege ich meine Freunde und Be-

kannten an, auch einen Smart Meter zu installieren“. Dieses wurde aufgrund der testtheoretischen Analyse der 

globalen Einstellung zugeordnet.  
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Erläuterungen: Fett gesetz-
te Begriffe stehen für Kon-
strukte, die sich in den 
Untersuchungen als be-
deutsam erwiesen haben. 
Graue, nicht fett gesetzte 
Begriffe wurden nicht nä-
her empirisch untersucht 
oder waren nicht bzw. nur 
unwesentlich von Bedeu-
tung. Konstrukte mit unkla-
rer oder widersprüchlicher 
Ergebnislage sind kursiv 
dargestellt.  
Entsprechend sind die 
Pfeile, die für signifikante 
Zusammenhänge oder 
Abhängigkeiten stehen, als 
ungebrochene Linie ge-
zeichnet. Grau gestrichelte 
Pfeile zeigen nicht unter-
suchte Zusammenhänge 
oder Abhängigkeiten oder 
aber insignifikante Ergeb-
nisse an. Die eingekreisten 
Zahlen bezeichnen die 
gefundenen Ergebnisse. 
(Vergleiche auch die Erläu-
terungen im Text und das 
vorläufige theoretische 
Modell in Abschnitt 2.3.1.) 

 

Abb. 5.1: überarbeitetes Modell der Adoption und Diffusion klimaschonender Innovationen, das die gefunde-
nen Ergebnisse zu den untersuchten Faktoren und ihren Beziehungen untereinander darstellt  

Erläuterungen: Fett gesetzte Begriffe stehen für Konstrukte, die sich in den Untersuchungen als bedeutsam 
erwiesen haben. Graue, nicht fett gesetzte Begriffe wurden nicht näher empirisch untersucht oder waren nicht 
bzw. nur unwesentlich von Bedeutung. Konstrukte mit unklarer oder widersprüchlicher Ergebnislage sind kursiv 
dargestellt. Entsprechend sind die Pfeile, die für signifikante Zusammenhänge oder Abhängigkeiten stehen, als 
ungebrochene Linie gezeichnet. Grau gestrichelte Pfeile zeigen nicht untersuchte Zusammenhänge oder Ab-
hängigkeiten oder aber insignifikante Ergebnisse an. Die eingekreisten Zahlen bezeichnen die gefundenen Er-
gebnisse. (Vgl auch die Erläuterungen im Text und das vorläufige theoretische Modell in Abschnitt 2.3.1.)  
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5. 2.2 Diskussion der Ergebnisse vor dem Hintergrund des Forschungsstands 

Mit Blick auf relevante Persönliche Eigenschaften von Adoptern (s. Abs. 2.1.1) lieferten die Ergebnis-

se deutliche Hinweise, dass Personen mit unterschiedlicher soziokultureller Prägung – hier unter-

sucht als Lebensstiltypen bzw. Milieugruppen – (vgl. Abs. 2.1.1.2) mit unterschiedlicher Wahrschein-

lichkeit einer bestimmten Adopterkategorie (Rogers, 2003) in Hinblick auf die hier betrachteten kli-

maschonenden Innovationen zuzuordnen sind, was wiederum u.a. mit ihrer Innovationsfreudigkeit 

(vgl. Abs. 2.1.1.1) zusammenhängen dürfte: Postmaterielle245 und hedonistische Milieus (vor allem 

Experimentalisten)246 sollten demnach am ehesten unter den Innovatoren, frühen Adoptern sowie 

der frühen Mehrheit vertreten sein, dicht gefolgt oder gemeinsam mit den sonstigen gesellschaftli-

chen Leitmilieus247. Die Mainstream- und die traditionellen Milieus bilden dagegen mit größerer 

Wahrscheinlichkeit die späte Mehrheit und die Nachzügler.248 Die hier gefundenen Ergebnisse decken 

sich somit in weiten Teilen mit den Erkenntnissen von Kleinhückelkotten (2005), der Untersuchung 

von Schwarz (2007) sowie der Studie von Gröger, Schmid und Bruckner (2011). Zudem zeigte sich 

hier – wie auch bei Schwarz (2007) – dass der individuelle Lebensstil bzw. die Milieuzugehörigkeit 

wichtiger für die Erklärung der Adoption bzw. Adoptionsintention ist als reine soziodemografische 

Merkmale (s. Abs. 3.3.2.1).  

Einschränkend ist zu diesem Punkt zum Einen festzuhalten, dass die empirischen Untersuchungen 

eine inzwischen nicht mehr aktuelle Version des Milieumodells von Sinus verwendeten. Die Übertra-

gungsmöglichkeiten auf die angepasste Milieulandschaft sind damit als etwas eingeschränkt zu be-

zeichnen. Zum anderen sei hier nochmals auf die zentralen Kritikpunkte am Sinus-Modell® hingewie-

sen, und zwar auf die mangelnde Transparenz und Nachvollziehbarkeit der verwendeten Methodik 

sowie die vermeintliche Orthogonalität der beiden Modell-Dimensionen. Da das Modell wie in Ab-

schnitt 2.1.1.2 dargelegt aber ein überaus attraktives Zielgruppenkonzept und weitere Vorzüge bie-

tet, wurde es dennoch im Rahmen der Untersuchungen eingesetzt. Insbesondere zur Eingrenzung 

und Beschreibung von Bevölkerungsgruppen, die den untersuchten klimaschonenden Innovationen 

mehr oder weniger offen gegenüberstehen, hat es sich bewährt.  

Zusätzlich zu den lebensstilbezogenen Ansatzpunkten wurden in Rahmen der beiden Untersuchun-

gen auch Merkmale des persönlichen Informationsverarbeitungsstils (vgl. Abs. 2.1.1.3) betrachtet 

und zu diesen in Beziehung gesetzt.249 Insbesondere mit Blick auf die Motivation, kognitiv herausfor-

dernde Aktivitäten zu suchen (Kognitionsbedürfnis) sowie auf das Vertrauen auf die eigene Intuition, 

scheinen bedeutsame Unterschiede zwischen den verschiedenen sogenannten Lebensweltsegmen-

ten bzw. Milieugruppen vorzuliegen. Diese sollten als relevante Charakteristika bei der Betrachtung 

von Möglichkeiten und Chancen, aber auch Gefahren und Risiken, in der Praxis, also z.B. bei der Kon-

zipierung von Kampagnen zur Förderung der Innovationsausbreitung klimaschonender Innovationen, 

berücksichtigt werden (s.u.). Denn insbesondere die Ergebnisse der experimentellen Erhebung zeig-

ten, – in Replikation der Ergebnisse anderer Forschender, (vgl. Cacioppo et al., 1996; See, Petty & 

Evans, 2009) – dass Personen mit hohem Kognitionsbedürfnis die dargebotenen Informationen tiefer 

verarbeiteten als Personen mit niedrigem Kognitionsbedürfnis, und dass Personen mit starkem Intui-
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 Im erneuerten Sinus-Milieumodell gehen die Postmateriellen im sozial-ökologischen sowie im liberal-

intellektuellen Milieu auf (Sinus, 2010). 
246

 Im erneuerten Sinus-Milieumodell als Expeditive bezeichnet (ebd.). 
247

 Performer und ggf. auch Konservativ-Etablierte im erneuerten Sinus-Milieumodell (ebd.). 
248

 Vermutlich ist aber kaum von einer 100%igen Marktdurchdringung auszugehen.  
249

 Für eine Diskussion der gefundenen soziodemografischen Korrelate siehe Wernke (2013).  
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tionsvertrauen eine weniger tiefe Informationsverarbeitung aufwiesen als Personen mit schwachem 

Intuitionsvertrauen. 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten empirischen Untersuchungen machen also deutlich, 

dass bereits in der ersten von Rogers (2003) definierten prototypischen Phase der Innovationsadop-

tion einige relevante psychologische und soziale Prozesse und Mechanismen zum Tragen kommen: 

Ob und inwiefern jemand Kenntnis über eine Innovation gewinnt, hängt stark von seiner bzw. ihrer 

soziokulturellen Prägung und Lebensstil sowie seinem/ihrem sozialen Umfeld250 und der Verarbei-

tung entsprechend relevanter Informationen ab.  

Diese Aspekte prägen somit die Ausgangslage für die zweite prototypische Phase nach Rogers (2003) 

der Einstellungsbildung und die sich anschließende dritte Phase der Adoptionsentscheidung. In den 

empirischen Untersuchungen dieser Arbeit wurde diesbezüglich betrachtet, welche Attribute der 

betrachteten Innovationen relevant für deren Beurteilung waren, und zwar insbesondere unter Be-

rücksichtigung verschiedener lebensstilspezifischer Perspektiven. Hierbei zeigten sich – in Analogie zu 

den Ergebnissen von Schwarz (2007) – sowohl in Abhängigkeit von der Innovation als auch je nach 

betrachtetem Lebensstiltyp Unterschiede in der Wichtigkeit einzelner Attribute bzw. Attributgruppen 

hinsichtlich ihrer Relevanz für die Intention zur Übernahme der Innovation bzw. einer bereits erfolg-

ten Adoption.251  

So war bei der Beurteilung von Ökostrom für fast alle untersuchten Milieugruppen die wahrgenom-

mene Kompatibilität mit dem eigenen Lebensstil sowie die Wahrnehmung möglicher Nachteile ein 

relevanter Faktor (vgl. Abb. A.1 im Anhang; für die Formulierung der Items siehe Abs. 3.2.4). Zudem 

stellte die Kenntnis von Ökostromangeboten für alle Milieugruppen eine zwar unterschiedlich stark 

ausgeprägte, aber durchweg wichtige Größe mit Blick auf die potenzielle oder bereits getätigte Adop-

tion dar. Lediglich für die hedonistischen Milieus war auch die wahrgenommene Leichtigkeit bzw. 

Machbarkeit der Übernahme von Ökostrom von Bedeutung. Und hinsichtlich des wahrgenommenen 

sozialen Drucks (subjektive Norm) aus dem persönlichen Umfeld deuteten nur die Daten der sonsti-

gen gesellschaftlichen Leitmilieus darauf hin, dass dieser für sie relevant für den Bezug von Ökostrom 

war oder sein könnte.252  

Hinsichtlich der Beteiligung an Bürger-Solaranlagen ergab sich ein etwas anderes Bild. Auch hier war 

für die meisten untersuchten Milieugruppen die wahrgenommene Kompatibilität mit dem eigenen 

Lebensstil wichtig (vgl. Abb. A.2 im Anhang; Itemformulierung s. Abs. 3.2.4; für die Formulierung der 

Items siehe Abs. 4.3.2.3). Für die Mainstream-Milieus sowie die Postmateriellen war zudem die 

Wahrnehmung möglicher Nachteile ein relevanter Faktor. Die wahrgenommene Leichtigkeit bzw. 

Machbarkeit der Beteiligung an Bürger-Solaranlagen war – mit Ausnahme der Mainstream-Milieus – 

für alle Milieugruppen von Bedeutung, wohingegen die Kenntnis von Investitionsmöglichkeiten ledig-

lich für die Postmateriellen und die hedonistischen Milieus von Belang war.  

Hierbei zeichnete sich ein interessanter Unterschied zwischen diesen beiden klimaschonenden Inno-

vationen ab, der auf den eingangs erläuterten Unterschied hinsichtlich der mit ihrer Adoption ver-

bundenen Investitionskosten zurückgeführt werden kann. Bei Ökostrom war die Kenntnis von ent-

sprechenden Stromangeboten für die meisten Milieus wichtiger für deren Adoptionsintention als die 
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 Und vermutlich  auch von den persönlichen Gewohnheiten und Präferenzen bei der Nutzung von Medien. 
251

 Allerdings wurde bei der Auswertung keine detaillierte Betrachtung einzelner Charakteristika vorgenom-

men, da dies nicht im Fokus der vorliegenden Arbeit stand. Stattdessen wurden lediglich übergeordnete Mus-

ter analysiert. 
252

 zu den Implikationen dieser Ergebnisse für die Praxis siehe Abs. 5.3 
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wahrgenommene Leichtigkeit der Adoption253. Dies deutet auf den low-cost Charakter dieser Ent-

scheidung hin: Das Wissen um greifbare Handlungsoptionen ist von größerer Bedeutung als das Wis-

sen um das konkrete „Wie“ der Umsetzung, da letzteres mit keiner nennenswerten finanziellen Hür-

de verbunden ist. Dagegen war bei Bürgersolaranlagen die Leichtigkeit bzw. Schwierigkeit ihrer 

Übernahme weit wichtiger für eine entsprechende Adoptionsintention als die Kenntnis um konkrete 

Investitionsmöglichkeiten254 und stellt den high-cost Charakter einer solchen Adoptionsentscheidung 

heraus: Die Kenntnis konkreter Investitionsmöglichkeiten hilft nicht weiter, solange nicht geklärt ist, 

wie die relativ hohe finanzielle Hürde sinnvoll bewältigt werden kann.  

Hinsichtlich der in der experimentellen Erhebung beispielhaft betrachteten Innovation Smart Meter 

fiel die milieuspezifische Datenlage deutlich akzentuierter aus als in der quantitativen Befragung (vgl. 

Abb. 4.38)255. Hier waren für die Traditionsverwurzelten & Mainstream-Milieus die wahrgenommene 

Wirtschaftlichkeit sowie die subjektive Norm von Bedeutung. Für die Konservativen & sonstigen 

Leitmilieus dagegen waren Neugierde und antizipierte Freude, wahrgenommener sozialer Druck so-

wie die wahrgenommene Leichtigkeit der Installation adoptionsrelevante Faktoren. Die Angaben der 

Postmateriellen ließen darauf schließen, dass für sie die globale Einstellung sowie ebenfalls die 

wahrgenommene Leichtigkeit der Installation von Belang waren. Für die hedonistischen Milieus 

schließlich waren ökologische Gesichtspunkte, die globale Einstellung sowie das notwendige Vor- und 

Handlungswissen wichtig.256  

Zudem konnte im Rahmen der experimentellen Erhebung gezeigt werden, dass persönliche Informa-

tionsverarbeitungsstile von Bedeutung für die Verarbeitungstiefe von innovationsbezogenen Infor-

mationen waren. Je nach individuell ausgeprägtem Kognitionsbedürfnis und Intuitionsvertrauen war 

eine tiefe Verarbeitung mehr bzw. weniger wahrscheinlich. Dies ist sowohl in theoretischer als auch 

in praktischer Hinsicht relevant: Für die Theorie- und Modellbildung zur Adoption und Diffusion von 

klimaschonenden Innovationen bedeutet dies, dass der individuelle Informationsverarbeitungsstil 

(neben weiteren als wichtig befunden persönlichen Eigenschaften von Adoptern) zu berücksichtigen 

ist, da er entscheidend dazu beiträgt, ob und wie tief innovationsbezogene Informationen verarbeitet 

werden und dementsprechend mit welcher Wahrscheinlichkeit ein nähere Auseinandersetzung mit 

der Innovation und ihrer möglichen Adoption stattfindet. Für die Praxis ist dies ebenfalls hochgradig 

relevant (s. Abs. 5.3 unten). 
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 Mit Ausnahme der für diese Innovation sehr offene Gruppe der hedonistischen Milieus. Für die kann die 

tatsächliche Übernahme von Ökostrom tatsächlich insofern eine größere Hürde darstellen, als dass sie häufiger 

(noch) keinen eigenen Haushalt führen, sondern in gemeinschaftlichen und eher unbeständigen Wohnformen 

(wie Wohngemeinschaften oder Studentenwohnheime) wohnen oder noch bei den eigenen Eltern, wo sie we-

niger Einfluss auf den Stromanbieter nehmen können als bereits stärker etablierte Haushalte.  
254

 Lediglich für die sich insgesamt stärker interessiert zeigenden Postmateriellen und die hedonistischen Mili-

eus stellte auch die Kenntnis um konkrete Investitionsmöglichkeiten einen relevanten Faktor dar. Dies ist inso-

fern schlüssig, als dass sie möglicherweise häufiger schon einen Schritt weiter waren und sich Gedanken um die 

konkrete Umsetzung ihrer vorhandenen und ggf. stark ausgeprägten Adoptionsintention machten.  
255

 Zu diesen stärker akzentuierten Ergebnissen hat möglicherweise die Nutzung der gewonnen Erfahrungswer-

te aus der quantitativen Fragebogenerhebung beigetragen, durch die klarere und stärker voneinander ab-

grenzbare Attributkategorien generiert und als Items formuliert werden konnten. 
256

 Die hier formulierte Ergebnisbeschreibung bedeutet nicht, dass sämtliche Befragten die untersuchten Inno-

vationen positiv bewerteten, sondern soll lediglich aufzeigen, welche Faktoren bei der Bewertung ein relevan-

tes Gewicht hatten. Letzteres war nicht nur positiv, sondern in einigen Fällen natürlich auch negativ ausge-

prägt.  
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Weiterhin wurde in der experimentellen Erhebung näher untersucht, inwiefern soziale Informatio-

nen bei der Einstellungsbildung normativ wirksam waren und inwiefern hierbei gruppenspezifische 

Unterschiede in der Reaktion auf die sozialen Informationen vorlagen. Hierbei waren verschiedene 

theoretische Ausgangspunkte relevant. Zum einen wurde Bezug genommen auf Theorien und Er-

kenntnisse der Persuasionsforschung (s. Abs. 2.1.2.1) sowie zur Verhaltensrelevanz von Einstellungen 

gegenüber Innovationen (s. Abs. 2.1.2.2), zum anderen wurden Faktoren und Mechanismen berück-

sichtigt, die bei der Verbreitung von Innovationen von Bedeutung sind (s. Kap. 2.2). Bei der Erfor-

schung von Prozessen der Einstellungsbildung waren in den letzten Jahrzehnten sogenannte Zwei-

Prozess-Modelle dominierend, die im Rahmen dieser Arbeit entsprechend aufgegriffen wurden (vgl. 

Abs. 2.1.2.1). Beide Modelle, die hier näher betrachtet wurden257, gehen davon aus, dass Menschen 

über zwei grundlegend unterschiedliche Arten bzw. Modi der Informationsverarbeitung verfügen, 

nämlich einen systematischen Modus, bei dem Informationen gründlich durchdrungen, zueinander in 

Beziehung gesetzt und gegeneinander abgewogen werden (bottom-up), und einen heuristisch-

intuitiven Modus, bei dem auf Grundlage von affektiven Reaktionen und schnell verfügbaren Assozia-

tionen eine Einschätzung vorgenommen wird (top-down). Eine zentrale moderierende Rolle dabei 

soll zahlreichen Untersuchungen zufolge das Konstrukt der sogenannten persönlichen Involviertheit 

(engl.: involvement) spielen. Ob eher der systematische oder der heuristische Modus gewählt wird, 

hänge stark davon ab, von welcher persönlichen Bedeutung die zu betrachtende Entität ist: Je größer 

der persönliche Belang, desto wahrscheinlicher werden die zugehörigen Informationen tief verarbei-

tet.  

Dieser theoretischen Aussage waren allerdings zwei bedeutsame Ergänzungen hinzuzufügen. Zum 

Einen geht eines der beiden Modelle, das HSM, explizit davon aus, dass die beiden Verarbeitungsmo-

di parallel funktionieren und miteinander interagieren können258. So wird zum Beispiel formuliert, 

dass eine gleichzeitig stattfindende heuristische und systematische Verarbeitung voneinander unab-

hängige, sich addierende Effekte bewirken kann, sofern die Ergebnisse der beiden Prozesse einander 

nicht widersprechen (Additivitätshypothese). Entsprechend war von keinem entweder-oder der bei-

den Modi in Abhängigkeit von der eigenen Involviertheit auszugehen. Die Ergebnisse der experimen-

tellen Erhebung zeigten demgemäß ebenfalls kein einfaches entweder-oder-Muster, sondern ein 

differenziertes Muster in Abhängigkeit der jeweils betrachteten Bedingungskonstellation (s.u.). Zum 

Anderen deuten spätere Studien und deren Re-Interpretation und Integration (Stroebe, 2010; vgl. 

Abs. 2.2.2.2) darauf hin, dass nicht nur die persönliche Involviertheit, sondern vielmehr der Grad der 

Übereinstimmung mit eigenen Erwartungen und bereits bestehenden Einstellungen mit ausschlag-

gebend für die Verarbeitungstiefe sei. Dazu wiederum können vielfältige Sachverhalte und deren 

Einschätzung beitragen, die weit über die persönliche Wichtigkeit des Themas hinausgehen. Im Rah-

men dieser Arbeit wurde – wegen des Fokus auf relevante Verbreitungsmechanismen klimaschonen-
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 Nämlich das Elaboration Likelihood Model (ELM) von Petty und Cacioppo (1986) und das Heuristic-

systematic model (HSM) von Chaiken, Liberman und Eagly (1989). 
258

 Eine systematische Untersuchung, welche der möglichen Interaktionen zwischen heuristischem und syste-

matischem Modus, die in den vier Hypothesen dazu genannt werden, zustande gekommen sind, wurde im 

Rahmen der experimentellen Erhebung nicht angestrebt. Über die eventuell zustande gekommenen Interaktio-

nen der einzelnen Bedingungskonstellationen könnte hier entsprechend lediglich spekuliert werden. Es sei aber 

zumindest festgehalten, dass offensichtlich keine durchschlagenden Effekte gemäß der Abschwächungshypo-

these auftraten, nämlich dass die Effekte von heuristischer Verarbeitung durchgängig von denen der systemati-

schen Verarbeitung überlagert worden wären. Die systematische Verarbeitung lieferte also offenbar nur be-

dingt Informationen von höherer Relevanz als die heuristische Verarbeitung in Zusammenhang mit der sozialen 

Information. 
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der Innovationen – besonderes Augenmerk auf die differentielle normative Wirksamkeit von sozialen 

Informationen gerichtet. In der eigenen dazu durchgeführten experimentellen Untersuchung wurde 

den Versuchsteilnehmenden eine fingierte Rückmeldung über die Adoptionsintention der bisherigen 

Teilnehmenden gegeben259. Die Verarbeitungstiefe der zuvor genannten Informationen wurde mit-

tels eines Wissenstransfer-Tests erfasst.  

Die Ergebnisse scheinen die theoretische Annahme von Stroebe (2010, S.218) zur motivierenden 

Wirkung von Konsensus-Information zu bestätigen: Die Teilnehmenden, die anhand ihrer eigenen 

Nachfrage nach weiteren Informationen260 in zwei Gruppen mit geringem versus hohem Interesse an 

der genannten Innovation eingeteilt wurden, zeigten je nach sozialer Information eine unterschied-

lich tiefe Verarbeitung. Die Teilnehmenden, die keine weiteren Informationen zu Smart Metern 

nachgefragt hatten, wiesen in der sogenannten Mehrheitsbedingung die tiefste Informationsverar-

beitung (bzw. das beste Wissenstest-Ergebnis) auf, während die Teilnehmenden, die weitere Infor-

mationen zu Smart Metern wollten, in der Minderheitsbedingung die Informationen (laut Wissens-

test-Ergebnis) am tiefsten verarbeiteten, jeweils im Vergleich zur anderen Experimental- und der 

Kontrollbedingung.261  

Dies kann wie folgt interpretiert werden: Ein großes Interesse an der Innovation (geäußert über die 

Nachfrage nach weiteren Informationen) ging mit einer positiven Voreinstellung einher. Damit ver-

bunden wiederum war die intuitive Erwartung262, dass die Adoptionsbereitschaft anderer Personen 

und damit die zu erwartende Verbreitung der Innovation hoch sein würde. Daher wirkte die soziale 

Information in der Minderheitsbedingung, die beinhaltete, dass die Mehrheit der bisherigen Ver-

suchsteilnehmenden als nicht adoptionswillig263 beschrieben wurde, für Personen mit großem Inte-

resse überraschend. Entsprechend steigerte dies deren Motivation, die gegebenen Informationen 

tief zu verarbeiten – möglicherweise, um besser verstehen zu können, warum die (angebliche) 

Mehrheit der bisherigen Teilnehmenden entgegen der eigenen Erwartung entschieden hat – und um 

dadurch wiederum ein ausreichendes Vertrauen in die eigene Einstellung wiederherzustellen (vgl. 

dazu die Grundannahmen des HSM, Chaiken, Liberman & Eagly, 1989; Abs. 2.1.2.1). 
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 Die Rückmeldung mit hohem prozentualem Anteil (76%) von Adoptionswilligen stand dabei als soziale In-

formation in der Mehrheitsbedingung; in der Minderheitsbedingung enthielt die Rückmeldung einen geringen 

prozentualen Anteil (24%) von Adoptionswilligen. In der Kontrollbedingung war diese Information nicht enthal-

ten. 
260

 Dabei ist zu berücksichtigen, dass weder das generelle Interesse oder eine eventuell vorher vorhandene 

Einstellung noch die eigene Erwartung bezüglich des Konsensus im Vorfeld der Studie erhoben und systema-

tisch als (quasi-)experimentelle Variable verwendet wurden (vgl. Abs. 4.4.2.2). 
261

 Die Effektgrößen dieser Unterschiede waren dabei von mittlerer Stärke. 
262

 Im Sinne des false consensus bias, also der menschlichen Neigung, bei sich selbst vorhandene Einschätzun-

gen und Überzeugungen auch bei anderen vorauszusetzen. 
263

 24% Adoptionsbereitschaft bedeuteten im Umkehrschluss, dass 76% keine Adoptionsbereitschaft geäußert 

hätten. 
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Ein eher geringes Interesse264 an der Innovation sollte entsprechend mit einer negativen Grundhal-

tung sowie der Erwartung einhergegangen sein, dass die Verbreitung eher gering sein würde. Ent-

sprechend wirkte die soziale Information in der Mehrheitsbedingung, dass die Mehrheit der bisheri-

gen Versuchsteilnehmenden adoptionswillig wäre, für diese Personen überraschend. Demgemäß 

wurden in dieser Konstellation die Informationen am tiefsten verarbeitet, z.B. um nach Möglichkei-

ten zu suchen, die Überraschung aufzulösen bzw. ihr einen Sinn geben zu können.  

Wäre aber ein Effekt unterschiedlicher Informationsverarbeitungstiefe lediglich auf Basis der eigenen 

Involviertheit aufgetreten, dann hätte die Gruppe mit hohem Interesse eine gleich tiefe Verarbeitung 

in allen drei Bedingungen zeigen müssen sowie eine durchgängig tiefere Verarbeitung als die Gruppe 

mit geringem Interesse. Dies war aber nicht der Fall. Stattdessen konnte ein Interaktionseffekt des 

persönlichen Interesses an (bzw. der Involviertheit mit) der Innovation auf die Informationsverarbei-

tungstiefe wie laut Hypothese 2.3 postuliert im Rahmen der durchgeführten Untersuchung nachge-

wiesen werden. Dies deckt sich insofern auch mit den Ergebnissen der Untersuchung von Smith und 

Terry (2003)265, als dass offenbar in Fällen, in denen die eigene Involviertheit gering266 ausgeprägt 

war, soziale Normen einen stärkeren Einfluss auf die Informationsverarbeitungstiefe hatten als wenn 

die eigene Involviertheit stark war.  

Die theoretisch zu erwartende „Fortsetzung“ dieser differentiellen Informationsverarbeitungsmuster 

in entsprechende Einstellungsurteile und Adoptionsintentionen – insbesondere bei tiefer Informati-

onsverarbeitung (gemäß MODE model von Fazio, 1990, Abs. 2.1.2.1; sowie gemäß der Annahme zur 

verzerrende Wirkung von Konsensus-Information von Stroebe, 2010, Abs. 2.2.2.2)267 – zeichnete sich 

allerdings nur bei modelltheoretischer Betrachtung der TPB ab, aber nicht bei einem direkten Ver-

gleich von Mittelwerten der TPB-Komponenten (vgl. Abs. 5.1.3). In der vorliegenden Form der Ergeb-

nisse bleibt demnach unklar, ob und inwiefern der vermutete Effekt tatsächlich aufgetreten ist.  

Dies könnte also einerseits für die mögliche Überlegenheit modelltheoretischer Betrachtungen bei 

der Anwendung der TPB gegenüber stärker deskriptiv-vergleichenden Auswertungen wie Mittelwert-

vergleichen sprechen. Andererseits deutet dieser Befund darauf hin, dass möglicherweise stärkeres 

Augenmerk auf die Eigenständigkeit unterschiedlicher Phasen bei Verhaltensänderungen268 zu rich-

ten ist. Die Annahmen von Gollwitzer (1993) und die Erkenntnisse von Rogers (2003) zu den Adopti-

onsphasen sprechen genauso dafür wie beispielsweise das Phasenmodell von Verhaltensänderungen 
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 Hierbei ist anzumerken, dass im Grunde allen Teilnehmenden aufgrund ihrer teilweisen Selbstselektion ein 

gewisses Interesse an Umweltinnovationen unterstellt werden musste, schließlich wurde die Befragung unter 

dem Schlagwort „Umweltinnovationen“ beworben. Dies äußerte sich u.a. darin, dass deutlich mehr Personen 

weitere Informationen zu Smart Metern haben wollten statt keine weiteren (72 % versus 28%). Diejenigen, die 

mehr Informationen nachfragten, zeigten dabei eine durchschnittlich tiefere Verarbeitung als die, die nicht 

noch mehr über Smart Meter wissen wollten.  
265

 Dort versuchten sie, durch experimentelle Manipulation deliberatives oder spontanes Verarbeiten von In-

formationen im Sinne des MODE models von Fazio (1990) hervorzurufen.  
266

 Mit den Begriffen des MODE models bedeutet eine geringe persönliche Involviertheit: die eigene Einstellung 

ist (aktuell) nicht besonders greifbar oder stark ausgeprägt.  
267

 Dem MODE-Modell von Fazio (1990) folgend wäre anzunehmen, dass bei heuristischer Informationsverar-

beitung vorhandene oder neue Einstellungen nur bedingt einen Einfluss auf die Intentionsbildung und das re-

sultierende Verhalten haben. Zudem wäre anzunehmen, dass auf bei heuristischer Verarbeitung die gebildete 

Intention schwächer ist als auf bei systematischer Verarbeitung und somit mit einer geringeren Wahrschein-

lichkeit in tatsächliches Verhalten umgesetzt wird. 
268

 Dazu gehört auch das Entscheidungs- und Übernahmeverhalten von klimaschonenden Innovationen. 
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nach Bamberg (2013). Beide stellen fest, dass Innovationsadoptionen bzw. Verhaltensänderungen in 

der Regel einer logischen Sequenz von zeitlich strukturierten Phasen folgen, die jeweils ihre eigenen 

Anforderungen an kognitive, affektive und konative, wie auch volitionale und motivationale Prozesse 

stellen. Entsprechend unterschiedlich gestalten sich folglich die Verarbeitungserfordernisse von in-

novationsbezogenen Informationen in den einzelnen Phasen. Es erscheint daher nicht verwunderlich, 

dass jede Phase ihre eigene Zeit für die Reifung und „Abarbeitung“ der anstehenden Aufgaben und 

Entscheidungen erfordert, und dass kaum zwei oder mehr Phasen während der kurzen Dauer einer 

psychologischen Untersuchung „bewältigt“ werden können. Dies gilt es bei zukünftigen Forschungs-

arbeiten in diesem Bereich stärker zu berücksichtigen (vgl. Abs. 5.3). Das verfeinerte theoretische 

Modell der Adoption und Diffusion klimaschonender Innovationen macht diese Phasen explizit, und 

zeigt gleichzeitig den weiteren Forschungsbedarf in diesem Bereich auf (s.u.).  

Mit Blick auf unterschiedliche Phasen eines Diffusionsprozesses als Ganzen deuten die Ergebnisse 

mehrerlei an: Zum Einen erscheint es plausibel, dass in bestimmten Phasen die neu hinzukommen-

den Adopter vermehrt aus bestimmten sozialen Milieus „rekrutiert“ werden und dass dabei jeweils 

spezifische Informationsverarbeitungs- und Entscheidungsmechanismen zum Tragen kommen. Zum 

Anderen sprechen die Ergebnisse dafür, dass dies in der Praxis nicht in Reinform auftritt, sondern in 

allen Phasen mit einer gewissen Vielfalt zu rechnen ist – sowohl in Hinblick auf die Milieuzugehörig-

keit der neu hinzukommenden Adopter als auch in Hinblick auf deren zugrunde liegende Entschei-

dungsstrukturen. In Abb. 5.2 wird dargestellt, wie sich ein hypothetischer Diffusionsprozess einer 

klimaschonenden sozio-technischen Innovation mit Blick auf die milieuspezifische Zusammensetzung 

der Adopter entwickeln könnte. Diese wird im Folgenden näher beschrieben.  

 

 
Abb. 5.2: Hypothetische Diffusionskurve einer klimaschonenden sozio-technischen Innovation mit jeweils mili-

euspezifisch kumulierten
269

 Adopteranteilen  

Erläuterung: in der Abbildung wird von keiner hundertprozentigen Diffusion ausgegangen (vgl. Erläuterungen 
im Text)  
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 Mit kumulierter Anzahl ist gemeint, dass zu den jeweils bereits vorhandenen Adopter des vorherigen Zeit-

schritts die jeweils neu dazu kommenden Adopter im betreffenden Zeitschritt addiert werden. 
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In Abb. 5.2 gehören vor allem Postmaterielle und Personen aus den hedonistischen Milieus (hierbei 

wohl vor allem Experimentalisten) sowie zu geringeren Teilen auch Personen aus den sonstigen ge-

sellschaftliche Leitmilieus (Moderne Performer und Etablierte) den Innovatoren und den frühen 

Adoptern an. Diese Milieugruppen werden vermutlich auch am Ende des Diffusionsprozesses mehr-

heitlich die gesamte kumulierte Anzahl aller Adopter stellen. Diese Einschätzung wird aus den Ergeb-

nissen insbesondere der quantitativen Erhebung abgeleitet, in der die progressiven sozialen Milieus 

höhere Adoptionsbereitschaften gegenüber den untersuchten klimaschonenden Innovationen auf-

gewiesen haben und zum Zeitpunkt der Befragung bereits häufiger unter den Adoptern zu finden 

gewesen sind.270 Abb. 5.2 geht dabei von keiner hundertprozentigen Diffusion der betrachteten In-

novationen in alle gesellschaftlichen Gruppen und Schichten hinein aus (vgl. Abs. 1.2), sondern viel-

mehr von einer lediglich partiellen Verbreitung. Mit dem hier dargestellten hohen Adopteranteil 

insbesondere aus dem Milieu der Postmateriellen wäre nur eine Durchdringung von etwa einem 

Drittel der Bevölkerung möglich – wobei mit einem ergänzenden Anteil von Adoptern im „Graube-

reich“ der Innovation zu rechnen wäre; also Adoptern von einem Projekt oder Angebot, das weniger 

strenge Kriterien erfüllt als „das Original“ der Pioniere und Innovatoren. Dennoch: Viele Personen aus 

den skeptischen Milieus werden die Innovation trotz relativ starker Verbreitung und sich entspre-

chend verändernder sozialer Nomen vermutlich nicht übernehmen – zumindest nicht als bewusste 

Entscheidung ihrerseits. Nichtsdestotrotz erscheint es im Bereich des Möglichen zu liegen, dass – z.B. 

aufgrund politischer Beschlüsse, die eine Veränderung der Rahmenbedingungen bewirken – innova-

tionsskeptische Milieus gleichwohl zu Adoptern werden: So wurde beispielsweise mit dem Erneuer-

bare-Energien-Gesetz (EEG) eine kontinuierliche Erhöhung des Anteils an aus erneuerbaren Quellen 

gewonnenen Stroms am Gesamtstrommix beschlossen, die alle Haushalte gleichermaßen betrifft. 

Sollte der von der Bundesregierung bis zum Jahr 2050 geplante weitgehende Umstieg auf 80% Strom 

aus erneuerbaren Energien gelingen, so wird entsprechend der Anstieg an Adoptern durch gesetzli-

che Vorgaben reguliert. Alle Haushalte in Deutschland waren dadurch bereits im Jahr 2014 zu rund 

28% anteilige Adopter von Ökostrom  – ob aktiv gewollt oder nicht. Die Darstellung in Abb. 5.2 geht 

dagegen lediglich von freiwillig getätigten Adoptionen aus. 

Aber nicht nur aufgrund des Befundes, dass auch aus den bürgerlichen und traditionellen Milieus 

vereinzelte Adopter in der Stichprobe enthalten waren, ist anzunehmen, dass auch aus anderen Mili-

eus zunehmend mehr Personen die Innovationen übernehmen werden, insbesondere ab der zweiten 

Hälfte des Diffusionsprozesses. Auch wegen der Feststellung, dass sich insbesondere die bürgerlichen 

Milieus an den gesellschaftlichen Leitmilieus orientieren (Sinus, 2005), ist eine Vorbildfunktion der 

frühen Adopter aus den progressiven Milieus auf die übrigens Milieus – zumindest innerhalb „der 

Mitte der Gesellschaft“ – anzunehmen.  

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Logik, nach der potenzielle Adopter sich für die Übernahme 

einer Innovation entscheiden, sowohl zwischen einzelnen Milieugruppen als auch innerhalb der Mili-

eugruppen im Verlauf des Diffusionsprozesses variieren und sich verändern kann.271 Die beiden em-

pirischen Untersuchungen haben hierzu zahlreiche interessante Anhaltspunkte geliefert, wenn auch 

keine absolut eindeutigen und abschließend klärenden Erkenntnisse: Während die Postmateriellen 

und die anderen beiden gesellschaftlichen Leitmilieus sich durch (durchschnittlich und relativ be-

trachtet) stark deliberative Entscheidungspräferenzen auszeichnen, weisen die hedonistischen Mili-

                                                           
270

 Vgl. dazu auch die Ergebnisse der Agentenbasierten Modellierung im Projekt SPREAD (Ernst, Welzer, Briegel, 

David, Gellrich, Schönborn & Kroh, 2015 sowie Briegel, Gellrich & Ernst, 2013).  
271

 Dies konnte in Abb. 5.2 leider nicht sinnvoll abgebildet werden, sondern wird daher nur mit Worten be-

schrieben.  
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eus, die traditionellen und die Mainstream-Milieus weniger stark deliberative, sondern stärker heu-

ristisch orientierte Entscheidungspräferenzen auf. Die experimentelle Erhebung hat zudem gezeigt, 

dass Personen mit unterschiedlich ausgeprägten Entscheidungspräferenzen (bzw. Informationsverar-

beitungsstilen) die dargebotenen Informationen entsprechend unterschiedlich tief verarbeitet ha-

ben. Zusätzlich dazu, dass wie bereits oben dargestellt die Informationsverarbeitungstiefe und damit 

die Entscheidungsstruktur je nach Interesse an der Innovation (bzw. Involviertheit) in Interaktion mit 

der deskriptiven sozialen Norm (aktuelle oder zu erwartende Verbreitung) variiert, ist also auch auf-

grund von unterschiedlichen Informationsverarbeitungs- und Entscheidungspräferenzen von ver-

schiedenen Entscheidungslogiken je nach Lebensstil bzw. Milieuzugehörigkeit und je nach Phase der 

Verbreitungsprozesses auszugehen: Während sich die deliberativ entscheidenden Postmateriellen 

und sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus vor allem in frühen Phasen eines Diffusionsprozesses 

aktiv und reiflich überlegend für die Übernahme der Innovation entscheiden, tun sie dies zu späteren 

Zeitpunkten wohl auch stärker aus Nachgeben nach den sich verändernden sozialen Normen bzw. 

dem zunehmenden sozialen Druck heraus. Dagegen sollten Personen aus den hedonistischen Milieus 

– hier wohl vor allem die Experimentalisten – auch bereits in frühen Phasen eines Diffusionsprozes-

ses häufiger heuristisch begründete Entscheidungen zur Übernahme der Innovation treffen (z.B. weil 

ein guter Freund bereits Adopter ist). Bei ihnen bleibt dies im weiteren Verlauf möglicherweise auch 

so. Eventuell führt ein stärkerer Verbreitungsgrad bei ihnen aber auch zu verstärkter Ablehnung der 

Innovation, da sie aufgrund ihrer großen Offenheit für Neues bereits Bekanntem eher kritisch gegen-

über stehen könnten. Diese Überlegungen stellen aber insofern Spekulationen dar, als dass diese 

Fragen im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend geklärt werden konnten.  

Im folgenden Abschnitt sollen von den gewonnenen Erkenntnissen ausgehend abschließende Emp-

fehlungen für die weitere Forschung sowie für die Praxis formuliert werden. 

 

 

5. 3 Ausblick und Schlussbemerkungen 
Mit der vorliegenden Arbeit wurden psychologische und soziale Faktoren der Adoption und Diffusion 

klimaschonender Innovationen umfassend betrachtet und untersucht. Besonderes Augenmerk wur-

de auf die Auswirkungen unterschiedlicher soziokultureller Prägungen in Form von Lebensstiltypen 

und deren Zusammenhang mit allgemeinpsychologischen Merkmalen als relevante individuelle Fak-

toren der Übernahme von Innovationen gerichtet. Zudem wurde genauer untersucht, wie diese Fak-

toren in Interaktion mit Informationen aus dem sozialen Umfeld die Verarbeitungstiefe, Einstellungs-

bildung und Entscheidungsfindung beeinflussen. Die Ergebnisse wurden in einem umwelt- und sozi-

alpsychologisch begründeten Modell der Adoption und Diffusion klimaschonender Innovationen zu-

sammengefasst. Dieses erweitert das Phasenmodell der Adoption von Rogers (2003) auf bedeutsame 

Weise, insbesondere mit Blick auf Informationsverarbeitungs- und Einstellungsbildungsprozesse. Es 

bedarf aber der Erweiterung und Fundierung insbesondere in Hinblick auf kommunikative Prozesse 

vor der Adoption, der Vertiefung von Informationsverarbeitungsprozessen u.a. in Hinblick auf Ge-

dächtnisprozesse und neurophysiologischen Korrelate sowie volitionale Prozesse im Zuge der Imple-

mentation der Innovation.  

 

5. 3.1 Empfehlungen für die weitere Forschung 

Für die weitere Forschung in diesem Bereich lassen sich entsprechend zunächst einige Hinweise für 

die Erstellung von geeigneten Befragungsinstrumenten ableiten. In Hinblick auf Items zur Erfassung 
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allgemeiner Konstrukte zeigte sich, dass insbesondere für die Unabhängigkeit im Handeln weitere 

Items zu entwickeln sind. Diese sollten möglichst spezifisch formuliert sein, um nicht zu viel soziale 

Erwünschtheit hervorzurufen. Sofern das Ausmaß an Involviertheit als abhängige oder quasi-

experimentelle Variable erhoben werden soll, wäre idealerweise ein der eigentlichen Hauptbefra-

gung vorgelagerter Messzeitpunkt (als within-design) zu realisieren. Hinsichtlich der Erfassung der 

TPB sollten – in Abhängigkeit von der Fragestellung – ebenfalls möglichst konkrete Items formuliert 

werden, zum Beispiel, um die Einschätzung bestimmter Attribute einer Innovation zielgerichtet erfas-

sen zu können. Dies gilt nicht nur für die Einstellungskomponente, sondern erst recht für die subjekti-

ve Norm und auch die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Die subjektive Norm sollte nicht nur 

durch Items zur injunktiven Norm, sondern auch durch Items zur deskriptiven Norm und ggf. auch zur 

persönlichen Norm abgebildet werden. Die entsprechenden Items sollten zudem nicht zu stark for-

muliert sein. Außerdem könnte auch direkt auf die Aspekte der Sichtbarkeit und des Images der be-

treffenden Innovation eingegangen werden. Zur Kontrollwahrnehmung sollten nach Möglichkeit 

verschiedene Items mit abgestufter Schwierigkeit enthalten sein sowie Items, die vermehrt auf Hand-

lungswissen und das Vorhandensein relevanter Kompetenzen abstellen. Zudem sei auf die zahlrei-

chen Vorschläge zur Erweiterung der TPB verwiesen (s. Abs. 2.1.2.2).  

Besonderes Augenmerk bei weiteren empirischen Studien im Feld der Diffusion von Innovationen 

wäre auf die Entwicklung von Items bzw. Erhebungskonzepten zur Erfassung von innovationsbezoge-

ner Kommunikation zu richten, da hier noch großer Forschungsbedarf besteht. Online-Befragungen 

böten die Möglichkeit bei der Auswahl bestimmter Antwortoptionen gezielt vertiefend nachzufassen, 

um soziale Beeinflussungsprozesse und -mechanismen besser nachvollziehen zu können. So wäre es 

beispielsweise spannend, Phänomene wie Meinungsführerschaft oder den Einfluss von Medienkam-

pagnen und medialer Berichterstattung näher zu untersuchen.  

Weiterhin wäre es spannend, ergänzende oder alternative Ansätze zur Erfassung sozialer Einfluss-

prozesse in den verschiedenen Phasen eines Diffusionsprozesses zu erproben. Eine Möglichkeit 

könnte darin bestehen, verschiedene Innovationen zu untersuchen, die bislang sehr unterschiedlich 

stark verbreitet sind (z.B.: Festnetz-Telefon, Mobilfunktelefone, Internet, Smart Phones, Tablets, 

etc.). Zu jeder könnten jeweils neuartige Informationen angeboten werden, deren Verarbeitungstiefe 

erfasst wird (between-design). Für solche Untersuchungsansätze sollten idealerweise Laborstudien 

durchgeführt werden, um möglichst viele Störfaktoren eliminieren oder konstant halten zu können. 

Es könnte aber auch qualitativ an das Untersuchungsfeld heran getreten werden. Zum Beispiel könn-

ten Personen mit verschiedenen Lebensstilen interviewt und nach ihrer Adoptionsbereitschaft und 

ihren Adoptionsmotiven sowie ihrem Kommunikationsverhalten in Hinblick auf unterschiedliche (und 

bereits unterschiedlich verbreitete) Innovationen befragt werden. Zudem erscheint es zielführend, 

stärker mit Phasenmodellen wie z.B. dem von Bamberg (2013) zu arbeiten und Personen über einen 

längeren Zeitraum bei ihrer potenziellen Innovationsübernahme zu begleiten und wiederholt zu be-

fragen, z.B. über jeweils relevante Abwägungs-, Kommunikations- und Entscheidungsprozesse. 

Zudem sollte die Rolle verschiedenartiger sozialer Normen bei der Verbreitung von (klimaschonen-

den) Innovationen auch künftig noch näher beleuchtet werden. Fokussiert zu betrachten wäre im 

vorliegenden Kontext einerseits das Verhältnis von Ingroup/Outgroup-Normen und dessen Wirkung 

sowie andererseits verschiedene Interaktionsaktionskonstellationen von deskriptiven, injunktiven 

und persönlichen Normen und Normquellen. Besonders vielversprechend erscheint es, weiter zu 

untersuchen, wie sich das Verhältnis injunktiver und deskriptiver Normen und die Wirksamkeit dieses 

Zusammenspiels in den verschiedenen Phasen eines Diffusionsprozesses entwickelt. Zudem gilt es 

weitere Evidenz zur Klärung der Frage zu sammeln, inwiefern sich die Adopterkategorien von Rogers 
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(2003) bestimmten sozialen Milieus zuordnen lassen und welche Verfeinerung an diesem Konzept 

auf Grundlage der Empirie sinnvoll sind.  

Weiterhin wäre es interessant skeptische Haltungen gegenüber dem Klimawandel in milieuspezifi-

scher Perspektive zu erheben. Aus den empirischen Ergebnisse lässt sich die Hypothese ableiten, 

dass in den traditionell-konservativen Milieus und teilweise auch in den bürgerlichen Milieus die 

Skepsis gegenüber der Existenz eines menschlich verursachten Klimawandels stärker ausgeprägt ist 

als in den progressiveren Milieus. Dies sollte näher untersucht werden, u.a. um gezielt Informations-

defizite und -bedarfe ermitteln und daraus zielgruppenspezifische Kommunikationsstrategien ablei-

ten zu können.  

Schließlich wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht alle Auswertungsmöglichkeiten ge-

nutzt, die mit den vorliegenden Datensätzen hätten durchgeführt werden können. So wäre es mit 

den Daten der quantitativen Erhebung auch möglich gewesen, einen systematischeren Vergleich 

zwischen Adoptern und Nicht-Adoptern (oder Personen mit starker vs. schwacher Adoptionsabsicht) 

anzustellen, z.B. in Hinblick auf unterschiedliche Bewertungsmuster der genannten Innovationsattri-

bute oder aber im Zusammenhang mit unterschiedlichen Lebensstilen. Zudem wäre eine genauere 

Analyse der Daten zur Zahlungsbereitschaft, z.B. in Abhängigkeit von soziodemografischen Merkma-

len (wie dem Einkommen oder der Haushaltsgröße) oder von der Milieuzugehörigkeit möglich. Auch 

eine genauere Aufschlüsselung, mit welchen KommunikationspartnerInnen (Partner/in, Freunde, 

Familie, KollegInnen,…) über die Innovationen gesprochen wurde und wie dies mit den anderen er-

hobenen Aspekten zusammenhängt, wurde bisher nicht vertiefend analysiert.  

Mit den Daten der experimentellen Erhebung wäre es beispielsweise auch möglich gewesen, über 

Clusterverfahren Typen mit unterschiedlichen Informationsverarbeitungstendenzen zu bilden (z.B. 

einen Typ mit starkem Kognitions-, aber schwachem Affektbedürfnis, oder mit hohem Intuitionsver-

trauen und geringem Kognitionsbedürfnis, oder ein Typ mit sowohl starkem Kognitionsbedürfnis als 

auch starkem Intuitionsvertrauen) und diese systematische auf ihre Verarbeitungstiefe in verschie-

denen Konstellationen zu vergleichen. Diese möglichen Fragestellungen standen aber nicht im Fokus 

dieser Dissertation, so dass darauf nicht eingegangen wurde.272  

 

5. 3.2 Empfehlungen für Praxis 

Hinsichtlich der eingangs beschriebenen Herausforderungen, für deren Bewältigung die vorliegende 

Arbeit einen Beitrag zu leisten versucht (vgl. Kap. 1) 273, lassen sich ebenfalls einige Empfehlungen für 

die Praxis ableiten. Im Kern geht es dabei um Fragen, wie sich klimaschonende Innovationen verbrei-

ten und wie deren Verbreitung begünstigt bzw. beschleunigt werden kann – unter anderem, um den 

Klimawandel abzumildern. Was lässt sich also in Hinblick darauf aus den gewonnenen Erkenntnissen 

schließen? Inwiefern lassen sie sich verallgemeinern? Welche Chancen ergeben sich, welche Risiken 

sind damit unter Umständen verbunden?  

Aus den reichhaltigen Ergebnissen lässt sich zum Einen erkennen, dass bei Bemühungen zur stärke-

ren Verbreitung von klimaschonenden Innovationen, z.B. im Rahmen von Maßnahmen der Umwelt-

kommunikation oder beim Marketing, ein adressatenorientiertes bzw. zielgruppengerechtes Vorge-

hen notwendig ist. Dabei ist sowohl die Berücksichtigung unterschiedlicher Informationsverarbei-

                                                           
272

 Bei Interesse können die Daten für Sekundäranalysen zur Verfügung gestellt werden. 
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 Vergleiche dazu auch die Zielsetzung des BMBF geförderten Forschungsprojektes SPREAD, in dessen Kontext 

die vorliegende Arbeit entstanden ist, vgl. Abs. 1.2. 
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tungsstile wichtig als auch die Involviertheit bzw. das grundlegende Interesse an Klimaschutz und 

entsprechenden Neuerungen.  

Mit Blick auf persönliche Informationsverarbeitungstendenzen zeigten die Untersuchungen zum Teil 

deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Lebensstil-Typen. Je nachdem, welcher Typ adres-

siert werden soll – zum Beispiel, weil die Gruppe leicht zur erreichen ist und/oder ihr eine Multiplika-

torenrolle zukommt, oder aber, weil mit Blick auf diese Gruppe besonders große Effekte274 zu erwar-

ten sind – ist der Kommunikationsstil eher kognitiv-intellektuell (z.B. durch sachlich-nüchterne Dar-

stellungen) oder aber emotional-sinnlich (z.B. durch starke Symbolsprache) zu gestalten, bzw. im 

Sinne einer Mischung aus beiden Stilen (siehe zu näheren Hinweisen Kleinhückelkotten & Wegner, 

2008 sowie Gellrich, 2012).  

Hinsichtlich der zu erzielenden Tiefe der Informationsverarbeitung in Abhängigkeit von der eigenen 

Involviertheit lassen sich ebenfalls einige potenziell hilfreiche Hinweise für die Praxis ableiten. Aus 

den in Abschnitt 2.1.2.1 vorgestellten theoretischen Modellen der Einstellungsbildung lässt sich zu-

nächst folgern, dass eine tiefe Verarbeitung relevanter (innovationsbezogener) Informationen eine 

wichtige Voraussetzung für die Bildung bzw. Veränderung sowie Verinnerlichung von Einstellungen 

und Überzeugungen darstellt – und damit eine Grundvoraussetzung für eine potenzielle Übernahme 

einer bestimmten Innovation. Dabei können soziale Einflüsse – speziell Minderheits- und Mehrheits-

einflüsse eine bedeutende Rolle spielen – je nachdem, von welcher Verbreitung aus der eigenen Per-

spektive heraus zu rechnen ist. Konkreter bedeutet dies, dass es insbesondere bei der Kommunikati-

on gegenüber innovationsskeptischen Milieus von Bedeutung ist, das Verbreitungspotenzial einer 

Innovation deutlich zu machen, also einen „positiven Frame“ zu schaffen. Eine Kommunikation im 

Sinne von „keiner macht was, deswegen müssen Sie etwas machen“ wäre gegenüber einer solchen 

Zielgruppe dagegen fatal, da dadurch die Motivation zur tiefen Verarbeitung von angebotenen In-

formationen drastisch sinken dürfte. Dahingegen kann sich ein „negativer Frame“ im eben dargestell-

ten Sinne bei der Kommunikation gegenüber ohnehin oder potenziell Aufgeschlossenen durchaus 

förderlich erweisen, da so in deren Fall die Motivation zur tiefen Verarbeitung von innovationsbezo-

genen Informationen gesteigert werden könnte. Bei solchen Personengruppen erscheint es also eher 

zielführend, deren eigenen Handlungsbedarf und ihre potenzielle Vorreiter-Rolle deutlich heraus 

stellen. Für weniger interessiert Personengruppen heißt dies in gewisser Weise im Umkehrschluss, 

dass viele eine bestimmte Innovation erst dann als ernsthafte Option für sich selbst begreifen wer-

den, wenn sie – zumindest subjektiv – bereits relativ breit gesellschaftlich verankert ist (vgl. dazu 

auch die Ergebnisse von Hornsey, Majkut, Terry & McKimmie, 2003; s. Abs. 2.2.2.1).  

Des Weiteren haben die Untersuchungen recht detaillierte Hinweise darauf geliefert, welcher Le-

bensstiltyp auf welche Innovationsattribute besonders achtet bzw. wie einflussreich deren Bewer-

tung für die Bildung bzw. den Zustand ihrer Einstellungen gegenüber einer Innovation ist. Die vorlie-

genden Ergebnisse zeigen dabei allerdings auch, dass dies von Innovation zu Innovation sehr unter-

schiedlich ausfallen kann (vgl. dazu auch Schwarz, 2007). Daher lassen sich die Ergebnisse nicht ohne 

weiteres auf andere Innovationen übertragen, sondern es müssten im Falle des Interesses an der 

typenspezifischen Bewertung einzelner Innovationen entsprechende (Vor-)Studien angestellt wer-

den.  

Allen milieuspezifischen Erkenntnissen zum Trotz haben die Ergebnisse insbesondere der quantitati-

ven Erhebung aber auch gezeigt, dass sich die bisherigen Adopter nicht ausschließlich aus einem oder 

zwei bestimmten sozialen Milieus rekrutieren, sondern auch aus anderen Milieus vereinzelte Adopter 
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 z.B. im Sinne eines großen Umweltentlastungspotenzials durch die mögliche Einsparung von Treibhausgas-

emissionen oder durch die Schonung von Ressourcen. 
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zu finden sind. Daraus lässt sich auf die grundlegende Möglichkeit einer Verankerung der untersuch-

ten klimaschonenden Innovationen auch in anderen als den „typischen“ (nämlich ökologisch orien-

tierten und progressiven) gesellschaftlichen Gruppen und somit auf ein weitreichendes Verbrei-

tungspotenzial schließen. Durch die unterschiedlichen Rollen, die Individuen in ihrem Alltag spielen – 

sei es in Familie und Beruf, sei es in der Freizeit in Vereinen oder Freundeskreisen – sind sie mit an-

deren Personen aus z.T. sehr unterschiedlichen Lebenswelten vernetzt (vgl. dazu auch Holzhauer, im 

Erscheinen)275. Wenn engagierte Adopter mit Personen anderer sozialer Milieus kommunizieren, 

können klimaschonende Innovationen auch in anderen Gruppen zu relevanten Themen werden – 

sofern es gelingt, den passenden Bezug zur jeweiligen Lebenswelt herzustellen276. Der weitere Diffu-

sionserfolg klimaschonender Innovationen wird also zu großen Teilen mit davon abhängen, ob und 

wie sie durch relevante Akteure in unterschiedlichen Netzwerken und gesellschaftlichen Subsyste-

men (wie Politik, Wirtschaft, Medien, organisierte Zivilgesellschaft, Kirche etc.) sowie auf verschiede-

nen organisationalen Ebenen dargestellt und kommuniziert werden. Dabei wird es darauf ankom-

men, die Potenziale der möglichen Rollen, in denen die Akteure auftreten können, z. B. als „Brücken-

bauer“ oder „Meinungsführer“ (Schönborn, Gellrich & David, 2014, S. 241), angemessen zu nutzen.  

