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Abstract
At the intersection of computer science and environmental psychology, this thesis
explores whether crowdacting as a digital tool can help solve the climate crisis
and social injustices. Given the need and urgency to address these problems, socio-
ecological transformations must be accelerated. Therefore, this thesis investigates
the potentials of crowdacting for this purpose. The question is whether psychological
barriers can be removed, relevant factors of socio-ecological change can be promoted
and an overall activation of people can be achieved. Methodically, the work uses an
online survey and several interviews with experts to assess the need, potential and
acceptance of crowdacting. Additionally, expectations for a crowdacting platform are
surveyed and recommendations are formulated.

The research shows that some psychological barriers can indeed be largely reduced
by crowdacting, others hardly at all. Barriers that are particularly reduced include
the difficulty of finding fellow campaigners, not knowing a starting point to inform
and do, and the inhibition to engage or change habits. Among the factors of change,
the majority have potential for improvement, some even strong. The three factors
of citizen engagement, citizen activism, and the political will were perceived to be
strongly encouraged by crowdacting. Crowdacting is consistently judged to be very
suitable for a wide variety of forms of action. The activation of people through the
use of crowdacting with thresholds is particularly high for some forms of action and
very low for others. Thus, for demonstrations, citizens’ initiatives/citizens’ petitions,
strikes and civil disobedience, many people could be activated who are interested
but have no prior experience. The thresholds can also act as a booster for higher
participation in some forms of action. This is particularly true again for citizens’
initiatives/citizens’ petitions, demonstrations, strikes and civil disobedience actions.
Indicators of openness to crowdacting could not be tested. However, a preference for
individual and/or multiple choice options of thresholds or contribution types over
single predetermined options was found.

Overall, crowdacting shows versatile potential, which can especially benefit niche
and bottom up initiatives by allowing them to emerge or/and grow. Further research
will show whether the potentials can be confirmed. Suggestions for future work are
made at the end of the thesis.





Kurzzusammenfassung
An der Schnittstelle zwischen Informatik und Umweltpsychologie untersucht diese
Arbeit, ob Crowdacting als digitales Werkzeug zur Lösung der Klimakrise und sozialer
Ungerechtigkeiten beitragen kann. Aufgrund der Notwendigkeit und Dringlichkeit,
diese Probleme zu bewältigen, müssen sozial-ökologische Transformationen beschleu-
nigt werden. Die Arbeit untersucht deshalb, welche Potenziale Crowdacting dafür
bietet. Dabei ist die Frage, ob psychologischen Barrieren beseitigt, relevante Faktoren
des sozial-ökologischen Wandels gefördert und insgesamt eine Aktivierung von Men-
schen erreicht werden kann. Methodisch bedient sich die Arbeit einer Onlinebefragung
und mehreren Interviews mit Expert*innen, um den Bedarf, das Potenzial und die
Akzeptanz von Crowdacting zu erfassen. Zusätzlich werden Anforderungen an eine
Crowdacting-Plattform erhoben und Empfehlungen formuliert.

Die Untersuchungen ergeben, dass einige psychologische Barrieren durch Crowdacting
tatsächlich weitgehend reduziert werden können, andere fast gar nicht. Zu den
besonders verringerten Barrieren zählen das schwierige Finden von Mitstreitenden,
das Unwissen über einen Anfangspunkt zum Informieren und Machen sowie die
Hemmschwelle, sich zu engagieren oder Gewohnheiten zu ändern. Bei den Faktoren
des Wandels besteht mehrheitlich Potenzial für teils sogar starke Verbesserungen.
Die drei Faktoren Engagement der Bevölkerung, Aktivismus der Bevölkerung und
politischer Wille wurden als stark durch Crowdacting gefördert wahrgenommen.
Crowdacting wird für verschiedenste Aktionsformen durchweg als sehr geeignet
beurteilt. Die Aktivierung von Menschen durch die Nutzung von Crowdacting mit
Schwellenwerten ist bei einigen Aktionsformen besonders hoch, bei anderen sehr
gering. So können für Demonstrationen, Bürgerinitiativen/Bürgerbegehren, Streiks
und zivilen Ungehorsam viele Menschen aktiviert werden, die Interesse aber bisher
keine Erfahrung haben. Die Schwellenwerte können außerdem bei einem Teil der
Aktionsformen als

”
Booster“ für eine höhere Beteiligung wirken. Dies gilt insbesondere

wieder für Bürgerinitiativen/Bürgerbegehren, Demonstrationen, Streiks und Aktionen
zivilen Ungehorsams. Indikatoren für die Offenheit gegenüber Crowdacting konnten
nicht geprüft werden. Allerdings wurde eine Präferenz für individuelle und/oder
mehrere Auswahloptionen von Schwellenwerten oder Einbringungsarten gegenüber
einzelnen vorgegebenen Optionen festgestellt.

Insgesamt zeigt Crowdacting vielseitiges Potenzial, das insbesondere auch Nischen
und

”
bottom up“-Initiativen zugutekommen kann, indem es diese neu entstehen

oder/und wachsen lässt. Weitere Forschung wird zeigen, ob sich die Potenziale
bestätigen lassen. Vorschläge für zukünftige Arbeiten werden im letzten Kapitel
unterbreitet.
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das kollektive Ermöglichen einer sehr umfangreichen und soliden Datengrundlage.
...allen Interviewten für die Bereitschaft, ihre Zeit und Expertise mit mir zu teilen.
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sozialen und ökologischen Grenzen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.10 Der Gemeinwohl-Kompass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.11 Die 12 Permakultur Gestaltungsprinzipien . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.12 Die Multilevel Perspektive (MLP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.13 Die Multilevel Perspektive (MLP) am Beispiel automobiler Mobilität 20

2.14 Beispiel für ein sozio-technisches System: Transport . . . . . . . . . . 21

2.15 Energiewende: Anwendungsbeispiel für MLP . . . . . . . . . . . . . . 22
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5.4 Unzureichend ausgeprägte und durch Crowdacting verbesserte Fakto-
ren des sozial-ökologischen Wandels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.5 Beteiligungspotenziale und Angabe von Schwellenwerten für die Teil-
nahme an Bürgerinitiativen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5.6 Beteiligungspotenziale und Angabe von Schwellenwerten für die Teil-
nahme an Aktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

5.7 Auswahloptionen für Schwellenwerte und Einbringungsarten . . . . . 100

5.8 Aufsteigend summierte Teilnahmeschwellen pro Aktionsform . . . . . 103

5.9 Eignung von Crowdacting für gesellschaftliche Aktionsformen . . . . . 107

5.10 Eignung von Crowdacting für Verhaltensänderungen/individuelle Ak-
tionsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5.11 Individualität der Handlungsverteilung in Bezug auf den sozial-ökologischen
Wandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109



Abbildungsverzeichnis xv

5.12 Veränderungsschwelle für den sozial-ökologischen Wandel . . . . . . . 110

5.13 Kenntnis bzw. Nutzung von Crowd-Plattformen und -Konzepten . . . 112

5.14 Reichweite einer Crowdacting-Plattform um mitzumachen . . . . . . 112

5.15 Vergleich der Potenziale verschiedener Aktionsformen . . . . . . . . . 125

A.1 Rücklauf der Onlinebefragung im zeitlichen Verlauf . . . . . . . . . . 139

A.2 Tabelle zur Auswertung vorhandener und durch Crowdacting verrin-
gerter Barrieren des Engagements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

A.3 Tabelle zur Auswertung nicht ausreichender und durch Crowdacting
verbesserter Faktoren des sozial-ökologischen Wandels . . . . . . . . . 180

A.4 Tabelle mit Signifikanz und Effektstärken bezüglich Aktionsbeteiligung
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1. Einleitung
Zu Beginn dieses Kapitels wird die Motivation der Arbeit erläutert, bevor danach
Ziele und Meilensteine aufgestellt werden. Im letzten Abschnitt folgt die Vorstellung
der Gliederung der Arbeit.

1.1 Motivation
Die Menschheit befindet sich inmitten der Klimakrise. Diese ist zu einem großen Teil
durch einen wachstumsabhängigen Kapitalismus verursacht, der die planetaren Gren-
zen und die Würde der Menschen nicht umfassend beachtet, sondern die Zerstörung
der Umwelt und Ausbeutung von Arbeitskraft ausnutzt oder mindestens in Kauf
nimmt.

Knapp zwei Drittel der Befragten einer internationalen Umfrage verstehen den Klima-
wandel als globalen Notfall (vgl. Flynn et al. [2021]). In Deutschland liegt die Zustim-
mungsrate der unter 18-Jährigen mit 83% deutlich darüber (vgl. Flynn et al. [2021]).
Aber auch im Weltwirtschaftsforum werden das Scheitern von Klimaschutzmaßnah-
men, Extremwetter und Biodiversitätsverlust als TOP 3 der schwerwiegendsten,
schädlichsten Risiken auf globaler Ebene gesehen (vgl. Franco et al. [2022]).