Vor dem Hintergrund der dargestellten milieuübergreifenden Verbreitungspotenziale erscheint es 

zudem für die Praxis als zielführend, nicht nur auf eine verbindliche „top-down“ Verordnung klima-

schonender Innovationen für die breite Masse zu setzen, sondern vielmehr auch die Entwicklung und 

Etablierung lokal angepasster Nischeninnovationen zu fördern. Welzer, Giesecke und Tremel (2014) 

zeigen mit ihrem „Zukunftsalmanach“ vielfältige gute Beispiele nachhaltiger „bottom-up“ Initiativen 

auf und regen zum Nachahmen und Mitmachen an. Aderhold, Mann, Rückert-John und Schäfer 

(2015) beschreiben, mit welchen Formen der Governance die Unterstützung sozialer Innovationen 

auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung gelingen kann: Es kommt auf eine Verzahnung von 

Politikelementen an, die neue Räume für Visionen und gegenseitige Verständigung eröffnen, die das 

Bereitstellen von Ressourcen für Experimente ermöglichen und schließlich nicht-nachhaltige Entwick-

lungen abschwächen, unter Nutzung der vollen Vielfalt möglicher politischer Instrumente. Mit sol-

chen Ansätzen hat es eine nachhaltige Entwicklung leichter auf ihrem Weg in die Welt.  
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 Ein weiteres Potenzial besteht darin, dass Adopter häufig auch in anderen umweltrelevanten und nachhal-

tigkeitsbezogenen Bereichen engagiert sind und somit die Möglichkeit der übergreifenden Vernetzung mit 

anderen aufgeschlossenen Netzwerken besteht. 
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 Z.B. indem im Falle der Kommunikation innerhalb von Kirchengemeinden das Thema „Bewahrung der 

Schöpfung“ aufgegriffen wird (Schönborn, Gellrich & David, 2014).  
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Anhang A: Anhang zur quantitativen Fragebogenerhebung 

A.1 Anhang zur qualitativen Vorstudie 

Interview-Leitfaden 

Version Ö-A: Bezug von Ökostrom – Adopter 

 

Teil A: Allgemeine Fragen 
Seit wann beziehen Sie Ökostrom?    Seit ________ (Jahr) 

Bei welchem Strom-Anbieter sind Sie?     ____________________ 

Haben Sie einen speziellen Stromtarif? Wenn ja, wie heißt er? ____________________ 

Nach welchen Kriterien haben Sie Ihren Ökostrom-Anbieter ausgewählt? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

Teil B: Einstellung gegenüber Handlungsoptionen  
Worin sehen Sie (mögliche) Vorteile beim Bezug von Ökostrom (gegenüber Bezug von konventionellem 
Strom)? [anders gefragt:] Worin sehen Sie (mögliche) positive Konsequenzen des Bezugs von Ökostrom? 
Was spricht aus Ihrer Sicht für Ökostrom? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Worin sehen Sie (mögliche) Nachteile beim Bezug von Ökostrom (gegenüber Bezug von konventionellem 
Strom)? Worin sehen Sie (mögliche) negative Konsequenzen des Bezugs von Ökostrom? Was könnte aus 
Ihrer Sicht gegen Ökostrom sprechen? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Bezug von Ökostrom? [anders gefragt:] Welchen für Sie wichtigen Zie-
len dient der Bezug von Ökostrom? [anders gefragt:] Warum / aus welchen Gründen ist Ihnen (persönlich) 
der Bezug von Ökostrom wichtig? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 
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Welchen Ihrer für Sie sonst wichtigen Zielen/Werten widerspricht der Bezug von Ökostrom? [anders 
gefragt:] Aus welchen Gründen könnte Ihnen der Bezug von Ökostrom unwichtig sein? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Teil C: wahrgenommene Verhaltenskontrolle bzgl. Handlungsoptionen  
Welche Umstände haben Ihnen den Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter erleichtert bzw. möglich 
gemacht? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Welche Umstände haben Ihnen den Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter erschwert? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie gut, glauben Sie, kennen Sie sich mit den 
Anbietern von Ökostrom in Deutschland aus? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie gut, glauben Sie, kennen Sie sich mit den 
Preisen für Ökostrom in Deutschland aus? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie gut, glauben Sie, wissen Sie über die Ver-
flechtungen im deutschen Strommarkt und den Einfluss von Großkonzernen Bescheid? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie schätzen Sie Ihr persönliches Budget / Ihre 
finanziellen Ressourcen bzw. das/die Ihres Haushalts hinsichtlich des Bezugs von Ökostrom ein? 
Inwiefern glauben Sie, sich Ökostrom leisten bzw. nicht leisten zu können? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 
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Teil D: subjektive Norm gegenüber Handlungsoptionen 
Wer sind wichtige andere Personen oder Personengruppen, die Ihre Entscheidung zum Bezug von 
Ökostrom beeinflusst haben oder beeinflusst haben könnten?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Mit wem haben Sie seit Ihrem Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter darüber gesprochen? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Teil E: abschließende Fragen 
Geschlecht:     weiblich  männlich (nicht fragen, ankreuzen) 

 

In welchem Jahr sind Sie geboren? _______ (Jahr) 

 

Wie viele Personen leben  
insgesamt in Ihrem Haushalt?  _________ Personen 

 

Wie lässt sich die Wohnsituation in Ihrem Haushalt beschreiben? 
 Single-Haushalt  Wohngemeinschaft 
 Pärchen-Haushalt  Familienverband 
 Kommune  Sonstiges: 
 

Welches Wohnverhältnis besteht für Ihren Haushalt? 
 Miete  Eigentum 
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Version Ö-NA: Bezug von Ökostrom – Nicht-Adopter 

 

Teil A: Allgemeine Fragen 
Bei welchem Strom-Anbieter sind Sie?     ___________________ 

Haben Sie einen speziellen Stromtarif? Wenn ja, wie heißt er? ___________________ 

Wissen Sie, was Ökostrom ist?      ja   nein 
[falls nein, kurz erläutern: „Ökostrom ist umweltfreundlich hergestellter Strom aus Wasser-, Wind- oder 

Sonnenkraft sowie Biomasse oder Erdwärme.“] 

Haben Sie schon mal von der Möglichkeit gehört, zu einem Ökostrom-Anbieter zu wechseln?  
       ja   nein 
[falls nein, kurz erläutern: „Seit 1998 hat jeder Stromkunde die Möglichkeit, zu einem anderen Strom-

anbieter zu wechseln, z.B. zu einem Anbieter von Ökostrom.“] 

 

 

Teil B: Einstellung gegenüber Handlungsoptionen  
Worin sehen Sie mögliche Nachteile beim Bezug von Ökostrom (gegenüber Bezug von kon-
ventionellem Strom)? Worin sehen Sie mögliche negative Konsequenzen des Bezugs von Ökostrom? 
Was spricht aus Ihrer Sicht gegen den Bezug von Ökostrom? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Worin, glauben Sie, könnten mögliche Vorteile beim Bezug von Ökostrom (gegenüber Bezug von kon-
ventionellem Strom) bestehen? [anders gefragt:] Worin sehen Sie mögliche positive Konsequenzen 
des Bezugs von Ökostrom? Was könnte aus Ihrer Sicht für Ökostrom sprechen? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Welchen Ihrer für Sie wichtigen Zielen/Werten widerspricht der Bezug von Ökostrom? [anders ge-
fragt:] Aus welchen Gründen ist Ihnen der Bezug von Ökostrom unwichtig? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Welche Ziele könnten Sie mit dem Bezug von Ökostrom verfolgen? [anders gefragt:] Welchen für Sie 
wichtigen Zielen könnte der Bezug von Ökostrom dienen? [anders gefragt:] Warum / aus welchen 
Gründen könnte Ihnen (persönlich) der Bezug von Ökostrom wichtig sein? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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Teil C: wahrgenommene Verhaltenskontrolle bzgl. Handlungsoptionen  
Welche Umstände erschweren Ihnen den Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Welche Umstände könnten Ihnen den Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter erleichtern? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie gut, glauben Sie, kennen Sie sich mit den 
Anbietern von Ökostrom in Deutschland aus? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie gut, glauben Sie, kennen Sie sich mit den 
Preisen für Ökostrom in Deutschland aus? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie gut, glauben Sie, wissen Sie über die Ver-
flechtungen im deutschen Strommarkt und den Einfluss von Großkonzernen Bescheid? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie schätzen Sie Ihr persönliches Budget / Ihre 
finanziellen Ressourcen bzw. das/die Ihres Haushalts hinsichtlich des Bezugs von Ökostrom ein? 
Inwiefern glauben Sie, sich Ökostrom leisten bzw. nicht leisten zu können? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

Teil D: subjektive Norm gegenüber Handlungsoptionen 
Wer sind wichtige andere Personen oder Personengruppen, die Ihre bisherige Entscheidung, keinen 
Ökostrom zu beziehen, beeinflusst haben oder beeinflussen haben könnten?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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Teil E: abschließende Fragen 
Geschlecht:     weiblich  männlich (nicht fragen, ankreuzen) 

 

In welchem Jahr sind Sie geboren? _______ (Jahr) 

 

Wie viele Personen leben  
insgesamt in Ihrem Haushalt?  _________ Personen 

 

Wie lässt sich die Wohnsituation in Ihrem Haushalt beschreiben? 
 Single-Haushalt  Wohngemeinschaft 

 Pärchen-Haushalt  Familienverband 

 Kommune  Sonstiges: 

 

Welches Wohnverhältnis besteht für Ihren Haushalt? 
 Miete  Eigentum 
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Version PV-A: Investition in Bürger-PV-Anlage – Adopter 

 

Teil A: Allgemeine Fragen 
In welchem Jahr haben Sie (zum ersten Mal) Geld in den Bau einer Bürger-Solaranlage investiert?
          ____ (Jahr) 

In wie viele verschiedene Bürger-Solaranlagen haben Sie Geld investiert? ____ 

 

 

Teil B: Einstellung gegenüber Handlungsoptionen  
Worin sehen Sie (mögliche) Vorteile bei der Investition in eine Bürger-Solaranlage (gegenüber der 
Nicht-Investition oder alternativen Investitionsmöglichkeiten)? [anders gefragt:] Worin sehen Sie (mög-
liche) positive Konsequenzen der Investition in eine Bürger-Solaranlage? Was spricht aus Ihrer Sicht 
für die Investition? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Worin sehen Sie (mögliche) Nachteile bei der Investition in eine Bürger-Solaranlage (gegenüber der 
Nicht-Investition oder alternativen Investitionsmöglichkeiten)? Worin sehen Sie (mögliche) negative 
Konsequenzen der Investition in eine Bürger-Solaranlage? Was spricht aus Ihrer Sicht gegen die In-
vestition? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Welche Ziele verfolgen Sie mit der Investition in eine Bürger-Solaranlage? [anders gefragt:] Welchen 
für Sie wichtigen Zielen dient die Investition in eine Bürger-Solaranlage? [anders gefragt:] Warum / 
aus welchen Gründen ist Ihnen (persönlich) die Investition in eine Bürger-Solaranlage wichtig? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Welchen Ihrer für Sie sonst wichtigen Zielen/Werten widerspricht die Investition in eine Bürger-
Solaranlage? [anders gefragt:] Aus welchen Gründen könnte Ihnen die Investition in eine Bürger-
Solaranlage unwichtig sein? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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Teil C: wahrgenommene Verhaltenskontrolle bzgl. Handlungsoptionen  
Welche Umstände haben Ihnen die Investition in eine Bürger-Solaranlage erleichtert bzw. möglich 
gemacht? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Welche Umstände haben Ihnen die Investition in eine Bürger-Solaranlage erschwert? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie gut, glauben Sie, kennen Sie sich mit dem 
Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) und den darin festgeschriebenen Einspeisevergütungen für 
Strom aus erneuerbaren Energien aus? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie gut, glauben Sie, wissen Sie über die Mög-
lichkeiten, staatliche Kredite für die Installation von Photovoltaik-Anlagen zu erhalten, Bescheid? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie gut, glauben Sie, kennen Sie sich mit den 
Kosten für die Installation und Instandhaltung von Photovoltaik-Anlagen aus? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie gut, glauben Sie, kennen Sie sich mit der 
Möglichkeit des Zusammenschlusses von BürgerInnen zur gemeinsamen Investition in Photovoltaik-
Anlagen aus? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie schätzen Sie Ihr persönliches Budget / Ihre 
finanziellen Ressourcen bzw. das/die Ihres Haushalts hinsichtlich der Investition in eine Bürger-
Solaranlage ein? Inwiefern glauben Sie, sich die Investition in eine Bürger-Solaranlage leisten bzw. 
nicht leisten zu können?  ______ (Wert zw. 1 & 6) 

 

 

Teil D: subjektive Norm gegenüber Handlungsoptionen 
Wer sind wichtige andere Personen oder Personengruppen, die Ihre Entscheidung zur Investition in 
eine Bürger-Solaranlage beeinflusst haben oder beeinflusst haben könnten?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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Mit wem haben Sie seit Ihrer Investition in eine Bürger-Solaranlage darüber gesprochen? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Teil E: abschließende Fragen 
Geschlecht:     weiblich  männlich (nicht fragen, ankreuzen) 

 

In welchem Jahr sind Sie geboren? _______ (Jahr) 

 

Wie viele Personen leben  
insgesamt in Ihrem Haushalt?  _________ Personen 

 

Wie lässt sich die Wohnsituation in Ihrem Haushalt beschreiben? 
 Single-Haushalt  Wohngemeinschaft 

 Pärchen-Haushalt  Familienverband 

 Kommune  Sonstiges: 

 

Welches Wohnverhältnis besteht für Ihren Haushalt? 
 Miete  Eigentum 

 

Welchen Betrag haben Sie (etwa) in (eine) Bürger-Solaranlage(n) investiert? _______ € 

In welcher Form (und ggf. ab wann) erhalten Sie eine Beteiligung an der Einspeisevergütung des er-

zeugten Stroms?  ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

In welcher Höhe (und ggf. ab wann) erhalten Sie eine Beteiligung an der Einspeisevergütung des er-

zeugten Stroms?  ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Version PV-NA: Investition in Bürger-PV-Anlage – Nicht-Adopter 

 

Teil A: Allgemeine Fragen 
Bei welchem Strom-Anbieter sind Sie?     ___________________ 

Haben Sie einen speziellen Stromtarif? Wenn ja, wie heißt er? ___________________ 

Wissen Sie, was Ökostrom ist?      ja   nein 
[falls nein, kurz erläutern: „Ökostrom ist umweltfreundlich hergestellter Strom aus Wasser-, Wind- oder 

Sonnenkraft sowie Biomasse oder Erdwärme.“] 

Haben Sie schon mal von der Möglichkeit gehört, zu einem Ökostrom-Anbieter zu wechseln?  
       ja   nein 
[falls nein, kurz erläutern: „Seit 1998 hat jeder Stromkunde die Möglichkeit, zu einem anderen Strom-

anbieter zu wechseln, z.B. zu einem Anbieter von Ökostrom.“] 

 

 

Teil B: Einstellung gegenüber Handlungsoptionen  
Worin sehen Sie mögliche Nachteile beim Bezug von Ökostrom (gegenüber Bezug von kon-
ventionellem Strom)? Worin sehen Sie mögliche negative Konsequenzen des Bezugs von Ökostrom? 
Was spricht aus Ihrer Sicht gegen den Bezug von Ökostrom? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Worin, glauben Sie, könnten mögliche Vorteile beim Bezug von Ökostrom (gegenüber Bezug von kon-
ventionellem Strom) bestehen? [anders gefragt:] Worin sehen Sie mögliche positive Konsequenzen 
des Bezugs von Ökostrom? Was könnte aus Ihrer Sicht für Ökostrom sprechen? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Welchen Ihrer für Sie wichtigen Zielen/Werten widerspricht der Bezug von Ökostrom? [anders ge-
fragt:] Aus welchen Gründen ist Ihnen der Bezug von Ökostrom unwichtig? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Welche Ziele könnten Sie mit dem Bezug von Ökostrom verfolgen? [anders gefragt:] Welchen für Sie 
wichtigen Zielen könnte der Bezug von Ökostrom dienen? [anders gefragt:] Warum / aus welchen 
Gründen könnte Ihnen (persönlich) der Bezug von Ökostrom wichtig sein? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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Teil C: wahrgenommene Verhaltenskontrolle bzgl. Handlungsoptionen  
Welche Umstände erschweren Ihnen den Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Welche Umstände könnten Ihnen den Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter erleichtern? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie gut, glauben Sie, kennen Sie sich mit den 
Anbietern von Ökostrom in Deutschland aus? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie gut, glauben Sie, kennen Sie sich mit den 
Preisen für Ökostrom in Deutschland aus? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie gut, glauben Sie, wissen Sie über die Ver-
flechtungen im deutschen Strommarkt und den Einfluss von Großkonzernen Bescheid? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

(Auf einer Skala von 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) Wie schätzen Sie Ihr persönliches Budget / Ihre 
finanziellen Ressourcen bzw. das/die Ihres Haushalts hinsichtlich des Bezugs von Ökostrom ein? 
Inwiefern glauben Sie, sich Ökostrom leisten bzw. nicht leisten zu können? 

______ (Wert zwischen 1 & 6) 

 

 

Teil D: subjektive Norm gegenüber Handlungsoptionen 
Wer sind wichtige andere Personen oder Personengruppen, die Ihre bisherige Entscheidung, keinen 
Ökostrom zu beziehen, beeinflusst haben oder beeinflussen haben könnten?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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Teil E: abschließende Fragen 
Geschlecht:     weiblich  männlich (nicht fragen, ankreuzen) 

 

In welchem Jahr sind Sie geboren? _______ (Jahr) 

 

Wie viele Personen leben  
insgesamt in Ihrem Haushalt?  _________ Personen 

 

Wie lässt sich die Wohnsituation in Ihrem Haushalt beschreiben? 
 Single-Haushalt  Wohngemeinschaft 

 Pärchen-Haushalt  Familienverband 

 Kommune  Sonstiges: 

 

Welches Wohnverhältnis besteht für Ihren Haushalt? 
 Miete  Eigentum 
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Auswertung der Pretest-Interviews  

Der diesem Abschnitt zugrunde liegende Bericht wurde von der studentischen Hilfskraft Kristin Reiß im 

Frühling 2011 erstellt.  

 

Allgemeines zur Befragung 

In kurzen Interviews wurden insgesamt 12 Personen befragt, jeweils 3 Adopter und 3 Nicht-Adopter 

der jeweiligen Umweltinnovation, d.h. 3 Ökostrom-Adopter, 3 Bürgersolaranlagen-Adopter, 3 Öko-

strom-Nicht-Adopter und 3 Nicht-Adopter in Bezug auf Bürgersolaranlagen. Ziel der Befragung war 

es, Items für den Fragebogen der Pilotstudie im Projekt SPREAD zu generieren. 

 

Zusammenfassende Schlussfolgerungen 

Aus den Interviews ließ sich erkennen, dass die meisten Adopter (sei es bei Ökostrom oder Bürgerso-

laranlagen) ihre Aktivitäten und Überlegungen die bei ihnen zu einer Adaption von Umweltinnovati-

onen führten in ein größeres Ganzes einbetten. Viele betrachten den Bezug von Ökostrom oder ihre 

Investition in eine PV-Anlage daher als einen oder ersten Schritt auf dem Weg zur Energie- oder auch 

gesamtgesellschaftlichen Wende. Dieser Faktor sollte im Fragebogen Berücksichtigung finden.  

 

Itemvorschläge: 

Durch den Bezug von Ökostrom leiste ich einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. 
Mit einer Investition in Bürgersolaranlagen kann ich gesellschaftlich etwas verändern. 
Wenn ich in Bürgersolaranlagen investiere, hat dies keine (großen) Auswirkungen auf den Energie-
markt. 
 

Das alle Befragten die Entscheidung gegen Atomstrom als wesentlichen Vorteil beim Bezug zum Öko-

strom benennen  und dieses Argument auch bei den Bürgersolaranlagen auftaucht war nicht weiter 

überraschend. Bei den Ökostrom-Nicht-Adoptern war diese jedoch überhaupt kein Thema. 

 

Ein wesentlicher Persönlichkeitszug, der bei Adoptern vorzuherrschen scheint, ist die Überzeugung 

der Personen, etwas bewirken zu können („man kriegt das hin, auch ohne große Unternehmen“, „Ich 

vertrau mir da selber“). Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung könnte in Bezug auf die Adap-

tion von Umweltinnovationen daher eine wesentliche Rolle spielen. Jedoch wäre vor dem Hinter-

grund der angedachten Befragung ein Bezug der Items auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse 

sinnvoll. Zu betrachten wäre in diesem Kontext auch, ob die Menschen eher auf sich vertrauen, wenn 

es um Veränderung geht, oder auf (Unternehmens-)Politik, etc. bauen. Dieser Aspekt wird bereits 

unter der Skala Eigeninitiative erfasst (Teil D des Fragebogens, Item e und i:  Die Politik kann bei 

der Energieversorgung nicht alles regeln, wichtig ist das Handeln/ die Initiative der Bürger.  Ich 

packe manche Sachen lieber selber an, als dass ich auf eine Regelung/ Lösung durch die Politik war-

te.) 

 

Itemvorschläge: 

Ich glaube nicht, dass ich gesellschaftlich etwas bewirken kann. 
Ich bin mir sicher, dass Unternehmen und Politik eher in der Lage sind, die Umwelt zu schützen, als ich 
das bin. (Ich denke, dass ich leichter selbst etwas zum Umweltschutz beitragen kann, als das Politik 
oder Unternehmen können.) 
 

Was auffiel war, dass den Adoptern von Ökostrom und Bürgersolaranlagen neben der „konsequent 

grünen“ Ausrichtung der betreibenden Initiative oder des Unternehmen die Organisationsform wich-
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tig zu sein schien. Mitbestimmung und/oder Selbstverwaltungscharakter der Organisation wurden 

von der Hälfte der Adopter als wesentliches Auswahlkriterium benannt. Dieser Fokus könnte mit den 

beiden oben benannten Punkten zusammenhängen: zum einen kann die Überzeugung, etwas selbst 

in die Hand zu nehmen dazu führen, dass man auch in Entscheidungsprozessen die sonst Hoheitsge-

biete von Politik und Unternehmen waren (wie eben die Energieerzeugung) mitbestimmen will. Zum 

Anderen könnte die Zahl der Befragten, die sich einen partizipativen Ansatz in der Energieversorgung 

wünschen auch damit zusammenhängen, dass diese auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen 

nach mehr Mitbestimmung streben.  

 
Itemvorschläge: 

Bei Entscheidungen die meine Energieversorgung betreffen, möchte ich am liebsten mitbestimmen. 
Einem selbstverwaltetem Energieunternehmen vertraue ich eher als einem großen Energiekonzern. 
Was von drei Nicht-Adoptern (aus beiden Bereichen) angebracht und teilweise kritisiert wurde, war 

das Argument, dass sie erneuerbare Energien ja schon steuerlich durch das EEG fördern würden und 

andere davon profitieren würden. Hier ließ sich an einigen Stellen Unmut vernehmen, dass man 

selbst nicht genug Geld hätte, um in Solarenergie zu investieren und von der Einspeisevergütung zu 

profitieren, man anderen dies aber ermögliche. Relevant für Fragebogen? Ein Ergebnis könnte hier 

sein, ob Subventionen wie das EEG Innovationen eher fördern oder aus Individuen-zentrierter Per-

spektive eher hemmen. 

 
Itemvorschläge: 

Durch das EEG fördere ich Innovationen im Energiesektor ja bereits durch meine steuerlichen Abga-
ben. 
Ich finde, dass ich mit meinen Steuerabgaben den Ausbau regenerativer Energien schon genug förde-
re. 
In verschiedensten Rückmeldungen wurde außerdem deutlich, dass Menschen ein regionaler Bezug 

bei der Entscheidung für oder gegen eine Investition/einen Energieanbieter zu helfen scheint. So 

spendet die Initiative SAHNE aus Bremen bspw. 35% der Erlöse aus der Bürgersolaranlage in lokale 

Projekte. Nach Aussagen des Geschäftsführers spiele dieser Aspekt für viele Mitglieder eine wesentli-

che Rolle. Bei den Gründen, warum eine Person ihre Stromanbieter zu Gunsten eines reinen Öko-

stromanbieters nicht wechsle, wurde die Querfinanzierung anderer öffentlicher Bereiche (etwa der 

ÖPNV) durch die Einnahmen der Stadtwerke genannt- diesen lokalen Bezug fand die Person -trotz 

Affinität zum Umweltschutz- wichtiger als die Unterstützung regenerativer Energien. Hier stellt sich 

die Frage, ob eine lokale Anbindung der Energieinitiativen unterstützend auf die Verbreitung von 

Ökostrom/Bürgersolaranlagen wirkt.  

 

Spezifische Ableitungen zu den zwei Energie-Innovationen – Ökostrom und Investitionen in Bürgerso-

laranlagen - werden im Folgenden dargestellt. Die zusammenfassenden Schlussfolgerungen für jeden 

der fünf Interviewteile finden sich dabei jeweils vor der differenzierten Aufsplittung der einzelnen 

Antworten die in Tabellenform aufgelistet wurden. 
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Ökostrom: Adopter & Nicht-Adopter 

Teil A: Allgemeine Fragen 
(Zahl) = Anzahl Nennungen 

 

Ö-A Ö-NA 

Seit wann beziehen Sie Ökostrom?  
/ 2005 (2) 

2003 (1) 

Bei welchem Stromanbieter sind Sie? 

Lichtblick (2) 
EWS (1)  

RWE (1) 
E.On (1) 
Stadtwerke Kassel (1) 

Haben Sie einen speziellen Stromtarif? Wenn ja, wie heißt der? 

 Normal (2) 
Erst Vario, jetzt Anderer (1) 

Nach welchen Kriterien haben Sie Ihren Ökostrom-
Anbieter ausgewählt? 

Wissen Sie, was Ökostrom ist? 

„konsequent grün“ – kein Alibi-Ökostrom (2) 
Selbstverwaltungscharakter des Unternehmens (1) 

Ja (3) 

 Haben Sie schon von der Möglichkeit gehört, zu einem 
Ökostrom-Anbieter zu wechseln? 

 Ja (3) 

 

Teil B: Einstellung gegenüber Handlungsoptionen 

Bei den Nicht-Adoptern lässt sich ein offenbares GAP zwischen dem Glauben etwas zu wissen und 

dem wirklichen Wissen feststellen. Obwohl alle drei angaben zu wissen worum es sich bei Ökostrom 

handelt, benennen sie alle (mehr oder weniger eindeutig) die fehlende Sicherheit über die Frage: 

„Was ist nun wirklicher Ökostrom?“ als wesentliches Hemmnis hinsichtlich eines Wechsels ihres 

Stromanbieters. Obwohl eine Person dabei bspw. ganz klar die 4 Ökostromanbieter benennen konn-

te wurde im Gespräch deutlich, dass eine Skepsis hinsichtlich der Auswirkung ihrer Wechselentschei-

dung herrscht. Hinterfragt wurde dabei, ob sich durch die Wahl eines reinen Ökostromanbieters auch 

wirklich etwas am Energiemix ändere und ob dies nicht auch durch Tarife der Energieriesen gesche-

he. Hiermit korreliert das Bedürfnis nach größerer Klarheit im Angebotsdschungel und einer schärfe-

ren (und einfach verständlichen) Abgrenzung der reinen Ökostromanbieter zur Konkurrenz. Dies 

könnte ein Indiz für die Notwendigkeit eines vertrauenswürdigen Labels im Energiesektor, aber auch 

für eine breitere Aufklärung in diesem Themengebiet sein. 

 

Itemvorschläge: 

Bei der Vielzahl an Energieanbietern auf dem Markt fällt es mir schwer zu sagen, welchem Anbieter 
ich vertrauen kann. 
Ein Label für reinen Ökostrom würde mir helfen, mich für den Bezug von Ökostrom zu entscheiden. 
Wenn eine unabhängige Quelle wie der TÜV/Stiftung Warentest mir die Glaubwürdigkeit von reinen 
Ökostromanbietern bestätigen kann, würde ich wechseln. 
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Ö-A Ö-NA 

Worin sehen Sie mögliche Vorteile beim Bezug von Ökostrom? 

Unterstützung regenerativer Energien  Energiewende 
einleiten (2) 
Andere Energieanbieter abstrafen durch ausbleibende 
Kunden = ausbleibende Gewinne (1) 
Keine Unterstützung für Atomkraft (3) 
Versorgungssicherheit (1) 
Durch Selbstverwaltungscharakter: Weg frei für neue Wirt-
schaftsmodelle (1) 

„durch Markt- / Preisentwicklung wird man langfristig nicht 
an Ökostrom vorbei kommen“ (perspektivisch kleiner oder 
zumindest äußerst konkurrenzfähiger Preis) (1) 
„wenn wirklicher Ökostrom.. dann spricht nichts dagegen“ 
(1) 
„keine Vorteile- reine Gewissensfrage: meine Glühbirne 
brennt nicht heller“ (1) 

Worin sehen Sie (mögliche) Nachteile beim Bezug von Ökostrom? 

Preis: i. d. R. teurer (1) 
Transaktionskosten (1) 
Legitimation für höheren Stromverbrauch: kein Überden-
ken der eigenen Konsumgewohnheiten (1) 
Versorgungssicherheit gewährleistet, wenn alle Ökostrom 
beziehen? („Wo kommen wir denn da hin?) (1) 
Wechsel bedarf Anstoß, da eigene Faulheit/phlegmatisch 
sein (1) 

Fehlendes Vertrauen in Anbieter und fehlende eigene 
Kontrollmöglichkeiten („für Kunden schwer nachvollzieh-
bar, ob der Ökostrom dann wirklich auch eingespeist wird“, 
„steht vielleicht Ökostrom drauf, ist aber gar keiner drin, 
sondern es ist eine Mogelpackung“) (2) 
Unübersichtlichkeit des Marktes: „Anbieter nicht so einfach 
zu finden“ (1) 
Produkte nicht genug umworben (1) 
Fehlende Speicherkapazitäten für produzierten Strom aus 
EE (1) 
Preis (1) 
Verfügbarkeit für eigene Region? (1) 
Direkter Kundenkontakt nur bedingt möglich („Lichtblick-
Büro in Kassel nur 1x pro Woche geöffnet“) (1)  

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Bezug von Ökostrom (bzw. könnten Sie verfolgen)? 

Öko-/Nachhaltigkeitsbewusstsein („grünes Gewissen“, 
„belebbaren Planeten hinterlassen“) (2) 
Vorbild sein (2) 
Energiewende einleiten (1) 
Atomausstieg selber machen (1) 
(selbst) aktiv werden (3) 

Sparsamkeit (daher erst Bezug, wenn billig genug)(1) 
Unabhängigkeit („fände es sinnvoll, für mich selber Strom 
zu beziehen) (1) 
Umweltbewusstsein (1) 
Unternehmerische Vielfalt unterstützen („nicht Großkon-
zerne“) (1) 
Wenn lokal verankert, dann z.B. auch Bezuschussung ÖPNV 
(regionale Identität“) (1) 

Welchen für Sie sonst wichtigen Werten/Zielen widerspricht Ihrer Meinung nach der Bezug von Ökostrom? 

Rücksichtnahme auf Andere (detaillierte Betrachtung der 
Stromerzeugung notwendig, Konflikt hier bspw. wenn 
Menschen betroffen durch Recycling PV-Anlagen, Lärm 
Windräder, etc.) (1) 
Regelung über den Markt  immer noch Wettbewerbskri-
terien (1) 

Sicherheitsstreben („will keinen Ärger, auch nicht finanzi-
ell“) (1) 
Informations- und Vertrauensbedürfnis („will mich nicht für 
dumm verkaufen lassen“, „was ist eigentlich richtiger Öko-
strom?“) (2) 
Bedürfnis nach Einfachheit („riesiger Aufwand: Verträge 
studieren, klein gedrucktes lesen“  bedingt durch fehlen-
des Vertrauen in Energieunternehmen) (1) 

 

Teil C: wahrgenommene Verhaltenskontrolle bzgl. Handlungsoptionen 

Fragt man die Personen nach erleichternden oder hemmenden Faktoren bzgl des Wechsels zu einem 

Ökostromanbieter wird deutlich, dass es meist einen Anstoß braucht, um den letzten Schritt zum 

Handeln zu machen. Die am häufigsten genannten Auslöser waren hier Wohnungswechsel und cleve-

re Werbeangebote der Energieunternehmen. Je weniger Aufwand die Betroffenen dabei betreiben 

mussten, desto eher waren sie bereit zu wechseln. Auch hier wird wieder deutlich, dass Einfachheit 

vor allem auch bei der Angebotserstellung erwünscht ist (s.o.).   
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Itemvorschläge: 

Würde jemand die Organisation eines Wechsels zu einem Ökostromanbieter für mich übernehmen, 
würde ich sofort wechseln. 
Ich denke, dass es zeitaufwendig ist, zu einem Ökostromanbieter zu wechseln.  
Wenn wir jemand genau erklärt, was ich für einen Wechsel meines Stromanbieters machen müsste, 
kann ich mir vorstellen zu wechseln. 
 

 
Ö-A 

Ö-NA 

Welche Umstände haben/würden Ihnen den Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter erleichtert/n? 

Bereits vorher sensibilisiert/informiert (1) 
Änderung Wohnsituation (Bsp. Umzug) (2) 
Attraktives Werbeangebot (2) 
Einfachheit des Wechsels: Übernahme der notwen-
digen formalen Angelegenheiten durch Energiean-
bieter, Unterlagen einfach auszudrucken (3) 
Kundenservice (2) 
Preis: „nicht viel teurer“ (1) 

Übersichtliches Angebot (1) 
Mehr Informationen mit klarer Abgrenzung („was ist der große 
Unterschied zu anderen Anbietern?)(1) 
Einfacher Tarif (1) 
Bestand des Angebots/Tariftreue („keine Preisänderungen“) (1) 
Glaubwürdige Quellen („nicht von großen Konzernen, es müssten 
mehrere unabhängige Quellen sein“) (1) 
Kleiner Preis (1) 
Kundenservice/Kundenfreundlichkeit (1) 
„mehr machen wie die Anderen“ (Bsp. Smart-Lösungen wie etwa 
Tag- & Nachttarife, die dann auch die evt. finanzielle Mehrbelastung 
minimieren, kostenlos Stromzähler stellen) (1) 

Welche Umstände haben Ihnen den Wechsel zu einem Ökostrom-Anbieter erschwert (bzw. tun dies noch)? 

Diskussion mit Anderen (Bsp. Mitbewohner) (1) 
Gerüchte („Ökostrom nicht ständig verfügbar“) (1) 
Unkooperative Vermieter (1) 
Eigener fehlender Antrieb („vor Umzug nicht darum 
gekümmert“) 

Eigene Unsicherheit/ Unerfahrenheit/ Informationsgap (2) 
Mangelndes Vertrauen in Anbieter (echter Ökostrom?) (2) 
Unübersichtlichkeit des Angebots (1) 
Preis (1) 
„innerer Schweinehund“ (1) 
Abwehrhaltung aufgrund fehlender eigener Entscheidungsfreiheit 
(„wir finanzieren Ausbau der EE ja schon über EEG“, „wenn sich 
Nachbar PV-Anlage für 60.000 € aufs Dach stellt, finanziere ich das ja 
mit, dabei habe ich vielleicht gar keine 60T €“) (2) 

Wie gut glauben Sie, kennen Sie sich mit den Anbietern von Ökostrom in Deutschland aus? (Skala 1-sehr schlecht bis 6-
sehr gut) 

2 (1) 
3 (1) 
4 (1) 
MW: 3 

1 (1) 
2 (1) 
4 (1) 
MW: 2,33 

Wie gut glauben Sie, kennen Sie sich mit den Preisen von Ökostrom in Deutschland aus? (Skala 1-sehr schlecht bis 6-sehr 
gut) 

1 (1) 
2 (2) 
MW: 1,33 

1 (1) 
2 (2) 
MW: 2,33 

Wie gut glauben Sie, wissen Sie über die Verflechtungen im deutschen Strommarkt und den Einfluss von Stromkonzernen 
Bescheid? (Skala 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) 

1 (1) 
4 (2) 
MW: 3 

1 (1) 
2 (1) 
5 (1) 
MW: 2,66 

Wie schätzen Sie ihr persönliches Budget bzw. das Ihres Haushaltes ein bzgl. des Bezugs von Ökostrom bzw. Inwiefern 
glauben Sie, Sie können sich Ökostrom leisten? (Skala 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) 

4 (1) 
6 (2) 
MW: 5,33 

5 (1) 
3 (2) 
MW: 3,66 

 

Teil D: subjektive Norm gegenüber Handlungsoptionen 

Die Abfrage nach relevanten Personengruppen brachte keine neuen Erkenntnisse. Einzig „Menschen 

aus politischen Netzwerken/Zusammenhängen“ wurden mehrmals genannt- ein Rückschluss auf die 

politische Aktivität der Befragten wäre hier möglich. Es könnte sich herausstellen, dass Menschen, 
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die sich in irgendeiner Weise politisch betätigen eher über Innovationen informiert wären oder offe-

ner sind für Neuerungen. Ansonsten unter der bereits eröffneten Kategorie „Bekannte“ fassbar. 

 

Ö-A Ö-NA 

Wer sind wichtige Personen/Personengruppen, die Ihre Entscheidung zum (Nicht-)Bezug von Ökostrom beeinflusst ha-
ben oder beeinflusst haben könnten? 

Eltern/Familie (3) 
Freundeskreis (3) 
KollegInnen (1) 
MitbewohnerInnen (1) 
(polit.) Netzwerke (2) 

Wirtschaftskontakte (1) 
(Medien) (1) 
Stadtwerke Kassel (1) 
Freunde (1) 
Mitbewohner (1) 
Bekanntenkreis (1) 

Mit wem haben Sie seit Ihrem Wechsel über Ökostrom 
gesprochen? 

 

Familie (2) 
Freunde (2) 
Menschen aus (polit.) Netzwerken (1) 

 

 

Teil E: abschließende Fragen 
Ö-A Ö-NA 

Geschlecht 

weiblich (3) weiblich (2) 
männlich (1) 

Geburtsjahr 

Alle zwischen 34-40 Jahre (1971, 1975, 1977) Zwischen 23-65 Jahre (1988, 1966, 1946) 

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? 

2-4 Personen (2, 3, 4) 1-3 (1, 2, 3) 

Wie lässt sich die Wohnsituation in Ihrem Haushalt beschreiben? 

WG (1) 
Familienverband (1) 
Pärchen-Haushalt (1) 

Single-Haushalt (1) 
Pärchen-Haushalt (1) 
WG (1) 

Welches Wohnverhältnis besteht für Ihren Haushalt? 

Miete (2) 
Eigentum (1) 

Eigentum (2) 
Miete (1) 
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Bürgersolaranlagen: Adopter & Nicht-Adopter 

Teil A: Allgemeine Fragen 
(Zahl) = Anzahl Nennungen 

 

Generell ist bei den Bürgersolaranlagen zu bemerken, dass wir hier nur männliche Interviewpartner 

gewinnen konnten. Zudem ist zu berücksichtigen, dass einer der Adopter gerade erst im Inbegriff ist, 

Geld in eine Bürgersolaranlage zu investieren, zum Zeitpunkt des Gesprächs aber noch keine Investi-

tion getätigt hatte. Da er jedoch schon seit mehreren Jahren in einer entsprechenden Initiative aktiv 

ist und uns glaubhaft versicherte in den nächsten 6 Jahren in eine Bürgersolaranlage zu investieren, 

wurde er in die Gruppe der Adopter mit aufgenommen.  

 

PV-A PV-NA 

In welchem Jahr haben Sie zum ersten Mal in eine PV-
Anlage investiert? 

Wissen Sie, was eine Bürger-Solaranlage ist? 

2009 (2) 
Seit 2005 in entsprechender Initiative aktiv, aber noch nicht 
selber investiert (1) 
 

nein (2) 
ja (1) 

In wie viele verschiedene PV-Anlagen haben Sie Geld 
investiert? 

Haben Sie schon einmal von der Möglichkeit gehört, Geld 
in den Bau einer Bürger-Solaranlage zu investieren? 

2 (2) 
Keine (s.o.) 
 

nein (2) 
ja (1) 

 

Teil B: Einstellung gegenüber Handlungsoptionen 

Sowohl bei den Adoptern als auch bei den Nicht-Adoptern wurden viele zu erwartende Gründe für 

die Investition in Bürger-Solaranlagen genannt: klarer Treiber sind die eigenen Werte, die nach Aus-

sagen der Befragten Umweltschutz und Zukunftsfähigkeit als Kriterien für die Wahl eines Energieträ-

gers benennen. Zudem wurde -wie beim Ökostrom bereits benannt- ein Strukturwandel in Richtung 

Dezentralität des Energiemarktes und mehr Mitbestimmung als besonders vorteilhaft beim Konzept 

der Bürgersolaranlagen erwähnt. 

Von den Nicht-Adoptern wurden vorrangig verschiedenste Formen von Unsicherheiten als Nachteile 

bei einer Investition in Bürgersolaranlagen benannt. Diese lassen sich in  

1. Unsicherheiten über die Technologie (Funktionsweise, „Reife“, etc.) 

2. finanzielle Unsicherheiten (weitere Laufzeit der Förderung durch das EEG, Versicherung bei Schä-

den, etc., „Was kommt am Ende finanzielle wirklich bei raus?“) 

3. organisationale Unsicherheiten (wer kümmert sich um Aufbau, Wartung, Demontage, etc.) 

untergliedern. Die Komplexität der von den Personen als relevant und zu berücksichtigenden Fakto-

ren benannten Punkte scheint eine Investitionsentscheidung hier enorm zu erschweren. 

 

Als vorteilhaft wurden die geringen Investitionssummen der Bürger beim Contracting benannt. Die 

Bürgersolarinitiative in Bremen hat bspw. Anteilsscheine in Höhe von 50,- €. Dies ist ein sehr 

niedrigschwelliges Angebot und könnte die Verbreitung solcher Initiativen unterstützen. Es entkräftet 

damit auch „Kritik“ anderer SkeptikerInnen: „Wenn sich der Nachbar eine PV-Anlage auf das Dach 

stellt finanziere ich das ja mit- obwohl ich vielleicht gar keine 60.000 € habe“. Klar ist, dass diese 

Möglichkeiten der Finanzierung für die meisten BürgerInnen noch überhaupt nicht präsent sind. 

 

Genannte Ziele lassen sich clustern in  
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Umweltschutz-/Nachhaltigkeitsziele 

Umstrukturierung des Energiemarktes 

Als Vorbild agieren und andere zu motivieren, Sachen auch selber in die Hand zu nehmen/ 
partizipative Prozesse anstoßen 

Unterstützung lokaler Strukturen 

Geld verdienen wurde nur von einem Nicht-Adopter benannt 

 

Eine solche Entscheidung scheint intrinsisch motiviert und auf Werten beruhend. Der finanzielle As-

pekt scheint hier eher eine untergeordnete Rolle zu spielen. 

Itemvorschläge: 

Wenn ich zwischen finanziellem Gewinn und persönlichen Werten entscheiden müsste, würde ich eher 
auf das Geld verzichten. 
Für eine umweltverträgliche Investition nehme ich auch eine kleinere Rendite in Kauf./ Ich verzichte 
lieber auf eine hohe Rendite, als auf eine hohe Umweltverträglichkeit. 
Auch wenn ich techn. Details nicht ganz überblicke, würde ich mich für Investitionen in Sachen ent-
scheiden, die mit meinen Werten übereinstimmen. 
 

PV-A PV-NA 

Worin sehen Sie mögliche Vorteile bei der Investition in eine Bürgersolaranlage? 

Unterstützung regenerativer Energien  Energiewende 
einleiten/ umweltfreundliche Energieerzeugung (2) 
Keine Unterstützung für Atomkraft (1) 
Autarkie (bspw. auch bei Netzausfall), Attraktivität selbst 
produzierten Strom zu gebrauchen (1) 
Dezentrale Stromproduktion, demokratische Produktion 
von unten anstatt von wenigen Großkonzernen (3) 
Mitbestimmung (1) 
Transparenz („man weiß viel direkter, wohin das Geld geht“) 
(1) 
Rendite (1) 
Unterstützung (lokaler) Projekte (1) 
Nutzbar für Außenwirkung (Bspw. bei Bauern: nutzen dies 
als Marketing für ihre Produkte) (1) 
Fehlerfreundliche Energieversorgung (keine Katastrophen, 
wenn etwas nicht funktioniert) (1) 

Umweltbewusstsein/„Übereinstimmung mit meinen Wer-
ten“ (2) 
Sicherheit gewährleistet, da es sich um einen Energieträger 
mit Zukunft handelt (2) 
Wandel am Energiemarkt (1) 
Dezentralität & gemeinschaftlicher Ansatz mindern das 
Risiko (aber auch die Rendite) (1) 
Wirtschaftlichkeit/ Gewinn (2) 
Auch Menschen ohne Wohneigentum können teilhaben (1) 
Geringe Investitionssumme durch Zusammenschluss der 
Bürger: „wenig investieren reicht, privat braucht man 
20.000 €“ (1) 
Unbürokratisch, kaum Aufwand (1) 
 

Worin sehen Sie (mögliche) Nachteile bei der Investition in eine Bürgersolaranlage? 

Keine Idee/Angabe (1) 
Erfordert viel ehrenamtlich erbrachte Zeit, keine Aufwands-
entschädigung hierfür (1) 
Schwierigkeiten, wenn Organisation, Verwaltung und Instal-
lation nicht kaufmännisch und technisch versiert (1) 
Besteht immer Restrisiko (Bsp. Schaden auf Dach  Module 
müssen runter. Hat man jedoch bei jeder Investition) (1) 
 

Langfristige Entscheidung: Bindung von Kapital über meh-
rere Jahre (2) 
Unsicherheit über Technologie (Bsp. „evt. bringen Solarpa-
nels nach 10 Jahren nur noch 50% der Leistung“, „was ist, 
wenn´s kaputt geht?“) (2)  
Unsicherheit über weitere Förderung (vorher nochmal 
genauere Informationen notwendig, wie lange diese noch 
aufrechterhalten werden) (1)  
Finanzielles Risiko: „Was kommt am Ende finanziell wirklich 
raus?“, „Wie ist das mit Versicherung gegen Hagel, Sturm?“ 
(2) 
Bedenken hinsichtlich techn. Anforderungen: „Wer küm-
mert sich um Entsorgung, Demontage, Austausch?“ (1) 
Höheres Potenzial bei anderen Energieträgern (Bsp. Wind-
kraft) (1) 

Welche Ziele verfolgen Sie mit der Investition in PV-Anlagen (bzw. könnten Sie verfolgen)? 

Umweltschutz (2) 
Unterstützung lokaler Strukturen (1) 
Eigene Verantwortung wahrnehmen („man ist Mittäter an 
etwas, was neu entsteht“, „schiefe Dimensionen müssen 
korrigiert werden“) (2) 
Als Signalgeber fungieren  Bewusstsein bei anderen Men-

Herbeiführen der Energiewende (1) 
Dezentralisierung des Energiemarktes (1) 
Bürgereigene Energieversorgung (1) 
Umweltfreundlichkeit (1) 
Vorbild/“Werbeträger“ sein (1) 
Zukunftsweisende Versorgung (1) 
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schen schaffen (1) 
Weg aufzeigen, wie Versorgungssicherheit zu gewährleisten 
ist, ohne die Menschen von Prozessen zu entfremden  
(„man kriegt das hin- auch ohne große Unternehmen“) (1)  
Partizipative Prozesse anstoßen (1) 
Als erster Schritt  „weiterdenken“ (2) 
 

„Geld verdienen“ (1) 

Welchen für Sie sonst wichtigen Werten/Zielen widerspricht die Investition in eine Bürgersolaranlage? 

Streben nach Sicherheit, denn: „Restrisiko“ bleibt (gibt es 
den Hersteller der Module bspw. noch in 10 Jahren?) (1) 
Keine Angaben (2) 
 

Auswahl der zukunftsträchtigsten Technologie („dies sind 
dann eher Gezeitenkraftwerke oder Windräder  diese 
amortisieren sich zumindest energetisch schneller) (1) 
Bereits getätigte Investition (1) 

 

 

Teil C: wahrgenommene Verhaltenskontrolle bzgl. Handlungsoptionen 

Ein lokaler Bezug und die Meinungen bzw. Handlungen vertrauter Personen scheinen insbesondere 

für die Nicht-Adopter Größen zu sein, durch die sie hinsichtlich ihrer Adaptationsbestrebungen be-

einflusst werden. Die Adopter scheinen sich insbesondere durch ihre Unabhängigkeit vom „gesell-

schaftlichen Mainstream“ auszuzeichnen und eher auf sich zu vertrauen. Dieser Aspekt wird im Fra-

gebogen bereits erfasst (bspw. Egal, was andere denken, ich tue was ich für richtig und notwendig 

halte.) 

Auffallend ist, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen den Einschätzungen der Befragten 

hinsichtlich des Wissenstands bzgl. staatlicher Förderungsmöglichkeiten für PV-Anlagen und der Ein-

schätzung des eigenen Budgets zur Finanzierung einer solchen gibt. Es ist anzunehmen, dass die 

Nicht-Adopter die erforderlichen Investitionen als wesentlich höher einschätzen, als diese in der Rea-

lität erforderlich sind.  

 

PV-A PV-NA 

Welche Umstände haben/würden Ihnen die Investition in eine Bürgersolaranlage erleichtert/n? 

Bereits vorher sensibilisiert/informiert durch Nachbarn/ Schüt-
zenverein (1) 
Regionaler Bezug/ Einbettung (1) 
Nicht mit anderen Erneuerbaren vergleichbar (1) 
„ideologische Aspekte“/ eigene Überzeugung („den Menschen 
geht es gar nicht so sehr um die Rendite, sondern vielmehr um 
die Energiewende und den Umweltschutz“) (1) 
Eigene Persönlichkeitsfaktoren (insg. 2) („Allrounder“, gerne 
Umgang und Kontaktpflege mit Menschen) (1) 
„Vertrau mir selber“ (1) 

Leichter Ein- und Ausstieg  höhere Flexibilität (1) 
Gute fachliche Beratung (1) 
Lokale Anbindung („Bsp. Stadtwerke. Eine neue Agentur 
hingegen hätte es schwer“) (1) 
Steuerlicher/fin. Vorteil (1) 
Wenn Bekannte(r)/Freund dies schon hätte („wenn 
Unbekannter mir dies erzählen würde, wär ich erst ein-
mal skeptisch“) (1) 

Welche Umstände haben Ihnen die Investition in eine Bürgersolaranlage erschwert (bzw. tun dies noch)? 

Schlechte Presse bzgl. der hohen Fördersätze (1) 
Meinungen anderer („Öko-Spinner“) (1) 
Geeignete Dächer finden (2) 
(Prozess-)Dauer, bis geeignete Vertragsform mit Stadt ausge-
handelt (wenn z.B. Nutzung öffentlicher Dächer: hohe & kos-
tenintensive  Anforderungen) (2) 

(momentan kein Geld) (3) 
Eigener Zeithorizont: „momentan habe ich mich noch 
nicht mit investieren beschäftigt“ (1) 
Fehlende Flexibilität der Geldanlage (1) 
Informationsdefizit (1) 
Befürchteter zeitlicher Aufwand (Bsp. für putzen, warten) 
(1) 

Wie gut glauben Sie, kennen Sie sich mit dem Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) und den darin festgeschriebenen 
Einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren Energien aus? (Skala 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) 

4 (1) 
5 (2) 
MW: 4,66 

5,5 (1) 
4 (1) 
3 (1) 
MW: 4,16 

Wie gut glauben Sie, wissen Sie über die Möglichkeit staatliche Kredite für die Installation von Photovoltaik-Anlagen zu 
erhalten Bescheid? (Skala 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) 

5 (3) 
MW: 5 

1 (1) 
2 (1) 
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4 (1) 
MW: 2,3 

Wie gut glauben Sie, kennen Sie sich mit den Kosten für die Installation und Instandhaltung von Photovoltaik-Anlagen 
aus? (Skala 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) 

5 (1) 
6 (2) 
MW: 5,66 

3 (2) 
5 (1) 
MW: 3,6 

Wie gut glauben Sie, kennen Sie sich mit der Möglichkeit des Zusammenschlusses von BürgerInnen zur gemeinsamen 
Investition in Photovoltaik-Anlagen aus? (Skala 1-sehr schlecht bis 6-sehr gut) 

5 (1) 
6 (2) 
MW: 5,5 

1 (2) 
2 (1) 
MW: 1,33 

Wie schätzen Sie ihr persönliches Budget bzw. das Ihres Haushaltes ein hinsichtlich der Investition in eine Bürgersolaran-
lage bzw. Inwiefern glauben Sie, Sie können sich die Investition in eine Bürgersolaranlage leisten? (Skala 1-sehr schlecht 
bis 6-sehr gut) 

2 (1) 
4 (1) 
5 (1) 
MW: 3,66 

2 (2) 
1 (1) 
MW: 1,66 

 

Teil D: subjektive Norm gegenüber Handlungsoptionen 
Ö-A Ö-NA 

Wer sind wichtige Personen/Personengruppen, die Ihre Entscheidung zur Investition in eine Bürgersolar-Anlage beein-
flusst haben oder beeinflusst haben könnten? 

Eltern/Familie (1) 
Menschen aus Initiativen (Eurosolar, Uni-AG´s) (2) 
 

Keine Nennung (2) 
Vermittler/Vertreter für Solaranlagen 

Mit wem haben Sie seit Ihrer Investition in eine Bürgerso-
laranlage gesprochen? 

 

Familie (1) 
Mitbewohner (1) 
Freunde (1) 
Menschen aus (polit.) Initiativen  (2) 
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Teil E: abschließende Fragen 
Ö-A Ö-NA 

Geschlecht 

männlich (3) männlich (3) 

Geburtsjahr 

Alle zwischen 25-54 Jahre (1986, 1985, 1957) Zwischen 25-62 Jahre (1986, 1977, 1959) 

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? 

3-4 Personen (3,34) 2-9 (2, 4, 9) 

Wie lässt sich die Wohnsituation in Ihrem Haushalt beschreiben? 

WG (2) 
Familienverband (1) 

WG (1) 
Pärchen (1) 
Familienverband (1) 

Welches Wohnverhältnis besteht für Ihren Haushalt? 

Miete (3) Miete (1) 
Eigentum (2) 

Welchen Betrag haben Sie (etwa) in eine Bürger-
Solaranlage investiert? 

 

750, - € (1) 
2.500 € (1) 
Noch keinen (s.o.) 

 

In welcher Form (& ggf. wann) erhalten Sie eine Beteili-
gung an der Einspeisevergütung des erzeugten Stroms? 

 

Kontinuierliche Auszahlung 
1. Ausschüttung immer 1 Jahr nach der Installation 
Bei SAHNE GbR: 35% fließt in andere Projekte (frei wählbar 
zw. 5 Projekten) 
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A.2 Anhang zur Pilotstudie 

Pilot-Fragebogen 

 

 
 
 

 
 

        Prof. Dr. Andreas Ernst 
      Dipl.-Psych. Silke Kuhn 
     CESR 
     Universität Kassel 
     Kurt-Wolters Str. 3  
      34109 Kassel 
  Tel.: 0561-804 3906 
 

 
 

Fragebogen zu neuen Formen der Stromversorgung 
 
Um Ihnen die Beantwortung des Fragebogens zu erleichtern, sind bei den meisten Fragen bereits 
Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Häufig finden Sie unter den Fragen Kästchen wie unten beim Bei-
spiel. Kreuzen Sie bitte dasjenige Kästchen an, das für Sie am ehesten zutrifft.  Rechts und links da-
neben steht jeweils, welche Antworten auf die betreffende Aussage möglich sind.  Mit den dazwischen 
liegenden Kästchen können Sie Ihre Antwort abstufen.  
 

Ein Beispiel:  Ich bin ein Morgenmuffel. 

Wenn Sie nun zum Ausdruck bringen möchten, dass Sie dieser Aussage zustimmen, Sie also 

meistens morgens muffelig sind, kreuzen Sie folgendes Kästchen an: 

trifft überhaupt 
nicht zu 

- - - - - - + ++ +++ 

 

trifft voll-
kommen zu 

      

Dabei bedeutet: 

 - - -   „trifft überhaupt nicht zu“   

 - -   „trifft nicht zu“   

 -   „trifft eher nicht zu“   

 +   „trifft eher zu“   

 + +    „trifft zu“    

+ + +   „trifft vollkommen zu“   
 

Bitte beachten Sie: Sie werden bei allen Aussagen und Fragen ausschließlich um Ihre persönliche 
Einschätzung gebeten. Es gibt also keine richtigen oder falschen Antworten! 
 
Falls zusätzliche Erläuterungen nötig sind, finden Sie diese bei den einzelnen Fragen. 
Bitte lesen Sie sich alle Fragen und die Antwortmöglichkeiten genau durch und beantworten Sie jede 
Frage. 
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1. Beziehen Sie Ökostrom? 
 
 Ja, seit _____________ (bitte Jahr angeben) 
 Nein 
 
 
2. Welchen Stromanbieter haben Sie?  
 
 
____________________________________ (bitte Namen eintragen)                      Weiß nicht 
 
 
3. Nutzen Sie einen speziellen (Strom-)Tarif? 
 
Ja 
 Nein 
 

 Wenn ja, wie heißt er? 

 
 
____________________________________ (bitte Bezeichnung eintragen)             Weiß nicht 
 
 
4. Um wie viel teurer dürfte der Ökostrom im Vergleich zu Ihrem jetzigen Stromtarif sein?  
 

 _______€ pro Monat 

 
 
5. Haben Sie in Bürger-Solaranlagen investiert? 
 
 Ja, seit __________ (bitte Jahr angeben) 
 Nein 
 

 Wenn ja,  in welche?  

 
____________________________________ (bitte Namen eintragen)                      Weiß nicht 
 
 
6. In wie weit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

Ich weiß, was Ökostrom ist.        

Ich kenne Anbieter von Ökostrom.        

Ich weiß, was Bürger-Solaranlagen sind.         

Ich kenne Bürger-Solaranlagen Initiativen.        

Ich kenne die Preise von Ökostrom.        

Ich kenne die Höhe der Investitionskosten in Bürger-

Solaranlagen. 
      

 

 

Teil A – Zunächst interessieren uns einige allgemeine Angaben  
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7. Sagen Sie bitte anhand dieser Skala, ob es Ihnen möglich ist, Ökostrom von einem reinen 
Ökostromanbieter zu beziehen und welche Gründe es dafür oder dagegen gibt. 
Falls Sie bereits Ökostrom von einem reinen Ökostromanbieter beziehen, beantworten Sie bitte die 
folgenden Fragen rückblickend. 
 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

Ich hätte die finanziellen Mittel, um Ökostrom zu 

beziehen.  
      

 

Ich kann frei entscheiden, ob ich Ökostrom beziehe.        

Ein Wechsel zu einem reinen Ökostromanbieter 

könnte in meinem Haushalt leicht vollzogen werden. 
      

 

 
8. Nun geht es darum, ob Sie demnächst planen Ökostrom zu beziehen, d.h. zu einem reinen 
Ökostromanbieter zu wechseln.  
 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

Ich plane innerhalb der nächsten 6 Monate zu einem 

reinen Ökostromanbieter zu wechseln. 
      

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten  6 

Monaten zu einem reinen Ökostromanbieter wechsle, 

ist hoch.  

      
 

 
9. Jetzt würden wir gerne wissen, ob Ökostrom in Ihrem Bekanntenkreis ein Thema ist. 
 
a. Ich kenne Menschen, die Ökostrom   ja, viele (mehr als 10 Personen)    nein 
 beziehen.      ja, wenige (5-10 Personen)   weiß nicht 
 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

Die Menschen, die mir wichtig sind, denken ich sollte 

Ökostrom beziehen. 
      

 

Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von mir, 

dass ich Ökostrom beziehe.  
      

 

  

Wir verstehen unter Ökostrom ausschließlich solchen Strom, der aus erneuerbaren Energiequellen (wie 
z.B. Windkraft, Wasserkraft oder Biomasse) stammt. Einige Energiekonzerne bieten neben Ökostrom 
auch Strom aus anderen Quellen (also z.B. Atomstrom) an.  
Ein reiner Ökostromanbieter nutzt ausschließlich erneuerbare Energiequellen und bietet keine 
anderen Stromarten außer Ökostrom an. 
Deswegen sind z.B. die Städtischen Werke Kassel kein Anbieter von reinem Ökostrom (denn sie bieten 
auch Strom aus anderen Quellen an).  
 
Aus diesem Grund bezieht sich der Begriff Ökostrom immer auf den gerade definierten reinen Ökostrom. 

Teil B – Im Folgenden geht es um Ihre Einschätzung zu Ökostrom. 
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10. Jetzt geht es um Ihre persönlichen Ansichten zu Ökostrom.  

 

 

stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

Die Vor- und Nachteile von Ökostrom sind für  mich 

offensichtlich. 
      

 

Indem ich Ökostrom beziehe, kann ich einen Beitrag 

zum Umweltschutz leisten. 
      

 

Ökostrom zu beziehen passt zu meinem Lebensstil.        

Durch den Bezug von Ökostrom kann ich gesell-

schaftlich etwas verändern.  
      

 

Ich könnte leicht erklären, ob der Bezug von Öko-

strom vorteilhaft ist oder nicht. 
      

 

Ich finde den Bezug von Ökostrom gut.        

Nur wohlhabende Haushalte können sich Ökostrom 

leisten. 
      

 

Der Bezug von Ökostrom passt zu mir.        

Durch den Bezug von Ökostrom leiste ich einen Bei-

trag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. 
      

 

Ökostrom zu beziehen hat für mich mehr Nachteile 

als Vorteile.  
      

 

Alles in allem glaube ich, dass ein Wechsel zu einem 

Ökostromanbieter einfach zu vollziehen ist.  
      

 

 
11. a. Haben Sie sich schon einmal mit anderen Personen ganz allgemein über das Thema 
Ökostrom unterhalten?  
  

ja, mit vielen (über 10 Personen)    ja, mit einigen (5-10 Personen) 
ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen)    nein   
 

 Wenn ja, mit wem? (Mehrfachnennung möglich)  

 
Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen über die konkreten Vor- und Nachteile von 
Ökostrom unterhalten?   
 
ja, mit vielen (über 10 Personen)    ja, mit einigen (5-10 Personen) 
ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen)    nein   

 
 Wenn ja, mit wem? (Mehrfachnennung möglich)  

 
  

 (Ehe)Partner 
oder Partnerin 

Familienmitglieder (die 

im selben Haushalt wohnen) 
/ Mitbewohner 

Familienmitglieder  
(die nicht im selben 
Haushalt wohnen) 

Freunde Bekannte Arbeits-
kollegen 

Nachbarn 

       

 (Ehe)Partner 
oder Partnerin 

Familienmitglieder (die 

im selben Haushalt wohnen) 
/ Mitbewohner 

Familienmitglieder  
(die nicht im selben 
Haushalt wohnen) 

Freunde Bekannte Arbeits-
kollegen 

Nachbarn 
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Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen über einen konkreten Wechsel zu einem Öko-
stromanbieter unterhalten?   
 
ja, mit vielen (über 10 Personen)    ja, mit einigen (5-10 Personen) 
ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen)    nein   

 
 Wenn ja, mit wem? (Mehrfachnennung möglich)  

 

 

 

 

 
12. Sagen Sie bitte anhand dieser Skala, ob es Ihnen möglich ist, in Bürger-Solaranlagen zu 
investieren und welche Gründe es dafür oder dagegen gibt. 
Falls Sie bereits in Bürger-Solaranlagen investiert haben, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen 
rückblickend. 

 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

Ich hätte die finanziellen Mittel, um in Bürger-

Solaranlagen zu investieren.  
      

 

Ich kann frei entscheiden, ob ich in Bürger-

Solaranlagen investiere. 
      

 

Eine Investition in eine Bürger-Solaranlage könnte in 

meinem Haushalt leicht getätigt werden. 
      

 

 
 
13. Nun geht es darum, ob Sie demnächst planen Geld in eine Bürger-Solaranlage zu investie-
ren. 
 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

Ich plane innerhalb der nächsten 6 Monate in   eine 

Bürger-Solaranlage zu investieren. 
      

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ich innerhalb der nächs-

ten 6 Monate in eine Bürger-Solaranlage investiere, ist 

hoch. 

      
 

 
  

 (Ehe)Partner 
oder Partnerin 

Familienmitglieder (die 

im selben Haushalt wohnen) 
/ Mitbewohner 

Familienmitglieder  
(die nicht im selben 
Haushalt wohnen) 

Freunde Bekannte Arbeits-
kollegen 

Nachbarn 

       

Teil C – Als nächstes möchten wir Ihre Einschätzung zu Investitionen in Bürger-
Solaranlagen kennenlernen. 
 
  
Unter Bürger-Solaranlagen versteht man Zusammenschlüsse von Bürgern, die Solaranlagen 
(meistens Photovoltaik) betreiben. Die so erzeugte Energie wird in das Stromnetz eingespeist, also 
verkauft.  
Jeder hat die Möglichkeit in solche Zusammenschlüsse einen bestimmten Geldbetrag zu investie-
ren. Der Gewinn des Stromverkaufs wird den Investoren je nach Anteil ausgezahlt.  
Dazu ist es nicht nötig, ein eigenes Dach zu haben, auf dem eine Solaranlage installiert wird. 
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14. Jetzt würden wir gerne wissen, ob die Investition in Bürger-Solaranlagen in Ihrem Bekann-
tenkreis ein Thema ist. 
 
a. Ich kenne Menschen, die in eine    ja, viele (mehr als 10 Personen)    nein 
    Bürger-Solaranlage investiert haben.   ja, wenige (5-10 Personen)   weiß nicht 
 

 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

Die Menschen, die mir wichtig sind, denken ich sollte 

in eine Bürger-Solaranlage investieren. 
      

 

Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von mir, 

dass ich in Bürger-Solaranlagen investiere. 
      

 

 
 
Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen ganz allgemein über das Thema Investition
  in Bürger-Solaranlagen unterhalten?  
 
ja, mit vielen (über 10 Personen)    ja, mit einigen (5-10 Personen) 
ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen)    nein   
    

 Wenn ja, mit wem? (Mehrfachnennung möglich)  

 
 
Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen über die konkreten Vor- und Nachteile von
 Investitionen in Bürger-Solaranlagen unterhalten?     
  
 
ja, mit vielen (über 10 Personen)    ja, mit einigen (5-10 Personen) 
ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen)    nein   

 
 Wenn ja, mit wem? (Mehrfachnennung möglich)  

 
 
Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen über eine konkrete Investition in eine 
  Bürger-Solaranlage unterhalten?   
 
ja, mit vielen (über 10 Personen)    ja, mit einigen (5-10 Personen) 
ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen)    nein   
 

 Wenn ja, mit wem? (Mehrfachnennung möglich)  

 
  

 (Ehe)Partner 
oder Partnerin 

Familienmitglieder (die 

im selben Haushalt wohnen) 
/ Mitbewohner 

Familienmitglieder  
(die nicht im selben 
Haushalt wohnen) 

Freunde Bekannte Arbeits-
kollegen 

Nachbarn 

       

 (Ehe)Partner 
oder Partnerin 

Familienmitglieder (die 

im selben Haushalt wohnen) 
/ Mitbewohner 

Familienmitglieder  
(die nicht im selben 
Haushalt wohnen) 

Freunde Bekannte Arbeits-
kollegen 

Nachbarn 

       

 (Ehe)Partner 
oder Partnerin 

Familienmitglieder (die 

im selben Haushalt wohnen) 
/ Mitbewohner 

Familienmitglieder  
(die nicht im selben 
Haushalt wohnen) 

Freunde Bekannte Arbeits-
kollegen 

Nachbarn 
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15. Jetzt geht es um Ihre persönlichen Ansichten zu Bürger-Solaranlagen.  
 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

Die Vor- und Nachteile von Investitionen in Bürger-

Solaranlagen sind für mich offensichtlich. 
      

 

In Bürger-Solaranlagen zu investieren hat für mich mehr 

Nach- als Vorteile. 
      

 

Indem ich in Bürger-Solaranlagen investiere kann ich 

einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. 
      

 

Durch eine Investition in Bürger-Solaranlagen kann ich 

gesellschaftlich etwas verändern.  
      

 

In Bürger-Solaranlagen zu investieren passt zu meinem 

Lebensstil. 
      

 

Ich könnte leicht erklären, ob Investitionen in Bürger-

Solaranlagen vorteilhaft sind oder nicht. 
      

 

Ich finde Investitionen in Bürger-Solaranlagen gut.        

Nur wohlhabende Haushalte können sich Investitionen in 

Bürger-Solaranlagen leisten. 
      

 

Durch eine Investition in Bürger-Solaranlagen leiste ich 

einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. 
      

 

Eine Investition in Bürger-Solaranlagen passt zu mir.        

Alles in allem glaube ich, dass eine Investition in Bürger-

Solaranlagen einfach zu tätigen ist.  
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Auf diesen Listen stehen Meinungen zu verschiedenen Aspekten des Lebens wie z.B. Gesell-

schaft, Beruf und Privatleben. Sagen Sie bitte anhand dieser Skala, inwieweit diese Meinungen 

und Ansichten für Sie persönlich zutreffen. 

Für das Gelingen der gesamten Untersuchung ist es sehr wichtig, dass sämtliche Meinungen beurteilt 

werden.  

 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

Egal, was andere denken, ich tue was ich für richtig 

und notwendig halte. 
      

 

Bevor ich Dinge ausprobiere, müssen sie sich bereits 

bewährt haben. 
      

 

Die Menschen, die mir wichtig sind, denken,      ich 

sollte mich umweltfreundlich verhalten. 
      

 

Ich packe manche Sachen lieber selber an, als dass 

ich auf eine politische Entscheidung warte. 
      

 

Bei der Vielzahl von Energieanbietern fällt es    mir 

schwer zu sagen, welchem Anbieter ich vertrauen 

kann.  

      
 

Sich über Umweltprobleme den Kopf zu zerbrechen 

hat keinen Sinn, da sich sowieso nichts ändert. 
      

 

Ich kenne mich im deutschen Strommarkt gut aus.         

Bevor ich mich für etwas entscheide, informiere ich 

mich genau. 
      

 

Die Politik kann bei der Energieversorgung nicht alles 

regeln, wichtig ist das Handeln der Bürger. 
      

 

Ich glaube nicht, dass ich gesellschaftlich etwas be-

wirken kann. 
      

 

Je größer ein Energiekonzern ist, desto vertrauens-

würdiger ist er. 
      

 

Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von mir, 

dass ich mich klimafreundlich verhalte. 
      

 

Ich lasse mich bei wichtigen Entscheidungen aus-

schließlich von meinem Gewissen leiten. 
      

 

Ich entscheide Dinge eher aus dem Bauch heraus.        

Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von mir, 

dass ich mich umweltfreundlich verhalte. 
      

 

Ich gehöre nicht zu den Leuten, die neue Sachen als 

erstes haben müssen. 
      

 

 

 

  

Teil D – Im Folgenden geht es um Ihre Meinungen und Ansichten zu unterschiedlichen 
Themen. 
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[Auf den Seiten 8 und 9 des Pilot-Fragebogens waren die 40 Items des Sinus-Milieu-
Indikators® enthalten, die hier aus rechtlichen Gründen nicht abgedruckt werden dürfen.] 
 

 

 

 

 
 
 
 
16. Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt? ________ Personen 

 
17. Welches Wohnverhältnis besteht für Ihren Haushalt? 
  Wohneigentum  Mietverhältnis 

 
18. Ihr Geschlecht:   
 

  männlich  weiblich 

 
 
19. Ihr Geburtsjahr: _____________ 
 
 
 
 
20. Wie groß ist die Gemeinde, in der Sie leben?  
 
unter 5.000 Personen 

5.000 – 20.000   

    20.000 – 50.000 

    50.000 – 100.000 

    über 100.000 

 

 

21. Bitte geben Sie die ersten 2 Zahlen Ihrer Postleitzahl (z.B. 34) an:  ___ ___ 
  

  

22. Wie viel Geld wären Sie bereit in eine Bürger-Solaranlage zu investieren? _______€ 
 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mühe, 

Sie haben uns sehr geholfen! 
 

Wenn Sie noch Anmerkungen haben (Kritik oder auch Lob), können Sie diese unten auf der Seite 

vermerken. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die uns hilft den Fragebogen zu verbessern. 

Fragen und weiterführende Informationen zu unserem Projekt können Sie unserer Internetseite 

(Hwww.cesr.deH) entnehmen und natürlich auch gerne selbst Fragen stellen (kuhn@cesr.de).  

 

Teil E - Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person und  

  Ihrem Haushalt.  

http://www.cesr.de/
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Bericht über Pilotstudie  

Der diesem Abschnitt zugrunde liegende Bericht wurde von der Elternzeitvertretung Silke Kuhn im 

Sommer 2011 erstellt.  

 

Dokumentation Pilotstudie 
 

Verteilung der Fragebögen und Rücklaufquote 

Verschickung der Fragebögen: 01.07.2011 mit folgender Verteilung: 

 
PLZ 34… Wie viele? 

117 14 

119 30 

121 30 

123 30 

125 52 

127 34 

128 13 

130 10 

131 10 

132 32 

134 20 

SUMME 275 
 

Bis zum 12.07.: 26 Bögen wegen fehlerhafter Anschrift zurück; 249 verschickte Bögen. 

Davon wurden 59 an das CESR zurückverschickt, von denen 4 lücken- bzw. feh-

lerhaft ausgefüllt wurden und nicht verwertet werden konnten. 

Daraus ergibt sich eine Rücklaufquote von 23,7%; mit einem auswertbaren Anteil von 

22,5%. 

Damit befindet sich die Rücklaufquote im durchschnittlichen Bereich, ist aber im Vergleich 

zu anderen Pilotstudien, die in Kassel stattfanden, gering und lässt sich vermutlich auf zwei 

Dinge zurückführen: Zum einen fand die Auswahl der Adressen mithilfe des Telefonbuchs 

statt. Dies dürfte sich vor allem stark auf die Alterszusammensetzung der Stichprobe nach 

oben hin ausgewirkt haben. Zum anderen wurden die Fragebögen zu Beginn der Sommerfe-

rien in Hessen verschickt, wodurch sich die potentielle Anzahl auch noch mal verringerte. 

Zudem führte diese Tatsache leider dazu, dass die im Brief gesetzte Deadline vielfach nicht 

eingehalten wurde und zahlreiche Bögen erst sehr spät eintrafen. Davon wurden die, die bis 

Ende August eintrafen nachträglich in die Auswertung mit aufgenommen – entsprechende 

Kapitel, die sich auf alle 61 Bögen beziehen, sind mit einem * in der Überschrift gekenn-

zeichnet. Diejenigen Bögen, die danach eintrafen (2. Septemberwoche; N=2) wurden nicht 

mehr in die Auswertung der Pilotstudie aufgenommen. 

Insgesamt gelangten 64 Fragebögen in die Auswertung. Davon waren 55 (85,9%) aus der 

schriftlichen Befragung, 9 (14,1%) stammten aus der persönlichen Verteilung in Seminaren 

sowie im Bekanntenkreis. Diese Maßnahme erschien notwendig, um die anfangs sehr dürf-

tige Quote aufzubessern. 

Im Weiteren werden die mit der Post verschickten und die persönlich verteilten Fragebögen 

gemeinsam ausgewertet, da auf Repräsentativität der Stichprobe in der Pilotstudie verzichtet 

werden kann.  
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Demographische Beschreibung der Stichprobe 
 
Geschlecht* 

Von den 61 Befragten waren 32 männlich (52,5%), 29 (47,5%) weiblich. Bei drei 

Fällen von 64 (4,7%) gab es keine Angabe des Geschlechts. 

Î hier wäre zu überprüfen, ob das Item schlecht positioniert ist und leicht 
übersehen werden kann oder ob es sich vermutlich um ganz normale Ausfälle handelt, da 

der Fragebogen z.B. von zwei Personen beantwortet wurde 
 

 
 

Alter* 

Das Durchschnittsalter liegt bei ca. 52 Jahren (N=60). Hier kann nur eine ungefähre 

Angabe erfolgen, da das Geburtsjahr abgefragt wurde. Die 

jüngste Teilnehmerin war 24, der älteste 85. 

Î Überprüfung s.o. 

 

 

Haushaltsgröße* 

Die meisten Befragten lebten in einen 2-Personenhaushalt (23; 37,7%), dicht gefolgt von 

einen 1-Personenhaushalt (18; 29,5%). Sieben Personen gaben eine Haushaltsgröße von 

drei Personen an (11,5%), Sechs Personen lebten in einem 4- Personenhaushalt (9,8%) und 

fünf in einem 5-Personenhaushalt (8,2%) und zwei Personen sogar in einem 15-

Personenhaushalt (3,3%); hierbei handelte es sich um zwei Personen, die im gleichen WG-

Haushalt wohnten. m=2,69; N= 64. 
 

 
 

Wohnform* 

38,7% der Befragten (N=24) besaßen Wohneigentum; 61,3% (N=38) wohnten zur 

Miete; bei zwei Personen fehlt die Angabe. 

Î Bei diesen zwei Fällen (laufende Nummern 11 und 15) zeigt sich, dass die 
gesamte Seite im Fragebogen (S. 10) nicht bearbeitet wurde, es sich also um ein generelles 

Überblättern handelt. Ob sich hiergegen etwas unternehmen lässt, ist fraglich. 

Î Für den virtuellen Fragebogen wurde entschieden die Items nicht auf 
mandatory zu setzen, da dies u.U. zu einem kompletten Abbruch führt, wohingegen 

mit einzelnen fehlenden Werten umgegangen werden kann. 
 

 
 

Gemeindegröße und PLZ* 

Da die Pilotfragebögen nur in Kassel, bzw. angrenzenden Gemeinden verteilt wurden, wur-

den die Angaben zur PLZ (N=63) und zur Gemeindegröße (N=62) nicht ausgewertet. Die 

gültigen Werte lassen erst mal darauf schließen, dass die Items unproblematisch sind. Eine 

endgültige Bewertung kann leider aufgrund der geographisch eingeschränkten Region un-

mittelbar in und um Kassel und entsprechender Hilfestellung bei der Itemformulierung, nicht 

stattfinden. Aufgrund 

der Erfahrungen mit früheren Untersuchungen sind hier jedoch keine größeren 

Schwierigkeiten zu erwarten. 

Fehlende Werte Gemeindegröße: Laufende Nr. 65 – hier wurde die gesamte Seite (s. 

11) nicht bearbeitet, was gleichzeitig auch den einen fehlenden Wert beim Item PLZ er-

klärt; bei der laufenden Nr. 49 zeigt sich keine Regelmäßigkeit; allerdings weist diese Fall 

relativ viele fehlende Werte auf, so dass hier eine andere Erklärung zu vermuten ist. 
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PLZ – Hier entsteht die Schwierigkeit, dass PLZ Bundesländer übergreifend sind. Zwar 

können wir regional eine Zuordnung vornehmen, aber nicht nach Bundesländern. So haben 

z.B. Köln und kleinere Städte in der Umgebung die 53, allerdings auch weiter südlich am 

Rhein gelegene kleinere Städte in Rheinland-Pfalz die 53. 

Î Zusätzliches Item: Bundesland? 
 

 
 

Stromanbieter 

Die weitaus meisten Befragten beziehen ihren Strom von den Städtischen Werken Kassel 

(41; 80,4%). Vier Personen kannten den Namen ihres Stromanbieters nicht (7,8%), die 

restlichen verteilen sich auf fünf Anbieter mit viermal einer und einmal zwei Nennungen. 
 

Auf die Frage Beziehen Sie Ökostrom? antworteten 40 Personen mit „nein“ (78,4%); 

11 Personen mit „ja“ (21,6%). 2 Personen beantworteten die Frage nicht (3,8%). 

Von den 11 Personen, die angaben Ökostrom zu beziehen, stellten sich 9 als Kunden der 

Städtischen Werke heraus. Hier fand sich der zu erwartende Widerspruch, da die Städti-

schen Werke damit werben seit 2007 Naturstrom für ihre Privatkunden zu liefern
1 
. 

 
Da jedoch die Städtischen Werke nicht ausschließlich Ökostrom liefern und aufgrund der 

Verflechtungen am deutschen Strommarkt, zählen sie nach unserer Definition nicht zu den 

Ökostromanbietern. Diese Tatsache – speziell auf die Städtischen Werke bezogen - wurde 

auch im Fragebogen bei der Einführung in das Themengebiet Ökostrom erwähnt. Hieraus 

lässt sich schließen, dass die Definitionen von mind. 22% der Befragten nicht oder nicht 

sorgfältig gelesen wurden. 

Î Hier stellt sich die Frage, ob das Problem hausgemacht ist, da wir 
ausschließlich die Anbieter als reinen Ökostromanbieter definieren, die 100% Ökostrom lie-

fern und die Befragungsregion von vorneherein durch die Werbestrategie der Städtischen 

Werke als problematisch anzusehen war. Auf der anderen Seite haben die weitaus meisten 

Kunden (32) der Städtischen Werke die Frage entweder von sich aus oder aufgrund der De-

finition (ist leider nicht genauer zu klären) korrekt beantwortet. Hier könnte evt. eine deutli-

chere Kennzeichnung der Definition (bunt?! oder zu teuer) weiterhelfen. 

Î Fazit: das Risiko hier noch einmal den Untersuchungsgegenstand zu ändern ist 
m.E. zu hoch und führt u.U. zu weiteren Problemen. Denn auch hier bräuchte man eine De-

finition sowie darüber hinaus die Kenntnis der Befragten zu ihrem Stromtarif, da es Anbieter 

gibt, die sowohl konventionellen, als auch 

Ökostrom anbieten, was die Quote der richtigen Antworten eher noch senken dürfte. Zu-

dem besteht durch die Zusatzfragen zum Stromanbieter und –tarif bei unklaren Fällen 

(bundesweit) die Möglichkeit selber nachzuforschen und Falschantworten zu identifizieren. 
Die übrigen zwei Personen, die angaben Ökostrom zu beziehen, waren Kunden von 

Naturwatt (seit 2010), bzw. Lichtblick (seit 2007). 
 

 
 

Stromtarif 

Knapp die Hälfte der Befragten (25; 49%) gaben an einen speziellen Stromtarif zu nut-

zen, 26 Personen verneinten das (51%). 

Hierzu fällt auf, dass von den 25 Personen, die einen speziellen Stromtarif nutzen, 23 

Kunden der Städtischen Werke sind. Jedoch lässt sich aufgrund der ungraden Verteilung 

nicht ausmachen, ob die Kunden der Städtischen Werke insgesamt besser informiert sind. 
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1 

Werbung der Städtischen Werke Kassel 

 

Von den 23 Personen, die einen speziellen Stromtarif nutzen, konnten 9 den Namen nicht 

nennen. Kassel – Einfach gut wurde 6 Mal, Kassel – Einfach günstig wurde 5 

Mal genannt. 2 Mal wurde Naturstrom als Stromtarif genannt (eine nicht korrekte Be-

zeichnung, die evt. durch das Thema des Fragebogens oder auch durch die Werbestrate-

gie der Städtischen Werke entstanden ist). 
 

Î Insgesamt ist bei der Frage nach dem speziellen Stromtarif mit zahlreichen fehlenden 

Werten zu rechnen. Interessant dürfte das Item jedoch erst in der Hauptstudie werden, 

wenn mehr Anbieter auftauchen. Hier wäre dann zu überprüfen, ob die Personen, die 

offensichtlich einen Anbieterwechsel vollzogen haben, eine bessere Kenntnis des spezi-

ellen Stromtarifs haben. 
 
 
 
 
Für sämtliche folgenden Angaben gilt: 

6-stufige Skala von 1 – „stimme überhaupt nicht zu“ bis 6 – „stimme vollkommen zu“ Items, 

die mit * gekennzeichnet sind, haben umgekehrte Pole (1 – „stimme vollkommen zu“; 6 –

„stimme überhaupt nicht zu“ entsprechend signalisiert ein hoher 

Wert Ablehnung) 
 
 
 
 

Zahlungsbereitschaft Ökostrom 

Der Mittelwert bei der Frage danach um wie viel teuer Ökostrom um Vergleich zum jetzi-

gen Strom sein darf, beträgt 10,62 € (sd 11,66; N=39). Das Minimum lag bei 0, das Maxi-

mum bei 50 € pro Monat. Die hohe Anzahl fehlender Fälle (14) lässt vermuten, dass das 

Item entweder wegen der offenen Gestaltung oder aber wegen des Wortlauts etwas proble-

matisch ist. 

Î Es wäre es für die Hauptstudie angebracht, das offene Item umzugestalten. Die 
Häufigkeitsverteilung (21 nennen einen Wert von 5 € oder weniger) gibt Aufschluss über 

eine mögliche Gruppenbildung. Außerdem böte das geschlossene Item die Möglichkeit 

gar nichts als explizite Antwortkategorie mit aufzunehmen. Vorschlag: gar nichts; bis zu 5 

Euro; 5 – 10 Euro; 10 – 20 

Euro; 20 – 30 Euro; 30 – 50 Euro; mehr als 50 Euro 

Î Außerdem wäre evt. der Wortlaut des Items zu überarbeiten, da von Stromtarif 

die Rede ist. Um Missverständnisse von vorneherein zu vermeiden, sollte man nur von 

Strom reden. 
 

 
 

Investition in BSA 

Aufgrund der geringen Größe und der Auswahl der Stichprobe, überrascht es nicht, dass 

keiner der Befragten in eine Bürger-Solaranlage investiert hat. 

Bei der Bereitschaft in BSA zu investieren, zeigt sich ein gemischtes Bild. Insgesamt beant-

worteten 40 Personen diese Frage. Das Minimum lag wieder bei 0 (N=14), das Maximum 
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bei 50.000 €. Entsprechend hoch ist der Mittelwert 2820,53 (sd 8148,377). Ob es sich bei 

dem Wert um ein Versehen handelt, ist nicht eindeutig zu klären. Zwar handelt es sich bei 

der Person um einen (echten) Ökostromkunden, was darauf schließen lässt, dass die Person 

diesen Innovationen gegenüber nicht abgeneigt ist, auf der anderen Seite jedoch nennt sie bei 

Mehrkosten für Ökostrom lediglich 10€. 
 

Nimmt man den Fall aus der Statistik, sinkt der Mittelwert auf 1610,79€ (sd 

2839,888; Median 200,00); das Maximum liegt bei 10.000 €. 

Î Aufgrund der großen Varianz wäre es nicht sinnvoll das Item wie oben bei den 
Strommehrkosten umzugestalten. Die Problematik des Items liegt darüber hinaus in der 

Tatsache, dass es möglicherweise eher eine generelle finanzielle Möglichkeit abfragt. Hier 

wäre noch mal zu überlegen, worauf man bei dem Item abzielt: eine generelle Investitions-

bereitschaft oder eine Verteilung der Investitionen. 
 

 
 

Items Fragekomplex B – Einschätzung zu Ökostrom 
 

 

  
Ich weiß, 
was Öko-
strom ist. 

 
 

Ich kenne 
Anbieter von 
Ökostrom. 

 
Ich weiß, was 
Bürger- Solar-
anlagen sind. 

 
Ich kenne 

Bürger- Solar-
anlagen Initia-

tiven. 

 
 
Ich kenne die 

Preise von 
Ökostrom 

Ich kenne die 
Höhe der Inve 

stitionskosten in 
Bürger- 

Solaranlagen. 
 

N Gültig 
 

Fehlend Mittel-

wert Median 

sd Va-

rianz 

Minimum 

Maximum 

 

52 
 

52 
 

49 
 

51 
 

52 
 

52 
 

1 
 

5,29 
 

5,00 
 

,825 
 

,680 
 

2 
 

6 

 

1 
 

4,10 
 

4,00 
 

1,752 
 

3,069 
 

1 
 

6 

 

4 
 

3,53 
 

3,00 
 

1,850 
 

3,421 
 

1 
 

6 

 

2 
 

2,31 
 

2,00 
 

1,543 
 

2,380 
 

1 
 

6 

 

1 
 

2,75 
 

2,50 
 

1,691 
 

2,858 
 

1 
 

6 

 

1 
 

2,27 
 

2,00 
 

1,470 
 

2,161 
 

1 
 

6 

 

 
Auffallend ist hier vor allem der hohe Anteil derjenigen, die bei dem Item Ich weiß, was 

Ökostrom ist zustimmen (N=52; m=5,29). 

Î Item kann weg 

Î Kommentar Jens: Ich würde es (das Item) belassen, weil ihr ja auch viele 
Rückmeldungen erhalten habt, die offensichtlich falsch sind: die Personen haben geant-

wortet "wir wissen es", beziehen aber keinen echten Ökostrom. Ich finde, dass solche 

Diskrepanzen zwischen Selbstwahrnehmung und Handeln für das SPREAD-Projekt von 

großem Interesse sind, da sie auch erklären, weshalb so viele Menschen nach wie vor 

keinen echten Ökostrom beziehen. 

Î Reaktion Silke: Dieser Argumentation kann ich mich nicht anschließen. Denn 
dass die Rückmeldungen offensichtlich falsch sind, kann man nicht sagen. Im Item wird nur 

generell nach Ökostrom gefragt; nicht aber nach Ökostrom, der von reinen Ökostromanbie-

tern vertrieben wird. Es findet sich also kein Widerspruch zwischen einem „ja, ich weiß was 

Ökostrom ist“ und einer falschen Antwort beim Item nach dem Bezug von reinem Ökostrom 

statt. Man kann anhand der nachfolgenden Nennung des Stromanbieters eine falsche Ant-

wort beim Item nach dem Ökostrombezug identifizieren, nicht aber beim Wissensitem Öko-

strom. 
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Ebenso der – wenn auch insgesamt etwas niedrigere – immer noch hohe Anteil derjeni-

gen, die bei dem Item Ich kenne Anbieter von Ökostrom zustimmen (N=52; m=4,10). 

Eine Überprüfung ergab, dass es hier einen Unterschied zwischen der Art der Umfrage 

gab (Brief m=3,93; Uni m=5,33); aufgrund der geringen Fallanzahl ist dies jedoch ledig-

lich als Trend zu werten. Bei den anderen Items gab es keine Unterschiede. 

Î Hier tut sich ein Konflikt auf, denn auf der einen Seite werden hier Anbieter 
mit hinzugezählt, die nicht nur reinen Ökostrom anbieten. Aus diesem Grund könnte man 

das Item aufteilen in zwei separate Items: 

o Ich kenne Anbieter, die auch Ökostrom vertreiben. 
o Ich kenne Anbieter, die ausschließlich Ökostrom vertreiben. 
 

 
 

  

 
 

Ich hätte die 
finanziellen 
Mittel, um 

Ökostrom zu 
beziehen. 

 

 
 
Ich kann frei 
entscheiden, 
ob ich Öko-

strom beziehe. 

 
 

Ein Wechsel zu 
einem reinen Öko-

stromanbieter 
könnte in meinem 

Haushalt leicht 
vollzogen werden. 

 
 
Ich plane innerhalb 

der nächsten 6 
Monate zu einem 
reinen Ökostrom-
anbieter zu wech-

seln. 

Die 
Wahrscheinlichkeit 
, dass ich in den 

nächsten 6 
Monten zu einem 
reinen Ökostrom 
anbeiter wechsle, 

ist hoch. 
 

N Gültig 
 

Fehlend Mittel-

wert Median 

sd Va-

rianz 

Minimum 

Maximum 

 

53 
 

53 
 

51 
 

48 
 

48 
 

0 
 

4,23 
 

4,00 
 

1,565 
 

2,448 
 

1 
 

6 

 

0 
 

4,79 
 

5,00 
 

1,585 
 

2,514 
 

1 
 

6 

 

2 
 

4,29 
 

4,00 
 

1,724 
 

2,972 
 

1 
 

6 

 

5 
 

2,17 
 

2,00 
 

1,294 
 

1,674 
 

1 
 

6 

 

5 
 

2,35 
 

2,00 
 

1,422 
 

2,021 
 

1 
 

6 

 
 
 
 

  
Die Vor- und 
Nachteile von 
Ökostrom sind 
für mich offen-

sichtlich. 

Indem ich 
Ökostrom beziehe, 

kann ich einen 
Beitrag zum 
Umweltschutz 

leisten. 

 
Ökostrom zu 

beziehen 
passt zu 

meinem Le-
bensstil. 

 
Durch den Bezug 

von Ökostrom kann 
ich gesellschaftlich 
etwas verändern. 

Ich könnte leicht 
erklären, ob der 
Bezug von Öko-

strom vorteilhaft ist 
oder nicht. 

 

N Gültig 
 

Fehlend Mittel-

wert Median 

sd Va-

rianz 

Minimum 

Maximum 

 

53 
 

53 
 

53 
 

53 
 

53 
 

0 
 

4,42 
 

4,00 
 

1,336 
 

1,786 
 

1 
 

6 

 

0 
 

4,92 
 

5,00 
 

,958 
 

,917 
 

3 
 

6 

 

0 
 

4,08 
 

4,00 
 

1,158 
 

1,340 
 

1 
 

6 

 

0 
 

4,13 
 

4,00 
 

1,256 
 

1,578 
 

1 
 

6 

 

0 
 

3,62 
 

4,00 
 

1,348 
 

1,816 
 

1 
 

6 

 

Î Item Indem ich Ökostrom beziehe, kann ich einen Beitrag zum Umweltschutz 

leisten raus. 
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Ich finde 
den Bezug 
von Öko-
strom gut. 

 
Nur wohlha-
bende Haus-
halte können 

sich Ökostrom 
leisten.* 

 
 
Der Bezug 
von Öko-

strom passt 
zu mir. 

Durch den 
Bezug von 

Ökostrom leiste 
ich einen 

Beitrag zu einer 
nachhaltigeren 
Gesellschaft. 

 
 
Ökostrom zu 
beziehen hat 
für mich mehr 
Nachteile als 

Vorteile.* 

Alles in allem 
glaube ich, dass 
ein Wechsel zu 

einem 
Ökostromanbiet 

er einfach zu 
vollziehen ist. 

 

N Gültig 
 

Fehlend Mittel-

wert Median 

sd Va-

rianz 

Minimum 

Maximum 

 

53 
 

51 
 

52 
 

52 
 

52 
 

51 
 

0 
 

4,77 
 

5,00 
 

1,031 
 

1,063 
 

2 
 

6 

 

2 
 

3,63 
 

4,00 
 

1,523 
 

2,318 
 

1 
 

6 

 

1 
 

4,12 
 

4,00 
 

1,114 
 

1,241 
 

1 
 

6 

 

1 
 

4,31 
 

4,50 
 

1,422 
 

2,021 
 

1 
 

6 

 

1 
 

4,27 
 

4,00 
 

1,254 
 

1,573 
 

1 
 

6 

 

2 
 

4,08 
 

4,00 
 

1,495 
 

2,234 
 

1 
 

6 

 
 
 

Î Item Ich finde den Bezug von Ökostrom gut kann weg. Evt. ersetzen durch ein 

Ich finde den Bezug von Ökostrom gut für mich 

Î Item Alles in allem glaube ich, dass ein Wechsel zu einem Ökostromanbieter 

einfach zu vollziehen ist verständlich? 

o oder lieber 
ƒ leicht zu vollziehen 

ƒ leicht zu machen 

ƒ leicht ist 
 
 
 
 

 
Items Fragekomplex C – Einschätzung Investitionen in Bürger- So-
laranlagen 
 

 

  
Ich hätte die 
finanziellen 
Mittel, um in 

Bürger- Solaran-
lagen zu investie-

ren. 

 
Ich kann frei 
entscheiden, 

ob ich in 
Bürger- Solar-
anlagen inves-

tiere. 

Eine Investition 
in eine Bürger- 

Solaranlage 
könnte in mei-
nem Haushalt 
leicht getätigt 

werden. 

Ich plane 
innerhalb der 
nächsten 6 

Monate in  eine 
Bürger- Solaran-
lage zu investie-

ren. 

Die 
Wahrscheinlichkeit, 
dass ich innerhalb 

der nächsten 6 
Monate in eine Bür-

ger-Solaranlage 
investiere, ist hoch. 

 

N Gültig 
 

Fehlend Mittel-

wert Median 

sd Varianz 

Minimum 

Maximum 

Summe 

 

53 
 

53 
 

53 
 

53 
 

52 
 

0 
 

3,25 
 

3,00 
 

1,786 
 

3,189 
 

1 
 

6 
 

172 

 

0 
 

4,53 
 

5,00 
 

1,636 
 

2,677 
 

1 
 

6 
 

240 

 

0 
 

3,08 
 

3,00 
 

1,685 
 

2,840 
 

1 
 

6 
 

163 

 

0 
 

1,55 
 

1,00 
 

1,048 
 

1,099 
 

1 
 

6 
 

82 

 

1 
 

1,52 
 

1,00 
 

1,000 
 

1,000 
 

1 
 

6 
 

79 
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Die Vor- und 
Nachteile von 

Investitionen in 
Bürger- Solaran-

lagen sind für 
mich offensicht-

lich. 

Indem ich in 
Bürger- Solaran-
lagen investiere 
kann ich einen 
Beitrag zum 

Umweltschutz 
leisten. 

 
In Bürger- 

Solaranlagen 
zu 

investieren 
passt zu 
meinem 

Lebensstil. 

 
 
Durch eine Investi-

tion in Bürger- 
Solaranlagen kann 
ich gesellschaftlich 
etwas verändern. 

 
Ich könnte leicht 

erklären, ob Inves-
titionen in Bürger- 

Solaranlagen 
vorteilhaft sind 

oder nicht. 

 

N Gültig 
 

Fehlend Mittel-

wert Median 

sd Varianz 

Minimum 

Maximum 

Summe 

 

53 
 

53 
 

52 
 

52 
 

53 
 

0 
 

3,60 
 

3,00 
 

1,485 
 

2,205 
 

1 
 

6 
 

191 

 

0 
 

4,26 
 

4,00 
 

1,129 
 

1,275 
 

1 
 

6 
 

226 

 

1 
 

3,40 
 

3,50 
 

1,376 
 

1,893 
 

1 
 

6 
 

177 

 

1 
 

3,88 
 

4,00 
 

1,293 
 

1,673 
 

1 
 

6 
 

202 

 

0 
 

3,09 
 

3,00 
 

1,535 
 

2,356 
 

1 
 

6 
 

164 

 
 

  
 

Ich finde 
Investition 
en in Bür-
ger- Solar-
anlag en 

gut. 

Nur 
wohlhabende 

Haushalte 
können sich 

Investitionen in 
Bürger- Solaran-

lagen 
leisten.* 

Eine 
Investiti 

on in 
Bürger- 
Solaranl 

agen 
passt zu 

mir. 

Durch eine 
Investition in 

Bürger- Solar-
anlagen 

leiste ich einen 
Beitrag zu einer 
nachhaltigeren 
Gesellschaft. 

 
In Bürger- 

Solaranlagen 
zu 

investieren 
hat für mich 
mehr Nach- 
als Vorteile.* 

 
Alles in allem 

glaube ich, dass 
eine Investition in 
Bürger- Solaran-
lagen einfach zu 

tätigen ist. 

 

N Gültig 
 

Fehlend Mittel-

wert Median 

sd Varianz 

Minimum 

Maximum 

Summe 

 

52 
 

53 
 

52 
 

53 
 

52 
 

53 
 

1 
 

4,19 
 

4,00 
 

1,138 
 

1,296 
 

1 
 

6 
 

218 

 

0 
 

3,25 
 

3,00 
 

1,329 
 

1,766 
 

1 
 

6 
 

172 

 

1 
 

3,35 
 

3,50 
 

1,399 
 

1,956 
 

1 
 

6 
 

174 

 

0 
 

4,08 
 

4,00 
 

1,357 
 

1,840 
 

1 
 

6 
 

216 

 

1 
 

3,83 
 

4,00 
 

1,184 
 

1,401 
 

1 
 

6 
 

199 

 

0 
 

3,30 
 

3,00 
 

1,436 
 

2,061 
 

1 
 

6 
 

175 

 

Î Reihenfolge der Items im Fragebogen an die für Ökostrom angleichen! 
 

 
 

Items zur Kommunikation 

Fast zwei Drittel der Befragten (62,5%; N=40) haben sich schon mal über das Thema Öko-

strom (allgemein) unterhalten; 37,5% (N=24) geben an, dies nicht getan zu haben. Dabei 

haben sich 28,1% (N=18) mit wenigen (bis zu 5 Personen); 15,6% (N=10) mit 

5-10 Personen und 18,8% (N=12) sogar mit vielen (über 10 Personen) über das 

Thema ganz allgemein unterhalten. 

Wie zu erwarten, nahm der Anteil derjenigen, die die Frage mit nein beantworteten bei 

den beiden anderen Items zu (konkreten Vor- und Nachteile 48,4%; konkreter Wechsel 

zu Ökostromanbieter 63,5%). 

Ebenfalls erwartungsgemäß lag der Anteil der Nein-Antworten bei allen drei Fragen zu 

Investitionen in BSA höher, zeigt aber auch hier den ansteigenden Trend (75%; 

82,5%; 89,1%). 
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Auch die Anschlussfrage (Wenn ja, mit wem?) wurde korrekt bearbeitet, d.h. ausnahmslos 

diejenigen, die die allgemeine Kommunikationsfrage mit ja beantworteten, haben das Item 

bearbeitet. Dabei wurden alle gebildeten Kategorien genutzt, so dass hier kein Nachbesse-

rungsbedarf besteht. Im Durchschnitt nannten die Befragten ungefähr 2-3 Kategorien. 

 
 Summe der 

genannten 
Gesprächspa 

rtner, falls 
Öko_Komm_ 

01 > 0 

Summe der 
genannten 

Gesprächspa 
rtner, falls 

Öko_Komm_ 
02 > 0 

Summe der 
genannten 

Gesprächspa 
rtner, falls 

Öko_Komm_ 
03 > 0 

Summe der 
genannten 

Gesprächspa 
rtner, falls 

BSA_Komm_ 
01 > 0 

Summe der 
genannten 

Gesprächspa 
rtner, falls 

BSA_Komm_ 
02 > 0 

Summe der 
genannten 

Gesprächspa 
rtner, falls 

BSA_Komm_ 
03 > 0 

 

N Gültig 
 

Fehlend Mittel-

wert Minimum 

Maximum 

 

40 
 

33 
 

23 
 

16 
 

11 
 

7 
 

24 
 

2,83 
 

0 
 

7 

 

31 
 

2,67 
 

1 
 

7 

 

41 
 

1,87 
 

1 
 

5 

 

48 
 

2,44 
 

1 
 

4 

 

53 
 

2,45 
 

1 
 

4 

 

57 
 

2,57 
 

1 
 

4 
 

 

Bei den Anschlussfragen nach den Kommunikationspartnern zeigt sich beim Ökostrom zu-

dem der Trend, dass das allgemeine Thema mit so gut wie allen aufgeführten Gruppen glei-

chermaßen besprochen wird. Dagegen wird ein konkreter Wechsel zu einem Ökostromanbie-

ter öfter mit (Ehe)Partner oder Partnerin (Anstieg von 17% auf 21%) besprochen, während 

der Anteil der Bekannten sinkt (von 22% auf 

14%); Nachbarn tauchen als Kategorie bei der Frage nach dem konkreten Wechsel zu einem 

Ökostromanbieter nur ein Mal auf, während sie beim allgemeinen Thema Ökostrom 5% der 

Antworten stellen. 
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5% 

 
 

        12% 

 

 
 
 
 
17% 
 
 
 

8% 

(Ehe)Partner oder 

Partnerin 
 
Familienmitglieder (die im 

selben Haushalt wohnen) / 

Mitbewohner 
Familienmitglieder  (die 

nicht im selben Haushalt 

wohnen) 
Freunde 

 

 

22% Bekannte 

 

16%  
Arbeitskollegen 

 

20%  
Nachbarn 

 

 
 
 

Abbildung 1: Mit wem haben Sie sich schon mal ganz allgemein über das Thema Ökostrom 

unterhalten? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     14% 

 

 

2% 
 

 

12% 

 

 
 
 
 
 

21% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12% 

(Ehe)Partner oder 

Partnerin 
 
Familienmitglieder (die 

im selben Haushalt 

wohnen) / Mitbewohner 
Familienmitglieder (die 
nicht im selben Haushalt 

wohnen) 
Freunde 
 
 
Bekannte 

 
 
 

27% 
12% Arbeitskollegen 

 

Nachbarn 
 
 
 
 

Abbildung 2: Mit wem haben Sie sich schon mal über einen konkreten Wechsel zu einem 

Ökostromanbieter unterhalten? 
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Items Fragekomplex D – Meinungen und Ansichten zu un-
terschiedlichen Themen 
 

 
Subjektive Norm 

 

N 
 

M 
 

sd 
 

Die Menschen, die mir wichtig sind, denken, ich sollte mich 

umweltfreundlich verhalten. 

Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von mir, dass ich mich 

umweltfreundlich verhalte. 

Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von mir, dass ich mich 

klimafreundlich verhalte. 

Die Menschen, die mir wichtig sind, denken ich sollte Ökostrom 

beziehen. 

Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von mir, dass ich 
 

Ökostrom beziehe. 
 

Die Menschen, die mir wichtig sind, denken ich sollte in eine Bürger- 

Solaranlage investieren. 

Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von mir, dass ich in 
 

Bürger-Solaranlagen investiere. 

 

64 
 
 
64 
 
 
64 
 
 
60 
 
 
61 
 
 
61 
 
 
61 

 

3,78 
 
 
3,56 
 
 
3,41 
 
 
2,78 
 
 
2,11 
 
 
1,97 
 
 
1,66 

 

1,362 
 
 
1,479 
 
 
1,519 
 
 
1,508 
 
 
1,279 
 
 
1,303 
 
 
1,109 

 

 
Anmerkung: Um einen direkten Vergleich zu ermöglichen, wurden hier noch mal die spe-

ziellen Items Subjektive Norm mit aufgenommen. 

 

 
 

N 
 
 

M 

 
 
Med 

 
 

sd 

Varian z 
 

Gültig 
 

Fehlend 
 

Sich über Umweltprobleme den Kopf zu zer-

brechen hat keinen Sinn, da sich sowieso 

nichts ändert. 

Die Politik kann bei der Energieversorgung 

nicht alles regeln, wichtig ist das Handeln der 

Bürger. 

Ich glaube nicht, dass ich gesellschaftlich 

etwas bewirken kann. 

Bei der Vielzahl von Energieanbietern fällt es 

mir schwer zu sagen, welchem Anbieter ich 

vertrauen kann. 

Ich kenne mich im deutschen Strommarkt gut 

aus. 

Je größer ein Energiekonzern ist, desto 
 

vertrauenswürdiger ist er. 

 

64 
 

 
 
 
64 
 

 
 
 
64 
 
 
64 
 

 
 
 
64 
 
 
63 

 

0 
 

 
 
 

0 
 

 
 
 

0 
 
 

0 
 

 
 
 

0 
 
 

1 

 

4,73 
 

 
 
 
4,34 
 

 
 
 
4,25 
 
 
2,27 
 

 
 
 
2,33 
 
 
5,06 

 

5,00 
 

 
 
 
5,00 
 

 
 
 
4,00 
 
 
2,00 
 

 
 
 
2,00 
 
 
6,00 

 

1,371 
 

 
 
 
1,275 
 

 
 
 
1,141 
 
 
1,406 
 

 
 
 
1,183 
 
 
1,330 

 

1,881 
 

 
 
 
1,626 
 

 
 
 
1,302 
 
 
1,976 
 

 
 
 
1,399 
 
 
1,770 
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Bevor ich mich für etwas entscheide, 
 

64 
 

0 
 

4,70 
 

5,00 
 

1,178 
 

1,387 

informiere ich mich genau.       

Ich entscheide Dinge eher aus dem Bauch 63 1 3,02 3,00 1,338 1,790 

heraus.       

Ich gehöre nicht zu den Leuten, die neue 64 0 2,39 2,00 1,629 2,655 

Sachen als erstes haben müssen.       

Egal, was andere denken, ich tue was ich für 64 0 4,66 5,00 1,011 1,023 

richtig und notwendig halte.       

Ich packe manche Sachen lieber selber an, als 64 0 4,20 4,00 1,224 1,498 

dass ich auf eine politische Entscheidung       

warte.       

Bevor ich Dinge ausprobiere, müssen sie sich 64 0 3,00 3,00 1,357 1,841 

bereits bewährt haben.       

 
 

 
Faktorenanalyse Sonstige Items (ohne subjective Norm) 
 

 
Erklärte Gesamtvarianz 

 
 
 
 

 
Komponente 

 
 
Anfängliche Eigenwerte 

 

Summen von quadrierten Faktorladungen für 
 

Extraktion 

 

 
Gesamt 

 

 
% der Varianz 

 

 
Kumulierte % 

 

 
Gesamt 

 
% der 
 

Varianz 

 

 
Kumulierte % 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 

 

2,473 
 

1,939 
 

1,693 
 

1,432 
 

1,024 
 

,950 
 

,831 
 

,695 
 

,609 
 

,479 
 

,396 
 

,265 
 

,214 

 

19,023 
 

14,915 
 

13,023 
 

11,016 
 

7,880 
 

7,304 
 

6,393 
 

5,343 
 

4,684 
 

3,682 
 

3,047 
 

2,042 
 

1,649 

 

19,023 
 

33,938 
 

46,962 
 

57,978 
 

65,858 
 

73,162 
 

79,554 
 

84,897 
 

89,581 
 

93,263 
 

96,309 
 

98,351 
 

100,000 

 

2,473 
 

1,939 
 

1,693 
 

1,432 
 

1,024 

 

19,023 
 

14,915 
 

13,023 
 

11,016 
 

7,880 

 

19,023 
 

33,938 
 

46,962 
 

57,978 
 

65,858 

 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
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      Egal, was andere denken, ich tue was ich für richtig    

      und notwendig halte. 

      Bevor ich Dinge ausprobiere, müssen sie sich bereits  

        bewährt haben. 

       Ich packe manche Sachen lieber selber an, als dass  

       ich auf eine politische Entscheidung warte. 

       Bei der Vielzahl von Energieanbietern fällt es mir  

       schwer zu sagen, welchem Anbieter ich vertrauen  

       kann. 

       Sich über Umweltprobleme den Kopf zu zerbrechen 
 

       hat keinen Sinn, da sich sowieso nichts ändert. 

Komponente 
 

1 2 3 4 5 
 

-,428 -,182 ,195 ,641 -,172 
 
 
,764 ,175 ,238 ,035 ,213 
 
 

-,002 -,271 -,091 ,658 ,218 
 
 
,481 ,632 -,094 ,162 -,221 
 

 
 
 
,529 -,505 ,237 ,068 ,058 

 

Ich kenne mich im deutschen Strommarkt gut aus. ,174 ,770 ,249 ,192 -,094 
 
 
 Bevor ich mich für etwas entscheide, informiere ich 

mich genau. 

Die Politik kann bei der Energieversorgung nicht alles 

regeln, wichtig ist das Handeln der Bürger. 

Ich glaube nicht, dass ich gesellschaftlich etwas 

bewirken kann. 

Je größer ein Energiekonzern ist, desto 

vertrauenswürdiger ist er. 

Ich lasse mich bei wichtigen Entscheidungen 
 

ausschließlich von meinem Gewissen leiten. 

-,082 -,257 ,732 ,202 -,218 
 
 
,636 -,123 -,286 ,320 ,065 
 
 
,693 -,220 ,214 ,188 -,104 
 
 
,303 -,535 ,012 -,434 ,183 
 
 
-,397 ,146 ,313 ,204 ,680 

 

Ich entscheide Dinge eher aus dem Bauch heraus. ,109 ,094 -,636 ,232 ,366 
 
 
Ich gehöre nicht zu den Leuten, die neue Sachen als 

erstes haben müssen. 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. a. 

5 Komponenten extrahiert 

,112 ,327 ,545 -,239 ,384 
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Kompo 

nente 

 

Name 
 

C α Variablen 

name 

 

Bemerkungen 

 

1 
 

Handlungswirksamkeitsüberzeugung 
 

.828 
 

HW 
 

Ohne Item 2 (s.u.) 
 

2 
 

Wissen um Strommarkt und –anbieter 
 

.843 
 

WIS  
 

3 
 

Entscheidungstiefe 
 

.721 
 

ET  
 

4 Unabhängigkeit im Handeln (anderen, 

Politik) 

 

.683 
 

UH  

 

5 
 

Gewissen als Entscheidungsbildend   
 

Kann raus 

 

 
Item 2 Bevor ich Dinge ausprobiere, müssen sie sich bereits bewährt haben. zu 

allgemein, insbesondere die Wortwahl Dinge, die sich auf jeden beliebigen Gegen-

stand beziehen kann 

Î Item in dieser Form raus 
 

 
 

Außerdem: Item in Richtung Jeder kleine Beitrag zählt 
 

vgl. Korrespondenz mit Andreas 06.09. 
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A.3 Anhang zur Haupterhebung 

Rekrutierungsanschreiben 

 

Center for Environmental Systems Research  

Universität Kassel Prof. Dr. Andreas Ernst 
 Dipl.-Psych. Silke Kuhn  

 CESR  
«HerrFrau» Universität Kassel 
«Vorname» «Name» Wilhelmhöher Allee 47  

«Straße__Hausnr» 34109 Kassel   
«PLZ__Ort» Tel.: 0561-804 6142 

  
  

«Sehr_geehrter_HerrSehr_geehrte_Frau» «Name», 

unsere Forschungsgruppe am Center for Environmental Systems Research (Wissenschaftliches Zent-

rum für Umweltsystemforschung) der Uni Kassel beschäftigt sich u.a. auch mit dem Thema neue 

Entwicklungen im Umweltbereich. Unser Ziel ist es, Erkenntnisse über die Ausbreitung von Neue-

rungen, sogenannten Innovationen in der Gesellschaft zu sammeln. Dafür wollen wir zwei neue For-

men der Stromversorgung näher untersuchen und Ihre Meinungen zum Thema Ökostrom und Bürger-

Solaranlagen (was genau das ist, wird an entsprechender Stelle im Fragebogen erklärt) erfahren.  

Es geht uns nicht darum, jemanden dazu zu überreden, auf Ökostrom umzusteigen oder Geld in Bür-

ger-Solaranlagen zu investieren. Entsprechend gibt es keine richtigen oder falschen Antworten, uns 

interessiert ausschließlich Ihre persönliche Meinung.  

Ihre Adresse stammt aus einer Zufallsauswahl des Einwohnermeldeamtes. Gefördert wird unsere 

Arbeit vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Sie können einen wichtigen 

Beitrag zu unserer Arbeit leisten, indem Sie den beiliegenden Fragebogen ausfüllen.  

Alle Daten, die wir von Ihnen bekommen, werden selbstverständlich anonym ausgewertet und aus-

schließlich zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet. 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 20.01. 2012 im beiliegenden Kuvert an 

uns zurück. Das Porto bezahlen wir als Empfänger. Sie müssen also keine Briefmarke auf das Kuvert 

kleben und auch keinen Absender angeben.  

Unter allen Einsendern, die einen ausgefüllten Fragebogen an uns zurücksenden, verlosen wir drei 

mal 50 Euro. Wenn Sie an dieser Lotterie teilnehmen möchten, füllen Sie bitte den beiliegenden Teil-

nahmeschein aus. Selbstverständlich sammeln wir diese Adressen ausschließlich zur Gewinnziehung 

und behandeln die Angaben in Ihrem Fragebogen anonym.  