Trotz des hohen Bewusstseins dieser Probleme existieren nur unzureichende Maß-
nahmenpläne. Doch diese werden bisher nicht konsequent umgesetzt, sodass die
Handlungen hinter den Plänen zurückbleiben (vgl. Climate Action Tracker [2021]
und Boehm et al. [2021]). Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen (WBGU) sieht in der fossil-nuklearen Industriegesellschaft
keine Zukunft. Der Preis für nachfolgende Generationen ist umso höher, je länger wir
einen Wandel herauszögern. Jedoch gibt es

”
Alternativen, die allen Menschen zumin-

dest die Chance auf ein gutes Leben in den Grenzen des natürlichen Umweltraumes
eröffnen können“. [Schellnhuber et al., 2011] 2021 setzte der WBGU fort:

”
Nach

unserem Eindruck sind weite Teile von Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland
bereit, die anstehenden Transformationen mit zu gestalten.“ [Schnappauf et al., 2021]

Zusammenfassen lässt sich, dass in den letzten Jahren viel zu wenig gehandelt wurde
- bei gleichzeitigen steigenden Risiken, hohem Bewusstsein, vorhandenen Alternativen
und der Bereitschaft zu handeln. - Woran liegt das? Und was kann helfen, den
Wandlungsprozess zu beschleunigen?
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”
Je mehr kleinskalige Maßnahmen greifen und je mehr Pioniere des Wandels aktiv wer-
den, sich vernetzen[, kooperieren] und beginnen, Veränderungen auf unterschiedlichen
Ebenen im Sinne der Transformation anzustoßen, desto eher werden Entscheidungs-
träger ermutigt, auch vermeintlich unpopuläre, große Weichenstellungen anzupacken.
In einem derart dynamischen gesellschaftlichen Umfeld können Maßnahmen, die
heute noch als unrealistisch gelten, morgen durchaus umsetzbar sein“, motiviert der
WBGU [Schellnhuber et al., 2011].

Kooperation ist ein Schlüsselelement des menschlichen Fortschritts (vgl. Bregman
[2022]). Dass in Deutschland über 30 Millionen Menschen ehrenamtlich engagiert
sind (vgl. Deutsches Ehrenamt [2022]), also sich freiwillig, unentgeltlich und gemein-
wohlorientiert einbringen, macht Hoffnung. Wenn ein Teil dieser Ehrenamtlichen
ihr Engagement so anpasst oder erweitert, dass es zu kooperativer, kleinskaliger
Unterstützung der sozial-ökologischen Transformationen (SOET) wird, wäre viel
gewonnen. Denn neben gefährlichen ökologischen Kipppunkten (z. B. Tauen der
Permafrostböden) sind auch förderliche soziale Kipppunkte (z. B. massive Unterstüt-
zung von Forderungen und Beteiligung an Umsetzungen) denkbar. Doch es braucht
einen

”
schnellen Übergang von Wissen und Ideen in konkrete Maßnahmen“ (nach For-

schungsgruppe
”
Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation“ [2019/2020]).

Sozial-ökologische Transformationen (SOET) versuchen dieser Aufforderung nachzu-
kommen und den

”
Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft so zu gestalten, dass

soziale und ökologische Anliegen gleichermaßen berücksichtigt werden“ [Ronge und
Einsiedel, 2022].

Menschen sind in der Lage, echten systemischen Wandel herbeizuführen und Klima-
schutzmaßnahmen durch exponentielles Wachstum disruptiver Technologien radikal
auszuweiten. Zusammenarbeit ist dabei der Schlüssel. (vgl. Climate Action Tracker
[2021]) Obwohl mit dieser Aussage eher Energiewende- und andere Technologien
gemeint sind, kann auch die Informationstechnologie disruptiv wirkende Werkzeuge
einbringen und verbreiten, um den notwendigen Wandel zu beschleunigen.

In dieser Arbeit soll es deshalb darum gehen, ob die digitale Crowd-Technologie des

”
Crowdactings“ bzw. deren Erweiterung Potenzial hat, ein solches Werkzeug für die
Beschleunigung der SOET zu sein.

Online-Petitionen, Crowdfunding, Crowdworking und andere Crowd-Technologien
sind seit Jahren etabliert, auch um Projekte des sozial-ökologischen Wandels zu
unterstützen und neue Maßnahmen aktiv zu befürworten bzw. zu fordern. Dennoch
beteiligt sich daran eher ein kleiner Teil der Menschen. Das Potenzial ist vielleicht
noch nicht ausgeschöpft. Crowd-Technologien besitzen aber die Möglichkeit, viele
kleinskalige Maßnahmen gleichzeitig zu unterstützen und so mehrere Ebenen auf
ein Mal zu fördern. Dadurch würde auch die Umsetzung der oben erwähnten

”
un-

populären, großen Weichenstellungen“ wahrscheinlicher. Auf diese Weise könnte
die Informationstechnologie - trotz des prophezeiten steigenden Energie- und Res-
sourcenbedarfs (vgl. Ferreboeuf [2019]) - insbesondere durch Crowdacting zu einem
Katalysator der SOET werden und über digitale Vernetzung ein schnelleres Wachsen
und Verbreiten von Lösungen ermöglichen, als es rein analog bzw. ohne Crowdacting
der Fall wäre.
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1.2 Zielsetzung
Diese Arbeit soll herausfinden, ob ein erweitertes digitales Crowd-Werkzeug (

”
Crowd-

acting“) persönliche Hürden in Form von psychologischen Barrieren und unzureichen-
den Faktoren des sozial-ökologischen Wandels bei der Beteiligung an verschiedenen
Szenarien der sozial-ökologischen Transformationen (SOET) abbauen und dadurch
Potenzial ausschöpfen bzw. in neuen Handlungen katalysieren kann. Zusätzlich sollen
Besonderheiten und Lücken in ähnlichen, bestehenden digitalen Werkzeugen ent-
deckt werden. Optional ist ein Vergleich geplant, ob existente Crowd-Technologien
oder ein neues, erweitertes Werkzeug besser zur Skalierung und Verbreitung von
gemeinwohlorientierten Maßnahmen und Aktionen geeignet sind.

Mit der Arbeit sollen einerseits die SOET durch kooperative digitale Technik gefördert
werden, also wissenschaftlich fundiert gesellschaftliche Transformationsprozesse zur
Nachhaltigkeit unterstützt werden (vgl. sozial-ökologische Forschung nach Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung [2022]). Andererseits wird implizit versucht,
zwei Fragen des EU-Onlineforums

”
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Umweltge-

rechtigkeit“ [Korpassy und Stainforth, 2022] zu beantworten:

1.
”
How can digitalisation be directed to help ’bottom-up’ civil society enoviron-

mental initiatives succeed?“ (Empowering civil society)

2.
”
How are digitalisation and the need for systemic environmental change related?“

(Systemic change)

Zur Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit sind folgende Aufgaben geplant:

• Hintergrund-Recherche (SOET, Beteiligung, Crowd-Technologien)

• Analyse von Beteiligungsmotivation und -hürden

• Betrachtung der Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für SOET

•
”
Marktanalyse“ der vorhandenen Crowd-Technologien

• Auswahl der Untersuchungsmethodiken, Aufstellung der Hypothesen sowie Vor-
bereitung der Auswertungsmethoden

• Anforderungs- und Potenzialanalyse: Interviews mit Expert*innen verschiedener
Disziplinen zur Sammlung von Anregungen und Feedback zur Crowdacting-Idee

• Bedarfs-, Potenzial- und Akzeptanzanalyse: Umfrage mit möglichen Nutzer*innen,
u. a. zur Bewertung von Barrieren und der Wirkung von Crowdacting auf diese

• Anforderungen und Empfehlungen für Crowdacting-Werkzeuge

– Analyse verschiedener Optionen für Schwellenwerte und Beteiligungsarten

– Evaluation passender Anwendungsszenarien und Aktionsformen

– optional: Vergleich mit existenten Plattformen

• Zielüberprüfung, Diskussion der Ergebnisse und Probleme im Arbeitsprozess



4 1. Einleitung

1.3 Vorgehensweise und Gliederung der Arbeit
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Grundlagen von sozial-ökologischen Transfor-
mationen (SOET) und Nachhaltigkeit sowie der Rolle der Digitalisierung. Außerdem
wird ein Fokus auf Beteiligung gelegt und anschließend Crowd-Technologien und
Crowdacting vorgestellt. Zuletzt werden Methoden und Prinzipien beschrieben, an
denen sich diese Arbeit orientiert.

Das dritte Kapitel (Analyse: Rahmenbedingungen transformativer Ansätze & Crowd-
acting) betrachtet psychologische Beteiligungshürden und -motivation, vergleicht
bestehende Crowd-Technologien und untersucht Aktionsformen, Akteure und The-
menbereiche der SOET. Zusätzlich sind Rahmenbedingungen und Voraussetzungen
für SOET Teil der Betrachtung.

Im vierten Teil der Arbeit wird das Konzept der geplanten Untersuchungen (Inter-
view, Onlinebefragung) erstellt. Die Methodik der Untersuchungen wird ausgewählt
und begründet, um diese anschließend inhaltlich vorzubereiten. Dazu gehören das
Aufstellen von Hypothesen, die Auswahl von zu erfassenden Konstrukten und die
Formulierung der Fragen (Items).

Die Ergebnisse der Untersuchungsphase werden im fünften Kapitel beschrieben und
evaluiert. Dabei erfolgt der Abgleich der Hypothesen mit den Erkenntnissen aus der
Befragung und den Interviews sowie die Auswertung weiterer teilweise qualitativer
Daten. Aufbauend darauf werden die Potenziale von Crowdacting kritisch diskutiert
und zum Schluss Empfehlungen für eine Crowdacting-Plattform formuliert.

Das sechste und letzte Kapitel resümiert die Erreichung der eingangs formulierten
Ziele und aufgetretene Schwierigkeiten. Außerdem thematisiert die Zusammenfassung
der Arbeit die Bedeutung für bestehende Werkzeuge. Zum Schluss wird auf verwandte
Forschungsarbeiten verwiesen und ein Ausblick auf potenzielle zukünftige Arbeiten
gegeben.



2. Grundlagen
Um die Begriffe und den Zusammenhang des Arbeitstitels besser zu verstehen, vertieft
dieses Kapitel die relevanten Hintergründe. Dazu gehört ein umfassendes Verständnis
über sozial-ökologische Transformationen (SOET) und deren zugrundeliegenden
ökologischen und sozialen Problematiken. Ergänzend wird das Spannungsfeld zwischen
und die Rolle der Digitalisierung in Bezug auf Nachhaltigkeit thematisiert. Danach
folgen Grundlagen der Partizipation, welche ein entscheidender Faktor von Crowd-
Technologien (Crowdsourcing) ist. Anschließend wird das Konzept

”
Crowdacting“

erklärt, bevor das Kapitel mit den Methoden und Prinzipien der Arbeit schließt.

Da das Forschungsthema stark interdisziplinär geprägt ist, wird im Folgenden detail-
lierter und umfangreicher auf die verschiedenen, Informatik-ferneren Grundlagen
eingegangen, als es bei reinen Informatik-Arbeiten der Fall ist.

2.1 Sozial-ökologische Transformationen
Sozial-ökologische Transformationen sind mögliche Nutznießer dieser Abschlussarbeit.
Sie sollen vom Potenzial von Crowdacting profitieren.
Warum diese Transformationen wichtig sind und wie das funktionieren kann, ist Inhalt
der vier Aspekte dieses Unterkapitels - angelehnt an die Online-Lehrveranstaltung

”
Psychologie des sozial-ökologischen Wandels“ [Initiative Psychologie im Umwelt-
schutz, 2020]. Nach der einordnenden Definition folgt die Analyse und Kritik der
gegenwärtigen Situation (Problemwissen), dann die normative Vision einer besseren
Welt (Zielwissen) und anschließend die Suche nach Wegen vom Problem zum Ziel
(Transformationswissen).

Definition: sozial-ökologische Transformationen

Der Begriff
”
sozial-ökologische Transformationen“ (SOET) beschreibt die enge, un-

trennbare Verknüpfung von sozialer Frage und ökologischer Frage bei verschiede-
nen grundlegenden, nicht-linearen Veränderungen eines Systems (politisch, sozial,
kulturell und ökonomisch) (vgl. Bamberg [2020a]), die notwendig sind, um große
gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen (vgl. Göpel, siehe Bamberg [2020a]).
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Das Ziel der Gesamtheit an Transformationen ist, ein gutes Leben (sozial) für zehn
Milliarden Menschen innerhalb der planetaren Grenzen (ökologisch) zu ermöglichen
(vgl. Bamberg [2020a]). Denn unter anderem

”
die COVID-19-Pandemie hat zuletzt

auf dramatische Weise verdeutlicht, wie eng die Zusammenhänge sind, wie notwendig
es ist, die sozialen Krisen umweltgerecht und gleichzeitig die ökologischen Krisen
sozial-gerecht zu adressieren. Die ökologische Frage wird zur sozialen Frage, genauso
wie andersherum. Längst kann daher kaum noch von einem umweltpolitischen Projekt
gesprochen werden, wenn es um die Veränderungen geht, die für eine nachhaltige
Entwicklung notwendig sind. Sozial-ökologische Transformationen sind nichts weniger
als eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe“ [Sharp et al., 2020].

2011 schrieb der WBGU von einer
”
Großen Transformation“ als

”
nachhaltiger welt-

weiter Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft“ [Schellnhuber et al., 2011]. Die
globalen Treibhausgasemissionen müssten auf ein Minimum sinken damit klimaver-
trägliche Gesellschaften entstehen können. Die technologischen Potenziale für die
Dekarbonisierung, Geschäfts- und Finanzierungsmodelle und politische Instrumente
für tiefgreifende Änderungen in verschiedensten Bereichen seien vorhanden. Der
Begriff orientiert sich dabei an den großen, einschneidenden historischen Transfor-
mationen, nämlich der Neolithischen Revolution (Verbreitung von Ackerbau und
Tierzucht) und der Industriellen Revolution (Übergang von Agrar- zur Industriege-
sellschaft). Im Gegensatz zu den früheren evolutionären Transformationen stehe die
erste Große Transformation an, die unter Zeitdruck bewusst politisch und global
gestaltet werden muss. (vgl. Schellnhuber et al. [2011])

Eine Kritik des unternehmensnahen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung
(ZEW) an der ursprünglichen Definition vom WBGU argumentiert gegen die Idee
einer einheitlichen Transformation und führt auf, dass

”
unterschiedliche Akteu-

re an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten an einer
Vielzahl sozial-ökologischer Transformationsprozesse mitwirken“. Der Plural

”
sozial-

ökologische Transformationen“ wird deshalb vom ZEW präferiert und für diese Arbeit
übernommen. (vgl. Manstetten et al. [2021])

Die Begriffe
”
Große Transformation“ [Schellnhuber et al., 2011],

”
Nachhaltige Trans-

formation“ und
”
sozial-ökologischer Wandel“ [Bamberg, 2020a] werden teilweise

synonym für die SOET verwendet.

2.1.1 Problemwissen

Im Folgenden wird erläutert, welche gesellschaftlichen Probleme zur Notwendigkeit
von SOET führen. Das Unterkapitel erklärt gegenwärtige Schieflagen und zeigt, wo
etwas geändert werden sollte. Für eine bessere Übersicht erfolgt eine Unterteilung
in ökologische und soziale Probleme, auch wenn einige dieser untereinander stark
korrelieren.

2.1.1.1 Ökologisch: planetare Grenzen/Leitplanken

Wie eingangs in der Motivation erwähnt, befindet sich die Menschheit inmitten der
Klimakrise. Doch diese ist nur eine von mehreren Grenzen, die durch menschliche
Aktivitäten überschritten wurden oder auf dem Weg sind, überschritten zu werden.
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Abbildung 2.1:
”
Planetary Boundaries“ (planetare Leitplanken); Azote [2022] für

Stockholm Resilience Centre, basierend auf der Analyse in Persson et al. [2022] und
Steffen et al. [2015], erweitert um Wang-Erlandsson et al. [2022]

Die
”
planetaren Grenzen“ (s. Abb. 2.1, nach Rockström et al. [2009]) sind Belas-

tungsgrenzen verschiedener natürlicher Systeme des Planten Erde. Das Überschreiten
dieser

”
gefährdet den Holozän-Zustand der Erde und damit die Lebensgrundlagen der

Menschheit“ (vgl. Bamberg [2020a]). Für diese Grenzen (auch
”
Leitplanken“) werden

Messgrößen angegeben, um eine Überschreitung festzustellen. Für die Bekanntma-
chung des Konzepts und der Notwendigkeit überreizte Grenzen wieder einzuhalten,
wurde im Frühjahr 2021 eine Dokumentation auf Netflix veröffentlicht.1

Zusammengenommen ergeben diese Grenzen eine Art Sicherheitsabstand (
”
Safe

operation space“), um desaströse Entwicklungen zu minimieren, kritischer Schwellen
und selbstverstärkende bzw. zeit-verzögernden Mechanismen zu vermeiden und eine
unvorbereitete Gesellschaft zu verhindern (vgl. Bamberg [2020a]).