Es wäre sehr nett, wenn Sie sich Zeit für unseren Fragebogen nehmen würden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Andreas Ernst  Dipl.-Psych. Silke Kuhn   

P.S.: Wenn Sie mehr über den Fragebogen, zu einzelnen Fragen oder zum Projekt wissen möchten, 

finden Sie auf unserer Internetseite (www.cesr.de) weitere Informationen. Wir beantworten Ihre Fra-

gen gerne auch per E-Mail (kuhn@cesr.de).  
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Verwendeter Fragebogen 

 

 

 
 

 
 

        Prof. Dr. Andreas Ernst 
      Dipl.-Psych. Silke Kuhn 
        CESR 
     Universität Kassel 
     Wilhelmshöher Allee 47  
      34109 Kassel 
  Tel.: 0561-804 6142 
 

 
 

Fragebogen zu neuen Formen der Stromversorgung 
 
Um Ihnen die Beantwortung des Fragebogens zu erleichtern, sind bei den meisten Fragen bereits 
Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Häufig finden Sie unter den Fragen Kästchen wie unten beim Bei-
spiel. Kreuzen Sie bitte dasjenige Kästchen an, das für Sie am ehesten zutrifft.  Rechts und links da-
neben steht jeweils, welche Antworten auf die betreffende Aussage möglich sind.  Mit den dazwischen 
liegenden Kästchen können Sie Ihre Antwort abstufen.  
 

Ein Beispiel:  Ich bin ein Morgenmuffel. 

Wenn Sie nun zum Ausdruck bringen möchten, dass Sie dieser Aussage zustimmen, 

kreuzen Sie folgendes Kästchen an: 

trifft überhaupt 
nicht zu 

- - - - - - + ++ +++ 

 

trifft voll-
kommen zu 

      

Dabei bedeutet: 

 - - -   „trifft überhaupt nicht zu“   

 - -   „trifft nicht zu“   

 -   „trifft eher nicht zu“   

 +   „trifft eher zu“   

 + +    „trifft zu“    

+ + +   „trifft vollkommen zu“   
 

 

Bitte beachten Sie: Sie werden bei allen Aussagen und Fragen ausschließlich um Ihre persönliche 
Einschätzung gebeten. Es gibt also keine richtigen oder falschen Antworten! 
 
Falls zusätzliche Erläuterungen nötig sind, finden Sie diese bei den einzelnen Fragen. 
 
Bitte lesen Sie sich alle Fragen und die Antwortmöglichkeiten genau durch und beantworten Sie jede 

Frage.  
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1. Beziehen Sie Ökostrom? 
 
 Ja, seit _____________ (bitte Jahr angeben) 
 Nein 
 
 
2. Welchen Stromanbieter haben Sie?  
 
 
____________________________________ (bitte Namen eintragen)                      Weiß nicht 
 
3. Nutzen Sie einen speziellen (Strom-)Tarif? 
 
 Ja 

 Nein 
 

 Wenn ja, wie heißt er? 

 
 
____________________________________ (bitte Bezeichnung eintragen)             Weiß nicht 
 
 
4. Um wie viel teurer dürfte Ökostrom im Vergleich zu Ihrem jetzigen Strom sein?  

 gar nicht     10 - 25 € pro Monat 

 bis 5 € pro Monat     25 - 50 € pro Monat 

 5 - 10 € pro Monat    50 € oder mehr pro Monat 

 
 
5. Haben Sie in Bürger-Solaranlagen investiert? 
 
 Ja, seit __________ (bitte Jahr angeben) 
 Nein 
 

 Wenn ja,  in welche?  

 
 
 
____________________________________ (bitte Namen eintragen)                      Weiß nicht 
 

6. In wie weit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

a. Ich kenne Anbieter von Ökostrom.        

b. Ich weiß, was Bürger-Solaranlagen sind.         

c. Ich kenne Bürger-Solaranlagen Initiativen.        

d. Ich kenne die Preise von Ökostrom.        

e. Ich kenne die Höhe der Investitionskosten in Bür-

ger-Solaranlagen. 
      

 

 

Teil A – Zunächst interessieren uns einige allgemeine Angaben  
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7. Sagen Sie bitte anhand dieser Skala, welche Gründe es für oder gegen einen Wechsel zu 
einem reinen Ökostromanbieter gibt. 
Falls Sie bereits Ökostrom von einem reinen Ökostromanbieter beziehen, beantworten Sie bitte die 
folgenden Fragen rückblickend. 
 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

a. Ein Wechsel des Stromanbieters ist mir zu auf-

wendig.  
      

 

b. Ich kann frei entscheiden, ob ich Ökostrom be-

ziehe. 
      

 

c. Ökostrom ist mir zu teuer.        

d. Ich habe kein Vertrauen in reine Ökostromanbie-

ter. 
      

 

e. Ein Wechsel zu einem reinen Ökostromanbieter 

könnte in meinem Haushalt leicht vollzogen wer-

den. 

      
 

f. Ich sehe keinen Grund meinen Stromanbieter zu 

wechseln. 
      

 

g. Ich wusste gar nicht, dass man den Stromanbie-

ter wechseln kann. 
      

 

 
 
8. Nun geht es darum, ob Sie demnächst planen Ökostrom zu beziehen, d.h. zu einem reinen 
Ökostromanbieter zu wechseln.  
 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

a. Ich plane innerhalb der nächsten 6 Monate zu 

einem reinen Ökostromanbieter zu wechseln. 
      

 

b. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten  

6 Monaten zu einem reinen Ökostromanbieter 

wechsle, ist hoch.  

      
 

c. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann 

einmal zu einem reinen Ökostromanbieter wechs-

le, ist hoch. 

      
 

  

Wir verstehen unter Ökostrom ausschließlich solchen Strom, der aus erneuerbaren Energiequellen (wie 
z.B. Windkraft, Wasserkraft oder Biomasse) stammt. Einige Energiekonzerne bieten neben Ökostrom 
auch Strom aus anderen Quellen (also z.B. Atomstrom) an.  
Ein reiner Ökostromanbieter nutzt ausschließlich erneuerbare Energiequellen und bietet keine 
anderen Stromarten außer Ökostrom an. 
Deswegen sind z.B. die Städtischen Werke Kassel kein Anbieter von reinem Ökostrom (denn sie bieten 
auch Strom aus anderen Quellen an).  
 
Aus diesem Grund bezieht sich der Begriff Ökostrom immer auf den gerade definierten reinen Ökostrom. 

Teil B – Im Folgenden geht es um Ihre Einschätzung zu Ökostrom. 
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9. Jetzt geht es um Ihre persönlichen Ansichten zu Ökostrom.  

 

 

stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

a. Die Vor- und Nachteile von Ökostrom sind für  

mich offensichtlich. 
      

 

b. Indem ich Ökostrom beziehe, kann ich einen Bei-

trag zum Umweltschutz leisten. 
      

 

c. Ökostrom zu beziehen passt zu meinem Lebens-

stil. 
      

 

d. Die Menschen, die mir wichtig sind, denken ich 

sollte Ökostrom beziehen. 
      

 

e. Durch den Bezug von Ökostrom kann ich gesell-

schaftlich etwas verändern.  
      

 

f. Ich könnte leicht erklären, ob der Bezug von Öko-

strom vorteilhaft ist oder nicht. 
      

 

g. Ich finde den Bezug von Ökostrom für meinen 

Haushalt gut. 
      

 

h. Ich finde Ökostrom zu teuer.        

i. Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von 

mir, dass ich Ökostrom beziehe. 
      

 

j. Ich habe wichtigere Probleme, als mir Gedanken 

über einen Stromanbieterwechsel zu machen. 
      

 

k. Der Bezug von Ökostrom passt zu mir.        

l. Durch den Bezug von Ökostrom leiste ich einen 

Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. 
      

 

m. Ökostrom zu beziehen hat für mich mehr Nachtei-

le als Vorteile.  
      

 

 
 
10. Ich kenne Menschen, die Ökostrom beziehen. 
 
   nein    weiß nicht  
   ja, wenige (5-10 Personen)   ja, viele (mehr als 10 Personen)  
 
 
 
11. a. Haben Sie sich schon einmal mit anderen Personen ganz allgemein über das Thema 
Ökostrom unterhalten?  
  

 ja, mit vielen (über 10 Personen)   ja, mit einigen (5-10 Personen) 

 ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen)   nein   

 
 

 Wenn ja, mit wem? (Mehrfachnennung möglich)  

  

 (Ehe)Partner 
oder Partnerin 

Familienmitglieder (die 

im selben Haushalt wohnen) 
/ Mitbewohner 

Familienmitglieder  
(die nicht im selben 
Haushalt wohnen) 

Freunde Bekannte Arbeits-
kollegen 

Nachbarn 
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b. Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen über die konkreten Vor- und Nachteile von 
Ökostrom unterhalten?   

 
 ja, mit vielen (über 10 Personen)    ja, mit einigen (5-10 Personen) 

 ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen)    nein   

 
 Wenn ja, mit wem? (Mehrfachnennung möglich)  

 
c. Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen über einen konkreten Wechsel zu einem 

Ökostromanbieter unterhalten?   

 
 ja, mit vielen (über 10 Personen)    ja, mit einigen (5-10 Personen) 

 ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen)    nein   

 
 Wenn ja, mit wem? (Mehrfachnennung möglich)  

 
12. Jetzt geht es kurz um das Thema Kirchengemeinden und Ökostrom  
 

 

 

stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

a. Eine Kirchengemeinde in meiner näheren Umge-

bung beschäftigt sich viel mit den Themen Um-

welt und Nachhaltigkeit. 

      
 

b. Ich habe engen Kontakt zu einer (katholischen 

und/oder evangelischen) Kirchengemeinde. 
      

 

nur für Personen, die Ökostrom nutzen:  

c. Meine Entscheidung für Ökostrom wurde durch 

eine Kirchengemeinde beeinflusst. 

      

 

 

 Wenn Sie keinen reinen Ökostrom beziehen, machen Sie bitte mit Teil C auf der nächsten 

Seite weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ehe)Partner 
oder Partnerin 

Familienmitglieder (die 

im selben Haushalt wohnen) 
/ Mitbewohner 

Familienmitglieder  
(die nicht im selben 
Haushalt wohnen) 

Freunde Bekannte Arbeits-
kollegen 

Nachbarn 

       

 (Ehe)Partner 
oder Partnerin 

Familienmitglieder (die 

im selben Haushalt wohnen) 
/ Mitbewohner 

Familienmitglieder  
(die nicht im selben 
Haushalt wohnen) 

Freunde Bekannte Arbeits-
kollegen 

Nachbarn 

       

Nur für Personen, die reinen Ökostrom beziehen: 
 
13. a. Die Entscheidung zum Stromwechsel war für mich mit einem bestimmten Schlüsselerleb-
nis verbunden.  
 
 nein 
 ja, nämlich mit __________________________________ 
 

 

 

stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

b. Meiner Entscheidung, Ökostrom zu nutzen, lag 

ein Lernprozess zugrunde. 
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14. Sagen Sie bitte anhand dieser Skala, welche Gründe es dafür oder dagegen gibt, in eine 
Bürger-Solaranlage zu investieren. 
Falls Sie bereits in Bürger-Solaranlagen investiert haben, beantworten Sie bitte die folgenden Fragen 
rückblickend. 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

a. Eine Investition in eine Bürger-Solaranlagen ist  

mir zu aufwendig. 
      

 

b. Ich kann frei entscheiden, ob ich in Bürger-

Solaranlagen investiere. 
      

 

c. In Bürger-Solaranlagen zu investieren ist mir zu 

teuer. 
      

 

d. Ich habe kein Vertrauen in Betreiber von Bürger-

Solaranlagen. 
      

 

e. Eine Investition in eine Bürger-Solaranlage könnte 

in meinem Haushalt leicht getätigt werden. 
      

 

f. Ich sehe keinen Grund, in eine Bürger-

Solaranlage zu investieren. 
      

 

g. Ich wusste gar nicht, dass man in Bürger-

Solaranlagen investieren kann.  
      

 

 
 
15. Nun geht es darum, ob Sie demnächst planen Geld in eine Bürger-Solaranlage zu investie-
ren. 
 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

a. Ich plane innerhalb der nächsten 6 Monate in   

eine Bürger-Solaranlage zu investieren. 
      

 

b. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich innerhalb der 

nächsten 6 Monate in eine Bürger-Solaranlage in-

vestiere, ist hoch. 

      
 

Unter Bürger-Solaranlagen versteht man Zusammenschlüsse von Bürgern, die Solaranlagen 
(meistens Photovoltaik) betreiben. Die so erzeugte Energie wird in das Stromnetz eingespeist, also 
verkauft.  
Jeder hat die Möglichkeit in solche Zusammenschlüsse einen bestimmten Geldbetrag zu investie-
ren. Der Gewinn des Stromverkaufs wird den Investoren je nach Anteil ausgezahlt.  
Dazu ist es nicht nötig, ein eigenes Dach zu haben, auf dem eine Solaranlage installiert wird. 
 

Teil C – Als nächstes möchten wir Ihre Einschätzung zu Investitionen in Bürger-
Solaranlagen kennenlernen. 
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d. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann 

einmal in eine Bürger-Solaranlage investiere, ist 

hoch. 
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16. Jetzt geht es um Ihre persönlichen Ansichten zu Bürger-Solaranlagen.  
 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

a. Die Vor- und Nachteile von Investitionen in Bürger-

Solaranlagen sind für mich offensichtlich. 
      

 

b. Indem ich in Bürger-Solaranlagen investiere kann ich 

einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. 
      

 

c. In Bürger-Solaranlagen zu investieren passt zu mei-

nem Lebensstil. 
      

 

d. Die Menschen, die mir wichtig sind, denken ich sollte 

in eine Bürger-Solaranlage investieren. 
      

 

e. Durch eine Investition in Bürger-Solaranlagen kann 

ich gesellschaftlich etwas verändern. 
      

 

f. Ich könnte leicht erklären, ob Investitionen in Bürger-

Solaranlagen vorteilhaft sind oder nicht. 
      

 

g. Ich finde Investitionen in Bürger-Solaranlagen gut für 

meinen Haushalt. 
      

 

h. Nur wohlhabende Haushalte können sich Investitio-

nen in Bürger-Solaranlagen leisten. 
      

 

i. Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von 

mir, dass ich in Bürger-Solaranlagen investiere. 
      

 

j. Ich habe wichtigere Probleme, als mir Gedanken 

über Investitionen in Bürger-Solaranlagen zu ma-

chen. 

      
 

k. Eine Investition in Bürger-Solaranlagen passt zu mir.        

l. Durch eine Investition in Bürger-Solaranlagen leiste 

ich einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesell-

schaft. 

      
 

m. In Bürger-Solaranlagen zu investieren hat für mich 

mehr Nach- als Vorteile. 
      

 

 
 
17. Ich kenne Menschen, die in eine Bürger-Solaranlage investiert haben.  
 
   nein   weiß nicht  
  ja, wenige (5-10 Personen)   ja, viele (mehr als 10 Personen)  
   
 
 
18. a. Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen ganz allgemein über das Thema Investi-
tion  in Bürger-Solaranlagen unterhalten?  
 

 ja, mit vielen (über 10 Personen)    ja, mit einigen (5-10 Personen) 

 ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen)    nein   

    

 Wenn ja, mit wem? (Mehrfachnennung möglich)  

 (Ehe)Partner 
oder Partnerin 

Familienmitglieder (die 

im selben Haushalt wohnen) 
/ Mitbewohner 

Familienmitglieder  
(die nicht im selben 
Haushalt wohnen) 

Freunde Bekannte Arbeits-
kollegen 

Nachbarn 
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b. Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen über die konkreten Vor- und Nachteile von
 Investitionen in Bürger-Solaranlagen unterhalten?     
  
 
 ja, mit vielen (über 10 Personen)    ja, mit einigen (5-10 Personen) 

 ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen)    nein   

 
 Wenn ja, mit wem? (Mehrfachnennung möglich)  

 
 
c. Haben Sie sich schon mal mit anderen Personen über eine konkrete Investition in eine  
 Bürger-Solaranlage unterhalten?   
 
 ja, mit vielen (über 10 Personen)    ja, mit einigen (5-10 Personen) 

 ja, mit wenigen (bis zu 5 Personen)    nein   

 

 Wenn ja, mit wem? (Mehrfachnennung möglich)  

 
 
 
 
19. Im Folgenden geht es um konkrete Investitionen in Bürger-Solaranlagen. Stellen Sie sich 
vor, Sie hätten die Wahl zwischen zwei Anbietern, die sich nur in der Höhe des Investitionsan-
teils unterscheiden.  (Eine Definition von Bürger-Solaranlagen finden Sie im Kasten auf Seite 5.) 
 

a. Anbieter A bietet Anteile für je 50 € an.  

 Würden Sie Geld in die Bürger-Solaranlage investieren und wenn ja wie viel? 
 

 nein   

 
  ja, und zwar ______  Anteil(e) für je 50 €  

 

 

 

b. Anbieter B bietet Anteile für je 500 € an.  

 Würden Sie Geld in die Bürger-Solaranlage investieren und wenn ja wie viel? 
 

 nein   

 
  ja, und zwar ______  Anteil(e) für je 500 €  

       

 (Ehe)Partner 
oder Partnerin 

Familienmitglieder (die 

im selben Haushalt wohnen) 
/ Mitbewohner 

Familienmitglieder  
(die nicht im selben 
Haushalt wohnen) 

Freunde Bekannte Arbeits-
kollegen 

Nachbarn 

       

 (Ehe)Partner 
oder Partnerin 

Familienmitglieder (die 

im selben Haushalt wohnen) 
/ Mitbewohner 

Familienmitglieder  
(die nicht im selben 
Haushalt wohnen) 

Freunde Bekannte Arbeits-
kollegen 

Nachbarn 
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Auf diesen Listen stehen Meinungen zu verschiedenen Aspekten des Lebens wie z.B. Gesell-

schaft, Beruf und Privatleben. Sagen Sie bitte anhand dieser Skala, inwieweit diese Meinungen 

und Ansichten für Sie persönlich zutreffen. 

Für das Gelingen der gesamten Untersuchung ist es sehr wichtig, dass sämtliche Meinungen beurteilt 

werden.  

 

 stimme  

überhaupt 

nicht zu 

 

- - - 

 

- - 

 

- 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

stimme   

vollkommen 

zu 

a. Egal, was andere denken, ich tue was ich für rich-

tig und notwendig halte. 
      

 

b. Jeder kleine Beitrag kann dafür entscheidend sein, 

dass sich große Dinge ändern. 
      

 

c. Die Menschen, die mir wichtig sind, denken,      ich 

sollte mich umweltfreundlich verhalten. 
      

 

d. Ich packe manche Sachen lieber selber an, als 

dass ich auf eine politische Entscheidung warte. 
      

 

e. Bei der Vielzahl von Energieanbietern fällt es    mir 

schwer zu sagen, welchem Anbieter ich vertrauen 

kann.  

      
 

f. Sich über Umweltprobleme den Kopf zu zerbre-

chen hat keinen Sinn, da sich sowieso nichts än-

dert. 

      
 

g. Ich kenne mich im deutschen Strommarkt gut aus. 

  
      

 

h. Bevor ich mich für etwas entscheide, informiere 

ich mich genau. 
      

 

i. Die Politik kann bei der Energieversorgung nicht 

alles regeln, wichtig ist das Handeln der Bürger. 
      

 

j. Ich glaube nicht, dass ich gesellschaftlich etwas 

bewirken kann. 
      

 

k. Je größer ein Energiekonzern ist, desto vertrau-

enswürdiger ist er. 
      

 

l. Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von 

mir, dass ich mich klimafreundlich verhalte. 
      

 

m. Ich entscheide Dinge eher aus dem Bauch heraus.        

n. Die Menschen, die mir wichtig sind, erwarten von 

mir, dass ich mich umweltfreundlich verhalte. 
      

 

o. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die neue Sachen 

als erstes haben müssen. 
      

 

 

 

  

Teil D – Im Folgenden geht es um Ihre Meinungen und Ansichten zu unterschiedlichen 
Themen. 
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[Auf den Seiten 9 und 10 des Haupt-Fragebogens waren die 40 Items des Sinus-Milieu-
Indikators® enthalten, die hier aus rechtlichen Gründen nicht abgedruckt werden.] 
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20. Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt? ________ Personen 

 

21. Welches Wohnverhältnis besteht für Ihren Haushalt? 

 Wohneigentum  Mietverhältnis 

 
22. Ihr Geschlecht:   

 

  männlich  weiblich 

 
 
23. Ihr Geburtsjahr: _____________ 
 

24. Wie hoch ist das gesamte Nettoeinkommen Ihres Haushalts pro Monat? 

  unter 1.300 €    2.600 bis 3.600 €  

 1.300 bis 1.700 €   3.600 bis 5.000€  

  1.700 bis 2.600 €    5.000 € oder mehr 

 
 
25. Wie groß ist die Gemeinde, in der Sie leben?  
 

 unter 5.000 Personen 

 5.000 – 20.000   

    20.000 – 50.000 

    50.000 – 100.000 

    über 100.000 

 

 

26. Bitte geben Sie Ihre Postleitzahl an:  ________ 

  

  

Herzlichen Dank für Ihre Mühe, 

Sie haben uns sehr geholfen! 

Wenn Sie noch Anmerkungen haben (Kritik oder auch Lob), können Sie diese unten auf der Seite 

vermerken. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die uns hilft den Fragebogen zu verbessern. 

Fragen und weiterführende Informationen zu unserem Projekt können Sie unserer Internetseite 

(Hwww.cesr.deH) entnehmen und natürlich auch gerne selbst Fragen stellen (kuhn@cesr.de). 

 

 

Teil E - Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person und  

  Ihrem Haushalt.  

http://www.cesr.de/
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Gemeinden, in die Fragebögen geschickt wurden und Anzahl verschickter Fragebögen 

Gemeindename PLZ Bundesland Einwohner Fragebögen 

Berlin 10… Berlin 3.474.885 350 

Brünzow 17509 Mecklenburg-

Vorpommern 

660 125 

Colmberg 91598 Bayern 2.016 222 

Doberlug-Kirchhain 03253 Brandenburg 9.083 200 

Düsseldorf 40… NRW 588.735 250 

Eisenach 99817 Thüringen 42.750 249 

Freiburg 79… Baden-Württemberg 224.191 500 

Hainau 56357 Rheinland-Pfalz 182 135 

Halle/Westf. 33790 NRW 21.081 250 

Hamburg 2… Hamburg 1.789.919 350 

Kassel 341.. Hessen 195.530 250 

Kelberg (Verbandsgemeinde)  Rheinland-Pfalz 1.975 336 

Lichtenfels 96215 Bayern 20.555 250 

Lubmin 17509 Mecklenburg-

Vorpommern 

2.041 125 

Lüchow 29439 Niedersachsen 24.574 250 

Mölln 23879 Schleswig-Holstein 18.487 250 

Vechta 49377 Niedersachsen 31.516 250 

Zörbig 06780 Sachsen-Anhalt 9.825 250 
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Ergänzende Statistiken zur Item-Analyse und zur Skalenbildung 

Statistiken der Items zu allgemeinen Konstrukten aus Teil D 

Tab. A.0: Item-Statistiken der Items zu allgemeinen Konstrukten aus Teil D der quantitativen Fragebogenerhe-

bung, getrennt nach Substichproben und für die Gesamtstichprobe 

Item-Formulierung 
Item-
Kürzel 

Stich-
probe N M SD Schiefe 

Kur-
tosis 

Egal, was andere denken, ich tue was ich 
für richtig und notwendig halte. 

S_UH_1 post 554 4.85 1.135 -1.125 1.292 

online 213 4.73 1.055 -.908 .933 

gesamt 767 4.82 1.114 -1.061 1.175 

Jeder kleine Beitrag kann dafür entschei-
dend sein, dass sich große Dinge ändern. 

S_HW_4 post 554 4.52 1.329 -.885 .340 

online 213 3.37 1.196 .128 -.389 

gesamt 767 4.20 1.392 -.497 -.491 

Die Menschen, die mir wichtig sind, den-
ken, ich sollte mich umweltfreundlich 
verhalten. 

S_UB_SN_
1 

post 551 3.45 1.606 -.181 -1.094 

online 213 4.25 1.373 -.601 -.193 

gesamt 764 3.67 1.585 -.317 -.938 

Ich packe manche Sachen lieber selber an, 
als dass ich auf eine politische Entschei-
dung warte. 

S_UH_2 post 554 4.43 1.259 -.609 .024 

online 213 4.92 1.029 -.747 .084 

gesamt 767 4.57 1.218 -.688 .144 

Bei der Vielzahl von Energieanbietern fällt 
es mir schwer zu sagen, welchem Anbieter 
ich vertrauen kann. (u) 

S_Wis_1 post 556 2.51 1.501 .886 -.097 

online 213 4.38 1.486 -.570 -.824 

gesamt 769 3.03 1.715 .433 -1.081 

Sich über Umweltprobleme den Kopf zu 
zerbrechen hat keinen Sinn, da sich sowie-
so nichts ändert. (u) 

S_HW_1 post 553 4.40 1.609 -.712 -.680 

online 213 5.70 .809 -3.607 14.703 

gesamt 766 4.76 1.545 -1.080 -.011 

Ich kenne mich im deutschen Strommarkt 
gut aus. 

S_Wis_2 post 555 2.46 1.305 .698 -.126 

online 213 3.81 1.467 -.267 -.889 

gesamt 768 2.84 1.481 .453 -.745 

Bevor ich mich für etwas entscheide, in-
formiere ich mich genau. 

S_ET_1 post 555 5.10 1.041 -1.504 2.762 

online 211 5.00 .939 -.951 1.099 

gesamt 766 5.07 1.014 -1.372 2.385 

Die Politik kann bei der Energieversorgung 
nicht alles regeln, wichtig ist das Handeln 
der Bürger. 

S_HW_2 post 553 4.42 1.240 -.798 .423 

online 211 4.61 1.254 -.815 .175 

gesamt 764 4.47 1.246 -.794 .336 

Ich glaube nicht, dass ich gesellschaftlich 
etwas bewirken kann. (u) 

S_HW_3 post 553 3.70 1.486 -.084 -.921 

online 212 5.02 1.315 -1.596 1.952 

gesamt 765 4.06 1.558 -.363 -.962 

Je größer ein Energiekonzern ist, desto 
vertrauenswürdiger ist er. (u) 

S_Wis_3 post 551 4.90 1.268 -1.103 .549 

online 212 5.69 .764 -3.283 12.562 

gesamt 763 5.12 1.203 -1.418 1.413 

Die Menschen, die mir wichtig sind, erwar-
ten von mir, dass ich mich klimafreundlich 
verhalte. 

S_UB_SN_
2 

post 554 3.19 1.580 .000 -1.167 

online 212 4.09 1.431 -.510 -.433 

gesamt 766 3.44 1.592 -.146 -1.082 

Ich entscheide Dinge eher aus dem Bauch 
heraus. (u) 

S_ET_2 post 555 3.90 1.437 -.295 -.775 

online 211 3.91 1.107 -.288 -.298 

gesamt 766 3.90 1.353 -.300 -.624 

Die Menschen, die mir wichtig sind, erwar-
ten von mir, dass ich mich umweltfreund-
lich verhalte. 

S_UB_SN_
3 

post 554 3.27 1.578 -.056 -1.138 

online 212 4.09 1.451 -.561 -.396 

gesamt 766 3.50 1.587 -.193 -1.049 

Ich gehöre nicht zu den Leuten, die neue 
Sachen als erstes haben müssen. (u) 

S_ET_3 post 556 2.09 1.382 1.333 .992 

online 211 2.59 1.695 .903 -.484 

gesamt 767 2.22 1.490 1.220 .506 

Erläuterungen: N: Anzahl der Befragten, M: Mittelwert, SD: Standardabweichungen, u: umcodiert 
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Statistiken der Items zu Ökostrom aus Teil A und Teil B 

Tab. A.1: Item-Statistiken der Items zu Ökostrom aus Teil A und Teil B der quantitativen Fragebogenerhebung, 

getrennt nach Substichproben und für die Gesamtstichprobe 

Item-Formulierung Item-Kürzel 
Stich-
probe N M SD Schiefe 

Kur-
tosis 

Ich kenne Anbieter, die auch Ökostrom 
haben. 

Öko_W_1 post 549 4.13 1.951 -.611 -1.197 

online 212 5.48 1.210 -2.602 6.098 

gesamt 761 4.51 1.874 -.945 -.653 

Ich kenne Anbieter, die nur Ökostrom 
haben. 

Öko_W_2 post 546 2.88 2.043 .514 -1.406 

online 214 5.49 1.306 -2.705 6.146 

gesamt 760 3.61 2.203 -.083 -1.775 

Ich kenne die Preise von Ökostrom. Öko_W_3 post 551 2.63 1.693 .625 -.902 

online 215 4.39 1.551 -.839 -.242 

gesamt 766 3.12 1.833 .210 -1.375 

Ein Wechsel des Stromanbieters ist mir 
zu aufwendig. (u) 

Öko_VK_1 post 545 4.13 1.698 -.407 -1.110 

online 216 5.26 1.238 -1.797 2.609 

gesamt 761 4.45 1.661 -.697 -.797 

Ich kann frei entscheiden, ob ich Öko-
strom beziehe. 

Öko_VK_2 post 546 4.89 1.493 -1.325 .770 

online 216 5.01 1.640 -1.478 .765 

gesamt 762 4.92 1.536 -1.366 .743 

Ich habe kein Vertrauen in reine Öko-
stromanbieter. (u) 

Öko_E_1 post 549 4.23 1.659 -.567 -.892 

online 216 5.44 1.164 -2.427 5.308 

gesamt 765 4.58 1.629 -.880 -.474 

Ein Wechsel zu einem reinen Öko-
stromanbieter könnte in meinem 
Haushalt leicht vollzogen werden. 

Öko_VK_3 post 541 4.04 1.673 -.396 -1.004 

online 210 4.99 1.573 -1.392 .662 

gesamt 751 4.30 1.698 -.601 -.889 

Ich sehe keinen Grund meinen Strom-
anbieter zu wechseln. (u) 

Öko_All_1 post 546 3.21 1.810 .238 -1.317 

online 212 4.60 1.914 -1.002 -.625 

gesamt 758 3.60 1.942 -.051 -1.522 

Ich wusste gar nicht, dass man den 
Stromanbieter wechseln kann. (u) 

Öko_W_4 post 550 5.53 1.218 -2.807 6.850 

online 214 5.86 .612 -5.247 30.546 

gesamt 764 5.63 1.093 -3.218 9.612 

Ich plane innerhalb der nächsten 6 
Monate zu einem reinen Ökostroman-
bieter zu wechseln. 

Öko_Int_1 post 522 1.90 1.485 1.715 1.872 

online 185 3.72 2.230 -.169 -1.779 

gesamt 707 2.38 1.889 1.059 -.475 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den 
nächsten 6 Monaten zu einem reinen 
Ökostromanbieter wechsle, ist hoch. 

Öko_Int_2 post 523 2.05 1.512 1.462 1.114 

online 184 3.89 2.186 -.309 -1.682 

gesamt 707 2.53 1.892 .902 -.733 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ir-
gendwann einmal zu einem reinen 
Ökostromanbieter wechsle, ist hoch. 

Öko_Int_3 post 518 3.37 1.759 .035 -1.275 

online 184 4.50 2.065 -.864 -1.036 

gesamt 702 3.67 1.908 -.136 -1.442 

Die Vor- und Nachteile von Ökostrom 
sind für  mich offensichtlich. 

Öko_All_2 post 555 4.37 1.498 -.744 -.349 

online 215 5.50 .942 -2.061 3.645 

gesamt 770 4.68 1.456 -.996 .079 

Indem ich Ökostrom beziehe, kann ich 
einen Beitrag zum Umweltschutz leis-
ten. 

Öko_All_3 post 555 4.79 1.317 -1.064 .456 

online 217 5.68 .705 -2.328 4.870 

gesamt 772 5.04 1.243 -1.342 1.197 

Ökostrom zu beziehen passt zu mei-
nem Lebensstil. 

Öko_All_4 post 553 3.81 1.536 -.284 -.823 

online 217 5.54 .839 -1.765 2.309 

gesamt 770 4.30 1.580 -.587 -.694 
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Die Menschen, die mir wichtig sind, 
denken ich sollte Ökostrom beziehen. 

Öko_SN_1 post 552 2.79 1.532 .421 -.850 

online 214 4.23 1.578 -.478 -.860 

gesamt 766 3.19 1.675 .203 -1.120 

Durch den Bezug von Ökostrom kann 
ich gesellschaftlich etwas verändern. 

Öko_All_5 post 554 3.66 1.610 -.214 -1.047 

online 217 5.14 1.114 -1.271 1.133 

gesamt 771 4.08 1.628 -.478 -.889 

Ich könnte leicht erklären, ob der Bezug 
von Ökostrom vorteilhaft ist oder nicht. 

Öko_All_6 post 556 3.59 1.591 -.127 -1.077 

online 217 5.34 .958 -1.483 1.592 

gesamt 773 4.08 1.642 -.445 -.984 

Ich finde den Bezug von Ökostrom für 
meinen Haushalt gut. 

Öko_All_7 post 554 3.89 1.581 -.330 -.914 

online 217 5.64 .822 -2.679 7.791 

gesamt 771 4.38 1.615 -.670 -.696 

Ich finde Ökostrom zu teuer. (u) Öko_All_8 post 551 2.97 1.585 .455 -.821 

online 216 4.79 1.410 -1.071 .275 

gesamt 767 3.48 1.743 .078 -1.276 

Ich habe wichtigere Probleme, als mir 
Gedanken über einen Stromanbieter-
wechsel zu machen. (u) 

Öko_All_9 post 555 3.50 1.680 -.020 -1.179 

online 215 4.66 1.495 -.861 -.373 

gesamt 770 3.82 1.710 -.228 -1.187 

Der Bezug von Ökostrom passt zu mir. Öko_All_10 post 556 3.54 1.587 -.115 -.979 

online 217 5.50 .914 -1.887 2.958 

gesamt 773 4.09 1.680 -.436 -.979 

Durch den Bezug von Ökostrom leiste 
ich einen Beitrag zu einer nachhaltige-
ren Gesellschaft. 

Öko_All_11 post 556 4.11 1.575 -.562 -.678 

online 216 5.46 .954 -2.083 4.842 

gesamt 772 4.49 1.553 -.842 -.285 

Ökostrom zu beziehen hat für mich 
mehr Nachteile als Vorteile. (u) 

Öko_All_12 post 550 4.04 1.509 -.381 -.709 

online 216 5.28 1.272 -1.955 3.145 

gesamt 766 4.39 1.550 -.643 -.602 

Die Menschen, die mir wichtig sind, 
erwarten von mir, dass ich Ökostrom 
beziehe. 

Öko_SN_2 post 556 1.99 1.256 1.202 .725 

online 215 3.44 1.698 .072 -1.190 

gesamt 771 2.39 1.537 .888 -.271 

Erläuterungen: N: Anzahl der Befragten, M: Mittelwert, SD: Standardabweichungen, u: umcodiert 
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Statistiken der Items zu Bürger-Solaranlagen aus Teil A und Teil C 

Tab. A.2: Item-Statistiken der Items zu Bürger-Solaranlagen aus Teil A und Teil C der quantitativen Fragebogen-

erhebung, getrennt nach Substichproben und für die Gesamtstichprobe 

Item-Formulierung 
Item-
Kürzel 

Stich-
probe N M SD Schiefe 

Kur-
tosis 

Ich weiß, was Bürger-Solaranlagen sind. BSA_W_1 post 551 3.52 1.989 -.111 -1.565 

online 215 4.81 1.639 -1.254 .301 

gesamt 766 3.88 1.984 -.381 -1.429 

Ich kenne Bürger-Solaranlagen Initiativen. 
 

BSA_W_2 post 545 2.15 1.670 1.231 .112 

online 215 3.93 2.058 -.367 -1.518 

gesamt 760 2.66 1.958 .700 -1.132 

Ich kenne die Höhe der Investitionskosten 
in Bürger-Solaranlagen. 

 

BSA_W_3 post 552 1.96 1.528 1.475 .916 

online 215 3.06 1.980 .352 -1.438 

gesamt 767 2.27 1.737 1.088 -.260 

Eine Investition in eine Bürger-
Solaranlagen ist  mir zu aufwendig. (u) 

BSA_VK_1 post 527 3.44 1.568 .029 -.965 

online 211 4.32 1.487 -.576 -.497 

gesamt 738 3.69 1.595 -.132 -.988 

Ich kann frei entscheiden, ob ich in Bürger-
Solaranlagen investiere. 

BSA_VK_2 post 532 5.01 1.444 -1.606 1.755 

online 210 5.11 1.423 -1.601 1.540 

gesamt 742 5.04 1.438 -1.600 1.681 

Ich habe kein Vertrauen in Betreiber von 
Bürger-Solaranlagen. (u) 

BSA_E_1 post 533 3.98 1.424 -.312 -.590 

online 209 5.00 1.090 -1.116 .919 

gesamt 742 4.27 1.414 -.523 -.478 

Eine Investition in eine Bürger-Solaranlage 
könnte in meinem Haushalt leicht getätigt 
werden. 

BSA_VK_3 post 535 2.98 1.632 .332 -1.021 

online 211 3.38 1.673 .177 -1.124 

gesamt 746 3.09 1.653 .289 -1.052 

Ich sehe keinen Grund, in eine Bürger-
Solaranlage zu investieren. (u) 

BSA_All_1 post 532 3.53 1.718 -.061 -1.235 

online 211 4.88 1.331 -1.200 .880 

gesamt 743 3.92 1.727 -.345 -1.136 

Ich wusste gar nicht, dass man in Bürger-
Solaranlagen investieren kann. (u) 

BSA_W_4 post 537 3.97 1.983 -.371 -1.454 

online 211 4.96 1.646 -1.420 .663 

gesamt 748 4.25 1.945 -.612 -1.209 

Ich plane innerhalb der nächsten 6 Monate 
in eine Bürger-Solaranlage zu investieren. 

BSA_Int_1 post 548 1.35 .789 2.907 10.337 

online 205 2.29 1.701 1.199 .158 

gesamt 753 1.61 1.189 2.363 5.324 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ich innerhalb 
der nächsten 6 Monate in eine Bürger-
Solaranlage investiere, ist hoch. 

BSA_Int_2 post 548 1.42 .863 2.618 8.039 

online 207 2.36 1.715 1.103 -.079 

gesamt 755 1.68 1.234 2.153 4.226 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgend-
wann einmal in eine Bürger-Solaranlage 
investiere, ist hoch. 

BSA_Int_3 post 549 2.68 1.573 .457 -.931 

online 204 4.19 1.641 -.546 -.774 

gesamt 753 3.09 1.726 .224 -1.188 

Die Vor- und Nachteile von Investitionen 
in Bürger-Solaranlagen sind für mich of-
fensichtlich. 

BSA_All_2 post 546 3.43 1.591 -.059 -1.100 

online 209 4.51 1.438 -.734 -.255 

gesamt 755 3.73 1.623 -.225 -1.051 

Indem ich in Bürger-Solaranlagen inves-
tiere kann ich einen Beitrag zum Umwelt-
schutz leisten. 

BSA_All_3 post 546 4.27 1.419 -.804 .068 

online 209 5.11 1.006 -.938 .360 

gesamt 755 4.50 1.370 -.925 .399 

In Bürger-Solaranlagen zu investieren passt 
zu meinem Lebensstil. 

BSA_All_4 post 549 3.22 1.445 .062 -.792 

online 209 4.67 1.268 -.619 -.362 

gesamt 758 3.62 1.540 -.098 -.890 
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Die Menschen, die mir wichtig sind, den-
ken ich sollte in eine Bürger-Solaranlage 
investieren. 

BSA_SN_1 post 547 2.06 1.234 .914 -.040 

online 208 2.92 1.544 .400 -.768 

gesamt 755 2.29 1.380 .815 -.190 

Durch eine Investition in Bürger-
Solaranlagen kann ich gesellschaftlich 
etwas verändern. 

BSA_All_5 post 548 3.37 1.569 -.066 -.988 

online 209 4.81 1.143 -.720 -.026 

gesamt 757 3.77 1.600 -.296 -.910 

Ich könnte leicht erklären, ob Investitio-
nen in Bürger-Solaranlagen vorteilhaft 
sind oder nicht. 

BSA_All_6 post 548 2.88 1.508 .296 -.963 

online 210 4.25 1.571 -.627 -.666 

gesamt 758 3.26 1.643 .102 -1.154 

Ich finde Investitionen in Bürger-
Solaranlagen gut für meinen Haushalt. 

BSA_All_7 post 542 3.05 1.433 .132 -.821 

online 210 4.30 1.370 -.465 -.371 

gesamt 752 3.40 1.521 -.004 -.874 

In Bürger-Solaranlagen zu investieren ist 
mir zu teuer. (u) 

BSA_All_8 post 541 3.22 1.615 .153 -1.039 

online 208 3.67 1.400 .013 -.907 

gesamt 749 3.35 1.570 .079 -1.003 

Die Menschen, die mir wichtig sind, er-
warten von mir, dass ich in Bürger-
Solaranlagen investiere. 

BSA_SN_2 post 550 1.67 .991 1.474 1.774 

online 208 2.39 1.410 .870 .104 

gesamt 758 1.87 1.166 1.367 1.493 

Ich habe wichtigere Probleme, als mir 
Gedanken über Investitionen in Bürger-
Solaranlagen zu machen. (u) 

BSA_All_9 post 548 3.23 1.658 .206 -1.050 

online 209 4.05 1.542 -.288 -.927 

gesamt 757 3.45 1.667 .055 -1.109 

Eine Investition in Bürger-Solaranlagen 
passt zu mir. 

BSA_All_10 post 545 2.97 1.445 .235 -.734 

online 206 4.54 1.320 -.462 -.668 

gesamt 751 3.40 1.576 .063 -.927 

Durch eine Investition in Bürger-
Solaranlagen leiste ich einen Beitrag zu 
einer nachhaltigeren Gesellschaft. 

BSA_All_11 post 547 3.70 1.522 -.254 -.816 

online 210 4.95 1.116 -.750 -.280 

gesamt 757 4.04 1.527 -.440 -.687 

In Bürger-Solaranlagen zu investieren hat 
für mich mehr Nach- als Vorteile. (u) 

BSA_All_12 post 544 3.86 1.435 -.256 -.501 

online 205 4.57 1.404 -.640 -.492 

gesamt 749 4.06 1.460 -.332 -.588 

Erläuterungen: N: Anzahl der Befragten, M: Mittelwert, SD: Standardabweichungen, u: umcodiert 
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Ergänzende Statistiken zur Stichprobenbeschreibung 

Tab. A.3: Haushaltsgröße und Milieugruppen, Gesamtstichprobe 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

Wie viele 
Personen 
leben insge-
samt in Ih-
rem Haus-
halt? 

1 Anzahl 21 17 11 45 33 127 

% in Milieugruppe 26.3% 12.9% 12.0% 16.0% 19.0% 16.7% 

2 Anzahl 43 59 43 102 59 306 

% in Milieugruppe 53.8% 44.7% 46.7% 36.2% 33.9% 40.3% 

3 Anzahl 8 25 20 59 43 155 

% in Milieugruppe 10.0% 18.9% 21.7% 20.9% 24.7% 20.4% 

4 Anzahl 4 17 13 58 25 117 

% in Milieugruppe 5.0% 12.9% 14.1% 20.6% 14.4% 15.4% 

5 Anzahl 3 10 5 17 9 44 

% in Milieugruppe 3.8% 7.6% 5.4% 6.0% 5.2% 5.8% 

6 Anzahl 0 2 0 1 2 5 

% in Milieugruppe 0.0% 1.5% 0.0% 0.4% 1.1% 0.7% 

7 Anzahl 1 1 0 0 2 4 

% in Milieugruppe 1.3% 0.8% 0.0% 0.0% 1.1% 0.5% 

11 Anzahl 0 1 0 0 0 1 

% in Milieugruppe 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

Gesamt Anzahl 80 132 92 282 174 760 

% in Milieugruppe 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tab. A.4: Gesamtes Haushaltseinkommen und Milieugruppen, Gesamtstichprobe 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

Wie hoch ist 
das gesamte 
Nettoein-
kommen Ihres 
Haushalts pro 
Monat? 

unter 
1.300 € 

Anzahl 18 24 14 32 51 139 

% in Milieugruppe 24.3% 18.6% 15.9% 11.8% 29.8% 19.0% 

1.300 bis 
1.700 € 

Anzahl 15 25 10 26 29 105 

% in Milieugruppe 20.3% 19.4% 11.4% 9.6% 17.0% 14.3% 

1.700 bis 
2.600 € 

Anzahl 22 34 15 68 34 173 

% in Milieugruppe 29.7% 26.4% 17.0% 25.1% 19.9% 23.6% 

2.600 bis 
3.600 € 

Anzahl 12 35 19 64 34 164 

% in Milieugruppe 16.2% 27.1% 21.6% 23.6% 19.9% 22.4% 

3.600 bis 
5.000 € 

Anzahl 6 9 17 52 18 102 

% in Milieugruppe 8.1% 7.0% 19.3% 19.2% 10.5% 13.9% 

5.000 € 
o. mehr 

Anzahl 1 2 13 29 5 50 

% in Milieugruppe 1.4% 1.6% 14.8% 10.7% 2.9% 6.8% 

Gesamt Anzahl 74 129 88 271 171 733 

% in Milieugruppe 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tab. A.5: Wohnverhältnis und Milieugruppen, Gesamtstichprobe 

 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

Welches 
Wohnverhältnis 
besteht für Ih-
ren Haushalt? 

Wohnei-
gentum 

Anzahl 61 90 48 144 54 397 

% in Milieugruppe 77.2% 67.7% 52.2% 50.9% 30.7% 52.0% 

Mietver-
hältnis 

Anzahl 18 43 44 139 122 366 

% in Milieugruppe 22.8% 32.3% 47.8% 49.1% 69.3% 48.0% 

Gesamt Anzahl 79 133 92 283 176 763 

% in Milieugruppe 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tab. A.6: Gemeindegröße und Milieugruppen, Gesamtstichprobe 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

Wie groß 
ist die 
Gemein-
de, in der 
Sie le-
ben?  

unter 5.000 
Personen 

Anzahl 23 44 15 54 27 163 

% in Milieugruppe 28.8% 33.3% 16.5% 19.3% 15.5% 21.5% 

5.000 - 
20.000 

Anzahl 26 42 19 48 23 158 

% in Milieugruppe 32.5% 31.8% 20.9% 17.1% 13.2% 20.9% 

20.000 - 
50.000 

Anzahl 14 26 11 35 16 102 

% in Milieugruppe 17.5% 19.7% 12.1% 12.5% 9.2% 13.5% 

50.000 - 
100.000 

Anzahl 4 2 1 11 8 26 

% in Milieugruppe 5.0% 1.5% 1.1% 3.9% 4.6% 3.4% 

über 
100.000 

Anzahl 13 18 45 132 100 308 

% in Milieugruppe 16.3% 13.6% 49.5% 47.1% 57.5% 40.7% 

Gesamt Anzahl 80 132 91 280 174 757 

% in Milieugruppe 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Beschreibung der postalischen Stichprobe 

Tab. A.7: Haushaltsgröße und Milieugruppen, paper & pencil - Stichprobe 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

Wie viele 
Personen 
leben insge-
samt in Ih-
rem Haus-
halt? 

1 Anzahl 18 16 8 34 15 91 

% in Milieugruppe 24.3% 12.9% 10.7% 18.3% 16.5% 16.5% 

2 Anzahl 41 59 36 67 36 239 

% in Milieugruppe 55.4% 47.6% 48.0% 36.0% 39.6% 43.5% 

3 Anzahl 7 21 16 38 22 104 

% in Milieugruppe 9.5% 16.9% 21.3% 20.4% 24.2% 18.9% 

4 Anzahl 4 15 12 38 14 83 

% in Milieugruppe 5.4% 12.1% 16.0% 20.4% 15.4% 15.1% 

5 Anzahl 3 9 3 9 4 28 

% in Milieugruppe 4.1% 7.3% 4.0% 4.8% 4.4% 5.1% 

6 Anzahl 0 2 0 0 0 2 

% in Milieugruppe .0% 1.6% .0% .0% .0% .4% 

7 Anzahl 1 1 0 0 0 2 

% in Milieugruppe 1.4% .8% .0% .0% .0% .4% 

11 Anzahl 0 1 0 0 0 1 

% in Milieugruppe .0% .8% .0% .0% .0% .2% 

Gesamt Anzahl 74 124 75 186 91 550 

% in Milieugruppe 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tab. A.8: Wohnverhältnis und Milieugruppen, paper & pencil - Stichprobe 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

Welches 
Wohnverhältnis 
besteht für Ih-
ren Haushalt? 

Wohnei-
gentum 

Anzahl 59 85 45 108 38 335 

% in Milieugruppe 79.7% 68.0% 60.0% 57.8% 41.8% 60,7% 

Mietver-
hältnis 

Anzahl 15 40 30 79 53 217 

% in Milieugruppe 20.3% 32.0% 40.0% 42.2% 58.2% 39,3% 

Gesamt Anzahl 74 125 75 187 91 552 

% in Milieugruppe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tab. A.9: Gemeindegröße und Milieugruppen, paper & pencil - Stichprobe 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

Wie groß 
ist die 
Gemein-
de, in der 
Sie le-
ben?  

unter 5.000 
Personen 

Anzahl 23 42 14 43 24 146 

% in Milieugruppe 31.1% 33.9% 18.9% 23.2% 27.0% 26.7% 

5.000 - 
20.000 

Anzahl 25 40 16 38 16 135 

% in Milieugruppe 33.8% 32.3% 21.6% 20.5% 18.0% 24.7% 

20.000 - 
50.000 

Anzahl 12 24 10 26 12 84 

% in Milieugruppe 16.2% 19.4% 13.5% 14.1% 13.5% 15.4% 

50.000 - 
100.000 

Anzahl 4 2 0 2 1 9 

% in Milieugruppe 5.4% 1.6% .0% 1.1% 1.1% 1.6% 

über 
100.000 

Anzahl 10 16 34 76 36 172 

% in Milieugruppe 13.5% 12.9% 45.9% 41.1% 40.4% 31.5% 

Gesamt Anzahl 74 124 74 185 89 546 

% in Milieugruppe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tab. A.10: Gesamtes Haushaltseinkommen und Milieugruppen, paper & pencil - Stichprobe 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

Wie hoch ist 
das gesamte 
Nettoein-
kommen Ihres 
Haushalts pro 
Monat? 

unter 
1.300 € 

Anzahl 16 23 7 20 22 88 

% in Milieugruppe 23.5% 18.9% 9.9% 11.4% 24.7% 16.7% 

1.300 bis 
1.700 € 

Anzahl 14 23 8 16 14 75 

% in Milieugruppe 20.6% 18.9% 11.3% 9.1% 15.7% 14.3% 

1.700 bis 
2.600 € 

Anzahl 21 33 15 40 24 133 

% in Milieugruppe 30.9% 27.0% 21.1% 22.7% 27.0% 25.3% 

2.600 bis 
3.600 € 

Anzahl 11 32 16 49 21 129 

% in Milieugruppe 16.2% 26.2% 22.5% 27.8% 23.6% 24.5% 

3.600 bis 
5.000 € 

Anzahl 6 9 16 35 6 72 

% in Milieugruppe 8.8% 7.4% 22.5% 19.9% 6.7% 13.7% 

5.000 € 
o. mehr 

Anzahl 0 2 9 16 2 29 

% in Milieugruppe .0% 1.6% 12.7% 9.1% 2.2% 5.5% 

Gesamt Anzahl 68 122 71 176 89 526 

% in Milieugruppe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Beschreibung der Online-Stichprobe 

Tab. A.11: Haushaltsgröße und Milieugruppen, online - Stichprobe 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

Wie viele 
Personen 
leben insge-
samt in Ih-
rem Haus-
halt? 

1 Anzahl 3 1 3 11 18 36 

% in Milieugruppe 50.0% 12.5% 17.6% 11.5% 21.7% 17.1% 

2 Anzahl 2 0 7 35 23 67 

% in Milieugruppe 33.3% .0% 41.2% 36.5% 27.7% 31.9% 

3 Anzahl 1 4 4 21 21 51 

% in Milieugruppe 16.7% 50.0% 23.5% 21.9% 25.3% 24.3% 

4 Anzahl 0 2 1 20 11 34 

% in Milieugruppe .0% 25.0% 5.9% 20.8% 13.3% 16.2% 

5 Anzahl 0 1 2 8 5 16 

% in Milieugruppe .0% 12.5% 11.8% 8.3% 6.0% 7.6% 

6 Anzahl 0 0 0 1 2 3 

% in Milieugruppe .0% .0% .0% 1.0% 2.4% 1.4% 

7 Anzahl 0 0 0 0 2 2 

% in Milieugruppe .0% .0% .0% .0% 2.4% 1.0% 

Gesamt Anzahl 6 8 17 96 83 210 

% in Milieugruppe 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tab. A.12: Wohnverhältnis und Milieugruppen, online - Stichprobe 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

Welches 
Wohnverhältnis 
besteht für Ih-
ren Haushalt? 

Wohnei-
gentum 

Anzahl 2 5 3 36 16 62 

% in Milieugruppe 40.0% 62.5% 17.6% 37.5% 18.8% 29.4% 

Mietver-
hältnis 

Anzahl 3 3 14 60 69 149 

% in Milieugruppe 60.0% 37.5% 82.4% 62.5% 81.2% 70.6% 

Gesamt Anzahl 5 8 17 96 85 211 

% in Milieugruppe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tab. A.13: Gemeindegröße und Milieugruppen, online - Stichprobe 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

Wie groß 
ist die 
Gemein-
de, in der 
Sie le-
ben?  

unter 5.000 
Personen 

Anzahl 0 2 1 11 3 17 

% in Milieugruppe .0% 25.0% 5.9% 11.6% 3.5% 8.1% 

5.000 - 
20.000 

Anzahl 1 2 3 10 7 23 

% in Milieugruppe 16.7% 25.0% 17.6% 10.5% 8.2% 10.9% 

20.000 - 
50.000 

Anzahl 2 2 1 9 4 18 

% in Milieugruppe 33.3% 25.0% 5.9% 9.5% 4.7% 8.5% 

50.000 - 
100.000 

Anzahl 0 0 1 9 7 17 

% in Milieugruppe .0% .0% 5.9% 9.5% 8.2% 8.1% 

über 
100.000 

Anzahl 3 2 11 56 64 136 

% in Milieugruppe 50.0% 25.0% 64.7% 58.9% 75.3% 64.5% 

Gesamt Anzahl 6 8 17 95 85 211 

% in Milieugruppe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tab. A.14: Gesamtes Haushaltseinkommen und Milieugruppen, online - Stichprobe 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

Wie hoch ist 
das gesamte 
Nettoein-
kommen Ihres 
Haushalts pro 
Monat? 

unter 
1.300 € 

Anzahl 2 1 7 12 29 51 

% in Milieugruppe 33.3% 14.3% 41.2% 12.6% 35.4% 24.6% 

1.300 bis 
1.700 € 

Anzahl 1 2 2 10 15 30 

% in Milieugruppe 16.7% 28.6% 11.8% 10.5% 18.3% 14.5% 

1.700 bis 
2.600 € 

Anzahl 1 1 0 28 10 40 

% in Milieugruppe 16.7% 14.3% .0% 29.5% 12.2% 19.3% 

2.600 bis 
3.600 € 

Anzahl 1 3 3 15 13 35 

% in Milieugruppe 16.7% 42.9% 17.6% 15.8% 15.9% 16.9% 

3.600 bis 
5.000 € 

Anzahl 0 0 1 17 12 30 

% in Milieugruppe .0% .0% 5.9% 17.9% 14.6% 14.5% 

5.000 € 
o. mehr 

Anzahl 1 0 4 13 3 21 

% in Milieugruppe 16.7% .0% 23.5% 13.7% 3.7% 10.1% 

Gesamt Anzahl 6 7 17 95 82 207 

% in Milieugruppe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 1 

Ergänzende Statistiken zu Hypothese 1.1: Unterschiede zwischen Milieugruppen bei der 
Einschätzung ihrer Selbstwirksamkeit 

Tab. A.15: Deskriptiven Statistiken für die Items HW_1_u und HW_3_u (z-standardisiert) zur Selbstwirksamkeit 

nach Milieugruppen aufgeteilt 

Subskala Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

Z_HW_1_u:  
Sich über Umweltprobleme 
den Kopf zu zerbrechen hat 
keinen Sinn, da sich sowieso 
nichts ändert. 

TRA -.364 1.162 80 

MAIN -.727 1.052 133 

LEIT -.022 .945 92 

PMA .301 .783 282 

HED .268 .852 176 

Gesamt .005 .994 763 

Z_HW_3_u:  
Ich glaube nicht, dass ich 
gesellschaftlich etwas be-
wirken kann. 