Da es keinen anderen nahen Planeten gibt, der ähnliche lebensdienliche Voraussetzun-
gen besitzt, wie die Erde, ist es umso wichtiger, dass die menschlichen - insbesondere
ökologischen - Lebensgrundlagen erhalten bleiben. Bis 2023 will der WBGU zu den

”
Zusammenhängen von [menschlicher] Gesundheit und globalen Umweltveränderungen“
ein neues Hauptgutachten veröffentlichen und stellt dafür drei Thesen zur Diskussion
(vgl. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
[2021]):

1Stockholm Resilience Center News:
”
New Netflix documentary brings the planetary boundaries

to the world“ https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2021-04-30-new-netfli
x-documentary-brings-the-planetary-boundaries-to-the-world.html, Abruf am 30. Mai 2022.

https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2021-04-30-new-netflix-documentary-brings-the-planetary-boundaries-to-the-world.html
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2021-04-30-new-netflix-documentary-brings-the-planetary-boundaries-to-the-world.html
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1.
”
Unsere Lebensweise macht krank und zerstört den Planeten.“

2.
”
Gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten.“

3.
”
Wir müssen eine zivilisatorische Wende für planetare Gesundheit einleiten.“

Dass ökologische Probleme auch soziale Probleme, wie Gesundheitskrisen, befördern
können, wurde zuletzt an der COVID-19 Pandemie deutlich. Ähnliche Kettenreaktio-
nen werden auch für ökologische Kipppunkte vorausgesagt.

Klima-Kipppunkte

Klima-Kipppunkte, wie in Abbildung 2.2 dargestellt, sind kritische Schwellen im
Klimasystem, die abrupte, langfristige und starke oder sogar unumkehrbare Klima-
änderungen verursachen (vgl. Mäder [2008]). Wenn ein Kipppunkt überschritten
ist, befördert dieser durch seine Auswirkungen auch andere Kipppunkte, sodass es
zu Kettenreaktionen und

”
Welleneffekten“ kommen könnte (vgl. Hood [2021] und

kaskadenförmige Anordnung in Abb. 2.2), welche für die Menschheit noch schwerer
zu handhaben sind.

Was solche Kipppunkte auslösen können, soll an zwei ausgewählten Beispielen deutlich
werden:

1. Permafrost: Freisetzung von Milliarden Tonnen an Kohlenstoffdioxid und Methan,
sowie Bakterien, die bisher unschädlich in der verschlossenen Eisschicht lagern
und durch das Auftauen freigesetzt werden (vgl. Hood [2021])

2. Schmelzen des Arktischen Eisschildes: Weniger Reflexionsoberfläche durch helles
Eis, stattdessen mehr Wärme-Absorption durch dunkleres Wasser und dazu
ein steigender Meeresspiegel (vgl. Staeger [2022]), der zu Verlust von lokalen
Ökosystemen und Lebensräumen führen, sowie menschlichen Lebensraum in tief
gelegenen Küstenabschnitten bedrohen kann

Insgesamt gibt es 15 bedeutende klima-systemische Kipppunkte, die in der Wis-
senschaft vorrangig diskutiert werden (vgl. Hood [2021]). Das Wissen über solche
Kipppunkte ist deswegen so relevant, weil jene den ohnehin fortschreitenden Klima-
wandel beschleunigen können und Handlungsspielräume verkürzen, was eine weitere
Beschleunigung der Anpassung durch SOET bedingt, um die Klimafolgen abzufedern.

2.1.1.2 Sozial: Menschenrechte und Klimagerechtigkeit

Neben den ökologischen Problemen durch überschrittene planetare Grenzen und
Kipppunkte, die sich gegenseitig selbst verstärken, werden häufig auch soziale Pro-
bleme verstärkt - und andersherum.
Im Vergleich zu den planetaren Grenzen sind die Menschenrechte sozusagen

”
sozialen

Belastungsgrenzen“. Dabei ist das Prinzip der Intergenerationalität, also die Beach-
tung der Rechte nachfolgender Generationen, mit eingeschlossen (vgl. Bundesverfas-
sungsgericht [2021]). Der WBGU argumentiert, dass - weil die Existenzgrundlagen
künftiger Generationen gefährdet sind -

”
die Transformation zur Klimaverträglichkeit

[...] moralisch ebenso geboten [ist] wie die Abschaffung der Sklaverei“ [Schellnhuber
et al., 2011].
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Abbildung 2.2: Schätzungen für Kipppunkte der globalen Erwärmung, in (a): weltwei-
te Auswirkungen in Bold, regionale in normaler Schrift; Fig. 2 aus Armstrong McKay
et al. [2021]; Grafik gedreht um 90°
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Das Überschreiten der Grenzen führt zu Ungerechtigkeit und beschneidet die Rechte
von Menschen, insbesondere marginalisierter Gruppen (vgl. Williams [2022]). Dies
wird am Konzept der Klimagerechtigkeit deutlich. Die Übernutzung natürlicher Res-
sourcen und das Ausstoßen von Emissionen durch Lebensstil des Globalen Nordens
verändert das Klimasystem so, dass Menschen des Globalen Südens deutlich stärker
darunter leiden, obwohl sie deutlich weniger dafür verantwortlich sind. Klimagerech-
tigkeit adressiert genau diese Ungerechtigkeit: Die Hauptverursacher sollen auch die
Hauptlast tragen (vgl. Rosa Luxemburg Stiftung [2022]), also für die Bewältigung
der Klimafolgen aufkommen. Das bedeutet beispielsweise, dass die verursachenden
reichen Menschen (vgl. Abb. 2.3) in der Verantwortung stehen, ausreichend Geld
für Klimaanpassung und bereits entstandene Schäden in den leidtragenden Län-
dern des Globalen Südens bereitzustellen (auch

”
Loss and Damage“ oder seltener

”
Reparationen“), damit sich diese besser anpassen können.

Abbildung 2.3: Die reichsten 10% der Weltbevölkerung verursachen 52% der his-
torischen Gesamtemissionen (1990-2015); Fig. 6 aus Gore et al. [2020]; Pro-Kopf-

Einkommensgrenzen der Reichsten 1%: $109k, Reichsten 10%: $38k, Mittleren 40%: $6k, Ärmsten 50%: unter $6k;
Globales Kohlenstoffbudget von 1990 für 33% Risiko 1,5 °C zu überschreiten: 1,205 Gt

Die klimatischen Veränderungen bedrohen die Lebensgrundlage von Millionen Men-
schen - und anderen Tierarten. Ihre Folgen gefährden über drei Milliarden Menschen
(vgl. Williams [2022]). Je weiter die Klimakrise fortschreitet, desto mehr nehmen
Armut, die Marginalisierung von Menschen und Flucht zu - und in der Folge auch
Konflikte um lebensnotwendige Ressourcen (u.a. Wasser und fruchtbares Land) sowie
nationalistische Tendenzen (vgl. Rosa Luxemburg Stiftung [2022]).

Der Begriff
”
Klimaneutralität“ ist umstritten, weil er sich nicht am Gerechtigkeits-

aspekt oder historischer Entwicklung bzw. Verantwortung orientiert, sondern am
Ist-Zustand. Das Prinzip besagt, dass die Emissionen, die bis zum Pariser 1,5°-
Ziel verbleiben, gleichmäßig auf alle Länder aufgeteilt werden. Dass Nationen wie
Deutschland durch eine frühe Industrialisierung bereits mehr Emissionen ausgestoßen
haben als Länder des Globalen Südens, findet keine Beachtung. Die Politik der
Klimaneutralität

”
behindert die Entwicklungsrechte“ [Santarius, 2007] von historisch

u. a. durch Kolonialismus benachteiligten Staaten.
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Soziale Kipppunkte

Äquivalent zu ökologischen Kipppunkten existieren kritische soziale Schwellen, die
abrupte, schwer zu stoppende oder unumkehrbare Änderungen gesellschaftlicher
Systeme verursachen (vgl. Otto et al. [2020]). Auch soziale Kipppunkte können
sowohl sich gegenseitig als auch ökologische Probleme befördern - im positiven, wie
im negativen Sinne (vgl. Kopp et al. [2016] und Abb. 2.4).

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung einiger möglicher Wechselwirkungen und
Kaskadeneffekte zwischen dem System Erde und dem System Mensch; Fig. 2 aus
Franzke et al. [2022]

Zu den allgemeineren sozialen Kipp-Elementen (Kipppunkten) gehören Veränderun-
gen der öffentlichen Meinung und der Politik, technologische oder verhaltensbezogene
Veränderungen, Massenmigrationen und

”
conflict-development traps“ (sich selbst

wiederholende/auslösende Konflikte) - insbesondere Bürgerkriege werden aufgrund
von Temperaturextremen häufiger (vgl. Kopp et al. [2016]).

Im Jahr 2020 befasste sich eine Studie mit dem Thema der angemessenen Reaktion
auf die Klimakrise und nennt sechs soziale (positive) Kipppunkte in den Untersu-
chungsergebnissen (vgl. Otto et al. [2020]). Diese wurde aufgrund einer

”
schmalen

Datenbasis“, geringen Interdisziplinarität und der Ausblendung von politischen und
wirtschaftlichen Machteinflüssen kritisiert (vgl. Schulzki-Haddouti [2020]), dient aber
dennoch als viel genutzte Referenz. In Abbildung 2.5 sind die in der Studie iden-
tifizierten Kipp-Elemente (

”
STE“, Social Tipping Elements) und ihre Indikatoren

(
”
STI“) dargestellt:
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1. Steuerung öffentlicher Gelder: Umwidmung staatlicher Subventionen weg von
der Energieerzeugung aus fossilen Quellen hin zu [dezentralen] erneuerbaren
Energien, bis diese die dauerhaft günstigere Variante der Energieerzeugung sind
(STI1.1)

2. Finanzielle Steuerung: Anreize für dezentralisierte Energieversorgung (STI1.2)

3. Leben und Wohnen: Aufbau kohlenstoffneutraler Städte (STI2.1)

4. Finanzmarkt: Ausstieg aus finanziellen Vermögenswerten, die mit fossilen Brenn-
stoffen verbunden sind (Divestment) (STI3.1)

5. Normen und Werte: Aufklärung über die moralischen Implikationen der Nutzung
fossiler Brennstoffe (STI4.1)

6. Bildung: verstärkte Aufklärung über den Klimawandel (STI5.1) sowie die Bereit-
stellung von Informationen über die Emissionen fossiler Brennstoffe (STI6.1)

Abbildung 2.5: Soziale Kippelemente (STEs) und damit verbundene soziale Kippin-
terventionen (STIs) mit dem Potenzial, eine schnelle Dekarbonisierung im System
Welt-Erde voranzutreiben; Fig. 3 aus Otto et al. [2020]
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Eine weitere Studie von Stammer et al. [2021] fand zehn gesellschaftliche Treiber
heraus, welche sich in Teilen mit der Studie von Otto et al. [2020] decken:

• internationaler Klimaschutz durch die UN mittels Abkommen, Treffen, Hilfszah-
lungen, etc.

• Klimaschutzklagen mit weitreichenden Urteilen, sowohl positiv (s. EU) als auch
negativ (s. USA)

• klimabezogene Gesetzgebung und Regelsetzung durch Staaten, bspw. Green Deal
der EU

• transnationale Initiativen, etwa internationale Umweltgruppen oder der europäi-
sche Emissionshandel

• Schaffen von Wissen, u. a. durch IPCC

• Divestment-Bewegung, also das Nicht-mehr-Finanzieren von Unternehmen aus
dem Bereich fossiler Energien

• Reaktion der Wirtschaftsbetriebe

• Konsumgewohnheiten und -ansprüche

• Journalismus

• Klimaproteste und soziale Bewegungen

Soziale Bewegungen werden auch von einem Autor des Buchs
”
Breaking Boundaries:

the Science of Our Planet“ als einer von vier Kipppunkten - neben politischem Han-
deln, sinkenden Preisen für nachhaltige Lösungen und technologischen Durchbrüchen
- genannt, die den

”
schnellsten wirtschaftlichen Wandel der Geschichte“ einleiten

könnten (vgl. Stockholm Resilience Centre [2021]).

Wackernagel resümierte 2014, dass eine Abkehr von der Erdübernutzung unausweich-
lich sei: Entweder

”
by design“ oder

”
by disaster“ (vgl. Wackernagel [2014]). Das

”
Stabile-Welt“-Szenario (s. Abb. 2.6) mit den geringsten Rückgängen der Graphen
gehört zur Kategorie

”
by design“. Dafür müssten sich die Prioritäten der Weltgemein-

schaft fundamental verändern und statt materiellem Wohlstand anzuhäufen, das Ziel
der UN-Biodiversitätskonvention angestrebt werden: ein Leben

”
in Harmonie mit der

Natur“ (vgl. Mihatsch [2021]). Um dieses Szenario zu erreichen
”
sollten wir nicht nur

auf die technologischen, sondern auch auf die ’sozialen Kipppunkte’ setzen“, ergänzt
Gaya Herrington, die Analystin der Szenarien. [Mihatsch, 2021]

2.1.2 Zielwissen

Das vorherige Unterkapitel hat die Notwendigkeit von Veränderungen im Rahmen
SOET aufgezeigt. Bevor darauf eingegangen wird, wie Dinge transformiert werden
können, wird dieses Unterkapitel einen Blick darauf richten, wohin die Transfor-
mationen führen sollen. Die nachfolgenden Visionen verknüpfen die sozialen und
ökologischen Dimensionen und bieten unterschiedliche Konzepte als Zielvorstellun-
gen, an denen sich SOET orientieren können, um die oben beschriebenen Probleme
dauerhaft zu unterbinden.
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Abbildung 2.6: Aktualisierte Szenarien aus
”
Limits to Growth“; Fig. 1 aus Herrington

[2021]

Wertewandel

Das Konzeptwerk Neue Ökonomie hat acht wichtige Grundwerte als Voraussetzung
für eine Zukunft für alle festgehalten (vgl. Kuhnhenn et al. [2020]):

1. Bedürfnisorientierung: Befriedigung notwendiger Bedürfnisse als Zentrum des
Wirtschaftens

2. Demokratie: gesellschaftliche Entscheidungen werden von denen gestaltet, die
von ihnen betroffen sind

3. Gestaltbarkeit: veränderungs- und gestaltungsoffene Gesellschaftsstrukturen und
-organisationsprinzipien

4. Selbstbestimmung & Freiheit: individuelle Selbstbestimmung und Gleichgewicht
zwischen den Freiheiten verschiedener Menschen

5. Sicherheit: umfassende soziale Absicherung, körperliche Unversehrtheit und
Würde aller

6. Solidarität: gemeinsame, kollektive Gestaltung des Lebens unter Anerkennung
gegenseitiger Abhängigkeiten und Stärkung der Freiheiten

7. Vielfalt: Verschiedenheiten anerkennen, Vielfalt in gesellschaftlichen Institutionen
und Strukturen fördern, Diskriminierung bekämpfen

8. Vorsorge: vorausschauendes und verantwortungsvolles Handeln durch Anerken-
nung existenzieller Verbundenheit von Menschen, Lebewesen und Natur
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Normativer Kompass

Der
”
normative Kompass“ in Abbildung 2.7 verbindet die drei Dimensionen (1) natür-

liche Lebensgrundlagen schützen, (2) Teilhabe sicherstellen und (3) Eigenart fördern
(vgl. Schellnhuber et al. [2016b]). Dabei steht die (Menschen-)Würde im Mittelpunkt
dieser Orientierungshilfe (s. Abb. 2.7). Durch die Balance der Dimensionen und deren
Zusammenarbeit, kann die sozial-ökologische Transformation erreicht werden (vgl.
Messner et al. [2019]).

Abbildung 2.7: Normativer Kompass für die Große Transformation zur Nachhaltigkeit
in einer digitalisieren Gesellschaft; Fig. 2.3-1 aus Messner et al. [2019]

Als
”
solidarische Lebensqualität“ bezeichnet der WBGU eine individuelle Lebensqua-

lität, die sich
”
nicht nur an den eigenen Bedürfnissen und denen des unmittelbaren

(z. B. familiären) Umfelds orientiert, sondern die Prinzipien intra- und intergenera-
tioneller Gerechtigkeit mit einbezieht“ [Messner et al., 2019]. Diese

”
Transformation

auf der Mikroebene“ [Schellnhuber et al., 2016b] macht Menschen sensibel für soziale
und ökologische Probleme in ihrer Mitwelt. Wenn der aktuelle Zustand als unsolida-
risch angesehen wird, steigt der Wille Probleme zu bewältigen. Gekoppelt mit dem
Vorsorgeprinzip, also vorbeugend zu handeln um Schäden oder Belastungen für die
Umwelt zu vermeiden und lebensnotwendige Ressourcen langfristig zu sichern (vgl.
Umweltbundesamt [2021]), werden nicht nur bestehende Probleme gelöst, sondern
auch potenzielle Risiken vermieden. Ein sogenanntes

”
Weltbürgerbewusstsein“, also

die Bereitschaft zur Kooperation und ein neues soziales Bewusstsein, könnte durch
digitale Möglichkeiten, z. B. Vernetzung und Interaktion, gefördert werden (vgl.
Messner et al. [2019]).
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Nachhaltige Entwicklungsziele

Die
”
Nachhaltigen Entwicklungsziele“ der UN (Sustainable Development Goals, vgl.

Abb. 2.8) berücksichtigen die Bedürfnisse heutiger und kommender Generationen
(vgl. Bamberg [2020a]). Sie verbinden die fünf Dimensionen (1) Menschenwürdiges
Leben (People [sozial]), (2) Wohlstand für alle Menschen (Prosperity [ökonomisch]),
(3) Erhalt der ökologischen Grundlagen (Planet [ökologisch]), (4) Friedlicher Umgang
(Peace [

”
Wie“]) und (5) globale Kooperation (Partnership [

”
Wie“]). Die insgesamt 17

großen Ziele der SDGs können auf alle Bereiche des Lebens und verschiedenste Orga-
nisationsformen angewandt werden. Dabei sind die einzelnen Ziele eng miteinander
verbunden und bedingen sich teilweise gegenseitig, haben aber auch Widersprüch-
lichkeiten. Ergänzend existieren 169 Teilziele, um die Komplexität auf Akteursebene
herunterzubrechen.