TRA -.507 1.095 80 

MAIN -.548 .891 133 

LEIT .043 .995 92 

PMA .160 .939 281 

HED .371 .877 176 

Gesamt .001 1.001 762 

 
Tab. A.16: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der Items 

HW_1_u und HW_3_u zur Selbstwirksamkeit 

Subskala Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

Z_HW_1_u 14.695 4 758 .000 

Z_HW_3_u 4.080 4 757 .003 
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Tab. A.17: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für das Item HW_1_u zur Selbstwirksamkeit 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .363 .129 .051 -.001 .727 

LEIT -.342 .140 .147 -.735 .052 

PMA -.665
*
 .116 .000 -.991 -.339 

HED -.632
*
 .123 .000 -.979 -.285 

MAIN TRA -.363 .129 .051 -.727 .001 

LEIT -.705
*
 .124 .000 -1.054 -.356 

PMA -1.028
*
 .096 .000 -1.298 -.757 

HED -.995
*
 .105 .000 -1.290 -.699 

LEIT TRA .342 .140 .147 -.052 .735 

MAIN .705
*
 .124 .000 .356 1.054 

PMA -.323
*
 .110 .034 -.632 -.014 

HED -.290 .118 .139 -.621 .041 

PMA TRA .665
*
 .116 .000 .339 .991 

MAIN 1.028
*
 .096 .000 .757 1.298 

LEIT .323
*
 .110 .034 .014 .632 

HED .033 .088 1.000 -.214 .280 

HED TRA .632
*
 .123 .000 .285 .979 

MAIN .995
*
 .105 .000 .699 1.290 

LEIT .290 .118 .139 -.041 .621 

PMA -.033 .088 1.000 -.280 .214 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.18: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für das Item HW_3_u zur Selbstwirksamkeit 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .041 .133 1.000 -.334 .416 

LEIT -.549
*
 .144 .001 -.954 -.144 

PMA -.666
*
 .119 .000 -1.002 -.331 

HED -.878
*
 .127 .000 -1.235 -.520 

MAIN TRA -.041 .133 1.000 -.416 .334 

LEIT -.591
*
 .128 .000 -.950 -.231 

PMA -.708
*
 .099 .000 -.987 -.429 

HED -.919
*
 .108 .000 -1.223 -.615 

LEIT TRA .549
*
 .144 .001 .144 .954 

MAIN .591
*
 .128 .000 .231 .950 

PMA -.117 .113 1.000 -.436 .201 

HED -.328 .121 .068 -.669 .012 

PMA TRA .666
*
 .119 .000 .331 1.002 

MAIN .708
*
 .099 .000 .429 .987 

LEIT .117 .113 1.000 -.201 .436 

HED -.211 .090 .199 -.466 .044 

HED TRA .878
*
 .127 .000 .520 1.235 

MAIN .919
*
 .108 .000 .615 1.223 

LEIT .328 .121 .068 -.012 .669 

PMA .211 .090 .199 -.044 .466 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 1.2: Unterschiede zwischen Milieugruppen bei der 
Einschätzung ihrer Unabhängigkeit im Handeln 

Tab. A.19: Deskriptiven Statistiken für die Differenz der Items UH_2 und UH_1 (z-standardisiert) zur Unabhän-

gigkeit im Handeln nach Milieugruppen aufgeteilt 

Subskala Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

Z_UH_2 - Z_UH_1:  
Egal, was andere denken, 
ich tue was ich für richtig 
und notwendig halte. 

TRA -.082 1.313 80 

MAIN -.300 1.301 132 

LEIT -.069 1.091 92 

PMA .040 1.133 281 

HED .211 1.082 177 

Gesamt -.005 1.176 762 

 
Tab. A.20: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der Diffe-

renz der Items UH_2 und UH_1 (Differenz) zur Selbstwirksamkeit 

Subskala Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

Z_UH_2 - Z_UH_1 1.675 4 757 .154 
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Tab. A.21: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Differenz der Items UH_2 und UH_1 zur 

Unabhängigkeit im Handeln 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .218 .165 1.000 -.248 .684 

LEIT -.013 .178 1.000 -.515 .490 

PMA -.122 .148 1.000 -.538 .295 

HED -.293 .157 .630 -.736 .150 

MAIN TRA -.218 .165 1.000 -.684 .248 

LEIT -.231 .159 1.000 -.677 .215 

PMA -.340 .123 .060 -.687 .007 

HED -.511* .134 .002 -.889 -.133 

LEIT TRA .013 .178 1.000 -.490 .515 

MAIN .231 .159 1.000 -.215 .677 

PMA -.109 .140 1.000 -.503 .286 

HED -.280 .150 .625 -.702 .143 

PMA TRA .122 .148 1.000 -.295 .538 

MAIN .340 .123 .060 -.007 .687 

LEIT .109 .140 1.000 -.286 .503 

HED -.171 .112 1.000 -.487 .144 

HED TRA .293 .157 .630 -.150 .736 

MAIN .511* .134 .002 .133 .889 

LEIT .280 .150 .625 -.143 .702 

PMA .171 .112 1.000 -.144 .487 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 1.3: Unterschiede zwischen Milieugruppen hinsichtlich 
ihrer subjektiven Norm 

Tab. A.22: Deskriptiven Statistiken für die Items SN_2 und SN_3 (z-standardisiert) hinsichtlich ihrer subjektiven 

Norm nach Milieugruppen aufgeteilt 

Subskala Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

Z_SN_2:  
Die Menschen, die mir wich-
tig sind, erwarten von mir, 
dass ich mich klimafreund-
lich verhalte. 

TRA -.159 1.079 81 

MAIN -.233 .954 133 

LEIT -.146 1.014 92 

PMA .174 .959 281 

HED .056 1.007 176 

Gesamt .002 1.000 763 

Z_SN_3:  
Die Menschen, die mir wich-
tig sind, erwarten von mir, 
dass ich mich umwelt-
freundlich verhalte. 

TRA -.057 1.063 81 

MAIN -.295 .959 134 

LEIT -.087 .983 92 

PMA .151 .984 281 

HED .068 .991 175 

Gesamt .003 1.000 763 

 

Tab. A.23: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der Items 

SN_2 und SN_3 zur subjektiven Norm 

Subskala Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

Z_SN_2 2.133 4 758 .075 

Z_SN_3 .829 4 758 .507 
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Tab. A.24: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für das Item SN_2 zur subjektiven Norm 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .074 .139 1.000 -.319 .466 

LEIT -.013 .151 1.000 -.438 .411 

PMA -.333 .125 .078 -.684 .018 

HED -.216 .133 1.000 -.590 .158 

MAIN TRA -.074 .139 1.000 -.466 .319 

LEIT -.087 .134 1.000 -.465 .291 

PMA -.407
*
 .104 .001 -.700 -.114 

HED -.289 .114 .111 -.609 .031 

LEIT TRA .013 .151 1.000 -.411 .438 

MAIN .087 .134 1.000 -.291 .465 

PMA -.320 .119 .073 -.654 .015 

HED -.202 .127 1.000 -.561 .156 

PMA TRA .333 .125 .078 -.018 .684 

MAIN .407
*
 .104 .001 .114 .700 

LEIT .320 .119 .073 -.015 .654 

HED .117 .095 1.000 -.150 .385 

HED TRA .216 .133 1.000 -.158 .590 

MAIN .289 .114 .111 -.031 .609 

LEIT .202 .127 1.000 -.156 .561 

PMA -.117 .095 1.000 -.385 .150 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.25: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für das Item SN_3 zur subjektiven Norm 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .238 .139 .880 -.154 .630 

LEIT .031 .151 1.000 -.394 .455 

PMA -.208 .125 .968 -.559 .144 

HED -.125 .133 1.000 -.499 .249 

MAIN TRA -.238 .139 .880 -.630 .154 

LEIT -.207 .134 1.000 -.585 .170 

PMA -.446
*
 .104 .000 -.738 -.153 

HED -.363
*
 .114 .015 -.683 -.043 

LEIT TRA -.031 .151 1.000 -.455 .394 

MAIN .207 .134 1.000 -.170 .585 

PMA -.238 .119 .454 -.573 .096 

HED -.156 .127 1.000 -.515 .203 

PMA TRA .208 .125 .968 -.144 .559 

MAIN .446
*
 .104 .000 .153 .738 

LEIT .238 .119 .454 -.096 .573 

HED .083 .095 1.000 -.186 .351 

HED TRA .125 .133 1.000 -.249 .499 

MAIN .363
*
 .114 .015 .043 .683 

LEIT .156 .127 1.000 -.203 .515 

PMA -.083 .095 1.000 -.351 .186 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 

 

  



Anhang A.3: Anhang zur Haupterhebung  353 

 

Ergänzende Statistiken zu Hypothese 1.4: Unterschiede zwischen Milieugruppen hinsichtlich 
ihres Informationsverarbeitungsstils 

Tab. A.26: Deskriptiven Statistiken für die Items ET_1 und ET_2_u (z-standardisiert) zum Informationsverarbei-

tungsstil nach Milieugruppen aufgeteilt 

Subskala Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

Z_ET_1:  
Bevor ich mich für etwas 
entscheide, informiere ich 
mich genau. 

TRA .054 1.178 80 

MAIN -.158 1.182 134 

LEIT .199 .841 92 

PMA .088 .854 281 

HED -.131 1.012 176 

Gesamt .004 .996 763 

Z_ET_2_u:  
Ich entscheide Dinge eher 
aus dem Bauch heraus. 

TRA .191 1.137 80 

MAIN -.066 1.099 134 

LEIT -.083 1.019 91 

PMA .150 .950 282 

HED -.246 .862 80 

Gesamt -.003 .999 134 

 
Tab. A.27: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der Items 

ET_1 und ET_2 zum Informationsverarbeitungsstil 

Subskala Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

Z_ET_1 3.791 4 758 .005 

Z_ET_2_u 4.820 4 759 .001 
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Tab. A.28: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für das Item ET_1 zum Informationsverarbei-

tungsstil 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .212 .140 1.000 -.182 .606 

LEIT -.145 .151 1.000 -.571 .281 

PMA -.035 .125 1.000 -.388 .319 

HED .185 .134 1.000 -.191 .561 

MAIN TRA -.212 .140 1.000 -.606 .182 

LEIT -.356 .134 .080 -.734 .021 

PMA -.246 .104 .181 -.539 .046 

HED -.027 .114 1.000 -.346 .293 

LEIT TRA .145 .151 1.000 -.281 .571 

MAIN .356 .134 .080 -.021 .734 

PMA .110 .119 1.000 -.225 .445 

HED .330 .127 .098 -.029 .688 

PMA TRA .035 .125 1.000 -.319 .388 

MAIN .246 .104 .181 -.046 .539 

LEIT -.110 .119 1.000 -.445 .225 

HED .220 .095 .213 -.048 .488 

HED TRA -.185 .134 1.000 -.561 .191 

MAIN .027 .114 1.000 -.293 .346 

LEIT -.330 .127 .098 -.688 .029 

PMA -.220 .095 .213 -.488 .048 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.29: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für das Item ET_2_u zum Informationsverarbei-

tungsstil 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .258 .140 .650 -.135 .651 

LEIT .274 .151 .704 -.152 .701 

PMA .041 .125 1.000 -.311 .394 

HED .437
*
 .133 .011 .063 .812 

MAIN TRA -.258 .140 .650 -.651 .135 

LEIT .016 .134 1.000 -.361 .394 

PMA -.216 .104 .371 -.508 .075 

HED .179 .113 1.000 -.139 .498 

LEIT TRA -.274 .151 .704 -.701 .152 

MAIN -.016 .134 1.000 -.394 .361 

PMA -.233 .119 .509 -.568 .102 

HED .163 .127 1.000 -.196 .522 

PMA TRA -.041 .125 1.000 -.394 .311 

MAIN .216 .104 .371 -.075 .508 

LEIT .233 .119 .509 -.102 .568 

HED .396
*
 .095 .000 .129 .663 

HED TRA -.437
*
 .133 .011 -.812 -.063 

MAIN -.179 .113 1.000 -.498 .139 

LEIT -.163 .127 1.000 -.522 .196 

PMA -.396
*
 .095 .000 -.663 -.129 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 1.5: Unterschiede zwischen Milieugruppen bei der 
Einschätzung ihrer Selbstwirksamkeit 

Tab. A.30: Deskriptiven Statistiken für das Item ET_3 (z-standardisiert, umcodiert) zur Innovativeness nach 

Milieugruppen aufgeteilt 

Subskala Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

Z_ET_3_u:  
Ich gehöre nicht zu den 
Leuten, die neue Sachen als 
erstes haben müssen. 

TRA -.399 .909 81 

MAIN -.060 .901 134 

LEIT .240 1.011 91 

PMA .050 1.039 281 

HED .020 .985 177 

Gesamt -.001 .997 764 

 
Tab. A.31: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich des Items 

ET_3 zur Innovativeness 

Subskala Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

Z_ET_3_u 3.447 4 759 .008 
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Tab. A.32: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für das Item ET_3 zur Innovativeness 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN -.339 .139 .150 -.730 .052 

LEIT -.639
*
 .151 .000 -1.064 -.215 

PMA -.449
*
 .124 .003 -.799 -.099 

HED -.419
*
 .132 .016 -.792 -.046 

MAIN TRA .339 .139 .150 -.052 .730 

LEIT -.301 .134 .252 -.678 .077 

PMA -.110 .104 1.000 -.402 .181 

HED -.080 .113 1.000 -.399 .238 

LEIT TRA .639
*
 .151 .000 .215 1.064 

MAIN .301 .134 .252 -.077 .678 

PMA .190 .119 1.000 -.145 .525 

HED .220 .127 .840 -.138 .578 

PMA TRA .449
*
 .124 .003 .099 .799 

MAIN .110 .104 1.000 -.181 .402 

LEIT -.190 .119 1.000 -.525 .145 

HED .030 .095 1.000 -.237 .297 

HED TRA .419
*
 .132 .016 .046 .792 

MAIN .080 .113 1.000 -.238 .399 

LEIT -.220 .127 .840 -.578 .138 

PMA -.030 .095 1.000 -.297 .237 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 2 

Ergänzende Statistiken zu Hypothese H 2.Ö.1: Unterschiede zwischen Milieugruppen bei der 
Beurteilung von Ökostrom 

Tab. A.33: Deskriptiven Statistiken für die sieben TPB-Subskalen (z-standardisiert) für Ökostrom nach Milieu-

gruppen aufgeteilt 

Subskala Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

ZÖko_Komp_ges:  
Kompatibilität mit Lebens-
stil-Gesamtwert 

TRA -.497 1.000 80 

MAIN -.577 .835 131 

LEIT -.210 .913 91 

PMA .256 .845 283 

HED .351 .842 174 

Gesamt -.001 .945 759 

ZÖko_Gesell_ges:  
Beitrag zu Umweltschutz 
und gesellschaftlichem 
Wandel-Gesamtwert 

TRA -.426 1.043 80 

MAIN -.447 .800 131 

LEIT -.107 .871 91 

PMA .216 .803 283 

HED .231 .798 174 

Gesamt -.001 .885 759 

ZÖko_E_neg_ges:  
Wahrgenommene Vorteil-
haftigkeit von Ökostrom, 
ursprünglich negativ formu-
liert-Gesamtwert 

TRA -.211 .699 80 

MAIN -.482 .568 131 

LEIT -.170 .684 91 

PMA .205 .656 283 

HED .241 .711 174 

Gesamt .006 .717 759 

ZÖko_E_pos_ges:  
Wahrgenommene Vorteil-
haftigkeit von Ökostrom, 
positiv formuliert-
Gesamtwert 

TRA -.508 1.030 80 

MAIN -.439 .828 131 

LEIT .017 .903 91 

PMA .211 .789 283 

HED .220 .854 174 

Gesamt .002 .901 759 

ZÖko_SN_ges:  
Subjektive Norm-
Gesamtwert 

TRA -.345 .761 80 

MAIN -.288 .750 131 

LEIT -.147 .848 91 

PMA .159 .930 283 

HED .206 .985 174 

Gesamt .003 .913 759 

ZÖko_Kon_ges:  
Wahrgenommene Leichtig-
keit der Innovationsadopti-
on-Gesamtwert 

TRA -.237 .627 80 

MAIN -.265 .600 131 

LEIT -.083 .736 91 

PMA .170 .589 283 

HED .075 .633 174 

Gesamt .000 .647 759 

Z_ÖS_Wis:  
Gesamtwert allgemeines 
Strommarktwissen Öko-
strom und Sonstiges-Skala 
zusammen 

TRA -.514 .617 80 

MAIN -.427 .611 131 

LEIT -.054 .765 91 

PMA .169 .721 283 

HED .311 .700 174 

Gesamt .000 .756 759 
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Tab. A.34: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der sieben 

TPB-Subskalen für Ökostrom 

Subskala Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

ZÖko_Komp_ges 1.454 4 765 .215 

ZÖko_Gesell_ges 4.197 4 765 .002 

ZÖko_E_neg_ges 2.450 4 765 .045 

ZÖko_E_pos_ges 3.097 4 764 .015 

ZÖko_SN_ges 5.265 4 761 .000 

ZÖko_Kon_ges 1.554 4 758 .185 

Z_ÖS_Wis 3.254 4 766 .012 

 

Tab. A.35: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Subskala Kompatibilität mit Lebensstil-

Gesamtwert (ZÖko_Komp_ges) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .080 .123 1.000 -.267 .427 

LEIT -.287 .133 .314 -.662 .088 

PMA -.753
*
 .110 .000 -1.063 -.444 

HED -.848
*
 .117 .000 -1.178 -.518 

MAIN TRA -.080 .123 1.000 -.427 .267 

LEIT -.367
*
 .119 .020 -.701 -.034 

PMA -.834
*
 .092 .000 -1.092 -.575 

HED -.928
*
 .100 .000 -1.211 -.646 

LEIT TRA .287 .133 .314 -.088 .662 

MAIN .367
*
 .119 .020 .034 .701 

PMA -.466
*
 .105 .000 -.761 -.172 

HED -.561
*
 .112 .000 -.878 -.245 

PMA TRA .753
*
 .110 .000 .444 1.063 

MAIN .834
*
 .092 .000 .575 1.092 

LEIT .466
*
 .105 .000 .172 .761 

HED -.095 .084 1.000 -.331 .141 

HED TRA .848
*
 .117 .000 .518 1.178 

MAIN .928
*
 .100 .000 .646 1.211 

LEIT .561
*
 .112 .000 .245 .878 

PMA .095 .084 1.000 -.141 .331 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.36: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Subskala Beitrag zu Umweltschutz und 

gesellschaftlichem Wandel-Gesamtwert (ZÖko_Gesell_ges) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .021 .119 1.000 -.314 .356 

LEIT -.319 .128 .131 -.681 .042 

PMA -.642
*
 .106 .000 -.940 -.343 

HED -.657
*
 .113 .000 -.975 -.338 

MAIN TRA -.021 .119 1.000 -.356 .314 

LEIT -.340
*
 .114 .030 -.662 -.018 

PMA -.663
*
 .089 .000 -.912 -.414 

HED -.678
*
 .097 .000 -.950 -.405 

LEIT TRA .319 .128 .131 -.042 .681 

MAIN .340
*
 .114 .030 .018 .662 

PMA -.323
*
 .101 .015 -.607 -.038 

HED -.337
*
 .108 .019 -.643 -.032 

PMA TRA .642
*
 .106 .000 .343 .940 

MAIN .663
*
 .089 .000 .414 .912 

LEIT .323
*
 .101 .015 .038 .607 

HED -.015 .081 1.000 -.242 .212 

HED TRA .657
*
 .113 .000 .338 .975 

MAIN .678
*
 .097 .000 .405 .950 

LEIT .337
*
 .108 .019 .032 .643 

PMA .015 .081 1.000 -.212 .242 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.37: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Subskala Wahrgenommene Vorteilhaftig-

keit von Ökostrom, ursprünglich negativ formuliert-Gesamtwert (ZÖko_E_neg_ges) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .271
*
 .094 .041 .006 .536 

LEIT -.041 .102 1.000 -.327 .245 

PMA -.416
*
 .084 .000 -.652 -.179 

HED -.452
*
 .090 .000 -.704 -.200 

MAIN TRA -.271
*
 .094 .041 -.536 -.006 

LEIT -.312
*
 .091 .006 -.567 -.057 

PMA -.687
*
 .070 .000 -.884 -.490 

HED -.723
*
 .077 .000 -.939 -.507 

LEIT TRA .041 .102 1.000 -.245 .327 

MAIN .312
*
 .091 .006 .057 .567 

PMA -.375
*
 .080 .000 -.600 -.150 

HED -.411
*
 .086 .000 -.652 -.169 

PMA TRA .416
*
 .084 .000 .179 .652 

MAIN .687
*
 .070 .000 .490 .884 

LEIT .375
*
 .080 .000 .150 .600 

HED -.036 .064 1.000 -.216 .144 

HED TRA .452
*
 .090 .000 .200 .704 

MAIN .723
*
 .077 .000 .507 .939 

LEIT .411
*
 .086 .000 .169 .652 

PMA .036 .064 1.000 -.144 .216 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.38: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Subskala Wahrgenommene Vorteilhaftig-

keit von Ökostrom, positiv formuliert-Gesamtwert (ZÖko_E_pos_ges) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN -.068 .121 1.000 -.409 .272 

LEIT -.525
*
 .131 .001 -.892 -.157 

PMA -.718
*
 .108 .000 -1.022 -.414 

HED -.727
*
 .115 .000 -1.052 -.403 

MAIN TRA .068 .121 1.000 -.272 .409 

LEIT -.456
*
 .116 .001 -.784 -.129 

PMA -.650
*
 .090 .000 -.904 -.396 

HED -.659
*
 .099 .000 -.937 -.382 

LEIT TRA .525
*
 .131 .001 .157 .892 

MAIN .456
*
 .116 .001 .129 .784 

PMA -.194 .103 .598 -.483 .096 

HED -.203 .110 .661 -.513 .107 

PMA TRA .718
*
 .108 .000 .414 1.022 

MAIN .650
*
 .090 .000 .396 .904 

LEIT .194 .103 .598 -.096 .483 

HED -.009 .082 1.000 -.241 .222 

HED TRA .727
*
 .115 .000 .403 1.052 

MAIN .659
*
 .099 .000 .382 .937 

LEIT .203 .110 .661 -.107 .513 

PMA .009 .082 1.000 -.222 .241 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.39: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Subskala Subjektive Norm-Gesamtwert 

(ZÖko_SN_ges) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN -.057 .126 1.000 -.412 .298 

LEIT -.199 .136 1.000 -.582 .185 

PMA -.505
*
 .113 .000 -.821 -.188 

HED -.551
*
 .120 .000 -.889 -.213 

MAIN TRA .057 .126 1.000 -.298 .412 

LEIT -.141 .121 1.000 -.483 .200 

PMA -.447
*
 .094 .000 -.712 -.183 

HED -.494
*
 .103 .000 -.783 -.204 

LEIT TRA .199 .136 1.000 -.185 .582 

MAIN .141 .121 1.000 -.200 .483 

PMA -.306
*
 .107 .044 -.608 -.005 

HED -.353
*
 .115 .022 -.676 -.029 

PMA TRA .505
*
 .113 .000 .188 .821 

MAIN .447
*
 .094 .000 .183 .712 

LEIT .306
*
 .107 .044 .005 .608 

HED -.046 .086 1.000 -.287 .195 

HED TRA .551
*
 .120 .000 .213 .889 

MAIN .494
*
 .103 .000 .204 .783 

LEIT .353
*
 .115 .022 .029 .676 

PMA .046 .086 1.000 -.195 .287 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.40: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Subskala Wahrgenommene Leichtigkeit 

der Innovationsadoption-Gesamtwert (ZÖko_Kon_ges) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .027 .089 1.000 -.222 .276 

LEIT -.154 .096 1.000 -.423 .115 

PMA -.407
*
 .079 .000 -.630 -.185 

HED -.312
*
 .084 .002 -.550 -.075 

MAIN TRA -.027 .089 1.000 -.276 .222 

LEIT -.181 .085 .335 -.421 .058 

PMA -.434
*
 .066 .000 -.620 -.249 

HED -.339
*
 .072 .000 -.543 -.136 

LEIT TRA .154 .096 1.000 -.115 .423 

MAIN .181 .085 .335 -.058 .421 

PMA -.253
*
 .075 .008 -.465 -.041 

HED -.158 .081 .506 -.385 .069 

PMA TRA .407
*
 .079 .000 .185 .630 

MAIN .434
*
 .066 .000 .249 .620 

LEIT .253
*
 .075 .008 .041 .465 

HED .095 .060 1.000 -.074 .264 

HED TRA .312
*
 .084 .002 .075 .550 

MAIN .339
*
 .072 .000 .136 .543 

LEIT .158 .081 .506 -.069 .385 

PMA -.095 .060 1.000 -.264 .074 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.41: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Subskala Allgemeines Strommarktwissen 

Ökostrom und Sonstiges-Skala zusammen (ZÖko_ÖS_Wis) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN -.077 .099 1.000 -.355 .200 

LEIT -.443
*
 .106 .000 -.743 -.143 

PMA -.669
*
 .088 .000 -.917 -.421 

HED -.819
*
 .094 .000 -1.083 -.555 

MAIN TRA .077 .099 1.000 -.200 .355 

LEIT -.366
*
 .095 .001 -.633 -.099 

PMA -.592
*
 .073 .000 -.798 -.385 

HED -.742
*
 .080 .000 -.968 -.515 

LEIT TRA .443
*
 .106 .000 .143 .743 

MAIN .366
*
 .095 .001 .099 .633 

PMA -.226 .084 .071 -.462 .010 

HED -.376
*
 .090 .000 -.629 -.123 

PMA TRA .669
*
 .088 .000 .421 .917 

MAIN .592
*
 .073 .000 .385 .798 

LEIT .226 .084 .071 -.010 .462 

HED -.150 .067 .253 -.338 .038 

HED TRA .819
*
 .094 .000 .555 1.083 

MAIN .742
*
 .080 .000 .515 .968 

LEIT .376
*
 .090 .000 .123 .629 

PMA .150 .067 .253 -.038 .338 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.42: Ergebnis der ein- bzw. multifaktoriellen Varianzanalyse zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der 

sieben TPB-Subskalen für Ökostrom, ohne und mit Berücksichtigung der allgemeinen Konstrukte als 

Kovariaten 

 
 

Quadratsumme df 
Mittel der 
Quadrate F Signifikanz 

ZÖko_Komp_
ges 1 

 Kontrast  84.561 4 21.140 28.076 .000 

 Fehler  498.464 657 .753   

 Fehler m. Kov. a 355.188 633 .561   

ZÖko_Gesell_
ges 2 

 Kontrast  50.118 4 12.530 17.332 .000 

 Fehler  477.483 657 .723   

 Fehler m. Kov. a 347.717 633 .549   

ZÖko_E_neg_
ges 3 

 Kontrast  44.361 4 11.090 26.109 .000 

 Fehler  282.211 657 .425   

 Fehler m. Kov. a 203.505 633 .317   

ZÖko_E_pos_
ges 4 

 Kontrast  51.885 4 12.971 17.463 .000 

 Fehler  493.509 657 .743   

 Fehler m. Kov. a 414.791 633 .655   

ZÖko_SN_ 
ges 5 

 Kontrast  25.224 4 6.306 8.485 .000 

 Fehler  491.173 657 .743   

 Fehler m. Kov. a 291.555 633 .460   

ZÖko_Kon_ 
ges 6 

 Kontrast  17.629 4 4.407 11.425 .000 

 Fehler  256.216 657 .386   

 Fehler m. Kov. a 227.795 633 .359   

Z_ÖS_Wis 7  Kontrast  58.860 4 14.715 24.456 .000 

 Fehler  398.615 657 .602   

 Fehler m. Kov. a 343.148 633 .541   

Z_Ö_Int_ges 8  Kontrast  62.059 4 15.515 22.137 .000 

 Fehler  462.830 657 .701   

 Fehler m. Kov. a 362.204 633 .571   

a: unter Berücksichtigung der Items HW_1, HW_3, UH_2-UH_1, SN_2, SN_3, ET_1, ET_2 und ET_3 als 

Kovariaten  

1: R
2

korr = .141 ohne Kovariaten, R
2

korr = .359 mit Kovariaten 

2: R
2

korr = .090 ohne Kovariaten, R
2

korr = .305 mit Kovariaten 

3: R
2

korr = .132 ohne Kovariaten, R
2

korr = .352 mit Kovariaten 

4: R
2

korr = .091 ohne Kovariaten, R
2

korr = .192 mit Kovariaten 

5: R
2

korr = .043 ohne Kovariaten, R
2

korr = .407 mit Kovariaten 

6: R
2

korr = .059 ohne Kovariaten, R
2

korr = .110 mit Kovariaten 

7: R
2

korr = .124 ohne Kovariaten, R
2

korr = .218 mit Kovariaten 

8: R
2

korr = .113 ohne Kovariaten, R
2

korr = .271 mit Kovariaten 
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Tab. A.43: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die In-

tention bzw. bereits getätigte Adoption von Ökostrom für traditionelle Milieus (n = 69) 

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.359 

(Konstante) -.348 .078  4.471 .000 

Wahrgenommene Vorteilhaftig-
keit von Ökostrom, ursprünglich 
negativ formuliert 
(ZÖko_E_neg_ges) 

.666 .107 .607 6.246 .000 

2 
R2

korr = 
.431 

(Konstante) -.190 .089  -2.129 .037 

Wahrgenommene Vorteilhaftig-
keit von Ökostrom, ursprünglich 
negativ formuliert 
(ZÖko_E_neg_ges) 

.626 .101 .474 6.179 .000 

Gesamtwert allgemeines 
Strommarktwissen Ökostrom 
und Sonstiges-Skala zusammen 
(Z_ÖS_Wis) 

.352 .114 .399 3.089 .003 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Tab. A.44: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die In-

tention bzw. bereits getätigte Adoption von Ökostrom für Mainstream Milieus (n = 113) 

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.504 

(Konstante) -.248 .059  -4.217 .000 

Kompatibilität mit Lebensstil 
(ZÖko_Komp_ges) 

.620 .058 .713 10.719 .000 

2 
R2

korr = 
.538 

(Konstante) -.170 .063  -2.724 .008 

Kompatibilität mit Lebensstil 
(ZÖko_Komp_ges) 

.544 .061 .625 8.859 .000 

Wahrgenommene Vorteilhaftig-
keit von Ökostrom, ursprünglich 
negativ formuliert 
(ZÖko_E_neg_ges) 

.269 .089 .212 3.011 .003 

3 
R2

korr = 
.557 

(Konstante) -.125 .064  -1.958 .053 

Kompatibilität mit Lebensstil 
(ZÖko_Komp_ges) 

.472 .067 .543 7.016 .000 

Wahrgenommene Vorteilhaftig-
keit von Ökostrom, ursprünglich 
negativ formuliert 
(ZÖko_E_neg_ges) 

.276 .088 .218 3.156 .002 

Gesamtwert allgemeines 
Strommarktwissen Ökostrom 
und Sonstiges-Skala zusammen 
(Z_ÖS_Wis) 

.204 .086 .170 2.385 .019 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Tab. A.45: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse  zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die In-

tention bzw. bereits getätigte Adoption von Ökostrom für sonstige gesellschaftliche Leitmilieus (n = 

82) 

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.507 

(Konstante) .036 .071  .505 .615 

Kompatibilität mit Lebensstil 
(ZÖko_Komp_ges) 

.719 .078 .716 9.173 .000 

2 
R2

korr = 
.580 

(Konstante) .019 .066  .286 .776 

Kompatibilität mit Lebensstil 
(ZÖko_Komp_ges) 

.640 .075 .637 8.516 .000 

Gesamtwert allgemeines 
Strommarktwissen Ökostrom 
und Sonstiges-Skala zusammen 
(Z_ÖS_Wis) 

.341 .088 .290 3.873 .000 

3 
R2

korr = 
.611 

(Konstante) .040 .064  .627 .553 

Kompatibilität mit Lebensstil 
(ZÖko_Komp_ges) 

.471 .096 .469 4.922 .000 

Gesamtwert allgemeines 
Strommarktwissen Ökostrom 
und Sonstiges-Skala zusammen 
(Z_ÖS_Wis) 

.253 .091 .215 2.780 .007 

Wahrgenommene Vorteilhaftig-
keit von Ökostrom, ursprünglich 
negativ formuliert 
(ZÖko_E_neg_ges) 

.354 .131 .276 2.708 .008 

4 
R2

korr = 
.635 

(Konstante) .044 .062  .707 .482 

Kompatibilität mit Lebensstil 
(ZÖko_Komp_ges) 

.365 .102 .364 3.585 .001 

Gesamtwert allgemeines 
Strommarktwissen Ökostrom 
und Sonstiges-Skala zusammen 
(Z_ÖS_Wis) 

.245 .088 .208 2.783 .007 

Wahrgenommene Vorteilhaftig-
keit von Ökostrom, ursprünglich 
negativ formuliert 
(ZÖko_E_neg_ges) 

.331 .127 .258 2.610 .011 

Subjektive Norm  
(ZÖko_SN_ges) 

.214 .086 .205 2.483 .015 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Tab. A.46: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die In-

tention bzw. bereits getätigte Adoption von Ökostrom für Postmaterielle (n = 263) 

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.445 

(Konstante) -.041 .050  -.819 .414 

Wahrgenommene Vorteilhaftig-
keit von Ökostrom, ursprünglich 
negativ formuliert 
(ZÖko_E_neg_ges) 

1.037 .071 .668 14.514 .000 

2 
R2

korr = 
.540 

(Konstante) -.077 .045  -1.706 .089 

Wahrgenommene Vorteilhaftig-
keit von Ökostrom, ursprünglich 
negativ formuliert 
(ZÖko_E_neg_ges) 

.739 .076 .477 9.695 .000 

Gesamtwert allgemeines 
Strommarktwissen Ökostrom 
und Sonstiges-Skala zusammen 
(Z_ÖS_Wis) 

.514 .069 .366 7.445 .000 

3 
R2

korr = 
.580 

(Konstante) -.111 .044  -2.530 .012 

Wahrgenommene Vorteilhaftig-
keit von Ökostrom, ursprünglich 
negativ formuliert 
(ZÖko_E_neg_ges) 

.519 .085 .335 6.117 .000 

Gesamtwert allgemeines 
Strommarktwissen Ökostrom 
und Sonstiges-Skala zusammen 
(Z_ÖS_Wis) 

.384 .071 .274 5.433 .000 

Kompatibilität mit Lebensstil 
(ZÖko_Komp_ges) 

.359 .071 .289 5.075 .000 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Tab. A.47: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die In-

tention bzw. bereits getätigte Adoption von Ökostrom für hedonistische Milieus (n = 157) 

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.433 

(Konstante) .073 .066  1.117 .266 

Kompatibilität mit Lebensstil 
(ZÖko_Komp_ges) 

.784 .072 .660 10.951 .000 

2 
R2

korr = 
.515 

(Konstante) -.036 .064  -.555 .580 

Kompatibilität mit Lebensstil 
(ZÖko_Komp_ges) 

.618 .073 .521 8.430 .000 

Gesamtwert allgemeines 
Strommarktwissen Ökostrom 
und Sonstiges-Skala zusammen 
(Z_ÖS_Wis) 

.463 .088 .324 5.238 .000 

3 
R2

korr = 
.539 

(Konstante) -.021 .063  -.341 .733 

Kompatibilität mit Lebensstil 
(ZÖko_Komp_ges) 

.438 .094 .369 4.679 .000 

Gesamtwert allgemeines 
Strommarktwissen Ökostrom 
und Sonstiges-Skala zusammen 
(Z_ÖS_Wis) 

.383 .090 .267 4.235 .000 

Wahrgenommene Vorteilhaftig-
keit von Ökostrom, ursprünglich 
negativ formuliert 
(ZÖko_E_neg_ges) 

.350 .114 .245 2.986 .003 

4 
R2

korr = 
.548 

(Konstante) -.013 .062  -.208 .836 

Kompatibilität mit Lebensstil 
(ZÖko_Komp_ges) 

.414 .093 .349 4.438 .000 

Gesamtwert allgemeines 
Strommarktwissen Ökostrom 
und Sonstiges-Skala zusammen 
(Z_ÖS_Wis) 

.307 .097 .215 3.165 .002 

Wahrgenommene Vorteilhaftig-
keit von Ökostrom, ursprünglich 
negativ formuliert 
(ZÖko_E_neg_ges) 

.348 .113 .250 3.081 .002 

Wahrgenommene Leichtigkeit 
der Innovationsadoption 
(ZÖko_Kon_ges) 

.205 .101 .124 2.016 .046 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Abb. A.1: Grafische Darstellung der Regressionsanalyse-Ergebnisse zur Theory of Planned Behavior für Öko-

strom getrennt nach den fünf Milieugruppen  
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese H 2.Ö.2: Unterschiede zwischen Milieugruppen in 
Adoptionsbereitschaft von Ökostrom 

Tab. A.48 Deskriptive Statistiken für die Variable Intention_Adoption von Ökostrom zusammengefasst, nach 

Substichproben getrennt und für Gesamtstichprobe  

Item-Kürzel Stichprobe N M SD Schiefe Kurtosis 

ZÖko_int_ado Post 549 4.13 1.951 -.611 -1.197 

online 212 5.48 1.210 -2.602 6.098 

gesamt 761 4.51 1.874 -.945 -.653 

 

Tab. A.49: Deskriptive Statistiken für die Variable Intention_Adoption von Ökostrom zusammengefasst, nach 

Milieugruppen getrennt 

Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

TRA -.510 .762 69 

MAIN -.598 .730 115 

LEIT -.092 .897 83 

PMA .203 1.015 267 

HED .387 .994 159 

Gesamt .006 .999 693 

 

Tab. A.50: Deskriptive Statistiken für die Variable Intention_Adoption von Ökostrom zusammengefasst, ohne 

die Teilnehmenden, die bereits KundInnen eines reinen Ökostrom-Anbieters sind (Strombezugskatego-

rie 4) 

Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

TRA -.688 .517 63 

MAIN -.725 .549 108 

LEIT -.387 .671 69 

PMA -.355 .754 180 

HED -.250 .780 96 

Gesamt -.458 .706 516 

 

Tab. A.51: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der Variab-

le Intention_Adoption von Ökostrom 

Variable Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

ZÖko_Int_Ado 25.627 4 688 .000 

 

Tab. A.52: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der Variab-

le Intention_Adoption von Ökostrom, ohne die Teilnehmenden, die bereits KundInnen eines reinen 

Ökostrom-Anbieters sind (Strombezug = 4) 

Variable Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

ZÖko_Int_Ado 5.753 4 511 .000 
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Tab. A.53: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Variable Intention_Adoption von Öko-

strom zusammengefasst (Z_Ö_int_ado) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere Diffe-
renz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für 
die Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .088 .142 1.000 -.311 .487 

LEIT -.418 .152 .060 -.845 .009 

PMA -.713
*
 .126 .000 -1.067 -.359 

HED -.897
*
 .134 .000 -1.275 -.519 

MAIN TRA -.088 .142 1.000 -.487 .311 

LEIT -.506
*
 .134 .002 -.883 -.128 

PMA -.801
*
 .104 .000 -1.094 -.509 

HED -.985
*
 .114 .000 -1.306 -.664 

LEIT TRA .418 .152 .060 -.009 .845 

MAIN .506
*
 .134 .002 .128 .883 

PMA -.296 .117 .117 -.625 .034 

HED -.479
*
 .126 .002 -.834 -.124 

PMA TRA .713
*
 .126 .000 .359 1.067 

MAIN .801
*
 .104 .000 .509 1.094 

LEIT .296 .117 .117 -.034 .625 

HED -.184 .093 .492 -.446 .079 

HED TRA .897
*
 .134 .000 .519 1.275 

MAIN .985
*
 .114 .000 .664 1.306 

LEIT .479
*
 .126 .002 .124 .834 

PMA .184 .093 .492 -.079 .446 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.54: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Variable Intention_Adoption von Öko-

strom zusammengefasst, ohne die Teilnehmenden, die bereits KundInnen eines reinen Ökostrom-

Anbieters sind 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere Diffe-
renz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für 
die Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .037 .108 1.000 -.269 .343 

LEIT -.301 .119 .118 -.637 .035 

PMA -.333* .100 .009 -.615 -.051 

HED -.438* .111 .001 -.750 -.125 

MAIN TRA -.037 .108 1.000 -.343 .269 

LEIT -.338* .105 .014 -.636 -.041 

PMA -.370* .083 .000 -.605 -.135 

HED -.475* .096 .000 -.745 -.204 

LEIT TRA .301 .119 .118 -.035 .637 

MAIN .338* .105 .014 .041 .636 

PMA -.032 .097 1.000 -.305 .241 

HED -.136 .108 1.000 -.441 .168 

PMA TRA .333* .100 .009 .051 .615 

MAIN .370* .083 .000 .135 .605 

LEIT .032 .097 1.000 -.241 .305 

HED -.105 .086 1.000 -.348 .139 

HED TRA .438* .111 .001 .125 .750 

MAIN .475* .096 .000 .204 .745 

LEIT .136 .108 1.000 -.168 .441 

PMA .105 .086 1.000 -.139 .348 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese H 2.B.1: Unterschiede zwischen Milieugruppen bei der 
Beurteilung von Bürger-Solaranlagen 

Tab. A.55: Deskriptiven Statistiken für die sieben TPB-Subskalen (z-standardisiert) für Bürger-Solaranlagen nach 

Milieugruppen aufgeteilt 

Subskala Milieugruppen N Mittelwert 
Standard-

abweichung 

ZBSA_Komp_ges:  
BSA Kompatibilität mit 
Lebensstil Subskala 

TRA 79 -.579 .903 

MAIN 134 -.404 .791 

LEIT 90 .021 .857 

PMA 277 .225 .883 

HED 176 .209 .845 

Gesamt 756 .001 .908 

ZBSA_Gesell_ges:  
BSA Beitrag zu Umwelt-
schutz und gesellschaftli-
chem Wandel 

TRA 78 -.456 .969 

MAIN 134 -.424 .864 

LEIT 90 -.037 .835 

PMA 277 .214 .844 

HED 176 .209 .812 

Gesamt 755 .001 .897 

ZBSA_E_neg: 
BSA Vorteilhaftigkeit ur-
sprünglich negativ formu-
liert 

TRA 79 -.196 .817 

MAIN 134 -.278 .628 

LEIT 92 -.042 .680 

PMA 277 .190 .643 

HED 176 .032 .664 

Gesamt 758 .002 .691 

ZBSA_E_pos:  
BSA Vorteilhaftigkeit von 
BSA positiv formuliert 

TRA 78 -.451 .897 

MAIN 134 -.324 .831 

LEIT 91 .042 .903 

PMA 277 .167 .889 

HED 176 .175 .894 

Gesamt 756 .003 .912 

ZBSA_SN_ges:  
BSA Subjektive Norm Ge-
samtskala 

TRA 78 -.313 .674 

MAIN 134 -.110 .814 

LEIT 91 -.044 .933 

PMA 277 .107 .959 

HED 174 .091 .999 

Gesamt 754 .003 .923 

ZBSA_VK_kont: Wahrge-
nommene Verhaltenskon-
trolle 

TRA 77 -.184 .903 

MAIN 129 -.254 .796 

LEIT 88 .021 .775 

PMA 273 .189 .791 

HED 175 -.036 .767 

Gesamt 742 .000 .812 

ZBSA_VK_wis: 
BSA Kenntnis von Investi-
tionsmöglichkeiten (Wis-
sen) 

TRA 77 -.148 .792 

MAIN 133 -.162 .822 

LEIT 91 .029 .821 

PMA 285 .080 .900 

HED 176 .052 .841 

Gesamt 762 .002 .857 
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Tab. A.56: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der sieben 

TPB-Subskalen für Bürger-Solaranlagen 

Subskala Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

ZBSA_Komp_ges .933 4 751 .444 

ZBSA_Gesell_ges .961 4 750 .428 

ZBSA_E_neg 2.861 4 753 .023 

ZBSA_E_pos .391 4 751 .815 

ZBSA_SN_ges 4.776 4 749 .001 

ZBSA_VK_kont 1.167 4 737 .324 

ZBSA_VK_wis 2.597 4 757 .035 

 

Tab. A.57: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für Subskala Kompatibilität mit Lebensstil-

Gesamtwert (ZBSA_Komp_ges) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN -.113 .127 1.000 -.471 .245 

LEIT -.555
*
 .138 .001 -.943 -.167 

PMA -.749
*
 .114 .000 -1.072 -.427 

HED -.734
*
 .121 .000 -1.076 -.393 

MAIN TRA .113 .127 1.000 -.245 .471 

LEIT -.442
*
 .120 .003 -.781 -.103 

PMA -.637
*
 .093 .000 -.897 -.376 

HED -.622
*
 .101 .000 -.905 -.338 

LEIT TRA .555
*
 .138 .001 .167 .943 

MAIN .442
*
 .120 .003 .103 .781 

PMA -.195 .107 .689 -.495 .106 

HED -.180 .114 1.000 -.501 .142 

PMA TRA .749
*
 .114 .000 .427 1.072 

MAIN .637
*
 .093 .000 .376 .897 

LEIT .195 .107 .689 -.106 .495 

HED .015 .084 1.000 -.222 .252 

HED TRA .734
*
 .121 .000 .393 1.076 

MAIN .622
*
 .101 .000 .338 .905 

LEIT .180 .114 1.000 -.142 .501 

PMA -.015 .084 1.000 -.252 .222 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.58: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für Subskala Beitrag zu Umweltschutz und gesell-

schaftlichem Wandel (ZBSA_Gesell_ges) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .025 .126 1.000 -.329 .379 

LEIT -.372 .136 .064 -.756 .011 

PMA -.628
*
 .113 .000 -.946 -.309 

HED -.623
*
 .120 .000 -.960 -.285 

MAIN TRA -.025 .126 1.000 -.379 .329 

LEIT -.397
*
 .119 .009 -.732 -.062 

PMA -.652
*
 .091 .000 -.910 -.395 

HED -.647
*
 .100 .000 -.928 -.367 

LEIT TRA .372 .136 .064 -.011 .756 

MAIN .397
*
 .119 .009 .062 .732 

PMA -.255 .106 .159 -.552 .042 

HED -.250 .113 .267 -.568 .067 

PMA TRA .628
*
 .113 .000 .309 .946 

MAIN .652
*
 .091 .000 .395 .910 

LEIT .255 .106 .159 -.042 .552 

HED .005 .083 1.000 -.229 .239 

HED TRA .623
*
 .120 .000 .285 .960 

MAIN .647
*
 .100 .000 .367 .928 

LEIT .250 .113 .267 -.067 .568 

PMA -.005 .083 1.000 -.239 .229 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.59: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für Subskala Vorteilhaftigkeit ursprünglich nega-

tiv formuliert (ZBSA_E_neg) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .107 .098 1.000 -.169 .383 

LEIT -.132 .106 1.000 -.431 .167 

PMA -.382
*
 .088 .000 -.630 -.133 

HED -.211 .093 .241 -.474 .052 

MAIN TRA -.107 .098 1.000 -.383 .169 

LEIT -.239 .093 .101 -.500 .022 

PMA -.489
*
 .071 .000 -.690 -.288 

HED -.318
*
 .078 .000 -.537 -.100 

LEIT TRA .132 .106 1.000 -.167 .431 

MAIN .239 .093 .101 -.022 .500 

PMA -.250
*
 .082 .025 -.481 -.018 

HED -.079 .088 1.000 -.327 .168 

PMA TRA .382
*
 .088 .000 .133 .630 

MAIN .489
*
 .071 .000 .288 .690 

LEIT .250
*
 .082 .025 .018 .481 

HED .170 .065 .087 -.012 .353 

HED TRA .211 .093 .241 -.052 .474 

MAIN .318
*
 .078 .000 .100 .537 

LEIT .079 .088 1.000 -.168 .327 

PMA -.170 .065 .087 -.353 .012 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.60: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für Subskala Vorteilhaftigkeit positiv formuliert 

(ZBSA_E_pos) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN -.130 .130 1.000 -.496 .237 

LEIT -.493
*
 .141 .005 -.890 -.095 

PMA -.616
*
 .117 .000 -.946 -.287 

HED -.618
*
 .124 .000 -.967 -.269 

MAIN TRA .130 .130 1.000 -.237 .496 

LEIT -.363
*
 .123 .033 -.710 -.016 

PMA -.487
*
 .095 .000 -.753 -.220 

HED -.488
*
 .103 .000 -.779 -.198 

LEIT TRA .493
*
 .141 .005 .095 .890 

MAIN .363
*
 .123 .033 .016 .710 

PMA -.124 .109 1.000 -.431 .184 

HED -.125 .117 1.000 -.454 .203 

PMA TRA .616
*
 .117 .000 .287 .946 

MAIN .487
*
 .095 .000 .220 .753 

LEIT .124 .109 1.000 -.184 .431 

HED -.002 .086 1.000 -.244 .241 

HED TRA .618
*
 .124 .000 .269 .967 

MAIN .488
*
 .103 .000 .198 .779 

LEIT .125 .117 1.000 -.203 .454 

PMA .002 .086 1.000 -.241 .244 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.61: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für Subskala Subjektive Norm Gesamtwert 

(ZBSA_SN_ges) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN -.157 .135 1.000 -.537 .224 

LEIT -.250 .147 .885 -.663 .163 

PMA -.393
*
 .122 .013 -.736 -.051 

HED -.380
*
 .129 .032 -.743 -.018 

MAIN TRA .157 .135 1.000 -.224 .537 

LEIT -.093 .128 1.000 -.454 .267 

PMA -.237 .098 .164 -.514 .040 

HED -.224 .107 .372 -.525 .078 

LEIT TRA .250 .147 .885 -.163 .663 

MAIN .093 .128 1.000 -.267 .454 

PMA -.143 .114 1.000 -.463 .176 

HED -.130 .121 1.000 -.472 .211 

PMA TRA .393
*
 .122 .013 .051 .736 

MAIN .237 .098 .164 -.040 .514 

LEIT .143 .114 1.000 -.176 .463 

HED .013 .089 1.000 -.239 .265 

HED TRA .380
*
 .129 .032 .018 .743 

MAIN .224 .107 .372 -.078 .525 

LEIT .130 .121 1.000 -.211 .472 

PMA -.013 .089 1.000 -.265 .239 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.62: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für Subskala Verhaltenskontrolle Gesamtwert 

(ZBSA_VK_kont) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .085 .117 1.000 -.245 .416 

LEIT -.201 .127 1.000 -.560 .158 

PMA -.361
*
 .106 .007 -.659 -.064 

HED -.128 .112 1.000 -.443 .187 

MAIN TRA -.085 .117 1.000 -.416 .245 

LEIT -.286 .111 .102 -.600 .027 

PMA -.447
*
 .085 .000 -.687 -.206 

HED -.213 .093 .223 -.475 .049 

LEIT TRA .201 .127 1.000 -.158 .560 

MAIN .286 .111 .102 -.027 .600 

PMA -.160 .099 1.000 -.438 .117 

HED .073 .105 1.000 -.223 .370 

PMA TRA .361
*
 .106 .007 .064 .659 

MAIN .447
*
 .085 .000 .206 .687 

LEIT .160 .099 1.000 -.117 .438 

HED .234
*
 .078 .027 .015 .452 

HED TRA .128 .112 1.000 -.187 .443 

MAIN .213 .093 .223 -.049 .475 

LEIT -.073 .105 1.000 -.370 .223 

PMA -.234
*
 .078 .027 -.452 -.015 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.63: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für Subskala Kenntnis von Investitionsmöglichkei-

ten / Wissen (ZBSA_VK_wis) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .049 .126 1.000 -.306 .404 

LEIT -.162 .137 1.000 -.547 .223 

PMA -.209 .113 .655 -.529 .110 

HED -.190 .120 1.000 -.528 .149 

MAIN TRA -.049 .126 1.000 -.404 .306 

LEIT -.210 .119 .787 -.546 .126 

PMA -.258 .092 .051 -.516 .001 

HED -.238 .100 .174 -.519 .043 

LEIT TRA .162 .137 1.000 -.223 .547 

MAIN .210 .119 .787 -.126 .546 

PMA -.048 .106 1.000 -.346 .250 

HED -.028 .113 1.000 -.346 .290 

PMA TRA .209 .113 .655 -.110 .529 

MAIN .258 .092 .051 -.001 .516 

LEIT .048 .106 1.000 -.250 .346 

HED .020 .083 1.000 -.215 .254 

HED TRA .190 .120 1.000 -.149 .528 

MAIN .238 .100 .174 -.043 .519 

LEIT .028 .113 1.000 -.290 .346 

PMA -.020 .083 1.000 -.254 .215 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.64: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die In-

tention bzw. bereits getätigte Investition in Bürger-Solaranlagen für traditionelle Milieus (n = 71) 

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.184 

(Konstante) -.294 .086  -3.428 .001 

Wahrgenommene Verhaltens-
kontrolle (ZBSA_VK_kont) 

.394 .096 .443 4.100 .000 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10 

 

Tab. A.65: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die In-

tention bzw. bereits getätigte Investition in Bürger-Solaranlagen für Mainstream Milieus (n = 129) 

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.242 

(Konstante) -.303 .049  -6.133 .000 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala (ZBSA_Komp_ges) 

.356 .055 .498 6.445 .000 

2 
R2

korr = 
.259 

(Konstante) -.280 .050  -5.597 .000 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala (ZBSA_Komp_ges) 

.304 .061 .425 5.020 .000 

BSA Vorteilhaftigkeit ursprüng-
lich negativ formuliert 
(ZBSA_E_neg) 

.153 .077 .168 1.985 .049 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Tab. A.66: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die In-

tention bzw. bereits getätigte Investition in Bürger-Solaranlagen für sonstige gesellschaftliche Leitmili-

eus (n = 87)  

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.410 

(Konstante) -.035 .079  -.448 .000 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala (ZBSA_Komp_ges) 

.717 .092 .646 7.749 .000 

2 
R2

korr = 
.489 

(Konstante) -.043 .073  -.586 .559 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala (ZBSA_Komp_ges) 

.613 .090 .553 6.785 .000 

Wahrgenommene Verhaltens-
kontrolle (ZBSA_VK_kont) 

.372 .099 .305 3.741 .000 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Tab. A.67: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die In-

tention bzw. bereits getätigte Investition in Bürger-Solaranlagen für Postmaterielle (n = 272) 

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.456 

(Konstante) .013 .054  .250 .803 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala (ZBSA_Komp_ges) 

.886 .059 .667 15.075 .000 

2 
R2

korr = 
.569 

(Konstante) -.041 .048  -.840 .402 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala (ZBSA_Komp_ges) 

.662 .059 .506 11.294 .000 

Wahrgenommene Verhaltens-
kontrolle (ZBSA_VK_kont) 

.556 .066 .379 8.459 .000 

3 
R2

korr = 
.606 

(Konstante) -.032 .046  -.685 .494 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala (ZBSA_Komp_ges) 

.578 .058 .441 9.881 .000 

Wahrgenommene Verhaltens-
kontrolle (ZBSA_VK_kont) 

.481 .065 .327 7.437 .000 

BSA Kenntnis von Investitions-
möglichkeiten (Wissen, 
ZBSA_VK_wis) 

.283 .055 .219 5.097 .000 

4 
R2

korr = 
.611 

(Konstante) -.047 .047  -1.018 .310 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala (ZBSA_Komp_ges) 

.520 .064 .397 8.114 .000 

Wahrgenommene Verhaltens-
kontrolle (ZBSA_VK_kont) 

.424 .069 .289 6.119 .000 

BSA Kenntnis von Investitions-
möglichkeiten (Wissen, 
ZBSA_VK_wis) 

.280 .055 .216 5.073 .000 

BSA Vorteilhaftigkeit ursprüng-
lich negativ formuliert 
(ZBSA_E_neg) 

.198 .093 .108 2.143 .033 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Tab. A.68: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die In-

tention bzw. bereits getätigte Investition in Bürger-Solaranlagen für hedonistische Milieus (n = 173) 

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.375 

(Konstante) .055 .056  .983 .327 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala (ZBSA_Komp_ges) 

.657 .065 .616 10.187 .000 

2 
R2

korr = 
.480 

(Konstante) .105 .052  2.031 .044 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala (ZBSA_Komp_ges) 

.504 .064 .473 7.851 .000 

Wahrgenommene Verhaltens-
kontrolle (ZBSA_VK_kont) 

.422 .071 .357 5.926 .000 

3 
R2

korr = 
.519 

(Konstante) .102 .050  2.057 .041 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala (ZBSA_Komp_ges) 

.440 .064 .412 6.871 .000 

Wahrgenommene Verhaltens-
kontrolle (ZBSA_VK_kont) 

.372 .070 .315 5.340 .000 

BSA Kenntnis von Investitions-
möglichkeiten (Wissen, 
ZBSA_VK_wis) 

.238 .062 .221 3.829 .000 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Abb. A.2: Grafische Darstellung der Regressionsanalyse-Ergebnisse zur Theory of Planned Behavior für Bürger-

Solaranlagen getrennt nach den fünf Milieugruppen  
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese H 2.B.2: Unterschiede zwischen Milieugruppen in 
Adoptionsbereitschaft von Bürger-Solaranlagen 

 

Tab. A.69: Deskriptive Statistiken für die Variable Intention_Adoption von Bürger-Solaranlagen zusammenge-

fasst 

Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

TRA -.423 .754 80 

MAIN -.435 .572 133 

LEIT -.016 .936 90 

PMA .220 1.166 280 

HED .173 .905 174 

Gesamt -.002 .993 757 

 

Tab. A.70: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der Variab-

le Intention_Adoption von Bürger-Solaranlagen 

Variable Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

ZBSA_Int_Ado 14.127 4 752 .000 

 

Tab. A.71: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Variable Intention_Adoption von Bürger-

Solaranlagen zusammengefasst (ZBSA_int_ado) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere Diffe-
renz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für 
die Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .012 .135 1.000 -.369 .392 

LEIT -.407 .147 .058 -.820 .007 

PMA -.643
*
 .121 .000 -.984 -.302 

HED -.596
*
 .129 .000 -.960 -.233 

MAIN TRA -.012 .135 1.000 -.392 .369 

LEIT -.418
*
 .130 .014 -.786 -.051 

PMA -.655
*
 .101 .000 -.938 -.371 

HED -.608
*
 .110 .000 -.918 -.298 

LEIT TRA .407 .147 .058 -.007 .820 

MAIN .418
*
 .130 .014 .051 .786 

PMA -.236 .116 .418 -.562 .090 

HED -.189 .124 1.000 -.539 .160 

PMA TRA .643
*
 .121 .000 .302 .984 

MAIN .655
*
 .101 .000 .371 .938 

LEIT .236 .116 .418 -.090 .562 

HED .047 .092 1.000 -.213 .307 

HED TRA .596
*
 .129 .000 .233 .960 

MAIN .608
*
 .110 .000 .298 .918 

LEIT .189 .124 1.000 -.160 .539 

PMA -.047 .092 1.000 -.307 .213 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.72: Deskriptive Statistiken für die Variable Intention_Adoption von Bürger-Solaranlagen zusammenge-

fasst, ohne die Teilnehmenden, die bereits an Bürger-Solaranlagen beteiligt sind (Investitionskategorie 

4) 

Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

TRA -.460 .658 78 

MAIN -.435 .572 133 

LEIT -.118 .771 87 

PMA -.047 .838 254 

HED .075 .752 168 

Gesamt -.144 .772 720 

 

Tab. A.73: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der Variab-

le Intention_Adoption von Bürger-Solaranlagen, ohne die Teilnehmenden, die bereits an Bürger-

Solaranlagen beteiligt sind (Investitionskategorie 4) 

Variable Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

ZBSA_Int_Ado 4.543 4 715 .001 

 

Tab. A.74: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Variable Intention_Adoption von Bürger-

Solaranlagen zusammengefasst, ohne die Teilnehmenden, die bereits an Bürger-Solaranlagen beteiligt 

sind 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere Diffe-
renz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für 
die Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN -.025 .107 1.000 -.325 .275 

LEIT -.342* .117 .035 -.670 -.014 

PMA -.412* .097 .000 -.685 -.140 

HED -.534* .102 .000 -.823 -.246 

MAIN TRA .025 .107 1.000 -.275 .325 

LEIT -.317* .103 .022 -.607 -.027 

PMA -.387* .080 .000 -.613 -.162 

HED -.509* .087 .000 -.754 -.265 

LEIT TRA .342* .117 .035 .014 .670 

MAIN .317* .103 .022 .027 .607 

PMA -.070 .093 1.000 -.332 .191 

HED -.193 .099 .515 -.471 .085 

PMA TRA .412* .097 .000 .140 .685 

MAIN .387* .080 .000 .162 .613 

LEIT .070 .093 1.000 -.191 .332 

HED -.122 .074 1.000 -.331 .087 

HED TRA .534* .102 .000 .246 .823 

MAIN .509* .087 .000 .265 .754 

LEIT .193 .099 .515 -.085 .471 

PMA .122 .074 1.000 -.087 .331 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 3 

Ergänzende Statistiken zu Hypothese 3.Ö.1: frühe Adopter beurteilen Innovation positiver 

Tab. A.75: Häufigkeiten der Strombezugs-Kategorien in den Milieugruppen von Adoptern, die vor 2008 zu ei-

nem Ökostrom-Anbieter wechselten 

Strombezugs-Kategorien 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

 5) konventioneller Anbieter, 
kein Ökostromtarif 

Anzahl 1 3 2 7 0 13 

% in Str.kat. 7.7% 23.1% 15.4% 53.8% .0% 100.0% 

% in Mil.gr. 12.5% 75.0% 18.2% 11.7% .0% 11.2% 

6) konventioneller Anbieter, 
Ökostromtarif 

Anzahl 1 0 0 2 3 6 

% in Str.kat. 16.7% .0% .0% 33.3% 50.0% 100.0% 

% in Mil.gr. 12.5% .0% .0% 3.3% 9.1% 5.2% 

7) Anbieter, der Privatkun-
den nur Ökostrom liefert 

Anzahl 2 0 1 7 0 10 

% in Str.kat. 20.0% .0% 10.0% 70.0% .0% 100.0% 

% in Mil.gr. 25.0% .0% 9.1% 11.7% .0% 8.6% 

8) reiner, unabhängiger 
Ökostrom-Anbieter 

Anzahl 4 1 8 44 30 87 

% in Str.kat. 4.6% 1.1% 9.2% 50.6% 34.5% 100.0% 

 % in Mil.gr. 50.0% 25.0% 72.7% 73.3% 90.9% 75.0% 

       Gesamt Anzahl 8 4 11 60 33 116 

% in Str.kat. 6.9% 3.4% 9.5% 51.7% 28.4% 100.0% 

% in Mil.gr. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Tab. A.76: Häufigkeiten der Strombezugs-Kategorien in den Milieugruppen von Adoptern, die nach 2008 zu 

einem Ökostrom-Anbieter wechselten 

Strombezugs-Kategorien 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

 1) konventioneller Anbieter, 
kein Ökostromtarif 

Anzahl 2 4 1 5 1 13 

% in Str.kat. 15.4% 30.8% 7.7% 38.5% 7.7% 100.0% 

% in Mil.gr. 25.0% 26.7% 9.1% 7.4% 2.0% 8.6% 

2) konventioneller Anbieter, 
Ökostromtarif 

Anzahl 3 2 2 8 8 23 

% in Str.kat. 13.0% 8.7% 8.7% 34.8% 34.8% 100.0% 

% in Mil.gr. 37.5% 13.3% 18.2% 11.8% 16.3% 15.2% 

3) Anbieter, der Privatkun-
den nur Ökostrom liefert 

Anzahl 1 3 2 13 8 27 

% in Str.kat. 3.7% 11.1% 7.4% 48.1% 29.6% 100.0% 

% in Mil.gr. 12.5% 20.0% 18.2% 19.1% 16.3% 17.9% 

4) reiner, unabhängiger 
Ökostrom-Anbieter 

Anzahl 2 6 6 42 32 88 

% in Str.kat. 2.3% 6.8% 6.8% 47.7% 36.4% 100.0% 

 % in Mil.gr. 25.0% 40.0% 54.5% 61.8% 65.3% 58.3% 

       Gesamt Anzahl 8 15 11 68 49 151 

% in Str.kat. 5.3% 9.9% 7.3% 45.0% 32.5% 100.0% 

% in Mil.gr. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 



Anhang A.3: Anhang zur Haupterhebung  392 

 

 
Abb. A.3: Grafische Darstellung der Jahre, in denen die Adopter zu einem reinen Ökostrom-Anbieter gewech-

selt sind, aufgeteilt nach Milieugruppen 
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Tab. A.77: Deskriptive Statistiken zum Vergleich der Mittelwerte auf den TPB-Subskalen zwischen frühen und 

späteren Adoptern von „echtem“ Ökostrom (Strombezugskategorie 4) 

 Ökostrom seit 
___ (Jahr) N Mittelwert 

Standard-
abweichung 

Ökostrom, Einstellung-Gesamtskala 
>= 2008 88 .707 .344 

< 2008 88 .813 .245 

Ökostrom, Kompatibilität mit Lebensstil 
>= 2008 88 .852 .409 

< 2008 88 .945 .222 

Ökostrom, Beitrag zu Umweltschutz und 
gesellschaftl. Wandel 

>= 2008 88 .624 .439 

< 2008 88 .767 .337 

Wahrgenommene Nachteilhaftigkeit von 
Ökostrom, umkodiert 

>= 2008 88 .666 .479 

< 2008 88 .757 .414 

Wahrgenommene Vorteilhaftigkeit von 
Ökostrom 

>= 2008 88 .723 .441 

< 2008 88 .822 .339 

Ökostrom, Subjektive Norm-Gesamtskala 
>= 2008 86 .628 .902 

< 2008 87 .712 .957 

Ökostrom, Verhaltenskontrolle und Wis-
sen Gesamtskala 

>= 2008 88 .628 .312 

< 2008 87 .648 .307 

Kenntnis von Ökostrom-Angeboten (Wis-
sen) 

>= 2008 86 .798 .413 

< 2008 87 .811 .409 

Ökostrom, wahrgen. Leichtigkeit der Inno-
vationsadoption (Verh.kontr.) 