Abbildung 2.8:
”
Sustainable Development Goals“ (Nachhaltige Entwicklungsziele)

der United Nations [2022]

Doughnut-Ökonomie und Gemeinwohl-Kompass

Der Doughnut (s. Abb. 2.9) als Kernelement der Doughnut-Ökonomie beschreibt
einen sicheren und gerechten Raum für die Menschheit. Neben planetaren Grenzen
(
”
ökologische Decke“ bzw. Obergrenze) beinhaltet er auch soziale Mindestbedin-

gungen, eine Mischung aus nachhaltigen Entwicklungszielen und Menschenrechten
(
”
soziales Fundament“ bzw. Untergrenze), und kritisiert gleichzeitig die Wachstums-

abhängigkeit der bestehenden dominanten Wirtschaftsform (vgl. Bamberg [2020a]).
Gleichzeitig bestehen Wechselwirkungen zwischen sozialen und ökologischen Grenzen.
Diese können zu einem

”
Bumerang-Effekt“ führen. Das bedeutet, wenn eine Grenze

eingehalten werden soll, kann es sein, dass andere Grenzen überschritten werden. Die
Doughnut-Ökonomie fordert neue Wirtschaftsformen, die Ressourcennutzung und
Einkommenszuwachs entkoppeln (vgl. Bamberg [2020a]).
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Abbildung 2.9:
”
The Doughnut of social and planetary boundaries“ (Doughnut

der sozialen und ökologischen Grenzen) von Kate Raworth und Christian Guthier.
CC-BY-SA 4.0 [Raworth, 2017]

Ähnlich zur Doughnut-Ökonomie gibt es mit dem
”
Gemeinwohl-Kompass“ (s. Abb

2.10) auch aus Richtung Gemeinwohlökonomie (GWOE) eine Einteilung in Nega-
tivaspekte (dunkelgrauer Innenkreis) und verschiedene Bewertungsstufen positiver
Aspekte (hellgrauer Außenkreis) für vier Kategorien (1-4) mit fünf Kriterien (A-E).

Abbildung 2.10: Der Gemeinwohl-Kompass (vgl. Gemeinwohl-Ökonomie), CC-BY-
SA 4.0 [Kleimann und Bartel, 2022]
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Postwachstum

”
Unendliches Wirtschaftswachstum auf einem endlichen Planeten [ist] nicht möglich“.
[Ebinger und Aljets, 2022] Eine Alternative zum Wachstumsparadigma wird vermehrt
diskutiert (u.a. von Petschow et al. [2018]) und zuletzt auch im Bericht des Weltklima-
rats (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) als Bewältigungsstrategie
erwähnt (vgl. Williams [2022]):
Postwachstum beschreibt eine Gesellschaftsform und Art des wachstumsunabhängi-
gen Wirtschaftens, die ökologische Lebensgrundlagen erhält und sich das Wohlergehen
aller (auch Gemeinwohl) zum Ziel gesetzt hat (vgl. Redaktionsteam des Degrowth-
Webportals [2022] und Ihlow und Hofmann [2022]). Um diese Gesellschaft zu erreichen
braucht es einen kulturellen (Werte-)Wandel und eine grundlegende Veränderung
der menschlichen Lebensweise (vgl. BUNDjugend Bundesverband [2022]) hin zu
mehr Achtsamkeit, Solidarität und Kooperation (vgl. Redaktionsteam des Degrowth-
Webportals [2022]). Ein

”
Gesundschrumpfen der Wirtschaft“ (engl.

”
Degrowth“) ist

notwendig (vgl. Lexikon der Nachhaltigkeit [2015]).

Zu den Elementen des Postwachstums gehören Relokalisierung (auch Dezentralität),
gerechtere (Um-)Verteilung von Einkommen und Ressourcen, neue demokratische
Institutionen, Entschleunigung, Zeitwohlstand, Konvivialität, Frugalismus, Suffizienz,
Commons, Nachbarschaftshilfe, Umweltgerechtigkeit, vernetzte Kreislaufwirtschaft
und weitere (vgl. Redaktionsteam des Degrowth-Webportals [2022], Lexikon der
Nachhaltigkeit [2015] und Paech [2009]). Commons sind Ressourcen (auch digitale),
die aus gemeinsamer, bedürfnisorientierter Produktion entstanden sind und allen zur
Verfügung stehen;

”
Commoning“ beschreibt das Nutzen (und Pflegen) dieser (vgl.

Wikipedia [2022e]) -
”
tauschen & teilen, schenken & verleihen sowie gemeinschaftlicher

Besitz werden neue Leitbilder.“ [BUNDjugend Bundesverband, 2022] Zeitwohlstand
statt

”
materiellem Wohlstand“ und Entschleunigung helfen, den Überkonsum und

Stress zu reduzieren und schonen dadurch Ressourcen bzw. kommen der Gesundheit
zugute. Das Konzept der Suffizienz setzt ein

”
genug“ zum Ziel, statt des

”
immer

mehr“.

Weitere
”
Post-Development“-Konzepte neben Commons, Doughnut-Ökonomie und

Degrowth finden sich in Grebenjak et al. [2022]. Dazu gehören: Buen Vivir, Kurdi-
scher Demokratischer Konförderalismus, Ökosozialismus, Open Localisation, Praktik
Swaraj (vgl. Selbstverwaltung), Ubuntu (vgl. Humanität; nicht das Betriebssystem),
Wellbeing-Ökonomie und Zapatista-Autonomie.

Permakultur

Für David Holmgren, einer der Begründer der Permakultur, ist diese
”
ein kreativer Ge-

staltungsansatz, der auf eine Welt schwindender Energie- und Ressourcenverfügbarkeit
reagiert“2, also ein Konzept, an dem sich SOET orientieren können. Die Permakultur
biete Werkzeuge und

”
ermächtigt Menschen den notwendigen Wandel zur enkel-

tauglichen Welt mitzuwirken“2. Es gibt drei Grundwerte, die die Permakultur-Ethik
bilden, und 12 konkrete Prinzipien (s. Abb 2.11), an denen sich ein permakultureller
Gestaltungsprozess orientiert.

2Was ist Permakultur https://www.permakultur.de/was-ist-permakultur, Abruf am 11. Juni
2022.

https://www.permakultur.de/was-ist-permakultur
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Abbildung 2.11: Die 12 Permakultur Gestaltungsprinzipien nach Holmgren [2016];
Grafik von permacultureprinciples.com [2022], CC-BY-NC-ND 2.5 AU

2.1.3 Transformationswissen

Transformationswissen beschreibt systemisches Wissen, das dabei hilft einen Wandel
(Transformation) zu verstehen und ihn dadurch anstoßen oder beschleunigen zu kön-
nen. Im Kontext der Arbeit ist es besonders relevant, um Stellschrauben der SOET
abzuleiten - etwa Akteure oder Handlungsfelder - und für Crowdacting geeignete
Szenarien zu erkennen.
Die Arbeit befasst sich im folgenden nur mit der systemischen

”
Multi-Level-Perspektive“

[Geels, 2002], weil diese bereits etabliert und verbreitet ist. Weitere Transformations-
modelle sind z. B. die

”
Theorie U“, das

”
Two Loops System Change Model“ oder die

”
Kübler-Ross-Kurve des Wandels“ (vgl. Deutscher Naturschutzring [2022]).

Wann kommt es zu Transformation?

In der Multi-Level-Perspektive (s. Abb. 2.12) wird der Prozess einer Transformation
auf drei Ebenen (vgl. Abb. 2.13) erklärt. Dazu gehören erstens

”
Nischen“ (mikro) in

denen radikaler Innovationen entstehen können. Zweitens,
”
sozio-technische Regime“

(meso), die Existenz stabiler, weit verbreiteter sozio-technischer Systeme3. Drittens

3

”
Sozio-technische Systeme“ sind gesellschaftlich entwickelte Systeme (u.a. Technologie, Regula-

tion, Infrastruktur, Märkte), die zentrale Bedürfnisse befriedigen sollen (vgl. Bamberg [2020b]).
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”
Landschaft“ (makro), welche die exogene Umwelt beschreibt die z. B. durch Rezession,
Epidemien, Unfälle, Wertewandelprozesse, Trends, Kriege, begrenzte Ressourcen oder
andere Faktoren Druck ausüben kann. Handlungsspielräume von Individuen sind
auf der Nischenebene größer als auf der Regimeebene oder Landschaftsebene, weil
höhere Ebenen strukturierter, koordinierter, stabiler und größer sind, wodurch ein
Individuum einen kleineren Einfluss hat. (vgl. Bamberg [2020b])

Abbildung 2.12: Die Multilevel Perspektive (MLP) [Bamberg, 2020b]

Abbildung 2.13: Die Multilevel Perspektive (MLP) am Beispiel automobiler Mobilität
[Bamberg, 2020b]
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Durch zunehmende Institutionalisierung und Stabilisierung sozio-technischer Systeme
entstehen Pfadabhängigkeiten (

”
Lock-ins“), die eine Transformation dieser Systeme er-

schweren. Dazu gehören ökonomische, institutionelle, kognitive und nutzungsbedingte
Lock-Ins (vgl. Abb. 2.14).

Abbildung 2.14: Beispiel für ein sozio-technisches System: Transport [Bamberg,
2020b]

Innerhalb dieser Systeme und ihrer Lock-Ins entwickeln sich Innovationen nur gra-
duell. Radikale Innovationen entstehen dagegen in Nischen durch Experimente mit
neuen, nachhaltigeren sozio-technischen Konfigurationen. Diese Nischen benötigen
Inkubatoren (z. B. Staat oder Graswurzelinitiativen), die Schutzräume vor Selek-
tionsdruck (des Marktes) bestehender sozio-technischer Systeme bieten. Die neuen
Konfigurationen können (mit ausreichend Zeit) dominante sozio-technische Systeme
beeinflussen, verändern und zur Alternative werden (vgl. Bamberg [2020b]).

Es kommt zu einer Transformation, wenn das existente System durch Einflüsse
der Landschaftsebene (z. B. Fukushima-GAU, Covid-19-Pandemie, Ahrtal-Flut)
destabilisiert wird und Löcher (engl.

”
windows of opportunities“) entstehen, in denen

gut organisierte Alternativen der Nischen etabliert werden können (vgl. Bamberg
[2020b]). Der Transformationsprozess verläuft in der Regel nicht-linear über mehrere
Jahre bzw. Jahrzehnte.

In Abbildung 2.15 ist zu sehen, wie Experimente in den Nischen durch Forschung(-
sförderung) ermöglicht wurden, Reaktorenunfälle (Landschaft) traditionelle Ener-
gieproduzenten sowie die Politik (sozio-technische Systeme) unter Druck setzen
und in Graswurzelbewegungen (Nischen) entwickelte Prototypen der Solar- und
Windtechnologie in den Mainstream bringen.
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Abbildung 2.15: Energiewende: Anwendungsbeispiel für MLP [Bamberg, 2020b]

2.1.4 Rolle des Individuums
Dieser Abschnitt geht vorrangig auf die Rolle von Individuen in Bezug auf die
Ursachen der (ökologischen) Probleme ein. Zum Einfluss auf Lösungswege vermittelt
das Kapitel 3.3.1 Hintergründe.

Wenn die Emissionen im Bereich der Kohlenstoffäquivalente (CO2e) auf die Menschen
global gleichmäßig verteilt werden, so ergibt sich eine Menge von 2 Tonnen CO2e pro
Mensch pro Jahr (vgl. Dugast und Soyeux [2019]). Außerdem ist bekannt, wie viel
Emissionen bisher auf die verschiedenen Teile der Welt und der dortigen Gesellschaften
entfallen. Dabei ist festzustellen, dass die wirtschaftlich stärkeren Länder (

”
Globaler

Norden“) für einen deutlich größeren Teil der Emissionen verantwortlich ist, als
wirtschaftlich schwächere Länder (

”
Globaler Süden“) (vgl. Gore et al. [2020] und

Abb. 2.3). Dennoch ist es in Deutschland, als Teil des Globalen Nordens, mit einem
Durchschnittswert von ca. 11 Tonnen CO2e pro Person in 2021 (s. Abb. 2.16) nicht
möglich, allein durch individuelle Verhaltensänderung das Ziel von jährlich maximal
2 Tonnen CO2e pro Person zu erreichen (vgl. Dugast und Soyeux [2019]).

Gleiches gilt für den
”
ökologischen Rucksack“ (pro-Kopf-Ressourcenverbrauch), der

in Deutschland 2019 ca. 26 Tonnen pro Person pro Jahr betrug und weit entfernt von
der

”
8-Tonnen-Gesellschaft“ liegt. Auch dieses Ziel ist in Deutschland allein durch

individuelle Anstrengungen nicht zu erreichen. (vgl. Bamberg [2020b])

Kritik

Die Rolle des Individuums wird in der Politik regelmäßig betont. Gleichzeitig wird
unterschlagen, woher die meisten Emissionen kommen: 90 Unternehmen sind für 63
% der Treibhausgasemissionen zwischen 1751 und 2010 verantwortlich (vgl. Starr
[2016]). Der Ölkonzern ExxonMobil hatte bereits in den 1970ern Berechnungen über
die Temperaturveränderungen durch mehr CO2 in der Atmosphäre vorliegen - und
schwieg darüber (vgl. Black [1978], Glaser [1982], Hagedorn [2020] und Banerjee
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et al. [2015]). Als das Schweigen durch eine breitere wissenschaftliche Diskussion
an Effekt verlor, gingen Ölkonzerne zu Kampagnen über, die die Ökologiebewegung
diffamierten (vgl. Leber [2021]). Nachdem die Beweise für einen Klimawandel nicht
mehr zu leugnen waren, startete der Ölkonzern BP im Jahr 2004 eine Werbekampagne,
die das Konzept des CO2-Fußabdruck-Rechners als

”
Ablenkungsmanöver“ nutzte

(vgl. Strauch [2022]). Das Ziel war es, Verbraucherinnen und Verbrauchern in die
Verantwortung zu rufen und von den Emissionen der fossilen Industrie abzulenken
(vgl. Leber [2021]), sodass wirtschaftliche Regulierungen durch Staaten (und damit
ggf. Gewinnverluste für betroffene Unternehmen) in den Hintergrund gerieten (vgl.
Strauch [2022]). Weitere Kampagnen folgten (vgl. Banerjee et al. [2015], Hasemyer
und Cushman Jr. [2015] und Supran und Oreskes [2021]).

Aber selbst wenn Einzelpersonen handeln wollen: Der
”
Versuch der individuellen Ver-

haltensänderung scheitert an sozio-technischen Systemen“ [Bamberg, 2020b]. Daraus
schlussfolgert Bamberg, dass eine individuelle Verhaltensänderung zwar notwendig,
aber nicht ausreichend ist und dass ohne eine Transformation der institutionalisierten
sozio-technischen Systeme die Visionen des nachhaltigen Lebens nicht erreicht werden
können. (vgl. Bamberg [2020b])

Die Abbildung 2.17 spiegelt das Ergebnis einer französischen Studie, die zu dem
Schluss gekommen ist, dass

”
moderate“ individuelle Verhaltensänderungen maximal

20% Reduktion ermöglichen können. Die restlichen 60% bedingen politischer und
kollektiver Veränderungen auf Systemebene. Dementsprechend muss systemischer
Wandel deutlich stärker betont werden als alternative individuelle Verhaltensweisen.

Abbildung 2.16: Durchschnittliche jährliche Treibhausgasbilanz pro Person in
Deutschland in Tonnen CO2-Äquivalenten (Stand: 2021); Abb. 50 aus Bundes-
ministerium für Umwelt [2021]
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Abbildung 2.17:
”
Doing your fair share for the climate?“, Fallstudie aus Frankreich

zu Einfluss und Verantwortung von Individuen, Unternehmen und Staat [Dugast und
Soyeux, 2019]

2.2 Rolle der Digitalisierung

Da sich die Menschheit im Jahr 2022 mitten im digitalen Zeitalter befindet, kommt
der Digitalisierung eine besondere Rolle im Rahmen der SOET zu. Dieses Unterkapitel
geht nach der Definition auf die Spannungsfelder der Digitalisierung ein und betrachtet
neben Rahmenbedingungen auch die Forderungen der

”
Bits & Bäume“-Bewegung4.

4Bits & Bäume: Die Bewegung für Digitalisierung und Nachhaltigkeit https://bits-und-baeume.
org/de, Abruf am 14. Juli 2022.

https://bits-und-baeume.org/de
https://bits-und-baeume.org/de


2.2. Rolle der Digitalisierung 25

2.2.1 Digitalisierung im Kontext der Nachhaltigkeit
Definition

Digitalisierung ist
”
die Entwicklung und Anwendung digitaler sowie digitalisierter

Techniken [...], die sich mit allen anderen zivilisatorischen Techniken und Methoden
verzahnt und diese erweitert“ [Messner et al., 2019].

Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Je nach dem in welcher Konstellation Digitalisierung und Nachhaltigkeit aneinan-
dergereiht werden, ergeben sich verschiedene Kontexte. Die folgende Aufstellung in
Tabelle 2.1 unterscheidet zwischen drei Konstellationen:

Digitale Nachhaltigkeit

”
Digitale Nachhaltigkeit“ kann als Teilmenge der Nachhaltigkeit verstanden werden, die sich nur
auf digitale Güter (Software, Wissen, Daten) bezieht. Sie ist durch 10 Voraussetzungen
charakterisiert: Ausgereiftheit, Transparente Strukturen, Semantische Daten, Verteilte
Standorte, Freie Lizenz, Geteiltes Wissen, Partizipationskultur, Faire Führungsstrukturen, Breit
abgestützte Finanzierung und Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Beispiele sind Wikipedia
und Linux. (vgl. Stuermer et al. [2017])

Nachhaltige Digitalisierung

”
Nachhaltige Digitalisierung“ (auch Green IT) beschreibt dagegen eine Form der Digitalisierung,
die sich an Nachhaltigkeitskriterien orientiert (vgl. Zweite Dynamik

”
Nachhaltige digitalisierte

Gesellschaften“s. Abb. 2.18). Zu diesen Kriterien gehören Effizienz, Konsistenz und Suffizienz
(vgl. Boos et al. [2021]). Beispiele sind effizientere CPUs, Reparierbarkeit von Geräten oder die
Optimierung der Auslastung von Rechenzentren.