>= 2008 88 .499 .386 

< 2008 87 .528 .402 
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Tab. A.78: Deskriptive Statistiken zum Vergleich der Mittelwerte auf den TPB-Subskalen zwischen allen frühen 

und späteren Adoptern von Ökostrom (Strombezugskategorien 1, 2, 3 & 4) 

 Ökostrom seit 
___ (Jahr) N Mittelwert 

Standard-
abweichung 

Ökostrom, Einstellung-Gesamtskala 
>= 2008 155 .505 .466 

< 2008 117 .685 .415 

Ökostrom, Kompatibilität mit Lebensstil 
>= 2008 155 .667 .566 

< 2008 117 .823 .474 

Ökostrom, Beitrag zu Umweltschutz und 
gesellschaftl. Wandel 

>= 2008 155 .423 .645 

< 2008 117 .651 .517 

Wahrgenommene Nachteilhaftigkeit von 
Ökostrom, umkodiert 

>= 2008 155 .437 .567 

< 2008 117 .613 .512 

Wahrgenommene Vorteilhaftigkeit von 
Ökostrom 

>= 2008 155 .551 .575 

< 2008 117 .703 .488 

Ökostrom, Subjektive Norm-Gesamtskala 
>= 2008 153 .401 .935 

< 2008 116 .605 .948 

Ökostrom, Verhaltenskontrolle und Wis-
sen Gesamtskala 

>= 2008 155 .480 .430 

< 2008 117 .545 .399 

Kenntnis von Ökostrom-Angeboten (Wis-
sen) 

>= 2008 152 .642 .513 

< 2008 117 .690 .514 

Ökostrom, wahrgen. Leichtigkeit der Inno-
vationsadoption (Verh.kontr.) 

>= 2008 155 .356 .505 

< 2008 115 .432 .477 

 

Tab. A.79: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte auf den TPB-Subskalen zwischen allen frühen 

und späteren Adoptern von Ökostrom (Strombezugskategorien 1, 2, 3 & 4) 

  
T df 

Sig.  
(1-seitig) 

Mittlere 
Differenz 

Standardfehler 
der Differenz 

Ökostrom Einstellung-Gesamtskalaa  -3.346 262.588 .001 -.179 .054 

Ökostrom Kompatibilität mit 
Lebensstila 

 
-2.476 267.048 .007 -.156 .063 

Ökostrom Beitrag zu Umweltschutz 
und gesellstl. Wandela 

 
-3.238 269.013 .001 -.228 .070 

Wahrgenommene Nachteilhaftigkeit 
v. Ökostrom, umkodiert 

 
-2.639 270 .005 -.176 .067 

Wahrgenommene Vorteilhaftigkeit 
von Ökostrom 

 

-2.296 270 .011 -.152 .066 

Ökostrom Subjektive Norm-
Gesamtskala 

 
-1.754 267 .040 -.203 .116 

Ökostrom Verhaltenskontrolle und 
Wissen Gesamtskala 

 
-1.277 270 .102 -.065 .051 

Kenntnis von Ökostrom-Angeboten 
(Wissen) 

 
-.764 267 .222 -.048 .063 

Ökostrom wahrgen. Leichtigkeit der 
Innovationsadoption (Verh.kontr.) 

 
-1.251 268 .101 -.076 .061 

a: Varianzen in den beiden Gruppen sind ungleich; die angegebenen Freiheitsgrade (df) und der Signifikanzwert 

sind entsprechend angepasst 
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Ergänzende Statistiken und Abbildungen zu Hypothese 3.Ö.2: deliberatives Entscheiden bei 

frühen Adoptern wahrscheinlicher 

Tab. A.80: Intention Adoption zusammengefasst für Ökostrom, alle Adopter und Gesamtstichprobe (nicht z-

standardisiert) 

(Teil-) Stichpro-
be N M SD Schiefe Kurtosis 

frühe Adopter 117 5.209 1.593 -1.694 1.227 

spätere Adopter 152 4.717 1.859 -.978 -.740 

alle Adopter 269 4.931 1.762 -1.240 -.149 

Gesamtstichprobe 700 3.398 1.916 .302 -1.480 

 

Tab. A.81: Intention zur Adoption von echtem Ökostrom, nur Adopter von nicht-reinem Ökostrom 

(Teil-) Stichpro-
be N M SD Schiefe Kurtosis 

frühe Adopter 29 2.809 2.578 .894 -.101 

spätere Adopter 64 2.953 1.679 .589 -.854 

zusammen 93 2.908 1.650 .667 -.699 

 

 
Abb. A.4: Grafische Darstellung der Verteilung der neugebildeten Variablen, die Intention und Adoption zu-

sammenfasst, z-standardisiert, Gesamtstichprobe (N = 700) 
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Abb. A.5: Grafische Darstellung der Verteilung der neu-

gebildeten Variablen Intention_Adoption, z-
standardisiert, alle Adopter, früh (n = 117) 

 

Abb. A.6: Grafische Darstellung der Verteilung der neu-
gebildeten Variablen Intention_Adoption, z-
standardisiert, alle Adopter, spät (n = 152)  

  
Abb. A.7: Grafische Darstellung der Verteilung der neu-

gebildeten Variablen Intention_Adoption, z-
standardisiert, nur Adopter von nicht-reinem 
Ökostrom, früh (n = 29) 

Abb. A.8: Grafische Darstellung der Verteilung der neu-
gebildeten Variablen Intention_Adoption, z-
standardisiert, nur Adopter von nicht-reinem 
Ökostrom, spät (n = 64) 
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Abb. A.9: Original AMOS-Pfaddiagramm zur Vorhersage von Intention bzw. bisheriger Adoption von Ökostrom 

mit standardisierten Parameterschätzungen; Gesamtstichprobe (N = 700) 

Anzahl der Modell-Momente: 253, Anzahl zu schätzender Parameter: 46, Freiheitsgrade: 207 
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Abb. A.10: Original AMOS-Pfaddiagramm zur Vorhersage von Intention bzw. bisheriger Adoption von Ökostrom 

mit standardisierten Parameterschätzungen (Modell: unconstrained); Substichprobe nur der frühen 

Adopter (N = 117) 

Anzahl der Modell-Momente des Gruppenvergleichs: 506, Anzahl zu schätzender Parameter: 90, Freiheitsgra-
de: 416 
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Abb. A.11: Original AMOS-Pfaddiagramm zur Vorhersage von Intention bzw. bisheriger Adoption von Ökostrom 

mit standardisierten Parameterschätzungen (Modell: unconstrained); Substichprobe nur der späteren 

Adopter (N = 152) 

Anzahl der Modell-Momente des Gruppenvergleichs: 506, Anzahl zu schätzender Parameter: 90, Freiheitsgra-
de: 416 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 3.B.1: frühe Adopter beurteilen Innovation positiver 

Tab. A.82: Häufigkeiten der EE-Investitions-Kategorien in den Milieugruppen von Adoptern, die vor 2010 erst-

malig in Bürger-Solaranlagen oder ähnliche EE-Anlagen investierten 

Investitions-Kategorien 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

 1) keine BSA-Investition Anzahl 0 1 1 0 0 2 

% in Str.kat. .0% 50.0% 50.0% .0% .0% 100.0% 

% in Mil.gr. .0% 33.3% 16.7% .0% .0% 6.3% 

2) andere Investition Anzahl 1 2 3 6 1 13 

% in Str.kat. 7.7% 15.4% 23.1% 46.2% 7.7% 100.0% 

% in Mil.gr. 100.0% 66.7% 50.0% 31.6% 33.3% 40.6% 

3) eigene Anlage, keine BSA Anzahl 0 0 1 1 0 2 

% in Str.kat. .0% .0% 50.0% 50.0% .0% 100.0% 

% in Mil.gr. .0% .0% 16.7% 5.3% .0% 6.3% 

4) ,echte' Bürger-Solaranlage Anzahl 0 0 1 12 2 15 

% in Str.kat. .0% .0% 6.7% 80.0% 13.3% 100.0% 

 % in Mil.gr. .0% .0% 16.7% 63.2% 66.7% 46.9% 

       Gesamt Anzahl 1 3 6 19 3 32 

% in Str.kat. 3.1% 9.4% 18.8% 59.4% 9.4% 100.0% 

% in Mil.gr. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Tab. A.83: Häufigkeiten der EE-Investitions-Kategorien in den Milieugruppen von Adoptern, die in 2010 oder 

später erstmalig in Bürger-Solaranlagen oder ähnliche EE-Anlagen investierten 

Investitions-Kategorien 
Milieugruppen 

TRA MAIN LEIT PMA HED Gesamt 

 2) andere Investition Anzahl 1 0 2 3 2 8 

% in Str.kat. 12.5% 0.0% 25.0% 37.5% 25.0% 100.0% 

% in Mil.gr. 50.0% 0.0% 50.0% 20.0% 33.3% 29.6% 

4) ,echte' Bürger-Solaranlage Anzahl 1 0 2 12 4 19 

% in Str.kat. 5.3% 0.0% 10.5% 63.2% 21.1% 100.0% 

 % in Mil.gr. 50.0% 0.0% 50.0% 80.0% 66.7% 70.4% 

       Gesamt Anzahl 2 0 4 15 6 27 

% in Str.kat. 7.4% 0.0% 14.8% 55.6% 22.2% 100.0% 

% in Mil.gr. 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Abb. A.12: Grafische Darstellung der Jahre, in denen die Adopter von „echten“ Bürger-Solaranlagen erstmalig in 

diese investiert haben, aufgeteilt nach Milieugruppen 

 

Tab. A.84: Deskriptive Statistiken zum Vergleich der Mittelwerte (z-standardisiert) auf den TPB-Subskalen zwi-

schen frühen und späteren Adoptern von „echten“ Bürger-Solaranlagen 

 BSA Investition seit 
____ (Jahr) N Mittelwert 

Standard-
abweichung 

BSA Einstellung Gesamtskala 
>= 2010 18 1.132 .352 

< 2010 15 1.107 .328 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala 

>= 2010 18 1.394 .411 

< 2010 15 1.431 .363 

BSA Vorteilhaftigkeit von BSA  
>= 2010 18 1.194 .593 

< 2010 15 1.391 .345 

BSA Nachteilhaftigkeit, 
umkodiert 

>= 2010 18 1.046 .296 

< 2010 15 .857 .483 

BSA Beitrag zu Umweltschutz 
und gesellschftl. Wandel 

>= 2010 18 .967 .489 

< 2010 15 .990 .431 

BSA Subjektive Norm Gesamt-
skala 

>= 2010 18 1.045 1.081 

< 2010 15 1.279 1.282 

BSA Verhaltenskontrolle und 
Wissen Gesamtskala 

>= 2010 19 1.429 .203 

< 2010 16 1.418 .282 

BSA nur Verhaltenskontrolle 
>= 2010 18 1.367 .413 

< 2010 15 1.156 .586 

BSA Kenntnis von 
Investitionsmöglkt. (Wissen) 

>= 2010 19 1.475 .215 

< 2010 16 1.572 .161 
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Tab. A.85: Deskriptive Statistiken zum Vergleich der Mittelwerte (z-standardisiert) auf den TPB-Subskalen zwi-

schen frühen und späteren Adoptern aller genannten Investitionen in erneuerbare Energien 

 BSA Investition seit 
____ (Jahr) N Mittelwert 

Standard-
abweichung 

BSA Einstellung Gesamtskala 
>= 2010 26 1.032 .418 

< 2010 30 .803 .682 

BSA Kompatibilität mit Le-
bensstil Subskala 

>= 2010 26 1.227 .730 

< 2010 30 1.029 .878 

BSA Vorteilhaftigkeit von 
BSA  

>= 2010 26 1.099 .575 

< 2010 30 1.064 .704 

BSA Nachteilhaftigkeit, 
umkodierta 

>= 2010 26 .972 .372 

< 2010 30 .700 .597 

BSA Beitrag zu Umwelt-
schutz & gesell. Wandel 

>= 2010 26 .887 .476 

< 2010 30 .563 .966 

BSA Subjektive Norm Gesamt-
skala 

>= 2010 26 .880 .988 

< 2010 30 .841 1.245 

BSA Verhaltenskontrolle und 
Wissen Gesamtskala 

>= 2010 27 1.372 .276 

< 2010 33 .966 .671 

BSA nur Verhaltenskontrolle 
>= 2010 26 1.322 .449 

< 2010 30 .812 .888 

BSA Kenntnis von 
Investitionsmöglkt. (Wissen) 

>= 2010 27 1.407 .371 

< 2010 33 1.073 .746 

 

Tab. A.86: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte auf den TPB-Subskalen zwischen frühen und 

späteren Adoptern aller Investitionskategorien 

 
T df 

Sig.  
(1-seitig) 

Mittlere  
Differenz 

Standardfehler 
der Differenz 

BSA Einstellung Gesamtskala a  1.536 48.896 .066 .229 .149 

BSA Kompatibilität mit Lebens-
stil Subskala 

 
.908 54 .184 .198 .218 

BSA Vorteilhaftigkeit von BSA   .198 54 .422 .034 .174 

BSA Nachteilhaftigkeit, 
umkodiert a 

 
2.076 49.309 .022 .272 .131 

BSA Beitrag zu Umweltschutz 
und gesellschaftlichem Wandel 

 
1.626 43.554 .056 .324 .200 

BSA Subjektive Norm Gesamtskala  .129 54 .499 .039 .304 

BSA Verhaltenskontrolle und Wis-
sen Gesamtskala a 

 
3.162 44.261 .002 .406 .128 

BSA nur Verhaltenskontrolle a  2.764 44.175 .004 .510 .185 

BSA Kenntnis von Investitions-
möglichkeiten (Wissen) a 

 
2.256 48.773 .015 .334 .148 

a: Varianzen in den beiden Gruppen sind ungleich; die angegebenen Freiheitsgrade (df) und der Signifikanzwert 

sind entsprechend angepasst 
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Ergänzende Statistiken und Abbildungen zu Hypothese 3.B.2: deliberatives Entscheiden bei 
frühen Adoptern wahrscheinlicher 

Tab. A.87: Intention und Adoption zusammengefasst für Bürger-Solaranlagen, alle Adopter und Gesamtstich-

probe (nicht z-standardisiert) 

(Teil-) Stichpro-
be N M SD Schiefe Kurtosis 

frühe Adopter 29 4.644 1.952 -.832 1.248 

spätere Adopter 25 5.373 1.461 -2.311 4.167 

alle Adopter 57 4.901 1.736 -1.294 -.068 

Gesamtstichprobe 763 2.192 1.300 1.510 1.984 

 

Tab. A.88: Intention zur Adoption von Bürger-Solaranlagen, nur Adopter keiner echten Bürger-Solaranlagen 

(Teil-) Stichpro-
be N M SD Schiefe Kurtosis 

frühe Adopter 15 2.711 1.847 1.142 -.152 

spätere Adopter 6 3.389 2.005 .108 -2.062 

alle Adopter 19 3.110 1.853 .671 -1.200 

 

Tab. A.89: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die In-

tention bzw. bereits getätigte Investition in Bürger-Solaranlagen für frühe Adopter (Investition vor 

2010); nur Postmaterielle 

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.365 

(Konstante) .872 .580  1.502 .155 

BSA Vorteilhaftigkeit von 
BSA  

1.315 .424 .639 3.105 .008 

2 
R2

korr = 
.561 

(Konstante) .032 .575  .056 .956 

BSA Vorteilhaftigkeit von 
BSA  

1.066 .364 .518 2.927 .012 

BSA Kenntnis von Investiti-
onsmöglichkeiten (Wissen) 

.869 .323 .476 2.691 .019 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10 

 

Tab. A.90: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der einzelnen TPB-Subskalen auf die In-

tention bzw. bereits getätigte Investition in Bürger-Solaranlagen für spätere Adopter (Investition ab 

2010); nur Postmaterielle 

Modell Nicht standardisierte  
Koeffizienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

T Sig. 
Regressions-
koeffizient B 

Standard-
fehler Beta 

1 
R2

korr = 
.755 

(Konstante) .917 .291  3.152 .008 

BSA Kompatibilität mit 
Lebensstil Subskala 

1.280 .200 .880 6.410 .000 

Methode der Regressionsanalyse: vorwärts, pin = .05, pout = .10   
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 4 

Ergänzende Statistiken zu Hypothese 4.Ö.1: Unterschiede zwischen Milieus in der Anzahl an 
KommunikationspartnerInnen 

Tab. A.91: Rangkorrelationen zwischen der grob geschätzten Anzahl an KommunikationspartnerInnen und der 

Einstellungs-Gesamtskala sowie den Einstellungs-Subskalen zu Ökostrom 

Item E_ges Komp_ges Gesell_ges E_neg_ges E_pos_ges 

 

Öko_ 
Komm  
_01 

Spearman Rho .543** .510** .430** .439** .557** 

Sig. (1-seitig) .000 .000 .000 .000 .000 

N 774 774 774 774 773 

Öko_ 
Komm  
_02 

Spearman Rho .480** .446** .385** .363** .547** 

Sig. (1-seitig) .000 .000 .000 .000 .000 

N 775 775 775 775 774 

Öko_ 
Komm  
_03 

Spearman Rho .589** .557** .478** .494** .545** 

Sig. (1-seitig) .000 .000 .000 .000 .000 

N 770 770 770 770 769 

**. Die Korrelation ist auf dem .01 Niveau signifikant (einseitig). 

E_ges: Einstellungs-Gesamtskala; Komp_ges: Kompatibilität mit Lebensstil-Gesamtwert; Gesell_ges: Beitrag zu 

Umweltschutz und gesellschaftlichem Wandel-Gesamtwert; E_neg_ges: Wahrgenommene Vorteilhaftigkeit von 

Ökostrom, ursprünglich negativ formuliert-Gesamtwert; E_pos_ges: Wahrgenommene Vorteilhaftigkeit von 

Ökostrom, positiv formuliert-Gesamtwert 

 

Tab. A.92: Deskriptive Statistiken zur mittleren Anzahl an KommunikationspartnerInnen auf den drei Kommuni-

kationsstufen zu Ökostrom innerhalb der Milieugruppen 

 
N Mittelwert 

Standard-
abweichung 

Mittelwert Anzahl Kom-
munikations-partnerInnen 
Öko_Komm_01_m:  
Thema Ökostrom ganz 
allgemein 

TRA 81 .252 .331 

MAIN 132 .251 .292 

LEIT 92 .419 .369 

PMA 280 .579 .379 

HED 176 .677 .381 

Gesamt 761 .491 .395 

Mittelwert Anzahl Kom-
munikations-partnerInnen 
Öko_Komm_02_m:  
Vor- und Nachteile von 
Ökostrom 

TRA 80 .187 .310 

MAIN 131 .179 .255 

LEIT 90 .357 .373 

PMA 272 .514 .402 

HED 170 .619 .421 

Gesamt 743 .425 .408 

Mittelwert Anzahl Kom-
munikations-partnerInnen 
Öko_Komm_03_m:  
konkreter Wechsel zu ei-
nem Ökostrom-Anbieter 

TRA 80 .120 .269 

MAIN 131 .103 .235 

LEIT 87 .246 .357 

PMA 270 .439 .436 

HED 161 .532 .461 

Gesamt 729 .341 .422 
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Tab. A.93: Test auf Homogenität der Varianzen zwischen den fünf Milieugruppen für die mittlere Anzahl an 

KommunikationspartnerInnen auf den drei Kommunikationsstufen zu Ökostrom 

 Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

Öko_Komm_01_m 11.419 4 756 .000 

Öko_Komm_02_m 33.529 4 738 .000 

Öko_Komm_03_m 87.384 4 724 .000 

 
Tab. A.94: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für den Mittelwert Anzahl an Kommunikations-

partnerInnen zum Thema Ökostrom allgemein (Öko_Komm_01_m) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .001 .051 1.000 -.142 .144 

LEIT -.167
*
 .055 .024 -.321 -.013 

PMA -.326
*
 .045 .000 -.454 -.199 

HED -.425
*
 .048 .000 -.561 -.289 

MAIN TRA -.001 .051 1.000 -.144 .142 

LEIT -.168
*
 .049 .006 -.306 -.031 

PMA -.327
*
 .038 .000 -.434 -.221 

HED -.426
*
 .041 .000 -.542 -.309 

LEIT TRA .167
*
 .055 .024 .013 .321 

MAIN .168
*
 .049 .006 .031 .306 

PMA -.159
*
 .043 .002 -.281 -.038 

HED -.258
*
 .046 .000 -.388 -.128 

PMA TRA .326
*
 .045 .000 .199 .454 

MAIN .327
*
 .038 .000 .221 .434 

LEIT .159
*
 .043 .002 .038 .281 

HED -.098
*
 .035 .046 -.196 -.001 

HED TRA .425
*
 .048 .000 .289 .561 

MAIN .426
*
 .041 .000 .309 .542 

LEIT .258
*
 .046 .000 .128 .388 

PMA .098
*
 .035 .046 .001 .196 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.95: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für den Mittelwert Anzahl an Kommunikations-

partnerInnen zu den Vor- und Nachteilen von Ökostrom (Öko_Komm_02_m) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .009 .053 1.000 -.140 .157 

LEIT -.170
*
 .057 .031 -.331 -.009 

PMA -.327
*
 .047 .000 -.460 -.193 

HED -.432
*
 .050 .000 -.574 -.290 

MAIN TRA -.009 .053 1.000 -.157 .140 

LEIT -.178
*
 .051 .005 -.322 -.035 

PMA -.335
*
 .040 .000 -.447 -.224 

HED -.440
*
 .043 .000 -.562 -.319 

LEIT TRA .170
*
 .057 .031 .009 .331 

MAIN .178
*
 .051 .005 .035 .322 

PMA -.157
*
 .045 .006 -.284 -.030 

HED -.262
*
 .049 .000 -.399 -.126 

PMA TRA .327
*
 .047 .000 .193 .460 

MAIN .335
*
 .040 .000 .224 .447 

LEIT .157
*
 .045 .006 .030 .284 

HED -.105
*
 .036 .040 -.208 -.003 

HED TRA .432
*
 .050 .000 .290 .574 

MAIN .440
*
 .043 .000 .319 .562 

LEIT .262
*
 .049 .000 .126 .399 

PMA .105
*
 .036 .040 .003 .208 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem .05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.96: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für den Mittelwert Anzahl an Kommunikations-

partnerInnen zu konkretem Wechsel zu Ökostrom-Anbieter (Öko_Komm_03_m) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .017 .055 1.000 -.138 .172 

LEIT -.127 .060 .353 -.296 .042 

PMA -.320
*
 .049 .000 -.458 -.181 

HED -.413
*
 .053 .000 -.562 -.263 

MAIN TRA -.017 .055 1.000 -.172 .138 

LEIT -.144 .054 .075 -.295 .007 

PMA -.337
*
 .041 .000 -.453 -.220 

HED -.430
*
 .046 .000 -.558 -.301 

LEIT TRA .127 .060 .353 -.042 .296 

MAIN .144 .054 .075 -.007 .295 

PMA -.193
*
 .048 .001 -.327 -.058 

HED -.286
*
 .052 .000 -.431 -.141 

PMA TRA .320
*
 .049 .000 .181 .458 

MAIN .337
*
 .041 .000 .220 .453 

LEIT .193
*
 .048 .001 .058 .327 

HED -.093 .039 .160 -.202 .015 

HED TRA .413
*
 .053 .000 .263 .562 

MAIN .430
*
 .046 .000 .301 .558 

LEIT .286
*
 .052 .000 .141 .431 

PMA .093 .039 .160 -.015 .202 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem .05-Niveau signifikant. 
 

 

Tab. A.97: Partialkorrelation zwischen Einstellungs-Gesamtskala und eingeschätzter Anzahl Kommunikations-

partnerInnen für die drei Kommunikationsstufen a) Thema Ökostrom allgemein, b) Vor- und Nachteile 

von Ökostrom und c) konkreter Wechsel zu Ökostromanbieter mit Strombezug (binär) als Kontrollvari-

able 

 Öko_ Komm _01 Öko_ Komm _02 Öko_ Komm _03  

 E_ges:  
Einstellung-
Gesamtwert 

Korrelation .309** .217** .302** 

Signifikanz (einseitig) .000 .000 .000 

Freiheitsgrade 686 686 686 

**. Die Korrelation ist auf dem .01 Niveau signifikant (einseitig). 

Öko_ Komm _01: Thema Ökostrom allgemein; Öko_ Komm _02: Vor- und Nachteile von Ökostrom; Öko_ 

Komm _0:3 konkreter Wechsel zu Ökostromanbieter  
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 4.Ö.3: Unterschiede zwischen frühen und späteren 
Adoptern in der Anzahl an KommunikationspartnerInnen 

Tab. A.98: Deskriptive Statistiken zum Vergleich der mittleren Anzahl an KommunikationspartnerInnen zwi-

schen frühen und späteren Adoptern von Ökostrom auf den drei  Kommunikationsstufen  

Kommunikationsstufe 
Ökostrom seit 

___ (Jahr) N Mittelwert 
Standard-

abweichung 

1) Ökostrom allgemein 
>= 2008 154 .748 .345 

< 2008 116 .831 .293 

2) Vor- und Nachteile von Ökostrom 
>= 2008 151 .695 .383 

< 2008 114 .808 .316 

3) konkreter Wechsel zu Ökostrom 
>= 2008 148 .662 .408 

< 2008 110 .752 .378 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 4.B.1: Unterschiede zwischen Milieus in der Anzahl an 
KommunikationspartnerInnen 

Tab. A.99: Rangkorrelationen (Spearman Rho) zwischen der grob geschätzten Anzahl an Kommunikationspart-

nerInnen und der Einstellungs-Gesamtskala und den Einstellungs-Subskalen zu Bürger-Solaranlagen 

Item: E_ges Komp_ges Gesell_ges E_neg_ges E_pos_ges 

 

BSA_ 
Komm  
_01 

Spearman Rho .408** .393** .267** .282** .491** 

Sig. (1-seitig) .000 .000 .000 .000 .000 

N 763 760 759 762 760 

BSA_ 
Komm  
_02 

Spearman Rho .338** .337** .216** .219** .460** 

Sig. (1-seitig) .000 .000 .000 .000 .000 

N 761 758 757 760 758 

BSA_ 
Komm  
_03 

Spearman Rho .328** .314** .213** .244** .436** 

Sig. (1-seitig) .000 .000 .000 .000 .000 

N 753 750 749 752 750 

**. Die Korrelation ist auf dem .01 Niveau signifikant (einseitig). 

E_ges: Einstellungs-Gesamtskala; Komp_ges: Kompatibilität mit Lebensstil-Gesamtwert; Gesell_ges: Beitrag zu 

Umweltschutz und gesellschaftlichem Wandel-Gesamtwert; E_neg_ges: Wahrgenommene Vorteilhaftigkeit von 

Bürger-Solaranlagen, ursprünglich negativ formuliert-Gesamtwert; E_pos_ges: Wahrgenommene Vorteilhaftig-

keit von Bürger-Solaranlagen, positiv formuliert-Gesamtwert 

 

Tab. A.100: Deskriptive Statistiken zur mittleren Anzahl an KommunikationspartnerInnen auf den drei Kommu-

nikationsstufen zu Bürger-Solaranlagen innerhalb der Milieugruppen 

 
N Mittelwert 

Standard-
abweichung 

Mittelwert Anzahl Kom-
munikations-partnerInnen 
BSA_Komm_01_m:  
Thema Ökostrom ganz 
allgemein 

TRA 79 .089 .250 

MAIN 128 .119 .232 

LEIT 86 .219 .352 

PMA 249 .328 .429 

HED 139 .414 .466 

Gesamt 681 .265 .397 

Mittelwert Anzahl Kom-
munikations-partnerInnen 
BSA _Komm_02_m:  
Vor- und Nachteile von 
Ökostrom 

TRA 80 .100 .258 

MAIN 126 .065 .145 

LEIT 84 .184 .326 

PMA 233 .277 .408 

HED 125 .322 .442 

Gesamt 648 .210 .364 

Mittelwert Anzahl Kom-
munikations-partnerInnen 
BSA _Komm_03_m:  
konkreter Wechsel zu ei-
nem Ökostrom-Anbieter 

TRA 80 .087 .287 

MAIN 126 .035 .112 

LEIT 82 .138 .296 

PMA 223 .223 .399 

HED 113 .232 .411 

Gesamt 624 .158 .343 
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Tab. A.101: Test auf Homogenität der Varianzen zwischen den fünf Milieugruppen für die mittlere Anzahl an 

KommunikationspartnerInnen auf den drei Kommunikationsstufen zu Bürger-Solaranlagen 

 Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

BSA_Komm_01_m 64.797 4 676 .000 

BSA_Komm_02_m 59.870 4 643 .000 

BSA_Komm_03_m 41.243 4 619 .000 

 

Tab. A.102: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für den Mittelwert Anzahl an Kommunikations-

partnerInnen zum Thema Bürger-Solaranlagen allgemein (BSA_Komm_01_m) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN -.031 .054 1.000 -.184 .123 

LEIT -.131 .059 .279 -.298 .036 

PMA -.240
*
 .049 .000 -.378 -.101 

HED -.326
*
 .054 .000 -.477 -.175 

MAIN TRA .031 .054 1.000 -.123 .184 

LEIT -.100 .053 .603 -.249 .050 

PMA -.209
*
 .041 .000 -.325 -.092 

HED -.295
*
 .047 .000 -.426 -.163 

LEIT TRA .131 .059 .279 -.036 .298 

MAIN .100 .053 .603 -.050 .249 

PMA -.109 .048 .224 -.243 .025 

HED -.195
*
 .052 .002 -.342 -.048 

PMA TRA .240
*
 .049 .000 .101 .378 

MAIN .209
*
 .041 .000 .092 .325 

LEIT .109 .048 .224 -.025 .243 

HED -.086 .040 .331 -.199 .027 

HED TRA .326
*
 .054 .000 .175 .477 

MAIN .295
*
 .047 .000 .163 .426 

LEIT .195
*
 .052 .002 .048 .342 

PMA .086 .040 .331 -.027 .199 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.103: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für den Mittelwert Anzahl an Kommunikations-

partnerInnen zu den Vor- und Nachteilen von Bürger-Solaranlagen (BSA_Komm_02_m) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .035 .050 1.000 -.106 .177 

LEIT -.084 .055 1.000 -.238 .071 

PMA -.177
*
 .046 .001 -.305 -.048 

HED -.222
*
 .050 .000 -.364 -.080 

MAIN TRA -.035 .050 1.000 -.177 .106 

LEIT -.119 .050 .165 -.259 .020 

PMA -.212
*
 .039 .000 -.321 -.102 

HED -.258
*
 .044 .000 -.383 -.133 

LEIT TRA .084 .055 1.000 -.071 .238 

MAIN .119 .050 .165 -.020 .259 

PMA -.093 .045 .384 -.219 .033 

HED -.139 .050 .054 -.278 .001 

PMA TRA .177
*
 .046 .001 .048 .305 

MAIN .212
*
 .039 .000 .102 .321 

LEIT .093 .045 .384 -.033 .219 

HED -.046 .039 1.000 -.156 .064 

HED TRA .222
*
 .050 .000 .080 .364 

MAIN .258
*
 .044 .000 .133 .383 

LEIT .139 .050 .054 -.001 .278 

PMA .046 .039 1.000 -.064 .156 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. A.104: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für den Mittelwert Anzahl an Kommunikations-

partnerInnen zur konkreten Investition in Bürger-Solaranlagen (BSA_Komm_03_m) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .051 .048 1.000 -.083 .186 

LEIT -.051 .053 1.000 -.199 .097 

PMA -.136
*
 .044 .019 -.259 -.013 

HED -.145
*
 .049 .031 -.283 -.007 

MAIN TRA -.051 .048 1.000 -.186 .083 

LEIT -.102 .048 .314 -.236 .031 

PMA -.188
*
 .037 .000 -.293 -.083 

HED -.197
*
 .043 .000 -.319 -.075 

LEIT TRA .051 .053 1.000 -.097 .199 

MAIN .102 .048 .314 -.031 .236 

PMA -.085 .043 .491 -.207 .037 

HED -.094 .049 .526 -.231 .043 

PMA TRA .136
*
 .044 .019 .013 .259 

MAIN .188
*
 .037 .000 .083 .293 

LEIT .085 .043 .491 -.037 .207 

HED -.009 .039 1.000 -.118 .100 

HED TRA .145
*
 .049 .031 .007 .283 

MAIN .197
*
 .043 .000 .075 .319 

LEIT .094 .049 .526 -.043 .231 

PMA .009 .039 1.000 -.100 .118 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 

 

Tab. A.105: Partialkorrelation zwischen Einstellungs-Gesamtskala und eingeschätzter Anzahl Kommunikations-

partnerInnen für die drei Kommunikationsstufen a) Thema Bürger-Solaranlagen, b) Vor- und Nachteile 

von Bürger-Solaranlagen und c) konkrete Investition in Bürger-Solaranlagen mit bisheriger Investition 

in erneuerbare Energien (binär) als Kontrollvariable 

 BSA_ Komm _01 BSA_ Komm _02 BSA_ Komm _03 

 E_ges:  
Einstellung-
Gesamtwert 

Korrelation .333 .261 .256 

Signifikanz (einseitig) .000 .000 .000 

Freiheitsgrade 747 747 747 

**. Die Korrelation ist auf dem .01 Niveau signifikant (einseitig). 

BSA_ Komm _01: Thema Bürger-Solaranlagen allgemein; BSA _ Komm _02: Vor- und Nachteile von Bürger-

Solaranlagen; BSA_ Komm _0:3 konkrete Investition in Bürger-Solaranlagen 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 4.B.3: Unterschiede zwischen frühen und späteren 
Adoptern in der Anzahl an KommunikationspartnerInnen 

Tab. A.106: Deskriptive Statistiken zum Vergleich der mittleren Anzahl an KommunikationspartnerInnen zwi-

schen frühen und späteren Adoptern von Bürger-Solaranlagen auf den drei Kommunikationsstufen  

Kommunikationsstufe 
Ökostrom seit 

___ (Jahr) N Mittelwert 
Standard-

abweichung 

1) Bürger-Solaranlagen allgemein 
>= 2010 24 .875 .267 

< 2010 30 .786 .378 

2) Vor- und Nachteile von Bürger-
Solaranlagen 

>= 2010 22 .818 .327 

< 2010 29 .709 .426 

3) konkreter Investition in Bürger-
Solaranlagen 

>= 2010 21 .830 .328 

< 2010 29 .734 .404 
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Anhang B: Anhang zur experimentellen Erhebung 

B.1 Anhang zur Vor-Untersuchung der experimentellen Erhebung 

Verwendeter Fragebogen 
 

                        
 
 

-  

-  

- Fragebogen zur Entscheidung bei Umweltfragen 

-  

-  

- Unsere Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem menschlichen Erleben und Entscheiden in umwelt-
relevanten Bereichen wie z.B. dem Klimawandel. Dazu möchten wir Ihnen (nun noch) ein paar 
(ergänzende) Fragen stellen, die uns Hinweise darauf geben, wie menschliche Entscheidungen, 
die für die Umwelt von Bedeutung sind, individuell getroffen werden. Dabei geht es also nicht kon-
kret um Umweltfragen, sondern eher um persönliche Entscheidungsstile. 

-  

- An den meisten Stellen geht es einfach darum, bereits formulierte Aussagen dahingehend zu be-
urteilen, inwiefern Sie Ihnen zustimmen. Geben Sie bitte an, ob sie  

- 1) Überhaupt nicht zustimmen 

- 2) Eher nicht zustimmen 

- 3) Eher zustimmen 

- 4) Vollkommen zustimmen 

-  

 
 

Ein Beispiel:  Ich bin ein Morgenmuffel. 
Wenn Sie nun zum Ausdruck bringen möchten, dass Sie dieser Aussage vollständig zu-
stimmen, geben Sie bitte an: Stimme vollständig zu oder einfach VIER 
 

 1 
Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

2 
Stimme 

eher nicht 
zu 

3 
 

Stimme 
eher zu 

4 
Stimme 

vollkommen 
zu 

- Ich bin ein Morgenmuffel. 1.  2.  3.  4.  

 
 
 
Bitte beachten Sie: Sie werden bei allen Aussagen und Fragen ausschließlich um Ihre persönliche 
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Einschätzung gebeten. Es gibt also keine richtigen oder falschen Antworten! 
 
Bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht richtig verstanden haben. 
Und bitte versuchen Sie jede Frage zu beantworten. 
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Im Folgenden stehen einige Aussagen. Bitte geben Sie an, inwiefern Sie persönlich diesen 
zustimmen. 

  
1 

Stimme 
über-
haupt 

nicht zu 

2 
 

Stimme 
eher 

nicht zu 

3 
 
 

Stimme 
eher zu 

4 
 

Stimme 
vollkom-
men zu 

a Ich finde wenig Befriedigung darin, angestrengt stundenlang 
nachzudenken. (REI 17, u) 

    

b Wenn ich mir eine Meinung zu einer Sache bilden soll, ver-
lasse ich mich ganz auf meine Intuition. (REI 1)  

    

c Ich glaube, dass es wichtig ist, meine Gefühle zu ergründen. 
(NA 6) 

    

d Wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, die viel geistige An-
strengung erfordert hat, fühle ich mich eher erleichtert als 
befriedigt. (REI 27, u) 

    

e Ich finde es nicht sonderlich aufregend, neue Denkweisen zu 
lernen (REI 16, u) 

    

f  (NA 10)     
g Die Vorstellung, mich auf mein Denkvermögen zu verlassen, 

um es zu etwas zu bringen, spricht mich nicht an. (REI 19, u) 
    

h Ich bin eine sehr emotionale Person. (NA 5)     
i Das Denken in neuen und unbekannten Situationen fällt mir 

schwer. (REI 28, u) 
    

j Bei den meisten Entscheidungen ist es sinnvoll, sich auf sein 
Gefühl zu verlassen. (REI 2)   

    

k Abstrakt zu denken reizt mich nicht. (REI 18, u)     
l Es genügt mir, einfach die Antwort zu kennen, ohne die 

Gründe für die Antwort auf ein Problem zu verstehen. (REI 
26, u) 

    

m Ich trage nicht gern die Verantwortung für eine Situation, die 
sehr viel Denken erfordert. (REI 22, u) 

    

n Es ist wichtig für mich, in engem Kontakt zu meinen Gefüh-
len zu stehen. (NA 18) 

    

o Ich akzeptiere die Dinge meist lieber so wie sie sind, anstatt 
sie zu hinterfragen. (REI 25, u) 

    

p Ich würde lieber etwas tun, das wenig Denken erfordert, als 
etwas, das mit Sicherheit meine Denkfähigkeit herausfordert. 
(REI 20, u) 

    

q Gefühle sind gefährlich – sie neigen dazu, mich in Situatio-
nen zu bringen, die ich lieber vermeiden würde. (NA 11) 

    

r Ich versuche Situationen in denen die Wahrscheinlichkeit 
groß ist, dass ich intensiv über etwas nachdenken muss, 
vorauszuahnen und zu vermeiden. (REI 23, u) 

    

s Denken entspricht nicht dem, was ich unter Spaß verstehe. 
(REI 21, u) 

    

t Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. (REI 3)     
u Es genügt, dass etwas funktioniert, mir ist egal, wie oder 

warum. (REI 24, u) 
    

v Ich finde starke Gefühle überwältigend und daher versuche 
ich sie zu vermeiden. (NA 8)  

    

w Wenn es um Menschen geht, kann ich meinem unmittelba-
ren Gefühl vertrauen. (REI 4) 
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Ergänzende Statistiken zur Vor-Untersuchung 

Tab. B.1: Deskriptive Statistiken der Items zum Informationsverarbeitungsstil in der Vor-Untersuchung zur ex-

perimentellen Erhebung  

Item Wortlaut N mean SD Schiefe Kurtosis 

REI_17_NC_2 Ich finde wenig Befriedigung darin, angestrengt stunden-
lang nachzudenken. 

77 2.36 .972 .176 -.917 

REI_1_FI_1 Wenn ich mir eine Meinung zu einer Sache bilden soll, 
verlasse ich mich ganz auf meine Intuition. 

76 2.42 .837 -.094 -.576 

NA_6_appr_2 Ich glaube, dass es wichtig ist, meine Gefühle zu ergrün-
den. 

77 3.14 .773 -.780 .570 

REI_27_NC_12 Wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, die viel geistige 
Anstrengung erfordert hat, fühle ich mich eher erleich-
tert als befriedigt. 

76 2.58 .970 -.049 -.949 

REI_16_NC_1 Ich finde es nicht sonderlich aufregend, neue Denkwei-
sen zu lernen. 

77 1.70 .875 1.356 1.393 

NA_10_avoi_1 Ich weiß nicht, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen 
soll, daher versuche ich sie auszublenden. 

77 1.53 .736 1.613 2.961 

REI_19_NC_4 Die Vorstellung, mich auf mein Denkvermögen zu verlas-
sen, um es zu etwas zu bringen, spricht mich nicht an. 

77 1.61 .728 .968 .352 

NA_5_appr_3 Ich bin eine sehr emotionale Person. 77 2.86 1.060 -.523 -.934 
REI_28_NC_13 Das Denken in neuen und unbekannten Situationen fällt 

mir schwer. 
77 1.96 .785 .237 -.881 

REI_2_FI_2 Bei den meisten Entscheidungen ist es sinnvoll, sich auf 
sein Gefühl zu verlassen. 

77 2.74 .834 -.455 -.172 

REI_18_NC_3 Abstrakt zu denken reizt mich nicht. 77 1.97 .932 .654 -.441 
REI_26_NC_11 Es genügt mir, einfach die Antwort zu kennen, ohne die 

Gründe für die Antwort auf ein Problem zu verstehen. 
77 1.35 .580 1.444 1.142 

REI_22_NC_7 Ich trage nicht gern die Verantwortung für eine Situation, 
die sehr viel Denken erfordert. 

77 1.66 .736 .836 .082 

NA_18_appr_1 Es ist wichtig für mich, in engem Kontakt zu meinen Ge-
fühlen zu stehen. 

77 3.14 .854 -.932 .485 

REI_25_NC_10 Ich akzeptiere die Dinge meistens lieber so wie sie sind, 
anstatt sie zu hinterfragen. 

77 1.61 .728 1.177 1.432 

REI_20_NC_5 Ich würde lieber etwas tun, das wenig Denken erfordert, 
als etwas, das mit Sicherheit meine Denkfähigkeit her-
ausfordert. 

76 1.66 .758 .857 -.062 

NA_11_avoi_3 Gefühle sind gefährlich - sie neigen dazu, mich in Situati-
onen zu bringen, die ich lieber vermeiden würde. 

77 2.43 .979 -.011 -.994 

REI_23_NC_8 Ich versuche Situationen, in denen die Wahrscheinlich-
keit groß ist, dass ich intensiv über etwas nachdenken 
muss, vorauszuahnen und zu vermeiden. 

77 1.99 .910 .563 -.540 

REI_21_NC_6 Denken entspricht nicht dem, was ich unter Spaß verste-
he. 

76 1.95 .965 .840 -.181 

REI_3_FI_3 Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. 76 2.80 .864 -.493 -.241 
REI_24_NC_9 Es genügt, dass etwas funktioniert, mir ist egal, wie oder 

warum. 
77 1.82 .869 .982 .448 

NA_8_avoi_2 Ich finde starke Gefühle überwältigend und daher versu-
che ich sie zu vermeiden. 

77 2.00 .858 .513 -.395 

REI_4_FI_4 Wenn es um Menschen geht, kann ich meinem unmittel-
baren Gefühl vertrauen. 

77 3.03 .778 -.390 -.348 

Erläuterungen: N = Anzahl Fälle, mean = Mittelwert, SD = Standardabweichung 
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Tab. B.2: Deskriptive Statistiken der Skalenscores zu Need for Cognition, Faith in Intuition / Need for Affect und 

Need for Affect_Avoidance in den Milieugruppen 

 
N Mittelwert 

Standard-
abweichung 

NC_ges TRA 7 2.79 .652 

MAIN 11 2.99 .464 

LEIT 14 3.22 .528 

PMA 27 3.20 .405 

HED 18 3.00 .393 

Gesamt 77 3.09 .469 

FI_NA_ges TRA 7 2.20 .673 

MAIN 11 2.95 .482 

LEIT 14 2.54 .910 

PMA 27 2.84 .515 

HED 18 3.08 .619 

Gesamt 77 2.80 .672 

NA_avoi_ges TRA 7 2.24 .854 

MAIN 11 1.91 .518 

LEIT 14 2.02 .577 

PMA 27 2.12 .655 

HED 18 1.70 .749 

Gesamt 77 1.99 .674 

NC_ges: Need for Cognition; FI_NA_ges: Faith in Intuition / Need for Affect; NA_avoi_ges: Need for Af-

fect_Avoidance  

 

Tab. B.3: Test auf der Homogenität der Varianzen zwischen den Milieugruppen über die drei Skalenscores von 

Need for Cognition, Faith in Intuition / Need for Affect und Need for Affect_Avoidance 

 Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

NC_ges 1.281 4 72 .286 
FI_NA_ges 2.554 4 72 .046 
NA_avoi_ges .353 4 72 .841 

NC_ges: Need for Cognition; FI_NA_ges: Faith in Intuition / Need for Affect; NA_avoi_ges: Need for Af-

fect_Avoidance 
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Tab. B.4: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für Skalenscores zu Need for Cognition (NC_ges) 

(I) Milieu-
gruppe 

(J) Milieu-
gruppe 

Mittlere  
Differenz (I-J) Standardfehler Signifikanza 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN -.205 .222 1.000 -.849 .439 

LEIT -.436 .213 .443 -1.052 .181 

PMA -.415 .195 .367 -.980 .150 

HED -.218 .205 1.000 -.811 .375 

MAIN TRA .205 .222 1.000 -.439 .849 

LEIT -.231 .185 1.000 -.767 .306 

PMA -.210 .164 1.000 -.686 .266 

HED -.013 .176 1.000 -.522 .497 

LEIT TRA .436 .213 .443 -.181 1.052 

MAIN .231 .185 1.000 -.306 .767 

PMA .021 .151 1.000 -.418 .459 

HED .218 .164 1.000 -.257 .692 

PMA TRA .415 .195 .367 -.150 .980 

MAIN .210 .164 1.000 -.266 .686 

LEIT -.021 .151 1.000 -.459 .418 

HED .197 .140 1.000 -.208 .602 

HED TRA .218 .205 1.000 -.375 .811 

MAIN .013 .176 1.000 -.497 .522 

LEIT -.218 .164 1.000 -.692 .257 

PMA -.197 .140 1.000 -.602 .208 

a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
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Tab. B.5: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für Skalenscores zu Faith in Intuition / Need for 

Affect (FI_NA_ges) 

(I) Milieu-
gruppe 

(J) Milieu-
gruppe 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Signifikanza 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN -.745 .293 .212 -1.763 .273 

LEIT -.343 .352 .973 -1.470 .784 

PMA -.637 .273 .307 -1.639 .365 

HED -.881 .293 .103 -1.893 .132 

MAIN TRA .745 .293 .212 -.273 1.763 

LEIT .403 .283 .803 -.477 1.282 

PMA .108 .176 .999 -.440 .657 

HED -.135 .206 .999 -.762 .492 

LEIT TRA .343 .352 .973 -.784 1.470 

MAIN -.403 .283 .803 -1.282 .477 

PMA -.294 .262 .938 -1.125 .536 

HED -.538 .283 .479 -1.412 .337 

PMA TRA .637 .273 .307 -.365 1.639 

MAIN -.108 .176 .999 -.657 .440 

LEIT .294 .262 .938 -.536 1.125 

HED -.244 .176 .830 -.771 .284 

HED TRA .881 .293 .103 -.132 1.893 

MAIN .135 .206 .999 -.492 .762 

LEIT .538 .283 .479 -.337 1.412 

PMA .244 .176 .830 -.284 .771 

a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Dunnett-T3, da Varianzen nicht homogen, geeignet für kleine Stichpro-
ben. 
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Tab. B.6: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für Skalenscores zu Need for Affect_Avoidance 

(NA_avoi) 

(I) Milieu-
gruppe 

(J) Milieu-
gruppe 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Signifikanza 

95%-Konfidenzintervall 

Untergrenze Obergrenze 

TRA MAIN .329 .323 1.000 -.605 1.263 

LEIT .214 .309 1.000 -.680 1.109 

PMA .115 .283 1.000 -.705 .934 

HED .534 .297 .764 -.327 1.395 

MAIN TRA -.329 .323 1.000 -1.263 .605 

LEIT -.115 .269 1.000 -.893 .664 

PMA -.214 .239 1.000 -.906 .477 

HED .205 .255 1.000 -.534 .945 

LEIT TRA -.214 .309 1.000 -1.109 .680 

MAIN .115 .269 1.000 -.664 .893 

PMA -.100 .220 1.000 -.736 .537 

HED .320 .238 1.000 -.369 1.009 

PMA TRA -.115 .283 1.000 -.934 .705 

MAIN .214 .239 1.000 -.477 .906 

LEIT .100 .220 1.000 -.537 .736 

HED .420 .203 .423 -.168 1.008 

HED TRA -.534 .297 .764 -1.395 .327 

MAIN -.205 .255 1.000 -.945 .534 

LEIT -.320 .238 1.000 -1.009 .369 

PMA -.420 .203 .423 -1.008 .168 

a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
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B. 2 Anhang zum Pretest der experimentellen Erhebung 

Verwendete Informationstexte über Innovationen 

Innovation: Smart Meter 

Smart Meter (englisch: schlaue Zähler) sind spezielle Stromzähler, die den Stromverbrauch eines 

Haushalts zeitgenau messen und digital aufzeichnen. Einem Haushalt bietet sich dadurch die Mög-

lichkeit, jederzeit eine direkte Rückmeldung über eigenen Stromverbrauch zu erhalten. In der Regel 

ist dies über eine Anzeige am Gerät oder ein Portal im Internet möglich, wo die Kunden genau erfah-

ren können, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit wie viel Strom in ihrem Haushalt verbraucht 

wurde. Laut einer aktuellen Umfrage [hat fast kein Haushalt / hat etwa die Hälfte aller Haushalte / 

haben fast alle Haushalte] in Deutschland Interesse, einen Smart Meter in ihrem Haushalt zu instal-

lieren (vergleiche dazu die folgende Abbildung).  

Smart Meter übermitteln die Daten über den Stromverbrauch in regelmäßigen Abständen an den 

Stromversorger. Dadurch, dass der Zählerstand nicht mehr per Hand abgelesen werden muss, wird es 

auf einfachem Weg möglich, den Strom jeden Monat verbrauchsgenau abzurechnen. Eine Ver-

brauchsübersicht, die darstellt, wann wie viel Strom verbraucht wurde, ergänzt dann die monatliche 

Rechnung. Außerdem ist es denkbar, dass die Stromversorger vermehrt unterschiedliche Preistarife 

einführen, so dass der Strom für die Haushalte zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich teuer 

ist. Zudem können spezielle Tarife angeboten werden, die für bestimmte Verbrauchsprofile passend 

sind. 

Für die Haushalte ergeben sich also finanzielle Vorteile, wenn es ihnen gelingt, möglichst häufig güns-

tigen Strom zu nutzen. Ein Smart Meter hilft dabei, indem er den aktuell gültigen Stromtarif anzeigt. 

Elektrogeräte, die länger in Betrieb sind und viel Strom verbrauchen wie Waschmaschine, Trockner 

oder Geschirrspüler, können vorzugsweise dann angestellt werden, wenn der Strom gerade billig ist. 

Über eine zusätzliche Funktion lässt sich dies bei einigen Smart Metern sogar automatisch steuern.  

[Bis hier für alle, danach Wahl: mehr Informationen ja/nein] 

Mit der abnehmenden Verfügbarkeit von fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas sowie zur Ver-

minderung von klimaschädlichen CO2-Emissionen wird zunehmend mehr und mehr Strom aus rege-

nerativen Energiequellen wie Wasser, Wind und Sonne gewonnen. Damit sind allerdings Schwankun-

gen in der aktuell erzeugten Menge an Strom verbunden. Je stärker der Wind weht oder die Sonne 

scheint, desto größer ist die erzeugte Strommenge. Derzeit lässt sich Strom nur in sehr begrenztem 

Umfang speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder einspeisen. Daher wird der jeweils gülti-

ge Strompreis zukünftig stärker als bisher von der aktuellen Verfügbarkeit von erneuerbaren Ener-

gien abhängen. Durch die Verwendung eines Smart Meters kann man dazu beitragen, Strom aus re-

generativen Energiequellen möglichst effektiv zu nutzen.  

[hier noch mal Wahl: mehr Informationen ja/nein] 

Ein Smart Meter, der den aktuellen Strompreis anzeigt, kann insgesamt also dabei helfen, das eigene 

Verbrauchsverhalten an die Verfügbarkeit von günstigem Strom anzupassen. Es wird aber kritisch 

diskutiert, ob Haushalte die Kosten für einen Smart Meter selber tragen müssen, falls sie an dessen 

Installation interessiert sind. Ein Smart Meter kostet aktuell ca. 100€. Zudem wird beanstandet, dass 

für die Datenübertragung zusätzlicher Strom verbraucht wird und dass die Verbrauchsdaten derzeit 

noch nicht ausreichend vor Fremdzugriffen geschützt sind.  
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Innovation: Bürger-Solaranlagen 

Eine Bürger-Solaranlage ist eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage), die von mehreren Bürgern gemein-

sam finanziert und betrieben wird. Der erzeugte Strom wird in das Stromnetz eingespeist und ver-

kauft. Der Gewinn wird den Beteiligten je nach Anteil ausgezahlt. Durch eine Beteiligung an einer 

Bürger-Solaranlage kann man einerseits einen direkten Beitrag zum Ausbau der erneuerbarer Ener-

gien leisten und andererseits eine gewinnbringende Investition tätigen. Laut einer aktuellen Umfrage 

[hat fast kein Haushalt / hat etwa die Hälfte aller Haushalte/ haben fast alle Haushalte] in Deutsch-

land Interesse, sich an Bürger-Solaranlagen zu beteiligen (vergleiche dazu die folgende Abbildung). 

Um gemeinsam eine Bürger-Solaranlage errichten und betreiben zu können, müssen sich genügend 

Interessierte zusammen finden. Wichtig ist zudem, eine geeignete Fläche zu finden, z.B. ein Gebäu-

dedach, das eine günstige Ausrichtung und eine zu erwartende Beständigkeit von mindestens 25 

Jahren hat. Geeignete Flächen können nötigenfalls von privaten oder öffentlichen Eigentümern an-

gemietet oder unter Umständen sogar kostenlos genutzt werden. Für die Finanzierung der Anlage 

kann über das Eigenkapital der Beteiligten hinaus ein staatlicher Kredit in Anspruch genommen wer-

den. Theoretisch hat jeder die Möglichkeit, sich an Bürger-Solaranlagen zu beteiligen und einen be-

stimmten Geldbetrag zu investieren. Zur Beteiligung an einer Bürger-Solaranlage reichen geringe 

Investitionssummen ab etwa 100-500 Euro.  

Der örtliche Betreiber des Stromnetzes ist dazu verpflichtet, den eingespeisten Strom aus Bürger-

Solaranlagen zu kaufen. Über einen Zeitraum von 20 Jahren ist der Preis, den man für den Strom 

erhält (Vergütung), staatlich garantiert. Diese ist rechtlich im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

verankert. Nach etwa 10-12 Betriebsjahren haben sich die Kosten für eine Bürger-Solaranlage durch 

den Verkauf des Stroms ausgezahlt.  

[Bis hier für alle, danach Wahl: mehr Informationen ja/nein] 

Photovoltaik-Anlagen wandeln Sonnenlicht in elektrische Energie um. Die meisten PV-Anlagen beste-

hen hauptsächlich aus Glas und Silizium. Diese Materialien sind an sich ökologisch unbedenklich, ihre 

Herstellung ist aber recht energie-intensiv. Es dauert etwa 1 bis 5 Jahre, bis eine PV-Anlage die benö-

tigte Energie für ihre Herstellung zurückgewonnen hat. Dabei wird von einer Lebensdauer von 30 bis 

40 Jahren ausgegangen, und auf viele Systeme wird eine Garantie von 25 Jahren gewährt. Zudem 

werden günstige Versicherungen angeboten, die PV-Anlagen gegen Sturm- und Hagelschäden absi-

chern. PV-Anlagen gelten als wartungsarm. Nach Ablauf ihrer Betriebszeit können PV-Anlagen zum 

Großteil recycelt und zu neuen Anlagen verarbeitet werden. Dies ist bisher aber noch nicht flächen-

deckend eingeführt.  

[hier noch mal Wahl: mehr Informationen ja/nein] 

Die Installation einer PV-Anlage ist in den meisten Bundesländern nicht genehmigungspflichtig. Die 

Anbringung kleinerer Anlage nimmt ein bis zwei Tage in Anspruch. Zur Installation der Solaranlagen 

können regionale Handwerksbetriebe beauftragt werden. Die PV-Module selbst werden größtenteils 

in China hergestellt.  

Bürger-Solaranlagen können in verschiedenen Rechtsformen gegründet werden, z.B. als Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts (GbR), als GmbH oder Genossenschaft. Häufig wird ein maximaler Betrag festge-

legt, den eine einzelne Person investieren darf.  

 

  



Anhang B.2: Anhang zur Vor-Untersuchung der experimentellen Erhebung 424 

 

Innovation: E-Carsharing 

E-Carsharing (englisch: Elektro-Auto-Teilen) heißt, gemeinschaftlich Elektro-Fahrzeuge zu nutzen. 

Dabei gehören die Fahrzeuge nicht einer einzelnen Person, sondern einer Organisation, also z.B. ei-

ner Firma oder einem Verein. Um als Privatperson die E-Fahrzeuge nutzen zu können, muss man sich 

bei der Organisation anmelden. Je nach Bedarf können die Fahrzeuge stundenweise oder auch meh-

rere Tage am Stück ausgeliehen werden. Die Kosten für die Nutzung werden abhängig von der Nut-

zungsdauer und den gefahrenen Kilometern in Rechnung gestellt. Laut einer aktuellen Umfrage [hat 

fast kein Haushalt / hat etwa die Hälfte aller Haushalte/ haben fast alle Haushalte] in Deutschland 

Interesse, bei E-Carsharing mitzumachen (vergleiche dazu die folgende Abbildung).  

Beim Car-Sharing sind die Fahrzeuge meist auf verschiedene Stellplätze in einer Stadt oder Region 

verteilt. Dabei wird darauf geachtet, dass eine gute Anbindung an andere Verkehrsmittel wie Bahn 

und Busse gegeben ist. Die Fahrzeugflotte besteht in der Regel aus verschiedenen Fahrzeugtypen. 

Für die Wartung und Pflege der Fahrzeuge sowie für die Zahlung von Steuern und Versicherung ist 

die Carsharing-Organisation verantwortlich. Als Nutzer von Carsharing hat man einen monatlichen 

Mitgliedsbeitrag zu zahlen oder aber – falls man Wenig-Fahrer ist – eine einmalige Gebühr pro Bu-

chung. Eine Carsharing-Mitgliedschaft lohnt sich in der Regel allerdings nur, wenn die eigene jährli-

che Fahrleistung unter 10.000km liegt.  

Die Besonderheit beim E-Carsharing ist, dass die Fahrzeuge mit Elektro-Motor sehr geräuscharm 

fahren, bei der Fahrt keine Abgase erzeugen und gute Fahreigenschaften haben, z.B. hinsichtlich Be-

schleunigung und Geschwindigkeit. Die elektrische Energie wird effektiv ausgenutzt und fast voll-

ständig in Bewegung umgesetzt. Beim Betrieb von Elektromotoren geht im Gegensatz zu Verbren-

nungsmotoren kaum Energie in Form von Abwärme verloren.  

[Bis hier für alle, danach Wahl: mehr Informationen ja/nein]  

Wenn der Strom, mit dem E-Fahrzeuge angetrieben werden, aus erneuerbaren Energien gewonnen 

wird, fahren die Fahrzeuge (fast) frei von CO2-Emissionen. Wie umweltschonend E-Fahrzeuge und E-

Carsharing tatsächlich sind, hängt aber von verschiedenen Dingen ab. Auf der einen Seite ist die Her-

stellung der Fahrzeuge und die Bereitstellung der neuen Infrastruktur zu berücksichtigen. Ebenso ist 

wichtig, wie und woraus die elektrische Energie gewonnen wird, mit der die E-Fahrzeuge angetrieben 

werden. Ausschlaggebend ist am Ende, ob durch das E-Carsharing-Angebot weniger private Autos 

angeschafft und benutzt werden.  

In Privatbesitz stehen Autos im Schnitt 23 Stunden vom Tag unbenutzt herum. Beim Carsharing da-

gegen werden die Fahrzeuge von vielen verschiedenen Mitgliedern genutzt. Dadurch werden, zu-

mindest theoretisch, insgesamt weniger Fahrzeuge benötigt. Gleichzeitig wird es einer breiteren 

Masse ermöglicht, E-Fahrzeuge zu nutzen. Alleine könnten sich viele die Anschaffung eines E-

Fahrzeugs nicht leisten, da die Kosten derzeit noch sehr hoch sind.  

[hier noch mal Wahl: mehr Informationen ja/nein]  

Je nach Fahrzeug und Fahrweise beträgt die Strecke, die mit einer Batterieladung zurückgelegt wer-

den kann, etwa 50 bis 150km. Dies stellt aber für die meisten alltäglichen Fahrten kein Problem dar. 

Zudem wird es durch die vermehrte Errichtung von Ladestationen immer leichter werden, das E-

Fahrzeug zwischendurch aufzuladen.  
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Innovation: Virtuelle Museen 

Ein virtuelles Museum ist ein Museum im Internet. Dort werden gesammelte Ausstellungsobjekte 

und deren Hintergrundinformationen digital ausgestellt. Neben Bildern und Texten können in einem 

virtuellen Museum auch Audiodateien, Filme und ähnliches gezeigt werden. Virtuelle Museen sind 

der Öffentlichkeit frei zugänglich und können jederzeit kostenlos besucht werden. Laut einer aktuel-

len Umfrage [hat fast keine befragte Person / hat etwa die Hälfte aller befragter Personen / haben 

fast alle befragten Personen] Interesse, virtuelle Museen zu besuchen (vergleiche dazu die folgende 

Abbildung). 

Ein virtuelles Museum kann entweder die Ausstellung eines realen Museums widerspiegeln oder 

aber ein neu zusammen gestelltes Angebot darstellen. Zum Beispiel können sich zwei oder mehrere 

Museen zusammentun und zu einem bestimmten Thema eine gemeinsame virtuelle Ausstellung 

gestalten. Es ist aber auch möglich, dass ein virtuelles Museum ganz neu für das Internet geschaffen 

wird und bisher nicht veröffentlichte Objekte ausstellt.  

Virtuelle Museen haben gegenüber gewöhnlichen Museen den Vorteil, dass sich die kulturelle Be-

deutung der ausgestellten Objekte einfacher erschließen lässt. Dies ist zum einen möglich, da in der 

Regel die Hintergrundinformationen zu den Objekten ins Zentrum gestellt werden. Zum anderen 

können virtuell einzelne Objekte wesentlich einfacher miteinander verknüpft und in Zusammenhang 

gebracht werden. So lassen sich geschichtliche und kulturelle Zusammenhänge zwischen verschiede-

nen Objekten leichter verstehen. Entsprechend wird es als unzureichend angesehen, reale Muse-

umsobjekte einfach nur durch Scannen oder Fotografieren zu digitalisieren und die Bilder auf einer 

Internetseite zu veröffentlichen. 

[Bis hier für alle, danach Wahl: mehr Informationen ja/nein] 

Virtuelle Museen haben zudem den Vorteil, dass sie normalerweise immer verfügbar sind. Jeder-

mann kann zu jeder Zeit ein virtuelles Museum besuchen. Der Besuch eines virtuellen Museums ist 

auch nicht an einen Standort gebunden: Es ist kein langer Anreiseweg notwendig, das Museum kann 

bequem von zu Hause oder einem anderen beliebigen Ort besucht werden – vorausgesetzt, es ist ein 

Internet-Anschluss vorhanden.  

Allerdings kann virtuell das Erlebnis eines realen Museumsbesuches nicht ersetzt werden. So gibt es 

keine Möglichkeit einen eigenen Blickwinkel auf das Objekt zu suchen um z.B. Details wie Lichtrefle-

xionen oder Größenverhältnisse wahrzunehmen. Auch die Atmosphäre eines Ausstellungraumes und 

die Ausstrahlung eines Originals können virtuell kaum vermittelt werden.  

[hier noch mal Wahl: mehr Informationen ja/nein] 

Virtuelle Museen lassen sich grob in zwei große Gruppen einteilen: in sogenannte „Marketing Muse-

ums“ und „Learning Museums“. Marketing Museums stellen Online-Auftritte realer Museen dar, die 

den Zweck haben, die Besucherzahlen des realen Museums zu erhöhen, indem nur ein Teil der Aus-

stellungsobjekte virtuell präsentiert wird.  

Dagegen bieten „Learning Museums“ den Besuchern die Möglichkeit, sich umfangreiches Wissen zu 

erschließen, indem eine Vielzahl von Informationen angeboten wird. Der Besucher kann dabei frei 

entscheiden, wie tief er in die verschiedenen Themenbereiche einsteigen möchte. Den eigenen Bil-

dungs- und Informationsbedürfnissen sind damit kaum Grenzen gesetzt. Learning Museums laden 

damit zu wiederholten Besuchen ein.  
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Darstellung der sozialen Information im Pretest 

 

  
Abb. B.1: Grafik zur Darstellung der schwachen Stufe 

der sozialen Information für Smart Meter als 
Umfrageergebnis (SM_A1) 

 

Abb. B.2: Grafik zur Darstellung der schwachen Stufe 
der sozialen Information für Smart Meter als 
Expertenschätzung (SM_C1) 

  
Abb. B.3: Grafik zur Darstellung der mittleren Stufe 

der sozialen Information für Smart Meter als 
Umfrageergebnis (SM_A2) 

 

Abb. B.4: Grafik zur Darstellung der mittleren Stufe der 
sozialen Information für Smart Meter als 
Expertenschätzung (SM_C2) 

  
Abb. B.5: Grafik zur Darstellung der starken Stufe der 

sozialen Information für Smart Meter als 
Umfrageergebnis (SM_A3) 

Abb. B.6: Grafik zur Darstellung der starken Stufe der 
sozialen Information für Smart Meter als 
Expertenschätzung (SM_C3) 
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Abb. B.7: Grafik zur Darstellung der 

schwachen Stufe der 
sozialen Information für 
Bürger-Solaranlagen als 
Umfrageergebnis (BSA_A1) 

 

Abb. B.8: Grafik zur Darstellung der 
schwachen Stufe der 
sozialen Information für E-
Carsharing als 
Umfrageergebnis (EC_A1) 

 

Abb. B.9: Grafik zur Darstellung der 
schwachen Stufe der 
sozialen Information für 
Virtuelle Museen als 
Umfrageergebnis (VM_A1) 

 

   
Abb. B.10: Grafik zur Darstellung der 

mittleren Stufe der sozialen 
Information für Bürger-
Solaranlagen als 
Umfrageergebnis (BSA_A2) 

 

Abb. B.11: Grafik zur Darstellung der 
mittleren Stufe der sozialen 
Information für E-
Carsharing als 
Umfrageergebnis (EC_A2) 

 

Abb. B.12: Grafik zur Darstellung der 
mittleren Stufe der sozialen 
Information für Virtuelle 
Museen als 
Umfrageergebnis (VM_A2) 

 

   
Abb. B.13: Grafik zur Darstellung der 

starken Stufe der sozialen 
Information für Bürger-
Solaranlagen als 
Umfrageergebnis (BSA_A3) 

Abb. B.14: Grafik zur Darstellung der 
starken Stufe der sozialen 
Information für E-
Carsharing als 
Umfrageergebnis (BSA_A3) 

Abb. B.15: Grafik zur Darstellung der 
starken Stufe der sozialen 
Information für Virtuelle 
Museen als 
Umfrageergebnis (VM_A3) 
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Pretest-Fragebogen 
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Ergänzende Statistiken zum Pretest 

Tab. B.7: Deskriptive Statistiken für die TPB Skalen zu Smart Metern, aufgeteilt nach Teilnehmenden, die kein 

oder ein Mal mehr Informationen nachfragten (< 1.5) und denen, die zwei Mal weitere Informationen 

nachfragten (> 1.5) 

TPB-Skala 
Gruppe mehr 
Infos Mittelwert 

Standard-
abweichung N 

Subskala: Globale Einstel-
lung (gekürzt) 

>= 1.50 4.586 1.094 29 

< 1.50 3.237 1.549 19 

Gesamtskala: Einstellung >= 1.50 4.437 .963 29 

< 1.50 3.322 1.218 19 

Gesamtskala: Subjektive 
Norm (gekürzt) 

>= 1.50 3.571 1.143 28 

< 1.50 2.982 1.184 19 

Gesamtskala: Verhaltens-
kontrolle 

>= 1.50 4.122 1.010 29 

< 1.50 4.003 1.220 19 

Gesamtskala: Intention (ge-
kürzt) 

>= 1.50 2.879 1.215 29 

< 1.50 1.722 1.046 18 

 

Tab. B.8: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte auf den TPB-Skalen zu Smart Metern, aufgeteilt 

nach Teilnehmenden, die kein oder ein Mal mehr Informationen nachfragten (< 1.5) und denen, die 

zwei Mal weitere Informationen nachfragten (> 1.5) 

  
T df 

Sig.  
(1-seitig) 

Mittlere 
Differenz 

Standardfehler 
der Differenz 

Subskala: Globale Einstellung (ge-
kürzt)a 

 3.296 29.660 .003 1.349 .381 

Gesamtskala: Einstellung  3.532 46 .001 1.116 .316 

Gesamtskala: Subjektive Norm (ge-
kürzt) 

 1.709 45 .094 .589 .345 

Gesamtskala: Verhaltenskontrolle  .370 46 .713 .120 .324 

Gesamtskala: Intention (gekürzt)  3.341 45 .002 1.157 .346 
a: Varianzen in den beiden Gruppen sind ungleich; die angegebenen Freiheitsgrade (df) und der Signifikanzwert 

sind entsprechend angepasst 
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Tab. B.9 Deskriptive Statistiken zur Glaubwürdigkeit der Informationen (Item TV_l), getrennt nach Stufen der 

sozialen Norm und Innovationen 

Stufe der sozialen Norm Glaubwürdigkeit N Mittelwert 
Standard-

abweichung 

keine soziale Norm Smart Meter 11 4.64 1.502 

Bürger-Solaranlagen 11 5.09 .701 

E-Carsharing 11 4.82 1.079 

schwache soziale Norm Smart Meter_A (Umfrage) 17 4.71 1.105 

Smart Meter_C (Experten) 16 5.38 .619 

Bürger-Solaranlagen 11 4.73 1.191 

E-Carsharing 18 5.00 .970 

mittlere soziale Norm Smart Meter_A (Umfrage) 12 4.83 .577 

Smart Meter_C (Experten) 11 5.27 .647 

Bürger-Solaranlagen 14 4.93 .730 

E-Carsharing 10 4.70 .823 

starke soziale Norm Smart Meter_A (Umfrage) 12 4.17 1.697 

Smart Meter_C (Experten) 15 5.00 .756 

Bürger-Solaranlagen 9 4.56 1.014 

E-Carsharing 11 4.36 1.362 
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Tab. B.10: Deskriptive Statistiken der Items zur Theory of Planned Behavior im Pretest der experimentellen 

Erhebung  

Item-Formulierung 
Item-
Kürzel N M SD Schiefe 

Kur-
tosis 

Ich denke, ein Smart Meter ist für meinen 
Haushalt eine praktische Sache. 

SM_GE_1 45 3.978 1.357 -.987 .472 

Die Installation eines Smart Meters passt 
zu meinem Lebensstil. 

SM_GE_2 44 3.727 1.605 -.345 -.945 

Ich halte die Installation eines Smart Me-
ters in meinem Haushalt für keine sinnvol-
le Sache. (u) 

SM_GE_3 45 4.467 1.546 -1.189 .596 

Ich würde gerne einen Smart Meter in 
meinem Haushalt installieren. 

SM_INT_1 43 3.767 1.616 -.420 -.720 

Ich beabsichtige möglichst bald einen 
Smart Meter in meinem Haushalt zu instal-
lieren. 

SM_INT_2 43 2.442 1.419 .621 -.556 

Ich plane innerhalb der nächsten zwei 
Jahre einen Smart Meter in meinem Haus-
halt zu installieren. 

SM_INT_3 44 2.364 1.399 .748 -.318 

Ich wusste schon vor dieser Befragung sehr 
genau, wie Smart Meter funktionieren. 

SM_WIS_1 45 2.067 1.750 1.304 .162 

Mir war vor dieser Befragung der Sinn und 
Zweck von Smart Metern noch unklar. (u) 

SM_WIS_2 44 2.682 2.100 .727 -1.242 

Ich habe in dieser Befragung zum ersten 
Mal genaueres zu Smart Metern erfahren. 
(u) 

SM_WIS_3 45 2.267 1.935 1.179 -.315 

Durch die Installation eines Smart Meters 
kann ich viel Neues über den Stromver-
brauch in meinem Haushalt erfahren. 

SM_NE_1 45 4.778 1.146 -1.723 3.762 

Die Möglichkeit, eine verbrauchsgenaue 
Rückmeldung zum Stromverbrauch in 
meinem Haushalt zu erhalten, macht mich 
neugierig. 

SM_NE_2 45 4.600 1.483 -1.494 1.596 

Mit einem Smart Meter kann ich eine mög-
lichst kostengünstige Stromversorgung 
erzielen. 

SM_WI_1 45 3.978 1.469 -.590 -.445 

Mit Hilfe eines Smart Meters werde ich viel 
Geld sparen können. 

SM_WI_2 45 3.422 1.357 -.371 -.488 

Mit einem Smart Meter macht Strom spa-
ren endlich Spaß. 

SM_SP_1 43 3.163 1.526 .134 -.682 

Es würde mir große Freude bereiten, durch 
einen Smart Meter eine regelmäßige 
Rückmeldung zum Stromverbrauch in 
meinem Haushalt zu bekommen. 

SM_SP_2 44 4.023 1.705 -.627 -.739 

Meine Familienmitglieder bzw. meine 
Mitbewohner fänden es gut, wenn wir 
einen Smart Meter installieren. 

SM_SN_1 44 3.432 1.421 -.212 -.599 
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Die Menschen die mir wichtig sind, fänden 
es gut, wenn ich einen Smart Meter instal-
liere. 

SM_SN_2 42 2.976 1.473 -.053 -1.122 

Durch die Installation eines Smart Meters 
rege ich meine Freunde und Bekannten an, 
auch einen Smart Meter zu installieren. 

SM_SN_3 44 3.636 1.382 -.519 -.145 

Wenn ich in meinem Haushalt einen Smart 
Meter installiere, würde dies meine Nach-
barn neugierig machen. 

SM_SN_4 45 2.689 1.328 .120 -1.181 

Mit einem Smart Meter leiste ich einen 
Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesell-
schaft. 

SM_OE_1 45 3.844 1.522 -.494 -.504 

Mit einem Smart Meter trage ich zu einer 
Verbesserung der Umweltqualität bei. 

SM_OE_2 45 3.622 1.642 -.388 -1.030 

Ich befürchte, dass mit einem Smart Meter 
die Stromversorgung meines Haushaltes 
unzuverlässiger werden könnte. (u) 

SM_SI_1 45 5.400 1.009 -2.422 7.520 

Ich habe kein Vertrauen in die Zuverlässig-
keit von Smart Meter. (u) 

SM_SI_2 44 4.636 1.331 -1.144 1.104 

Mit einem Smart Meter würde mein Haus-
halt genauso zuverlässig mit Strom ver-
sorgt werden wie vorher. 

SM_SI_3 44 4.773 1.461 -1.227 .908 

Ich stelle mir einen Smart Meter im Alltag 
eher hinderlich vor. (u) 

SM_VK_1 45 4.422 1.323 -.780 .439 

Auch mit einem Smart Meter werde ich im 
Alltag nicht viel Strom sparen können. (u) 

SM_VK_2 45 3.556 1.391 -.146 -.724 

Ich stelle mir den Umgang mit einem 
Smart Meter sehr umständlich vor. (u) 

SM_VK_3 45 4.422 1.438 -.749 -.277 

Ich denke, dass mir die Bedienung eines 
Smart Meters leicht fallen wird. 

SM_VK_4 45 4.622 1.267 -1.552 2.568 

Die Installation eines Smart Meters ist mir 
zu teuer. (u) 

SM_VK_5 44 3.614 1.466 .067 -.556 

Die Installation eines Smart Meters ist mir 
zu aufwendig. (u) 

SM_VK_6 44 4.068 1.336 -.436 .220 

Die Installation eines Smart Meters könnte 
in meinem Haushalt leicht vollzogen wer-
den.  

SM_VK_7 42 3.690 1.259 -.224 -.021 

Ich denke, es ist einfach einen Smart Me-
ter in meinem Haushalt zu installieren. 

SM_VK_8 42 3.857 1.372 -.623 -.005 

Erläuterungen: N = Anzahl Fälle, mean = Mittelwert, SD = Standardabweichung 
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B.3 Anhang zum Haupt-Untersuchung der experimentellen Erhebung 

Postalisches Rekrutierungsanschreiben 

Sehr geehrte/r Frau/Herr, 

in unserer Forschungsgruppe SESAM am Zentrum für Umweltsystemforschung der Universität Kassel 

(www.cesr.de) untersuchen wir das menschliche Erleben und Verhalten in umweltrelevanten Zusam-

menhängen.  

In unserem Projekt SPREAD gehen wir der Frage nach, unter welchen Bedingungen Neuerungen im Be-

reich regenerativer Energien in der Gesellschaft Verbreitung finden. 

Wir möchten Sie hiermit herzlich darum bitten, an unserer aktuellen Umfrage teilzunehmen und damit 

unsere Arbeit zu unterstützen. In der Umfrage stellen wir Ihnen zunächst eine spezielle Umweltinnova-

tion vor. Anschließend möchten wir Ihre Ansichten dazu sowie zu allgemeinen Themen erfragen. Ins-

gesamt nimmt die Teilnahme an der Umfrage etwa 15-20 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch. Unter allen 

Teilnehmenden verlosen wir 3 x 50 €.  

Die Befragung finden Sie online unter:  

http://www.cesr.de/spread/umfrage 

Falls Sie über keinen Internet-Zugang verfügen, können Sie auch gerne telefonisch an der Umfrage 

teilnehmen. Wir werden dann gemeinsam mit Ihnen am Telefon die Fragen durchgehen und Ihre Ant-

worten eintragen. Melden Sie sich dazu bitte unter der Telefonnummer 0561/804-6140. Sie erreichen 

uns von Montag bis Freitag zwischen 10:30 und 16:30 Uhr. 

Wir bedanken uns im Voraus ganz herzlich für Ihre Mithilfe! 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Prof. Dr. Andreas Ernst      Dipl.-Psych. Angelika Gellrich 

 

Allgemeine Hinweise: 

Sie fragen sich, warum wir ausgerechnet Sie anschreiben? Für unsere Umfrage haben wir Ihren Namen und Ihre 

Anschrift vom Einwohnermeldeamt Ihrer Gemeinde erhalten, das Sie – neben einigen anderen – zufällig aus dem 

Melderegister ausgewählt hat.  

Ihre Teilnahme ist freiwillig. Es ergeben sich keinerlei negative Konsequenzen für Sie, falls Sie nicht teilnehmen.  

Alle Angaben, die Sie im Fragebogen machen, werden anonym und zu rein wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen 

des genannten Projekts ausgewertet. Ihre Angaben können nicht mit ihren persönlichen Daten (Name und Anschrift) 

in Verbindung gebracht werden und werden nicht an Dritte weitergegeben.  

Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, sondern es geht um Ihre ganz persönlichen Ansichten. 

Unser Projekt SPREAD wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Nähere Informatio-

nen dazu finden Sie unter www.fona.de/de/9874 sowie unter www.cesr/spread. Näheres zu unserer Forschungs-

gruppe Socio-Environmental Systems Analysis and Modeling (SESAM) finden Sie unter www.cesr/sesam.  

Weitere Fragen erläutern wir gerne per Email (gellrich@cesr.de) oder telefonisch (0561/804-6148, Mo - Fr, 10:30 – 

16:30 Uhr). 

  

Universität Kassel  .  D 34109 Kassel  Prof. Dr. Andreas Ernst  

 Dipl.-Psych. Angelika Gellrich 

 Universität Kassel  

 Wilhelmshöher Allee 47 

 34109 Kassel 

 

 gellrich@cesr.de 

fon +49-561 804-6148 



Anhang B.3: Anhang zur Haupt-Untersuchung der experimentellen Erhebung 442 

 

Verwendeter Fragebogen 
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Auf den nächsten zwei Seiten war der Lebensstil-Fragebogen des Sinus-Instituts 

enthalten, der hier nicht abgedruckt werden kann.  
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Ergänzende Statistiken zur Stichprobenbeschreibung 

Tab. B.11: Verteilung der Milieugruppen auf die Versuchsbedingungen durch zufällige Zuordnung 

 Minderheit Mehrheit Kontrolle Gesamt 

 TRA Anzahl 7 10 3 20 

% in Milieugruppe 35.0% 50.0% 15.0% 100.0% 

MAIN Anzahl 13 15 18 46 

% in Milieugruppe 28.3% 32.6% 39.1% 100.0% 

LEIT Anzahl 15 28 21 64 

% in Milieugruppe 23.4% 43.8% 32.8% 100.0% 

PMA Anzahl 45 36 42 123 

% in Milieugruppe 36.6% 29.3% 34.1% 100.0% 

HED Anzahl 30 24 29 83 

% in Milieugruppe 36.1% 28.9% 34.9% 100.0% 

Gesamt Anzahl 110 113 113 336 

% in Milieugruppe 32.7% 33.6% 33.6% 100.0% 

 

Tab. B.12: Verteilung der weiblichen und männlichen Personen auf die Bedingungen der experimentellen Erhe-

bung 

 
Bedingungen 

Gesamt Minderheit Mehrheit Kontrolle 

Geschlecht weiblich Anzahl 53 59 63 175 

% in Bedingungen 49.5% 53.6% 56.3% 53,2% 

männlich Anzahl 54 51 49 154 

% in Bedingungen 50.5% 46.4% 43.8% 46,8% 

Gesamt Anzahl 107 110 112 329 

% in Bedingungen 100,0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tab. B.13: Verteilung der Altersgruppen auf die Bedingungen der experimentellen Erhebung 

 
Bedingungen 

Gesamt Minderheit Mehrheit Kontrolle 

Alters-
grup-
pen 

unter 22 Anzahl 7 20 15 43 

% in Bedingungen 6.8% 17.9% 13.4% 12.8% 

22-25 Anzahl 13 10 21 44 

% in Bedingungen 12.5% 8.9% 18.8% 13.5% 

26-30 Anzahl 14 12 11 37 

% in Bedingungen 13.5% 10.7% 9.8% 11.3% 

31-40 Anzahl 16 13 9 38 

% in Bedingungen 15.4% 11.6% 8.0% 11.6% 

41-50 Anzahl 15 14 19 48 

% in Bedingungen 14.4% 12.5% 17.0% 14.7% 

51-60 Anzahl 18 19 18 55 

% in Bedingungen 17.3% 17.0% 16.1% 16.8% 

61-70 Anzahl 12 13 14 39 

% in Bedingungen 11.5% 11.6% 12.5% 11.9% 

über 70 Anzahl 8 11 5 24 

% in Bedingungen 7.8% 9.8% 4.5% 7.3% 

Gesamt Anzahl 104 112 112 328 

% in Bedingungen 100,0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tab. B.14: Verteilung auf die Antwortmöglichkeiten des Items zum Bildungshintergrund in den drei Bedingun-

gen der experimentellen Erhebung 

 
Bedingungen 

Gesamt Minderheit Mehrheit Kontrolle 

 Hauptschule, ohne abgeschlossene 
Lehre / Berufsabschluss 

Anzahl 5 2 2 9 

% in Bed. 4.8% 1.8% 1.8% 2.8% 

Volks- oder Hauptschule, mit abge-
schlossener Lehre / Berufsabschluss 

Anzahl 6 10 11 27 

% in Bed. 5.7% 9.2% 9.8% 8.3% 

Weiterbildende Schule / Oberschule 
ohne Abitur 

Anzahl 16 10 18 44 

% in Bed. 15.2% 9.2% 16.1% 13.5% 

Abitur, Hochschulreife bzw. erweiter-
te Oberschule 

Anzahl 37 29 32 98 

% in Bed. 35.2% 26.6% 28.6% 30.1% 

Studium an einer Universität, Aka-
demie oder Fachhochschule 

Anzahl 39 52 46 137 

% in Bed. 37.1% 47.7% 41.1% 42.0% 

Promotion Anzahl 1 4 2 7 

% in Bed. 1.0% 3.7% 1.8% 2.1% 

Sonstiges Anzahl 1 2 1 4 

% in Bed. 1.0% 1.8% .9% 1.2% 

Gesamt Anzahl 105 109 112 326 

% in Bed. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Itemformulierung: „Welcher ist der höchste Abschluss, den Sie erreicht haben?“  
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Tab. B.15: Häufigkeiten des Wohnverhältnisses (Eigentum oder Miete) in den drei Bedingungen der experimen-

tellen Erhebung 

 

Bedingungen Gesamt-
summe Minderheit Mehrheit Kontrolle 

Welches Wohn-
verhältnis be-
steht für Ihren 
Haushalt? 

Wohneigentum Anzahl 44 50 50 144 

% in Bed. 41.1% 45.5% 44.2% 43.6% 

Mietverhältnis Anzahl 63 60 63 186 

% in Bed. 58.9% 54.5% 55.8% 56.4% 

Gesamtsumme Anzahl 107 110 113 330 

% in Bed. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Tab. B.16: Haushaltsgrößen in den drei Bedingungen der experimentellen Erhebung 

 

Bedingungen 

Gesamtsumme Minderheit Mehrheit Kontrolle 

Wie viele 
Personen 
leben insge-
samt in Ih-
rem Haus-
halt? 

1 Anzahl 20 22 23 65 

% in Bed. 18.5% 19.8% 20.5% 19.6% 

2 Anzahl 45 50 44 139 

% in Bed. 41.7% 45.0% 39.3% 42.0% 

3 Anzahl 24 17 21 62 

% in Bed. 22.2% 15.3% 18.8% 18.7% 

4 Anzahl 9 17 18 44 

% in Bed. 8.3% 15.3% 16.1% 13.3% 

5 Anzahl 8 5 6 19 

% in Bed. 7.4% 4.5% 5.4% 5.7% 

6 Anzahl 2 0 0 2 

% in Bed. 1.9% 0.0% 0.0% 0.6% 

Gesamtsumme Anzahl 108 111 112 331 

% in Bed. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tab. B.17: Gemeindegrößen in den drei Bedingungen der experimentellen Erhebung 

 

Bedingungen Gesamt-
summe Minderheit Mehrheit Kontrolle 

Wie groß 
ist die 
Gemein-
de, in der 
Sie le-
ben? 

unter 5.000 Personen Anzahl 9 7 11 27 

% in Bed. 8.7% 6.4% 9.7% 8.3% 

5.000 - 20.000 Personen Anzahl 9 12 16 37 

% in Bed. 8.7% 10.9% 14.2% 11.3% 

20.000-50.000 Personen Anzahl 12 23 12 47 

% in Bed. 11.5% 20.9% 10.6% 14.4% 

50.000-100.000 Personen Anzahl 8 13 8 29 

% in Bed. 7.7% 11.8% 7.1% 8.9% 

über 100.000 Personen Anzahl 66 55 66 187 

% in Bed. 63.5% 50.0% 58.4% 57.2% 

Gesamtsumme Anzahl Anzahl 110 113 327 

% in Bed. % in Bed. 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tab. B.18: Verteilung auf die Arten der Rekrutierung in den drei Bedingungen der experimentellen Erhebung 

 

Bedingungen Gesamt-
summe Minderheit Mehrheit Kontrolle 

Wie sind Sie 
auf diese 
Umfrage 
aufmerksam 
geworden? 

Einladung per Post Anzahl 65 62 61 188 

% in Bed. 60.7% 55.4% 54.5% 56.8% 

Einladung per E-Mail Anzahl 15 20 20 55 

% in Bed. 14.0% 17.9% 17.9% 16.6% 

Aufruf in einem In-
ternetforum 

Anzahl 8 12 8 28 

% in Bed. 7.5% 10.7% 7.1% 8.5% 

Durch Freunde. Be-
kannte und Kollegen 

Anzahl 3 4 9 16 

% in Bed. 2.8% 3.6% 8.0% 4.8% 

Sonstiges Anzahl 16 14 14 44 

% in Bed. 15.0% 12.5% 12.5% 13.3% 

Gesamtsumme Anzahl 107 112 112 331 

% in Bed. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tab. B.19: Verteilung auf die Antwortmöglichkeiten des Items zum subjektiven Vorwissen in den drei Bedin-

gungen der experimentellen Erhebung 

 

Bedingungen Gesamt-
summe Minderheit Mehrheit Kontrolle 

Ich habe in die-
ser Befragung 
zum ersten Mal 
genaueres zu 
Smart Metern 
erfahren.  
(umkodiert) 

stimme über-
haupt nicht zu - - - 

Anzahl 70 77 80 227 

% in Bed. 61.4% 65.8% 69.6% 65.6% 

- - Anzahl 13 10 9 32 

% in Bed. 11.4% 8.5% 7.8% 9.2% 

- Anzahl 6 7 3 16 

% in Bed. 5.3% 6.0% 2.6% 4.6% 

+ Anzahl 6 6 2 14 

% in Bed. 5.3% 5.1% 1.7% 4.0% 

++ Anzahl 8 8 6 22 

% in Bed. 7.0% 6.8% 5.2% 6.4% 

stimme vollkom-
men zu+++ 

Anzahl 11 9 15 35 

% in Bed. 9.6% 7.7% 13.0% 10.1% 

Gesamtsumme Anzahl 114 117 115 346 

% in Bed. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Statistiken der Items zum Informationsverarbeitungsstil 

Tab. B.20: Item-Statistiken der Items zum Informationsverarbeitungsstil der experimentellen Haupterhebung 

Item-Formulierung Item-Kürzel 
 

Bedingung N M SD Schiefe 
Kur-
tosis 

Ich finde es nicht sonderlich aufregend, 
neue Denkweisen zu lernen. (umkodiert) 
 

SM_NC_1_u Minderheit 113 4.96 1.356 -1.270 .663 
Mehrheit 112 4.92 1.217 -1.158 .883 
Kontrolle 115 4.81 1.363 -1.106 .234 
Gesamt 340 4.90 1.312 -1.173 .528 

Ich finde wenig Befriedigung darin, an-
gestrengt stundenlang nachzudenken. 
(umkodiert) 

 

SM_NC_2_u Minderheit 112 4.44 1.367 -.706 -.355 
Mehrheit 112 4.36 1.400 -.602 -.598 
Kontrolle 115 4.21 1.448 -.531 -.589 
Gesamt 339 4.33 1.405 -.608 -.539 

Abstrakt zu denken reizt mich nicht. 
(umkodiert) 
 

SM_NC_3_u Minderheit 113 4.81 1.381 -1.049 .344 
Mehrheit 113 4.67 1.366 -1.056 .389 
Kontrolle 115 4.32 1.472 -.574 -.655 
Gesamt 341 4.60 1.418 -.863 -.140 

Die Vorstellung, mich auf mein Denk-
vermögen zu verlassen, um es zu etwas 
zu bringen, spricht mich nicht an. 
(umkodiert) 

SM_NC_4_u Minderheit 111 5.00 1.300 -1.541 1.933 
Mehrheit 112 4.76 1.324 -1.039 .372 
Kontrolle 115 4.69 1.287 -.852 -.080 
Gesamt 338 4.81 1.307 -1.112 .546 

Denken entspricht nicht dem, was ich 
unter Spaß verstehe. (umkodiert) 
 

SM_NC_6_u Minderheit 111 5.01 1.276 -1.489 1.742 
Mehrheit 113 4.64 1.440 -1.039 .205 
Kontrolle 114 4.72 1.273 -.924 .033 
Gesamt 338 4.79 1.337 -1.133 .524 

Wenn ich mir eine Meinung zu einer 
Sache bilden soll, verlasse ich mich ganz 
auf meine Intuition. 

 

SM_FI_1 

 
Minderheit 111 2.90 1.414 .355 -.780 
Mehrheit 112 2.90 1.355 .469 -.403 
Kontrolle 115 3.03 1.401 .210 -.785 
Gesamt 338 2.95 1.388 .337 -.695 

Bei den meisten Entscheidungen ist es 
sinnvoll, sich auf sein Gefühl zu verlas-
sen. 

 

SM_FI_2 

 
Minderheit 111 3.32 1.314 -.066 -.885 
Mehrheit 113 3.50 1.290 -.048 -.404 
Kontrolle 115 3.57 1.351 -.073 -.816 
Gesamt 339 3.47 1.319 -.058 -.714 

Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. 
 

SM_FI_3 

 
Minderheit 111 3.49 1.306 -.095 -.481 
Mehrheit 113 3.64 1.323 .156 -.710 
Kontrolle 113 3.68 1.159 -.014 -.548 
Gesamt 337 3.60 1.264 .008 -.551 

Es ist wichtig für mich, in engem Kontakt 
zu meinen Gefühlen zu stehen. 
 

SM_NA_1 

 
Minderheit 111 3.97 1.365 -.322 -.653 
Mehrheit 111 4.26 1.226 -.365 -.024 
Kontrolle 113 4.28 1.285 -.470 -.427 
Gesamt 335 4.17 1.297 -.400 -.405 

Ich bin eine sehr emotionale Person. 
 

SM_NA_2 

 
Minderheit 110 3.52 1.445 -.148 -.881 
Mehrheit 112 3.72 1.403 -.310 -.640 
Kontrolle 114 3.75 1.334 -.152 -.644 
Gesamt 336 3.67 1.394 -.214 -.732 

Erläuterungen: N: Anzahl der Befragten, M: Mittelwert, SD: Standardabweichungen, u: umcodiert 

SM: Smart Meter; NC: Need for Cognition; FI: Faith in Intuition; NA: Need for Affect 
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Statistiken der Items zu Einstellung, Verhaltenskontrolle und Intention 

Tab. B.21: Item-Statistiken der Items zur Einstellung der experimentellen Haupterhebung 

Item-Formulierung Item-Kürzel 
 

Bedingung N M SD Schiefe 
Kur-
tosis 

Die Möglichkeit, eine verbrauchsgenaue 
Rückmeldung zum Stromverbrauch in 
meinem Haushalt zu erhalten, macht 
mich neugierig. 

SM_NE_2 Minderheit 115 4,57 1,481 -1,111 ,472 

Mehrheit 117 4,34 1,604 -,805 -,451 

Kontrolle 116 4,66 1,554 -1,146 ,270 

Gesamt 348 4,53 1,549 -1,001 -,008 

Mit Hilfe eines Smart Meters werde ich 
viel Geld sparen können. 

SM_WI_2  Minderheit 114 3,53 1,235 -,434 -,131 

Mehrheit 117 3,39 1,396 -,270 -,506 

Kontrolle 116 3,32 1,248 -,138 -,458 

Gesamt 347 3,41 1,295 -,279 -,405 

Es würde mir große Freude bereiten, 
durch einen Smart Meter eine regelmä-
ßige Rückmeldung zum Stromverbrauch 
in meinem Haushalt zu bekommen. 

SM_SP_2 Minderheit 115 4,19 1,468 -,778 -,171 

Mehrheit 117 4,14 1,629 -,711 -,589 

Kontrolle 113 4,19 1,614 -,712 -,541 

Gesamt 345 4,17 1,568 -,728 -,464 

Auch mit einem Smart Meter werde ich 
im Alltag nicht viel Strom sparen können. 

SM_VK_2_u Minderheit 114 3,50 1,325 -,174 -,541 

Mehrheit 117 3,60 1,439 -,253 -,729 

Kontrolle 115 3,55 1,552 -,184 -1,114 

Gesamt 346 3,55 1,438 -,199 -,834 

Meine Familienmitglieder bzw. meine 
Mitbewohner fänden es gut, wenn wir 
einen Smart Meter installieren. 

SM_SN_1 Minderheit 114 3,50 1,325 ,174 -,541 

Mehrheit 111 3,73 1,483 -,340 -,769 

Kontrolle 113 3,68 1,577 -,292 -,842 

Gesamt 338 3,73 1,486 -,316 -,711 

Die Menschen die mir wichtig sind, fän-
den es gut, wenn ich einen Smart Meter 
installiere. 

SM_SN_2 Minderheit 114 3,78 1,406 -,300 -,479 

Mehrheit 112 3,45 1,334 -,381 -,638 

Kontrolle 113 3,29 1,533 -,037 -,959 

Gesamt 336 3,38 1,436 -,185 -,829 

Durch die Installation eines Smart Me-
ters rege ich meine Freunde und Be-
kannten an, auch einen Smart Meter zu 
installieren. 

SM_SN_3 Minderheit 111 3,39 1,441 -,170 -,807 

Mehrheit 116 3,47 1,392 -,329 -,737 

Kontrolle 116 3,58 1,561 -,384 -,924 

Gesamt 344 3,57 1,471 -,394 -,802 

Mit einem Smart Meter leiste ich einen 
Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesell-
schaft. 

SM_OE_1 Minderheit 112 3,65 1,463 -,499 -,673 

Mehrheit 115 3,92 1,292 -,771 ,243 

Kontrolle 115 4,10 1,383 -,620 -,315 

Gesamt 344 4,02 1,408 -,641 -,306 

Mit einem Smart Meter trage ich zu 
einer Verbesserung der Umweltqualität 
bei. 

SM_OE_2 Minderheit 114 4,05 1,545 -,617 -,632 

Mehrheit 114 3,90 1,401 -,552 -,378 

Kontrolle 116 4,01 1,315 -,739 ,156 

Gesamt 343 3,99 1,353 -,620 -,233 

 Mit einem Smart Meter würde mein 
Haushalt genauso zuverlässig mit Strom 
versorgt werden wie vorher 

SM_SI_3 Minderheit 114 5,00 1,205 -1,267 1,207 

Mehrheit 117 5,03 1,192 -1,043 ,015 

Kontrolle 116 5,10 1,137 -1,289 1,197 

Gesamt 347 5,04 1,176 -1,189 ,741 

Die Installation eines Smart Meters passt 
zu meinem Lebensstil. 

SM_GE_2 Minderheit 115 3,83 1,401 -,381 -,391 

Mehrheit 117 3,91 1,523 -,464 -,789 

Kontrolle 116 3,85 1,458 -,528 -,577 

Gesamt 348 3,87 1,458 -,453 -,659 
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Fortsetzung Tab. B.21 

Ich halte die Installation eines Smart 
Meters in meinem Haushalt für keine 
sinnvolle Sache. 

SM_GE_3_u Minderheit 113 4,40 1,515 -,751 -,391 

Mehrheit 117 4,21 1,534 -,614 -,667 

Kontrolle 116 4,18 1,547 -,667 -,535 

Gesamt 346 4,26 1,531 -,669 -,557 

Ich stelle mir einen Smart Meter im All-
tag eher hinderlich vor. 

SM_VK_1_u Minderheit 115 4,76 1,182 -,942 ,388 

Mehrheit 115 4,55 1,359 -,775 -,160 

Kontrolle 116 4,59 1,426 -1,064 ,519 

Gesamt 346 4,63 1,326 -,954 ,317 

Ich habe kein Vertrauen in die Zuverläs-
sigkeit von Smart Meter. 

SM_SI_2_u Minderheit 114 4,24 1,236 -,778 ,371 

Mehrheit 115 4,39 1,240 -,673 ,069 

Kontrolle 115 4,35 1,370 -,819 ,043 

Gesamt 344 4,33 1,282 -,752 ,132 

Erläuterungen: N: Anzahl der Befragten, M: Mittelwert, SD: Standardabweichungen, u: umcodiert 
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Tab. B.22: Item-Statistiken der Items zur Verhaltenskontrolle und Intention der experimentellen Haupterhe-

bung 

Item-Formulierung Item-Kürzel 
 

Bedingung N M SD Schiefe 
Kur-
tosis 

Die Installation eines Smart Meters ist 
mir zu teuer. 

SM_VK_5_u Minderheit 112 3,57 1,340 -,247 -,557 

Mehrheit 115 3,50 1,429 -,120 -,604 

Kontrolle 110 3,60 1,473 -,173 -,683 

Gesamt 337 3,55 1,411 -,173 -,628 

Die Installation eines Smart Meters ist 
mir zu aufwendig.  

SM_VK_6_u Minderheit 109 3,98 1,232 -,176 -,108 

Mehrheit 114 4,02 1,269 -,351 ,011 

Kontrolle 109 4,14 1,343 -,326 -,511 

Gesamt 332 4,05 1,280 -,276 -,255 

Die Installation eines Smart Meters 
könnte in meinem Haushalt leicht voll-
zogen werden. 

SM_VK_7 

 
Minderheit 111 3,54 1,292 -,064 -,240 

Mehrheit 116 3,67 1,407 -,179 -,706 

Kontrolle 110 3,78 1,384 -,064 -,816 

Gesamt 337 3,66 1,362 -,059 -,636 

Ich würde gerne einen Smart Meter in 
meinem Haushalt installieren – aber nur, 
wenn dies für mich kostenlos ist. 

SM_INT_1a 

 
Minderheit 114 3,96 1,519 -,310 -,837 

Mehrheit 115 3,84 1,593 -,243 -,924 

Kontrolle 111 3,63 1,716 -,133 -1,156 

Gesamt 340 3,81 1,611 -,240 -,982 

Ich würde gerne einen Smart Meter in 
meinem Haushalt installieren – auch, 
wenn ich selbst für die Kosten aufkom-
men muss. 

SM_INT_1b Minderheit 113 2,21 1,269 ,906 ,424 

Mehrheit 116 2,81 1,420 ,101 -1,117 

Kontrolle 112 2,94 1,526 ,138 -1,144 

Gesamt 341 2,84 1,441 ,160 -1,027 

Ich beabsichtige möglichst bald einen 
Smart Meter in meinem Haushalt zu 
installieren. 

 

SM_INT_2 

 
Minderheit 112 2,21 1,269 ,906 ,424 

Mehrheit 116 2,29 1,103 ,421 -,695 

Kontrolle 113 2,42 1,406 ,852 -,027 

Gesamt 341 2,31 1,263 ,795 ,137 

Ich plane innerhalb der nächsten zwei 
Jahre einen Smart Meter in meinem 
Haushalt zu installieren. 
 

SM_INT_3 

 
Minderheit 109 2,30 1,378 ,908 ,143 

Mehrheit 117 2,48 1,297 ,446 -,696 

Kontrolle 112 2,44 1,307 1,694 ,453 

Gesamt 338 2,41 1,325 ,673 -,280 

Ich weiß, woher ich einen Smart Meter 
bekommen könnte. 

SM_HWS_1 

 
Minderheit 111 1,76 1,370 2,028 3,272 

Mehrheit 116 2,03 1,426 1,275 ,524 

Kontrolle 112 2,09 1,652 1,453 ,741 

Gesamt 339 1,96 1,490 1,561 1,292 

Ich kenne die Preise der verschiedenen 
Smart Meter Modelle, die auf dem 
Markt sind. 

SM_HWS_2 

 
Minderheit 112 1,28 ,762 3,841 17,747 

Mehrheit 117 1,38 ,888 2,939 9,353 

Kontrolle 112 1,32 ,913 3,442 12,098 

Gesamt 341 1,33 ,859 3,346 12,086 

Ich habe in dieser Befragung zum ersten 
Mal genaueres zu Smart Metern erfah-
ren. 

SM_WIS_3 

 
Minderheit 113 4,89 1,718 -1,316 ,208 

Mehrheit 117 4,98 1,671 -1,416 ,506 

Kontrolle 112 4,93 1,854 -1,414 -,256 

Gesamt 342 4,94 1,744 -1,377 ,296 

Erläuterungen: N: Anzahl der Befragten, M: Mittelwert, SD: Standardabweichungen, u: umcodiert 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 1: kognitiver Stil in den Milieugruppen 

Tab. B.23: Deskriptive Statistiken für die drei Skalen (z-standardisiert) zum Informationsverarbeitungsstil nach 

Konservativen und Traditionsverwurzelten aufgeteilt 

Subskala Milieus Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

Need for Cognition,  
Z-Gesamt-Score 

Konservative .346 .902 12 

Traditionsverwurzelte -.902 1.660 7 

Faith in Intuition, 
Z-Gesamt-Score 

Konservative -1.085 .899 12 

Traditionsverwurzelte .483 .853 7 

Need for Affect,  
Z-Gesamt-Score 

Konservative -.543 1.002 12 

Traditionsverwurzelte -.239 .856 7 

 

Tab. B.24: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte auf den Subskalen zum Informationsverarbei-

tungsstil zwischen Konservativen und Traditionsverwurzelten  

  
T df 

Sig.  
(1-seitig) 

Mittlere 
Differenz 

Standardfehler 
der Differenz 

Need for Cognition, Z-Gesamt-Score  2.143 17 .023 1.248 .582 

Faith in Intuition, Z-Gesamt-Score  -3.733 17 .001 -1.568 .420 

Need for Affect, Z-Gesamt-Score  -.671 17 .255 -.304 .453 

 

Tab. B.25: Deskriptive Statistiken für die drei Subskalen (z-standardisiert) zum Informationsverarbeitungsstil 

nach den „klassischen fünf“ Milieugruppen aufgeteilt 

Subskala Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

ZNC_ges:  
Need for Cognition,  
Gesamt-Score 

TRA -.092 1.309 20 

MAIN -.279 1.029 46 

LEIT .099 1.029 64 

PMA .162 .891 123 

HED -.097 1.004 83 

Gesamt .011 1.000 336 

ZFI_ges:  
Faith in Intuition, 
Gesamt-Score 

TRA -.420 1.192 20 

MAIN .273 .978 46 

LEIT .287 1.068 64 

PMA -.365 .856 123 

HED .310 .900 82 

Gesamt .009 .999 335 

ZNA_ges:  
Need for Affect,  
Gesamt-Score 

TRA -.536 1.027 20 

MAIN .089 1.158 46 

LEIT .172 .957 64 

PMA -.132 .907 122 

HED .139 1.022 82 

Gesamt -.001 1.001 334 
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Tab. B.26: Deskriptive Statistiken für die drei Subskalen (z-standardisiert) zum Informationsverarbeitungsstil 

nach der alternativen Milieugruppierung aufgeteilt 

Subskala Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

ZNC_ges:  
Need for Cognition,  
Gesamt-Score 

Trad & MAIN -.348 1.124 54 

Kons & LEIT .151 1.008 77 

PMA .162 .891 123 

HED -.097 1.004 83 

Gesamt .011 1.000 336 

ZFI_ges:  
Faith in Intuition, 
Gesamt-Score 

Trad & MAIN .318 .957 54 

Kons & LEIT .094 1.164 77 

PMA -.365 .856 123 

HED .310 .900 82 

Gesamt .009 .999 336 

ZNA_ges:  
Need for Affect,  
Gesamt-Score 

Trad & MAIN -.002 1.165 54 

Kons & LEIT .082 1.006 77 

PMA -.132 .907 122 

HED .139 1.022 82 

Gesamt -.001 1.001 334 

 

 

 
Abb. B.16: Vergleich zwischen den drei Skalen zum Informationsverarbeitungsstil zwischen den Milieugruppen 

gemäß der alternativen Milieugruppierung, ohne z-Standardisierung 

  



Anhang B.3: Anhang zur Haupt-Untersuchung der experimentellen Erhebung 460 

 

Tab. B.27: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der drei 

Skalen zum Informationsverarbeitungsstil 

Subskala Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

ZNC_ges 1.056 3 333 .368 

ZFI_ges 2.058 3 333 .006 

ZNA_ges 1.401 3 331 .147 

 

Tab. B.28: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Skala Need for Cognition-Gesamtwert 

(ZNC_ges) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

Trad & 
Main 

Leit & Kons -.499
*
 .175 .028 -.964 -.035 

PMA -.511
*
 .161 .010 -.938 -.083 

HED -.252 .172 .873 -.709 .206 

Leit & 
Kons 

Trad & Main .499
*
 .175 .028 .035 .964 

PMA -.011 .143 1.000 -.391 .369 

HED .248 .156 .679 -.166 .662 

PMA Trad & Main .511
*
 .161 .010 .083 .938 

Leit & Kons .011 .143 1.000 -.369 .391 

HED .259 .140 .393 -.113 .631 

HED Trad & Main .252 .172 .873 -.206 .709 

Leit & Kons -.248 .156 .679 -.662 .166 

PMA -.259 .140 .393 -.631 .113 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. B.29: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Skala Faith in Intuition-Gesamtwert 

(ZFI_ges) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

Trad & 
Main 

Leit & Kons .224 .171 1.000 -.229 .676 

PMA .682
*
 .157 .000 .266 1.099 

HED .008 .168 1.000 -.439 .455 

Leit & 
Kons 

Trad & Main -.224 .171 1.000 -.676 .229 

PMA .459
*
 .140 .007 .088 .829 

HED -.216 .152 .943 -.621 .188 

PMA Trad & Main -.682
*
 .157 .000 -1.099 -.266 

Leit & Kons -.459
*
 .140 .007 -.829 -.088 

HED -.675
*
 .137 .000 -1.038 -.311 

HED Trad & Main -.008 .168 1.000 -.455 .439 

Leit & Kons .216 .152 .943 -.188 .621 

PMA .675
*
 .137 .000 .311 1.038 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. B.30: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die Skala Need for Affect-Gesamtwert 

(ZNA_ges) 

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

Trad & 
Main 

Leit & Kons -.083 .178 1.000 -.556 .389 

PMA .130 .164 1.000 -.305 .565 

HED -.141 .176 1.000 -.607 .326 

Leit & 
Kons 

Trad & Main .083 .178 1.000 -.389 .556 

PMA .214 .146 .866 -.174 .601 

HED -.057 .159 1.000 -.480 .365 

PMA Trad & Main -.130 .164 1.000 -.565 .305 

Leit & Kons -.214 .146 .866 -.601 .174 

HED -.271 .143 .356 -.651 .109 

HED Trad & Main .141 .176 1.000 -.326 .607 

Leit & Kons .057 .159 1.000 -.365 .480 

PMA .271 .143 .356 -.109 .651 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 2: Informationsverarbeitungstiefe 

Ergänzende Statistiken zu Hypothese 2.1 

Tab. B.31: Verteilung auf die Antwortstufen des Items zur weiteren Informationsnachfrage in den Milieugrup-

pen und in der Gesamtstichprobe der experimentellen Erhebung 

 

alternative Milieugruppierung Gesamt-
summe Trad & Main Leit & Kons PMA HED 

Wollen Sie 
mehr über 
Smart Me-
ter wissen? 

nein Anzahl 16 19 26 14 75 

% in alt. Mil.grup. 36.4% 31.1% 25.5% 22.2% 27,8% 

ja Anzahl 28 42 76 49 195 

% in alt. Mil.grup. 63.6% 68.9% 74.5% 77.8% 72,2% 

Gesamtsumme Anzahl 44 61 102 63 270 

% in alt. Mil.grup. 100,0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Tab. B.32: Verteilung auf die Antwortstufen des Items zum (subjektiven) Vorwissen in den Milieugruppen und 

in der Gesamtstichprobe der experimentellen Erhebung 

 
Milieugruppen 

Gesamt TRA MAIN LEIT PMA HED 

 stimme über-
haupt nicht zu - - - 

Anzahl 14 36 45 74 52 221 

% in Milieugruppe 70.0% 78.3% 70.3% 60.2% 63.4% 66.0% 

- - Anzahl 3 2 4 13 10 32 

% in Milieugruppe 15.0% 4.3% 6.3% 10.6% 12.2% 9.6% 

- Anzahl 0 0 1 11 3 15 

% in Milieugruppe .0% .0% 1.6% 8.9% 3.7% 4.5% 

+ Anzahl 1 2 3 3 5 14 

% in Milieugruppe 5.0% 4.3% 4.7% 2.4% 6.1% 4.2% 

++ Anzahl 1 3 5 9 3 21 

% in Milieugruppe 5.0% 6.5% 7.8% 7.3% 3.7% 6.3% 

stimme vollkom-
men zu +++ 

Anzahl 1 3 6 13 9 32 

% in Milieugruppe 5.0% 6.5% 9.4% 10.6% 11.0% 9.6% 

Gesamt Anzahl 20 46 64 123 82 335 

% in Milieugruppe 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tab. B.33: Deskriptive Statistiken für das Ergebnis im Wissenstransfer-Test nach alternativer Milieugruppierung 

aufgeteilt 

Milieugruppen Mittelwert 
Standard-
abweichung N 

Trad & MAIN .668 .227 44 

Kons & LEIT .638 .218 61 

PMA .682 .191 102 

HED .621 .207 63 

Gesamt .656 .208 270 

 

Tab. B.34: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich ihres Er-

gebnisses im Wissenstransfer-Test 

Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

1.236 3 266 .297 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 2.2 

Tab. B.35: Deskriptive Statistiken für den Mittelwertsvergleich des Wissenstransfer-Tests bei Mediansplit an-

hand der Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil  

Subskala Trennwert Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

Need for Cognition 
NC >= 4,81 .683 .208 126 

NC < 4,81 .633 .203 148 

Faith in Intuition 
FI >= 3,34 .620 .203 120 

FI < 3,34 .684 .206 153 

Need for Affect 
NA >= 4,01 .651 .212 108 

NA < 4,01 .659 .205 165 

 

 
Abb. B.17: Nachfrage nach weiteren Informationen zu Smart Metern getrennt nach Bedingungen in der expe-

rimentellen Haupterhebung 
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Abb. B.18: Fehlerbalkendiagramm für das durchschnittliche Ergebnis im Wissenstransfer-Test in den drei 

Untersuchungsbedingungen über alle Teilnehmenden (n = 275) 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 2.3 

Tab. B.36: Deskriptive Statistiken für das Ergebnis des Wissenstransfer-Tests getrennt nach Untersuchungsbe-

dingungen und nach der alternativen Milieugruppierung aufgeteilt 

Bedingung Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

Bed. 1: Minderheit Trad & MAIN .761 .178 13 

Kons & LEIT .617 .254 14 

PMA .715 .223 37 

HED .610 .221 25 

Gesamt .677 .226 89 

Bed. 2: Mehrheit Trad & MAIN .707 .211 15 

Kons & LEIT .677 .225 29 

PMA .658 .184 29 

HED .622 .236 19 

Gesamt .665 .211 92 

Bed. 3: Kontrolle Trad & MAIN .556 .241 16 

Kons & LEIT .589 .173 18 

PMA .669 .159 36 

HED .635 .160 19 

Gesamt .626 .182 89 

 

Tab. B.37: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit im Wissenstransfer-Test zwischen den Milieugrup-

pen innerhalb der drei Untersuchungsbedingungen 

Bedingung Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

Bed. 1: Minderheit .894 3 85 .448 

Bed. 2: Mehrheit 1.297 3 88 .281 

Bed. 3: Kontrolle 1.123 3 85 .344 

 

Tab. B.38: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zum Wissenstransfer-Test zwischen den Milieugruppen 

in den drei Untersuchungsbedingungen 

 Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Signifikanz 

Bed. 1: Minderheit  .308 3 .103 2.082 .109 

Bed. 2: Mehrheit  .067 3 .022 .495 .687 

Bed. 3: Kontrolle  .173 3 .058 1.790 .155 
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Tab. B.39: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit im Wissenstransfer-Test innerhalb der Milieugrup-

pen zwischen den drei Untersuchungsbedingungen 

Milieugruppe Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

Trad & MAIN .641 2 41 .532 

Kons & LEIT 1.383 2 58 .259 

PMA 2.122 2 99 .125 

HED 2.010 2 60 .143 

 

Tab. B.40: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalyse zum Wissenstransfer-Test innerhalb der Milieugruppen 

zwischen den drei Untersuchungsbedingungen 

 Quadratsumme df Mittel der Quadrate F Signifikanz 

Trad & MAIN  .337 2 .168 3.675 .034 

Kons & LEIT  .094 2 .047 .982 .381 

PMA  .063 2 .031 .857 .427 

HED  .007 2 .003 .079 .924 

 

Tab. B.41: Deskriptive Statistiken für das Ergebnis des Wissenstransfer-Tests getrennt nach Untersuchungsbe-

dingungen und nach weiterer Informationsnachfrage 

Bedingung 
weitere Info-
Nachfrage Mittelwert 

Standard-
abweichung N 

Bed. 1: Minderheit 
nein .557 .231 22 

ja .716 .210 69 

Bed. 2: Mehrheit 
nein .673 .221 28 

ja .660 .206 66 

Bed. 3: Kontrolle 
nein .565 .203 27 

ja .653 .166 63 

 

Tab. B.42: Deskriptive Statistiken für die Skalen zum Informationsverarbeitungsstil, getrennt nach weiterer 

Informationsnachfrage 

Bedingung 
weitere Info-
Nachfrage Mittelwert 

Standard-
abweichung N 

Z-Wert: Skalen-Score Need 
for Cognition 

nein -.0542 1.068 105 

ja .0241 .969 236 

Z-Wert: Skalen-Score Faith in 
Intuition 

nein -.229 1.0298 105 

ja .103 .9735 235 

Z-Wert: Skalen-Score Need 
for Affect 

nein -.271 1.0739 104 

ja .120 .9432 235 
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Tab. B.43: Häufigkeiten soziodemografischer Merkmale getrennt nach weiterer Informationsnachfrage  

 

Weitere Informa-
tionsnachfrage 

Gesamt Nein Ja 

Geschlecht 

weiblich 
Anzahl 44 131 175 

% in Info-Nachfr. 43.6 57.5 100.0 

männlich 
Anzahl 57 97 154 

% in Info-Nachfr. 56.4 42.5 100.0 

Welches Wohn-
verhältnis be-
steht für Ihren 
Haushalt? 

Wohneigentum 
Anzahl 50 94 144 

% in Info-Nachfr. 49.5 41.0 100.0 

Mietverhältnis 
Anzahl 51 135 186 

% in Info-Nachfr. 50.5 59.0 100.0 

Welcher ist der 
höchste Ab-
schluss, den Sie 
erreicht haben? 

Hauptschule ohne abgeschlosse-
ne Lehre / Berufsabschluss 

Anzahl 5 4 9 

% in Info-Nachfr. 5.0 1.6 2.8 

Volks- o. Hauptsch. mit abgeschl. 
Lehre / Berufsabschluss  

Anzahl 11 16 27 

% in Info-Nachfr. 11.0 7.1 8.3 

Weiterbildende Schule / Ober-
schule ohne Abitur 

Anzahl 16 28 44 

% in Info-Nachfr. 16.0 12.4 13.5 

Abitur, Hochschulreife bzw. er-
weiterte Oberschule 

Anzahl 23 75 98 

% in Info-Nachfr. 23.0 33.2 30.1 

Studium an einer Universität, 
Akademie oder Fachhochschule 

Anzahl 40 97 137 

% in Info-Nachfr. 40.0 42.0 42.0 

Promotion  
Anzahl 3 4 7 

% in Info-Nachfr. 3.0 1.8 2.1 

Sonstiges 
Anzahl 2 2 4 

% in Info-Nachfr. 2.0 1.8 1.2 

Wie groß ist die 
Gemeinde, in 
der Sie leben? 

unter 5.000 Personen Anzahl 11 16 27 

% in Info-Nachfr. 10.9 7.1 8.3 

5.000 - 20.000 Personen Anzahl 9 28 37 

% in Info-Nachfr. 8.9 12.4 11.3 

20.000-50.000 Personen Anzahl 12 35 47 

% in Info-Nachfr. 11.9 15.5 14.4 

50.000-100.000 Personen Anzahl 9 20 29 

% in Info-Nachfr. 8.9 8.8 8.9 

über 100.000 Personen Anzahl 60 127 187 

% in Info-Nachfr. 59.4 56.2 57.2 

Strombezugs-
kategorien 

kein Ökostrom 
Anzahl 56 124 180 

% in Info-Nachfr. 55.4 54.1 54.5 

Pseudoökostrom 
Anzahl 36 87 123 

% in Info-Nachfr. 35.6 38.0 37.3 

Ökostrom 
Anzahl 9 18 27 

% in Info-Nachfr. 8.9 7.9 8.2 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 3: Theory of Planned Behavior 

Ergänzende Statistiken zu Hypothese 3.1 

Tab. B.44: Deskriptive Statistiken für die TPB-Komponenten (z-standardisiert) nach der alternativen Milieu-

gruppierung aufgeteilt 

TPB-Komponente Milieugruppen Mittelwert 
Standard-

abweichung N 

z-Faktorwert: TPB-
Gesamtskala Einstellung 

Trad & MAIN -.315 1.319 44 

Kons & LEIT -.056 1.083 60 

PMA .114 .838 102 

HED .082 .893 63 

Gesamt -.001 1.005 269 

z-Faktorwert: TPB-
Gesamtskala Subjektive 
Norm 

Trad & MAIN -.210 1.144 44 

Kons & LEIT -.113 .986 59 

PMA .097 1.022 100 

HED .131 .852 62 

Gesamt .007 1.002 265 

z-Faktorwert: TPB-
Gesamtskala Verhaltens-
kontrolle 

Trad & MAIN -.299 1.158 44 

Kons & LEIT .031 .872 61 

PMA .201 .997 102 

HED -.197 .924 63 

Gesamt -.012 .996 270 

z-Faktorwert: TPB-
Gesamtskala Intention 

Trad & MAIN -.340 .931 44 

Kons & LEIT .009 1.012 61 

PMA .076 1.084 102 

HED .050 .857 63 

Gesamt -.013 .999 270 

 

Tab. B.45: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Milieugruppen hinsichtlich der TPB-

Komponenten zu Smart Metern 

TPB-Komponente Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

Einstellung 6.448 3 265 .000 

Subjektive Norm 2.490 3 261 .061 

Verhaltenskontrolle 2.536 3 266 .057 

Intention 1.616 3 266 .186 
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Tab. B.46: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die TPB-Komponente Einstellung  

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

Trad & 
Main 

Leit & Kons -.259 .198 1.000 -.786 .268 

PMA -.429 .180 .107 -.908 .050 

HED -.397 .196 .265 -.918 .125 

Leit & 
Kons 

Trad & Main .259 .198 1.000 -.268 .786 

PMA -.171 .163 1.000 -.603 .261 

HED -.138 .180 1.000 -.617 .341 

PMA Trad & Main .429 .180 .107 -.050 .908 

Leit & Kons .171 .163 1.000 -.261 .603 

HED .033 .160 1.000 -.393 .458 

HED Trad & Main .397 .196 .265 -.125 .918 

Leit & Kons .138 .180 1.000 -.341 .617 

PMA -.033 .160 1.000 -.458 .393 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 

 

Tab. B.47: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die TPB-Komponente Subjektive Norm  

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

Trad & 
Main 

Leit & Kons -.125 .259 1.000 -.81 .56 

PMA -.398 .235 .547 -1.02 .23 

HED -.443 .256 .507 -1.12 .24 

Leit & 
Kons 

Trad & Main .125 .259 1.000 -.56 .81 

PMA -.273 .213 1.000 -.84 .29 

HED -.318 .236 1.000 -.95 .31 

PMA Trad & Main .398 .235 .547 -.23 1.02 

Leit & Kons .273 .213 1.000 -.29 .84 

HED -.045 .210 1.000 -.60 .51 

HED Trad & Main .443 .256 .507 -.24 1.12 

Leit & Kons .318 .236 1.000 -.31 .95 

PMA .045 .210 1.000 -.51 .60 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Tab. B.48: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die TPB-Komponente wahrgenommene Ver-

haltenskontrolle  

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

Trad & 
Main 

Leit & Kons -.330 .194 .543 -.846 .186 

PMA -.500
*
 .177 .031 -.971 -.029 

HED -.102 .193 1.000 -.615 .411 

Leit & 
Kons 

Trad & Main .330 .194 .543 -.186 .846 

PMA -.170 .159 1.000 -.593 .253 

HED .228 .176 1.000 -.241 .697 

PMA Trad & Main .500
*
 .177 .031 .029 .971 

Leit & Kons .170 .159 1.000 -.253 .593 

HED .398 .157 .072 -.020 .817 

HED Trad & Main .102 .193 1.000 -.411 .615 

Leit & Kons -.228 .176 1.000 -.697 .241 

PMA -.398 .157 .072 -.817 .020 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 

 

Tab. B.49: Paarweise Vergleiche zwischen den Milieugruppen für die TPB-Komponente Intention  

(I)Milieu-
gruppen 

(J)Milieu-
gruppen 

Mittlere 
Differenz (I-J) Standardfehler Sig.a 

95% Konfidenzintervall für die 
Differenza 

Untergrenze Obergrenze 

Trad & 
Main 

Leit & Kons -.349 .197 .463 -.872 .174 

PMA -.416 .179 .127 -.892 .061 

HED -.389 .195 .283 -.909 .130 

Leit & 
Kons 

Trad & Main .349 .197 .463 -.174 .872 

PMA -.067 .161 1.000 -.494 .361 

HED -.040 .179 1.000 -.515 .434 

PMA Trad & Main .416 .179 .127 -.061 .892 

Leit & Kons .067 .161 1.000 -.361 .494 

HED .026 .159 1.000 -.397 .450 

HED Trad & Main .389 .195 .283 -.130 .909 

Leit & Kons .040 .179 1.000 -.434 .515 

PMA -.026 .159 1.000 -.450 .397 

Basiert auf den geschätzten Randmitteln 
a. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Bonferroni. 
*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant. 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 3.2 

Tab. B.50: Ergebnistabelle der Varianzanalyse mit Informationsnachfrage und Milieugruppen als gekreuzte 

Faktoren sowie den vier TPB-Komponenten als Kriterien 

Quelle Abhängige Variable 

Typ III 
Quadrat-
summe df 

Quadrati-
scher Mit-

telwert F Sig. 

Korrigier-
tes Mo-
dell 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 20 .413
a
 11 1 .856 1 .894  .040 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 8 .598
b
 11  .782  .771  .669 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 13 .667
c
 11 1 .242 1 .276  .238 

 TPB-Gesamtskala Intention 14 .417
d
 11 1 .311 1 .313  .217 

Konstan-
ter Term 

 TPB-Gesamtskala Einstellung  .018 1  .018  .018  .892 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm  .050 1  .050  .049  .825 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle  .363 1  .363  .373  .542 

 TPB-Gesamtskala Intention  .290 1  .290  .290  .591 

Bedin-
gung 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 2 .638 2 1 .319 1 .346  .262 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm  .122 2  .061  .060  .942 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 1 .079 2  .540  .554  .575 

 TPB-Gesamtskala Intention  .583 2  .291  .292  .747 

Milieu-
gruppen 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 5 .457 3 1 .819 1 .857  .137 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 3 .937 3 1 .312 1 .295  .277 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 10 .181 3 3 .394 3 .486  .016 

 TPB-Gesamtskala Intention 5 .757 3 1 .919 1 .923  .126 

Bedin-
gung * 
Milieu-
gruppen 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 12 .293 6 2 .049 2 .091  .055 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 3 .847 6  .641  .633  .704 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 3 .415 6  .569  .585  .743 

 TPB-Gesamtskala Intention 6 .041 6 1 .007 1 .009  .420 

Fehler  TPB-Gesamtskala Einstellung 247 .867 253  .980   

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 256 .441 253 1 .014   

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 246 .320 253  .974   

 TPB-Gesamtskala Intention 252 .550 253  .998   

Gesamt-
summe 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 268 .281 265    

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 265 .053 265    

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 259 .989 265    

 TPB-Gesamtskala Intention 266 .976 265    

Korrigier-
ter Ge-
samtwert 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 268 .280 264    

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 265 .040 264    

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 259 .987 264    

 TPB-Gesamtskala Intention 266 .967 264    

a. R-Quadrat =  .076 (Angepasstes R-Quadrat =  .036) 
b. R-Quadrat =  .032 (Angepasstes R-Quadrat = - .010) 
c. R-Quadrat =  .053 (Angepasstes R-Quadrat =  .011) 
d. R-Quadrat =  .054 (Angepasstes R-Quadrat =  .013) 
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Tab. B.51: Ergebnis der einfaktoriellen Varianzanalysen zu den TPB-Komponenten zwischen den drei Versuchs-

bedingungen innerhalb der Milieugruppen  

Milieugruppen TPB-Komponenten 
Quadrat-
summe df 

Mittel der  
Quadrate F Signifikanz 

Traditionsver-
wurzelte & 
Mainstream-
Milieus 

Einstellung 4.887 2 2.444 1.433 .250 

Subjektive Norm .896 2 .448 .332 .720 

Verhaltenskontrolle .429 2 .214 .154 .858 

Intention 1.457 2 .729 .834 .442 

Konservative & 
sonstige gesell-
schaftliche  
Leitmilieus 

Einstellung 6.346 2 3.173 2.877 .065 

Subjektive Norm .770 2 .385 .388 .680 

Verhaltenskontrolle 2.639 2 1.319 1.779 .178 

Intention .324 2 .162 .154 .858 

Postmaterielle  

Einstellung 2.799 2 1.399 2.034 .136 

Subjektive Norm 1.911 2 .956 .914 .404 

Verhaltenskontrolle .665 2 .332 .330 .720 

Intention 5.886 2 2.943 2.582 .081 

Hedonistische 
Milieus 

Einstellung .178 2 .089 .109 .897 

Subjektive Norm .340 2 .170 .228 .797 

Verhaltenskontrolle .045 2 .022 .025 .975 

Intention .303 2 .152 .201 .818 
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Tab. B.52: Ergebnis des Levene-Tests auf Varianzgleichheit zwischen den Bedingungen innerhalb der -

Milieugruppen hinsichtlich der TPB-Komponenten  

 TPB-Komponente Levene-Statistik df1 df2 Signifikanz 

Traditionsver-
wurzelte & 
Mainstream-
Milieus 

Einstellung 4.522 2 41 .017 

Subjektive Norm 4.194 2 41 .022 

Verhaltenskontrolle 1.006 2 41 .375 

Intention .851 2 41 .434 

Konservative & 
sonstige gesell-
schaftliche Leit-
milieus 

Einstellung 1.287 2 57 .284 

Subjektive Norm 3.038 2 56 .056 

Verhaltenskontrolle .639 2 58 .531 

Intention 3.764 2 58 .029 

Postmaterielle  

Einstellung .222 2 99 .801 

Subjektive Norm .555 2 97 .576 

Verhaltenskontrolle .418 2 99 .660 

Intention .407 2 99 .666 

Hedonistische 
Milieus 

Einstellung 1.371 2 60 .262 

Subjektive Norm .022 2 59 .978 

Verhaltenskontrolle 1.392 2 60 .256 

Intention .256 2 60 .775 
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Tab. B.53: Deskriptive Statistiken für die TPB-Komponenten nach Milieugruppen und Bedingungen aufgeteilt 

Milieugruppe TPB-Komponente Bedingung N Mittelwert 
Standard-

abweichung 

Traditionsver-
wurzelte & 
Mainstream-
Milieus 

Einstellung 
1: Minderheit 13 .184 .833 

2: Mehrheit 15 -.421 1.576 

3: Kontrolle 16 -.620 1.337 

Subjektive Norm 
1: Minderheit 13 -.120 .682 

2: Mehrheit 15 -.087 1.229 

3: Kontrolle 16 -.398 1.383 

Verhaltenskontrolle 
1: Minderheit 13 -.152 1.063 

2: Mehrheit 15 -.327 1.398 

3: Kontrolle 16 -.391 1.041 

Intention 
1: Minderheit 13 -.096 1.093 

2: Mehrheit 15 -.330 .942 

3: Kontrolle 16 -.546 .777 

Konservative & 
sonstige gesell-
schaftliche Leit-
milieus 

Einstellung 
1: Minderheit 14 .282 1.138 

2: Mehrheit 28 -.403 1.096 

3: Kontrolle 18 .220 .893 

Subjektive Norm 
1: Minderheit 14 .049 1.202 

2: Mehrheit 28 -.226 1.028 

3: Kontrolle 17 -.061 .720 

Verhaltenskontrolle 
1: Minderheit 14 .396 .924 

2: Mehrheit 29 -.131 .921 

3: Kontrolle 18 .009 .694 

Intention 
1: Minderheit 14 -.019 1.412 

2: Mehrheit 29 -.046 .956 

3: Kontrolle 18 .121 .751 

Postmaterielle  

Einstellung 
1: Minderheit 37 -.103 .840 

2: Mehrheit 29 .208 .855 

3: Kontrolle 36 .263 .796 

Subjektive Norm 
1: Minderheit 37 -.051 1.067 

2: Mehrheit 27 .067 .893 

3: Kontrolle 36 .270 1.065 

Verhaltenskontrolle 
1: Minderheit 37 .097 .968 

2: Mehrheit 29 .234 1.034 

3: Kontrolle 36 .281 1.015 

Intention 
1: Minderheit 37 -.207 1.080 

2: Mehrheit 29 .082 .946 

3: Kontrolle 36 .361 1.144 

Hedonistische 
Milieus 

Einstellung 
1: Minderheit 25 .049 1.026 

2: Mehrheit 19 .044 .741 

3: Kontrolle 19 .163 .887 

Subjektive Norm 
1: Minderheit 24 .179 .877 

2: Mehrheit 19 .182 .872 

3: Kontrolle 19 .020 .837 

Verhaltenskontrolle 
1: Minderheit 25 -.193 .857 

2: Mehrheit 19 -.166 .819 

3: Kontrolle 19 -.234 1.136 

Intention 
1: Minderheit 25 .028 .899 

2: Mehrheit 19 -.022 .839 

3: Kontrolle 19 .150 .853 
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Abb. B.19: Vergleich von Einstellung, subjektiver Norm, Verhaltenskontrolle und Adoptionsintention der Tradi-

tionsverwurzelten und Mainstream-Milieus zwischen den drei Bedingungen 

 

 
Abb. B.20: Vergleich von Einstellung, subjektiver Norm, Verhaltenskontrolle und Adoptionsintention der Kon-

servativen und sonstigen gesellschaftlichen Leitmilieus zwischen den drei Bedingungen 
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Abb. B.21: Vergleich von Einstellung, subjektiver Norm, Verhaltenskontrolle und Adoptionsintention der Post-

materiellen zwischen den drei Bedingungen 

 

 
Abb. B.22: Vergleich von Einstellung, subjektiver Norm, Verhaltenskontrolle und Adoptionsintention der hedo-

nistischen Milieus zwischen den drei Bedingungen 
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Tab. B.54: Deskriptive Statistiken für die TPB-Komponenten getrennt nach weiterer Informationsnachfrage und 

nach Untersuchungsbedingungen  

Informations-
nachfrage TPB-Komponente Bedingung N Mittelwert 

Standard-
abweichung 

weitere Info-
Nachfrage: nein 

Einstellung 
1: Minderheit 22 -.772 .918 

2: Mehrheit 28 -.945 1.104 

3: Kontrolle 27 -.693 1.114 

Subjektive Norm 
1: Minderheit 22 -.673 .977 

2: Mehrheit 27 -.603 .907 

3: Kontrolle 26 -.742 .993 

Verhaltenskontrolle 
1: Minderheit 22 -.101 1.024 

2: Mehrheit 28 -.205 1.043 

3: Kontrolle 27 -.376 1.270 

Intention 
1: Minderheit 22 -.604 1.071 

2: Mehrheit 28 -.706 .701 

3: Kontrolle 27 -.620 .745 

weitere Info-
Nachfrage: ja 

Einstellung 
1: Minderheit 69 .301 .775 

2: Mehrheit 65 .226 .856 

3: Kontrolle 64 .418 .708 

Subjektive Norm 
1: Minderheit 68 .233 .870 

2: Mehrheit 64 .191 .950 

3: Kontrolle 64 .348 .878 

Verhaltenskontrolle 
1: Minderheit 69 .053 .931 

2: Mehrheit 66 .051 1.039 

3: Kontrolle 64 .174 .845 

Intention 
1: Minderheit 69 .077 1.022 

2: Mehrheit 66 .232 .852 

3: Kontrolle 64 .456 .937 
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Tab. B.55: Ergebnistabelle der Varianzanalyse mit Informationsnachfrage und Bedingung als gekreuzte Fakto-

ren sowie den TPB-Komponenten als Kriterien; zusätzlich das Wissenstest-Ergebnis und die Skalen zum 

Informationsverarbeitungsstil als Kovariaten aufgenommen 

Quelle Abhängige Variable 

Typ III 
Quadrat-
summe df 

Quadrati-
scher Mit-

telwert F Sig. 

Korrigier-
tes Mo-
dell 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 87 .296
a
 9 9 .700 13 .862  .000 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 53 .314
b
 9 5 .924 7 .229  .000 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 19 .514
c
 9 2 .168 2 .302  .017 

 TPB-Gesamtskala Intention 48 .781
d
 9 5 .420 6 .397  .000 

Konstan-
ter Term 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 1 .539 1 1 .539 2 .200  .139 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm  .787 1  .787  .960  .328 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle  .297 1  .297  .316  .575 

 TPB-Gesamtskala Intention  .006 1  .006  .007  .933 

Wissens-
test 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 6 .251 1 6 .251 8 .934  .003 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 3 .590 1 3 .590 4 .381  .037 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle  .023 1  .023  .024  .877 

 TPB-Gesamtskala Intention 1 .198 1 1 .198 1 .414  .236 

Kogni-
tionsbe-
dürfnis 

 TPB-Gesamtskala Einstellung  .407 1  .407  .581  .446 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm  .204 1  .204  .249  .618 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 6 .349 1 6 .349 6 .740  .010 

 TPB-Gesamtskala Intention  .159 1  .159  .187  .665 

Affekt-
bedürfnis 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 9 .613 1 9 .613 13 .739  .000 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 3 .928 1 3 .928 4 .793  .029 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle  .010 1  .010  .010  .920 

 TPB-Gesamtskala Intention  .119 1  .119  .140  .709 

Intui-
tionsver-
trauen 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 4 .076 1 4 .076 5 .826  .016 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 1 .060 1 1 .060 1 .294  .256 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 1 .193 1 1 .193 1 .267  .261 

 TPB-Gesamtskala Intention  .504 1  .504  .595  .441 

Bedin-
gung 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 1 .670 2  .835 1 .193  .305 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm  .051 2  .025  .031  .970 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle  .130 2  .065  .069  .933 

 TPB-Gesamtskala Intention  .972 2  .486  .574  .564 

Info-
Nachfra-
ge 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 59 .923 1 59 .923 85 .639  .000 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 40 .168 1 40 .168 49 .018  .000 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 6 .264 1 6 .264 6 .651  .010 

 TPB-Gesamtskala Intention 41 .936 1 41 .936 49 .491  .000 
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Bedin-

gung * 

Info-

Nachfr. 

 TPB-Gesamtskala Einstellung  .124 2  .062  .089  .915 

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 1 .460 2  .730  .891  .412 

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle  .610 2  .305  .324  .724 

 TPB-Gesamtskala Intention 1 .023 2  .512  .604  .548 

Fehler  TPB-Gesamtskala Einstellung 181 .226 259  .700   

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 212 .240 259  .819   

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 243 .959 259  .942   

 TPB-Gesamtskala Intention 219 .466 259  .847   

Gesamt-

summe 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 268 .523 269    

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 265 .559 269    

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 263 .473 269    

 TPB-Gesamtskala Intention 268 .248 269    

Korrigier-

ter Ge-

samtwert 

 TPB-Gesamtskala Einstellung 268 .522 268    

 TPB-Gesamtskala Subjektive Norm 265 .553 268    

 TPB-Gesamtskala Verhaltenskontrolle 263 .473 268    

 TPB-Gesamtskala Intention 268 .247 268    

a. R-Quadrat =  .325 (Angepasstes R-Quadrat =  .302) 

b. R-Quadrat =  .201 (Angepasstes R-Quadrat =  .173) 

c. R-Quadrat =  .074 (Angepasstes R-Quadrat =  .042) 

d. R-Quadrat =  .182 (Angepasstes R-Quadrat =  .153) 
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Tab. B.56: Ergebnisse der t-Tests zum Vergleich der Mittelwerte der TPB-Komponenten zwischen den drei 

Untersuchungsbedingungen innerhalb der Personengruppen, die keine versus mehr Informationen 

nachgefragt haben 

Info-
Nach-
frage 

Ver-
gleich TPB-Komponente 

 

T df 
Sig. 

(1-seitig) 
Mittlere 
Differenz 

Standard- 
fehler der  
Differenz 

weite-
re 
Infor-
matio-
nen  
zu 
Smart 
Me-
tern: 
nein  

Bed. 1 
vs.  
Bed. 2 

Einstellung .592 48 .557 .173 .293 

Subjektive Norm -.262 47 .795 -.071 .270 

Verhaltenskontrolle .351 48 .727 .103 .295 

Intention .407 48 .686 .102 .251 

Bed. 1 
vs.  
Bed. 3 

Einstellung -.265 47 .792 -.079 .296 

Subjektive Norm .240 46 .811 .069 .286 

Verhaltenskontrolle .820 47 .416 .275 .335 

Intention .060 47 .953 .016 .260 

Bed. 2 
vs.  
Bed. 3 

Einstellung -.842 53 .404 -.252 .299 

Subjektive Norm .533 51 .596 .139 .261 

Verhaltenskontrolle .548 53 .586 .171 .313 

Intention -.444 53 .659 -.087 .195 

weite-
re 
Infor-
matio-
nen  
zu 
Smart 
Me-
tern:  
ja  

Bed. 1 
vs.  
Bed. 2 

Einstellung .531 132 .597 .075 .141 

Subjektive Norm .263 130 .793 .042 .158 

Verhaltenskontrolle .011 133 .991 .002 .170 

Intention -.958 133 .340 -.155 .162 

Bed. 1 
vs.  
Bed. 3 

Einstellung -.907 131 .366 -.117 .129 

Subjektive Norm -.753 130 .453 -.115 .152 

Verhaltenskontrolle -.784 131 .434 -.121 .155 

Intention -2.225 131 .028 -.379 .170 

Bed. 2 
vs.  
Bed. 3 

Einstellung -1.386 127 .168 -.192 .138 

Subjektive Norm -.967 126 .336 -.156 .162 

Verhaltenskontrolle -.740 128 .461 -.123 .166 

Intention -1.424 128 .157 -.224 .157 
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Ergänzende Statistiken zu Hypothese 3.3 

Tab. B.57: Ergebnisse der multiplen Regression zum Einfluss der TPB-Subskalen auf die Intention zur Installation 

eines Smart Meters in der Minderheitsbedingung (n = 91) 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-
zienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

1 (Konstante) .800 .335  2.386 .019 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.465 .088 .492 5.277 .000 

2 (Konstante) .185 .409  .453 .652 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.304 .107 .322 2.832 .006 

TPB-Subskala Globale Ein-
stellung 

.298 .120 .283 2.488 .015 

3 (Konstante) -.905 .549  -1.650 .103 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.251 .105 .266 2.396 .019 

TPB-Subskala Globale Ein-
stellung 

.347 .116 .329 2.981 .004 

TPB-Subskala Verhaltens-
kontrolle_Installation 

.283 .099 .252 2.847 .006 

a. Abhängige Variable: TPB-Gesamtskala Intention 
Regressionsmethode: vorwärts, pin = .05, pout = .10 

 

Tab. B.58: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der TPB-Subskalen auf die Intention zur 

Installation eines Smart Meters in der Mehrheitsbedingung (n = 94) 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-
zienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

1 (Konstante) .731 .239  3.065 .003 

TPB-Subskala Spaß, Neu-
gierde 

.423 .053 .648 7.971 .000 

2 (Konstante) .378 .245  1.543 .127 

TPB-Subskala Spaß, Neu-
gierde 

.274 .065 .418 4.198 .000 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.280 .078 .356 3.576 .001 

3 (Konstante) -.133 .310  -.430 .668 

TPB-Subskala Spaß, Neu-
gierde 

.253 .064 .387 3.980 .000 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.247 .077 .315 3.219 .002 

TPB-Subskala Verhaltens-
kontrolle_Installation 

.187 .073 .201 2.566 .012 

a. Abhängige Variable: TPB-Gesamtskala Intention 
Regressionsmethode: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Tab. B.59: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der TPB-Subskalen auf die Intention zur 

Installation eines Smart Meters in der Kontrollbedingung (n = 91) 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-
zienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

1 (Konstante) .277 .332  .832 .408 

TPB-Subskala Globale Ein-
stellung 

.611 .080 .632 7.658 .000 

2 (Konstante) -.297 .421  -.705 .483 

TPB-Subskala Globale Ein-
stellung 

.572 .080 .592 7.125 .000 

TPB-Subskala Verhaltens-
kontrolle_Installation 

.189 .088 .178 2.147 .035 

3 (Konstante) -.425 .418  -1.016 .312 

TPB-Subskala Globale Ein-
stellung 

.419 .108 .434 3.889 .000 

TPB-Subskala Verhaltens-
kontrolle_Installation 

.201 .086 .190 2.328 .022 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.191 .092 .227 2.078 .041 

a. Abhängige Variable: TPB-Gesamtskala Intention 
Regressionsmethode: vorwärts, pin = .05, pout = .10 

 

Tab. B.60: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der TPB-Subskalen auf die Intention zur 

Installation eines Smart Meters in der Gruppe der Traditionsverwurzelten und der Mainstream-Milieus 

(n = 44) 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-
zienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

1 (Konstante) .488 .265  1.843 .072 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.515 .073 .736 7.040 .000 

2 (Konstante) .154 .284  .542 .591 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.386 .086 .551 4.465 .000 

TPB-Subskala Wirtschaft-
lichkeit 

.228 .092 .307 2.483 .017 

a. Abhängige Variable: TPB-Gesamtskala Intention 
Regressionsmethode: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Tab. B.61: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der TPB-Subskalen auf die Intention zur 

Installation eines Smart Meters in der Gruppe der Konservativen und der sonstigen gesellschaftlichen 

Leitmilieus (n = 61) 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-
zienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

1 (Konstante) .646 .335  1.929 .059 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.563 .092 .638 6.152 .000 

2 (Konstante) .231 .357  .646 .521 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.410 .105 .465 3.887 .000 

TPB-Subskala Spaß, Neu-
gierde 

.218 .084 .308 2.579 .013 

3 (Konstante) -.596 .478  -1.248 .217 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.377 .102 .427 3.704 .001 

TPB-Subskala Spaß, Neu-
gierde 

.226 .081 .320 2.795 .007 

TPB-Subskala Verhaltens-
kontrolle_Installation 

.241 .097 .236 2.478 .016 

a. Abhängige Variable: TPB-Gesamtskala Intention 
Regressionsmethode: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
 
Tab. B.62: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der TPB-Subskalen auf die Intention zur 

Installation eines Smart Meters in der Gruppe der Postmateriellen (n = 102) 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-
zienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

1 (Konstante) -.251 .421  -.598 .552 

TPB-Subskala Globale Ein-
stellung 

.709 .100 .585 7.106 .000 

2 (Konstante) -1.023 .504  -2.029 .045 

TPB-Subskala Globale Ein-
stellung 

.654 .099 .540 6.603 .000 

TPB-Subskala Verhaltens-
kontrolle_Installation 

.245 .094 .214 2.611 .010 

a. Abhängige Variable: TPB-Gesamtskala Intention 
Regressionsmethode: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Tab. B.63: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der TPB-Subskalen auf die Intention zur 

Installation eines Smart Meters in der Gruppe der Hedonistischen Milieus (n = 61) 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-
zienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

1 (Konstante) .399 .403  .991 .326 

TPB-Subskala Ökologie .536 .094 .592 5.695 .000 

2 (Konstante) -.006 .432  -.014 .989 

TPB-Subskala Ökologie .375 .117 .414 3.209 .002 

TPB-Subskala Globale Ein-
stellung 

.264 .120 .285 2.207 .031 

3 (Konstante) -.522 .460  -1.136 .261 

TPB-Subskala Ökologie .328 .113 .363 2.902 .005 

TPB-Subskala Globale Ein-
stellung 

.312 .116 .336 2.685 .009 

TPB-Subskala Handlungs-
wissen 

.304 .120 .250 2.547 .014 

a. Abhängige Variable: TPB-Gesamtskala Intention 
Regressionsmethode: vorwärts, pin = .05, pout = .10 

 

Tab. B.64: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der TPB-Subskalen auf die Intention zur 

Installation eines Smart Meters in der Gruppe der Personen in der Minderheitsbedingung und die kei-

ne weiteren Informationen nachgefragt haben (n = 22) 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-
zienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

1 (Konstante) - - -  - - -   - - -  - - -  

TPB-Subskala Intention - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  

a. Abhängige Variable: TPB-Gesamtskala Intention 
Regressionsmethode: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
Anmerkung: die Regressionsgleichung konnte nicht gelöst werden, da die Fallzahl offenbar zu gering war 

 

  



Anhang B.3: Anhang zur Haupt-Untersuchung der experimentellen Erhebung 487 

 

Tab. B.65: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der TPB-Subskalen auf die Intention zur 

Installation eines Smart Meters in der Gruppe der Personen in der Minderheitsbedingung, die weitere 

Informationen nachgefragt haben (n = 69) 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-
zienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

1 (Konstante) .291 .404  .721 .474 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.609 .100 .603 6.090 .000 

2 (Konstante) -.337 .489  -.689 .493 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.554 .100 .549 5.517 .000 

TPB-Subskala Verhaltens-
kontrolle_Installation 

.220 .102 .215 2.163 .034 

3 (Konstante) -1.257 .596  -2.107 .039 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.357 .125 .354 2.868 .006 

TPB-Subskala Verhaltens-
kontrolle_Installation 

.304 .103 .297 2.942 .005 

TPB-Subskala Ökologie .308 .123 .301 2.503 .015 

a. Abhängige Variable: TPB-Gesamtskala Intention 
Regressionsmethode: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
 
Tab. B.66: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der TPB-Subskalen auf die Intention zur 

Installation eines Smart Meters in der Gruppe der Personen in der Mehrheitsbedingung, die keine wei-

teren Informationen nachgefragt haben (n = 28) 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-
zienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

1 (Konstante) .732 .207  3.539 .002 

TPB-Subskala Spaß. Neu-
gierde 

.367 .063 .764 5.802 .000 

2 (Konstante) .332 .250  1.330 .197 

TPB-Subskala Spaß. Neu-
gierde 

.343 .058 .715 5.886 .000 

TPB-Subskala Handlungs-
wissen 

.276 .113 .297 2.442 .023 

3 (Konstante) .083 .256  .323 .749 

TPB-Subskala Spaß. Neu-
gierde 

.258 .066 .537 3.912 .001 

TPB-Subskala Handlungs-
wissen 

.267 .104 .287 2.560 .018 

TPB-Subskala Ökologie .160 .072 .306 2.240 .035 

a. Abhängige Variable: TPB-Gesamtskala Intention 
Regressionsmethode: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Tab. B.67: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der TPB-Subskalen auf die Intention zur 

Installation eines Smart Meters in der Gruppe der Personen in der Mehrheitsbedingung, die weitere 

Informationen nachgefragt haben (n = 66) 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-
zienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

1 (Konstante) 1.216 .330  3.690 .000 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.421 .082 .546 5.133 .000 

2 (Konstante) .661 .396  1.671 .100 

TPB-Gesamtskala Subjek-
tive Norm 

.334 .087 .433 3.816 .000 

TPB-Subskala Verhaltens-
kontrolle_Installation 

.232 .098 .268 2.360 .021 

a. Abhängige Variable: TPB-Gesamtskala Intention 
Regressionsmethode: vorwärts, pin = .05, pout = .10 

 

Tab. B.68: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der TPB-Subskalen auf die Intention zur 

Installation eines Smart Meters in der Gruppe der Personen in der Kontrollbedingung, die keine weite-

ren Informationen nachgefragt haben (n = 27) 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-
zienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

1 (Konstante) .748 .322  2.324 .029 

TPB-Subskala Spaß. Neu-
gierde 

.316 .082 .617 3.843 .001 

a. Abhängige Variable: TPB-Gesamtskala Intention 
Regressionsmethode: vorwärts, pin = .05, pout = .10 

 

Tab. B.69: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zum Einfluss der TPB-Subskalen auf die Intention zur 

Installation eines Smart Meters in der Gruppe der Personen in der Kontrollbedingung, die weitere In-

formationen nachgefragt haben (n = 64) 

Modell 

Nicht standardisierte Koeffi-
zienten 

Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

1 (Konstante) .269 .610  .441 .661 

TPB-Subskala Globale Ein-
stellung 

.639 .136 .511 4.684 .000 

2 (Konstante) -.883 .671  -1.317 .193 

TPB-Subskala Globale Ein-
stellung 

.564 .129 .451 4.365 .000 

TPB-Subskala Verhaltens-
kontrolle_Installation 

.375 .116 .334 3.234 .002 

a. Abhängige Variable: TPB-Gesamtskala Intention 
Regressionsmethode: vorwärts, pin = .05, pout = .10 
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Tab. B.70: Korrelationen der drei Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil mit TPB-Komponenten in Ab-

hängigkeit von Bedingung, über alle Teilnehmenden 

  NC_ges NA_ges FI_ges E_ges SN_ges VK_ges INT_ges SM_tf 

NC_ges: 
Need 
for Cog-
nition 

Minderheit r (Pearson) 1 -.117 -.168 .036 .049 -.009 -.022 .096 

Sig. (1-seitig)  .137 .056 .368 .324 .466 .417 .182 

N 91 90 90 91 90 91 91 91 

Mehrheit r (Pearson) 1 -.094 -.386
**

 .042 -.083 .304
**

 -.034 -.071 

Sig. (1-seitig)  .186 .000 .344 .217 .002 .372 .249 

N 93 93 93 92 90 93 93 93 

Kontrolle r (Pearson) 1 .061 -.203
*
 .198

*
 .066 .323

**
 .110 .092 

Sig. (1-seitig)  .285 .027 .031 .269 .001 .151 .193 

N 90 90 90 90 89 90 90 90 

Gesamt r (Pearson) 1 -.065 -.267
**

 .089 .010 .215
**

 .006 .049 

Sig. (1-seitig)  .140 .000 .071 .436 .000 .458 .208 

N 274 273 273 273 269 274 274 274 

NA_ges: 
Need 
for Af-
fect 

Minderheit r (Pearson) -.117 1 .584
**

 .259
**

 .131 -.116 .021 .027 

Sig. (1-seitig) .137  .000 .007 .109 .138 .423 .401 

N 90 90 90 90 90 90 90 90 

Mehrheit r (Pearson) -.094 1 .425
**

 .266
**

 .274
**

 .053 .140 -.136 

Sig. (1-seitig) .186  .000 .005 .004 .307 .091 .097 

N 93 93 93 92 90 93 93 93 

Kontrolle r (Pearson) .061 1 .589
**

 .281
**

 .221
*
 .035 .110 -.055 

Sig. (1-seitig) .285  .000 .004 .019 .373 .151 .305 

N 90 90 90 90 89 90 90 90 

Gesamt r (Pearson) -.065 1 .535
**

 .259
**

 .204
**

 -.013 .090 -.058 

Sig. (1-seitig) .140  .000 .000 .000 .418 .068 .171 

N 273 273 273 272 269 273 273 273 

FI_ges: 
Faith in 
Intuition 

Minderheit r (Pearson) -.168 .584
**

 1 .077 -.023 .072 .084 -.062 

Sig. (1-seitig) .056 .000  .235 .415 .249 .216 .282 

N 90 90 90 90 90 90 90 90 

Mehrheit r (Pearson) -.386
**

 .425
**

 1 .007 .154 -.257
**

 -.052 -.218
*
 

Sig. (1-seitig) .000 .000  .473 .074 .006 .312 .018 

N 93 93 93 92 90 93 93 93 

Kontrolle r (Pearson) -.203
*
 .589

**
 1 .076 .100 -.128 .005 -.175

*
 

Sig. (1-seitig) .027 .000  .238 .176 .115 .482 .050 

N 90 90 90 90 89 90 90 90 

Gesamt r (Pearson) -.267
**

 .535
**

 1 .052 .077 -.112
*
 .024 -.157

**
 

Sig. (1-seitig) .000 .000  .196 .105 .032 .345 .005 

N 273 273 273 272 269 273 273 273 

 **. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant.  
 

Werden die Korrelationen zwischen den Bedingungen – unabhängig davon, ob weitere Informatio-

nen nachgefragt wurden oder nicht – betrachtet, fällt Folgendes auf (s. Tab. B.70): In der Gesamt-

stichprobe sowie in der Mehrheits- und Kontrollbedingung korreliert die Kognitionsbedürfnis-Skala 

signifikant positiv mit der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (r = .215, r = .304 und r =.323, p1-

seitig < .01), während in der Minderheitsbedingung an dieser Stelle eine Nullkorrelation vorliegt (r = -

.009, p1-seitig = .466). Gleiches gilt für die Korrelation zwischen der Affektbedürfnis-Skala und der sub-

jektiven Norm: diese fällt in der Mehrheits- und in der Kontrollbedingung sowie in der Gesamtstich-

probe signifikant positiv aus (r = .274, r = .221 und r =.204, p1-seitig < .01), aber in der Minderheitsbe-

dingung ist die Korrelation nicht signifikant (r = .131, p1-seitig = .109).  
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Auch der Zusammenhang zwischen der Intuitionsvertrauen-Skala und dem Wissenstransfer-Test ist in 

der Gesamtstichprobe sowie in der Mehrheits- und Kontrollbedingung signifikant negativ (r = -.157, r 

= -.218 und r = -.175, p1-seitig < .05), während in der Minderheitsbedingung die entsprechende Korrela-

tion nicht signifikant ist (r = -.062, p1-seitig = .282). Die Intuitionsvertrauen-Skala und die wahrgenom-

mene Verhaltenskontrolle korrelieren dagegen in der Mehrheitsbedingung deutlich negativ mitei-

nander, auch bei Betrachtung der Gesamtstichprobe (r = -.257 und r = -.112, p1-seitig < .05), aber nicht 

signifikant in der Minderheits- und Kontrollbedingung (r = .072, p1-seitig = .249 und r = -.128, p1-seitig = 

.115). Die Affektbedürfnis-Skala und die Einstellung korrelieren aber in allen Bedingungen signifikant 

miteinander. 

 

Tab. B.71: Korrelationen der drei Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil mit TPB-Komponenten in der 

Gruppe der Teilnehmenden, die keine weiteren Informationen nachgefragt haben, in Abhängigkeit von 

Bedingung 

  NC_ges NA_ges FI_ges E_ges SN_ges VK_ges INT_ges SM_tf 

NC_ges: 
Need 
for Cog-
nition 

Minderheit r (Pearson) 1 -.048 -.306 .099 -.093 -.021 -.221 .022 

Sig. (1-seitig)  .416 .083 .331 .340 .462 .162 .461 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 

Mehrheit r (Pearson) 1 -.137 -.593
**

 .213 .016 .501
**

 .278 -.185 

Sig. (1-seitig)  .247 .001 .143 .468 .004 .080 .178 

N 27 27 27 27 26 27 27 27 

Kontrolle r (Pearson) 1 .307 -.250 .294 -.005 .203 -.126 -.095 

Sig. (1-seitig)  .059 .104 .068 .491 .155 .265 .319 

N 27 27 27 27 26 27 27 27 

NA_ges: 
Need 
for Af-
fect 

Minderheit r (Pearson) -.048 1 .581
**

 .324 .187 -.080 .057 .303 

Sig. (1-seitig) .416  .002 .071 .202 .362 .400 .085 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 

Mehrheit r (Pearson) -.137 1 .135 .352
*
 .315 .254 .238 -.065 

Sig. (1-seitig) .247  .251 .036 .059 .100 .116 .375 

N 27 27 27 27 26 27 27 27 

Kontrolle r (Pearson) .307 1 .524
**

 .148 .023 .071 -.037 -.001 

Sig. (1-seitig) .059  .002 .230 .455 .362 .428 .499 

N 27 27 27 27 26 27 27 27 

FI_ges: 
Faith in 
Intuition 

Minderheit r (Pearson) -.306 .581
**

 1 -.149 .021 .087 .060 .248 

Sig. (1-seitig) .083 .002  .254 .463 .350 .396 .133 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 

Mehrheit r (Pearson) -.593
**

 .135 1 -.281 -.267 -.567
**

 -.257 .051 

Sig. (1-seitig) .001 .251  .078 .093 .001 .098 .401 

N 27 27 27 27 26 27 27 27 

Kontrolle r (Pearson) -.250 .524
**

 1 .043 .244 .155 .048 -.084 

Sig. (1-seitig) .104 .002  .415 .114 .221 .405 .339 

N 27 27 27 27 26 27 27 27 

 **. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant.  
 

Werden diese Korrelationen aber zusätzlich differenziert danach betrachtet, ob weitere Informatio-

nen nachgefragt wurden oder nicht, ergibt sich ein etwas detaillierteres Bild (s. Tab. B.71): In der 

Gruppe derjenigen, die keine weiteren Informationen zu Smart Metern nachgefragt haben, ist die 

Korrelation zwischen Kognitionsbedürfnis und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle in der 

Mehrheitsbedingung signifikant positiv (r =.501, p1-seitig < .01), in den anderen beiden Bedingungen 

nicht (Minderheit: r = -.021, p1-seitig = .462 und Kontrolle r = -.203, p1-seitig = .155). In der Gruppe der 

Teilnehmenden, die weitere Informationen nachgefragt haben, ist die Korrelation dagegen in der 
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Kontrollbedingung am stärksten (r =.367, p1-seitig < .01), aber auch in der Mehrheitsbedingung signifi-

kant (r =.222, p1-seitig < .05) und nicht signifikant in der Minderheitsbedingung (r =.004, p1-seitig = .488). 

Signifikant positiv korrelieren zudem Affektbedürfnis-Skala und die Einstellung unter denjenigen, die 

keine weiteren Informationen nachgefragt haben, in der Mehrheitsbedingung (r =.352, p1-seitig < .05), 

aber nicht so deutlich in den anderen beiden Bedingungen (Minderheit: r = .324, p1-seitig = .071; Kon-

trolle: r = .148, p1-seitig = .230). Dagegen ist diese Korrelation unter denjenigen, die weitere Informati-

onen nachgefragt haben, in keiner der drei Bedingungen statistisch signifikant (vgl. Tab. B.72).  

 

Tab. B.72: Korrelationen der drei Subskalen zum Informationsverarbeitungsstil mit TPB-Komponenten in der 

Gruppe der Teilnehmenden, die weitere Informationen nachgefragt haben, in Abhängigkeit von Bedin-

gung 

  NC_ges NA_ges FI_ges E_ges SN_ges VK_ges INT_ges SM_tf 

NC_ges: 
Need 
for Cog-
nition 

Minderheit r (Pearson) 1 -.129 -.099 .081 .161 .004 .084 .169 

Sig. (1-seitig)  .147 .212 .253 .095 .488 .246 .083 

N 69 68 68 69 68 69 69 69 

Mehrheit r (Pearson) 1 -.096 -.311
**

 -.103 -.182 .222
*
 -.186 -.022 

Sig. (1-seitig)  .222 .005 .208 .075 .037 .068 .431 

N 66 66 66 65 64 66 66 66 

Kontrolle r (Pearson) 1 -.101 -.228
*
 .056 -.037 .367

**
 .088 .130 

Sig. (1-seitig)  .215 .036 .332 .385 .002 .245 .154 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 

NA_ges: 
Need 
for Af-
fect 

Minderheit r (Pearson) -.129 1 .573
**

 .162 .031 -.152 -.054 -.139 

Sig. (1-seitig) .147  .000 .094 .402 .108 .332 .130 

N 68 68 68 68 68 68 68 68 

Mehrheit r (Pearson) -.096 1 .553
**

 .113 .185 -.071 -.009 -.168 

Sig. (1-seitig) .222  .000 .186 .072 .286 .470 .089 

N 66 66 66 65 64 66 66 66 

Kontrolle r (Pearson) -.101 1 .604
**

 .202 .125 -.105 -.014 -.191 

Sig. (1-seitig) .215  .000 .056 .165 .205 .456 .067 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 

FI_ges: 
Faith in 
Intuition 

Minderheit r (Pearson) -.099 .573
**

 1 .071 -.132 .050 .042 -.250
*
 

Sig. (1-seitig) .212 .000  .283 .141 .342 .367 .020 

N 68 68 68 68 68 68 68 68 

Mehrheit r (Pearson) -.311
**

 .553
**

 1 .119 .318
**

 -.148 -.032 -.337
**

 

Sig. (1-seitig) .005 .000  .173 .005 .118 .400 .003 

N 66 66 66 65 64 66 66 66 

Kontrolle r (Pearson) -.228
*
 .604

**
 1 -.037 -.100 -.418

**
 -.133 -.296

**
 

Sig. (1-seitig) .036 .000  .386 .218 .000 .150 .009 

N 63 63 63 63 63 63 63 63 

 **. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (1-seitig) signifikant.  

 

Wie auch in der Gesamtstichprobe liegt in der Gruppe derjenigen, die keine weiteren Informationen 

nachgefragt haben, in der Mehrheitsbedingung eine deutlich signifikante Korrelation zwischen Intui-

tionsvertrauen und der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle vor (r =-.567, p1-seitig < .01), aber nicht 

in der Minderheits- und Kontrollbedingung (r = .087, p1-seitig = .350 und r = .155, p1-seitig = .221). Keine 

signifikanten Korrelationen – in keiner der drei Untersuchungsbedingungen – liegen dagegen in die-

ser Subgruppe zwischen Intuitionsvertrauen und dem Wissenstransfer-Test vor (s. Tab. B.72). In der 

Gruppe der Teilnehmenden, die weitere Informationen nachgefragt haben, fallen die Korrelationen 

zwischen den zuletzt genannten Skalen aber in allen drei Bedingungen signifikant negativ aus (Min-
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derheit: r = -.250, p1-seitig < .05; Mehrheit: r = -.337, p1-seitig < .01 und Kontrolle: r = -.296, p1-seitig < .01). 

In dieser Subgruppe ist zudem die Korrelation zwischen Intuitionsvertrauen und der wahrgenomme-

nen Verhaltenskontrolle nur in der Kontrollbedingung signifikant negativ (r =-.418, p1-seitig < .001), in 

den beiden Experimentalbedingungen dagegen nicht (Minderheit: r = .050, p1-seitig = .324; Mehrheit: r 

= -.148, p1-seitig = .118).  
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