Digitalisierung für Nachhaltigkeit

”
Digitalisierung für Nachhaltigkeit“ [Messner et al., 2019] (Erste Dynamik s. Abb. 2.18)

wiederum ist eine Form der nachhaltigen Entwicklung, die sich digitaler Technologien zunutze
macht. Beispielsweise Videokonferenzen als Alternative zu Interkontinentalflügen (vgl. Fonseca
[2019/2020]) oder digitale Plattformen zur einfacheren Vernetzung von
Nachhaltigkeitsinitiativen.

Tabelle 2.1: verschiedene Kontexte von Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Diese Arbeit geht primär auf die Digitalisierung für Nachhaltigkeit ein, weil sie
die erste der drei Dynamiken des Digitalen Zeitalters ist (vgl. Abb. 2.18) und ein
Instrument der Großen Transformation ist bzw. werden kann, indem sie Nachhaltigkeit
digital unterstützt (vgl. Messner et al. [2019]). Denn auf der einen Seite dieser
Dynamik ist das Potenzial, globale Umwelt- und Entwicklungsprobleme besser und
schneller zu lösen. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, durch fehlende Gestaltung
und Gegensteuerung vorhandene Umweltprobleme und Ungleichheiten zu verstärken
(vgl. Messner et al. [2019]). Sekundär betrachtet die Arbeit auch die zweite Dynamik,
in dem die Vernetzung, ein Welt(umwelt)bewusstsein und eine Kooperationskultur
(vgl. Abb. 2.18) als Mittel zum Zweck der ersten Dynamik indirekt gefördert werden.

Rolle der Technik im Humanismus

In verschiedenen Humanismus-Typen wird die Rolle der Technik ambivalent (im
Humanismus), als Medium und Mittel (im Transhumanismus) oder sogar als Ziel und
Zweck (im Technologischen Posthumanismus) gesehen (vgl. Messner et al. [2019]).
Der kritische Posthumanismus stellt dagegen die Technik ins Zentrum ihrer Kritik
(vgl. Messner et al. [2019]).
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Abbildung 2.18: Drei Dynamiken des Digitalen Zeitalters; Abb. 7.1-1a aus Messner
et al. [2019]

2.2.2 Spannungsfelder

Die Risiken und Chancen finden sich in mehreren Thematiken wieder. Die folgende
Tabelle 2.2 soll eine kurze Übersicht über die vom WBGU genannten Zukunftsvisionen
(vgl. Messner et al. [2019]) bieten und dabei die erstrebenswerten (utopischen) von
den zu vermeidenden (dystopischen) Visionen abgrenzen.

Ob sich die positiven (utopischen) oder negativen (dystopischen) Szenarien durchset-
zen, ist abhängig davon, ob und wie die jeweiligen Spannungsfelder der Digitalisierung
politisch und gesellschaftlich mitgestaltet werden (vgl. Messner et al. [2019]).
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Spannungsfeld Risiken/Dystopie Chancen/Utopie

Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen

Hyperkonsumgesellschaft Digitalisierte
Nachhaltigkeitsgesellschaft

Armutsbekämpfung und
inklusive Entwicklung

Materielle Spaltung, extreme
Ausweitung von Disparitäten

Gleichwertiger Zugang aller
Menschen zu sämtlichen
Daseinsgrundfunktionen

Zukunft der Arbeit und
Abbau von Ungleichheit

Digital verstärkte Spaltung inklusive Digitalgesellschaft

Wissen, Bildung und digitale
Mündigkeit

Dark Age
(Verdummung/Langeweile)

Offener, freier Zugang zu
Information in einer offenen
Gesellschaft

Big Data und Privatsphäre Post-Privacy-Zeitalter Selbstbestimmung

Fragilität und Autonomie
technischer Systeme

Digitaler Blackout Resiliente Infrastrukturen

Ökonomische und politische
Machtverschiebungen

Digitaler Imperialismus Digitaler Pluralismus

Beschleunigung und Grenzen
gesellschaftlicher Gestaltung

Digitalisiertes Chaos Globale
Nachhaltigkeits-Governance

Weiterentwicklung des
Menschen

der überflüssige Mensch
(Human Enhancement)

der digital gestärkte Mensch

Zukunft der Zivilisation Ende/Abschaffung der
Menschheit

Menschheit 2.0

Tabelle 2.2: Risiken und Chancen digitaler Spannungsfelder (auch Schlüsselthemen),
nach Messner et al. [2019]

Im unerwünschten Fall würde die Digitalisierung ein
”
Brandbeschleuniger“ der Über-

nutzung natürlicher Ressourcen und des Wachstums sozialer Ungleichheit werden
(vgl. Messner et al. [2019]). In einem wünschenswerteren Fall wird das Potenzial, ein
kollektives Weltbewusstsein für nachhaltige Entwicklung zu fördern (vgl. Messner
et al. [2019]), ausgeschöpft.

2.2.3 Weitere Risiken und Chancen

Besonders die Entwicklungen des Energie- und Ressourcenverbrauchs von Informati-
onstechnologie (Software und Hardware) sind nicht zu vernachlässigen. Problematisch
ist der ohnehin schon hohe Verbrauch der IKT - verglichen mit Staaten der drittgrößte
Energieverbraucher weltweit (vgl. Boos et al. [2021]) - und die Tendenz ist mit 9%
Zuwachs pro Jahr stark steigend (vgl. Ferreboeuf [2019]), sodass sich der Anteil
am weltweiten Energieverbrauch für das Jahr 2020 von ca. 3% auf bis zu 23% im
Jahr 2030 erhöhen könnte (vgl. Geiger et al. [2021]). Gleichzeitig zeigt eine Studie
der bitkom CO2e-Einsparpotenziale von 28-41% durch digitale Technologien (vgl.
Accenture Deutschland [2021]). Diese Einsparpotenziale können jedoch durch eine
höhere Nachfrage oder häufigere Nutzung verringert (auch

”
Rebound-Effekt“) oder

sogar übertroffen werden und mehr Emissionen ausstoßen (auch
”
Backfire-Effekt“).

Neben den technischen Problemen resultieren auch soziale Effekte. Dazu gehören
unter anderem die zukünftig gravierende Veränderung der Arbeitswelt (vgl. Harari
[2020]) und die Gefährdung der Demokratie (vgl. Messner et al. [2019]) durch Fake
News, Polarisierung und Zentralisierung.
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Besorgniserregend ist, dass die Geschwindigkeit technologischen Wandels bzw. dessen
Nutzung durch private und staatliche Akteure die (Zivil-)Gesellschaften überwältigt
und überfordert (vgl. Messner et al. [2019]).

Die Digitalisierung ermöglicht größere und stärkere soziale Netzwerke durch trans-
nationale Kommunikation und weltgesellschaftliche Vernetzung (vgl. Messner et al.
[2019]), um dieser Überforderung entgegenzuwirken und die Nachhaltigkeitstrans-
formation zu beschleunigen. Das

”
Welt(umwelt)bewusstsein“ kann dadurch gestärkt

und globale Kooperationskulturen entwickelt werden (vgl. Messner et al. [2019].
Informationstechnologie kann also nicht nur Lieferketten optimieren, sondern auch
die Entwicklung sozialer Strukturen fördern. Jedoch ist die Technik nicht ausreichend,
es bedarf auch der Mitwirkung von Akteuren, die diese digitalen Werkzeuge für sich
nutzen und mit Leben füllen. Das Potenzial, die Zivilgesellschaft zu ermächtigen und
Werkzeuge für Beteiligung an der Transformation zu bieten, ist vorhanden und wird
wissenschaftlich diskutiert (s. Korpassy und Stainforth [2022]).

2.2.4 Rahmenbedingungen

Aufgrund der umfassenden gesellschaftlichen Durchdringung digitaler Technologien,
ist deren angemessene Gestaltung und Nutzung von großer Bedeutung (vgl. Messner
et al. [2019]). Da sich technologische Innovationen im Rahmen der Digitalisierung
nicht automatisch in Nachhaltigkeit äußern, sind institutionelle, normative und regu-
lative Rahmenbedingungen notwendig, um die positiven Potenziale zu heben (vgl.
Messner et al. [2019]). Langfristiges und vorausschauendes Denken, Rückbesinnung
auf die Menschenrechte, Bereitschaft für Innovation und gleichzeitiges hinterfragen
technologischer Entwicklungen sind dafür genauso notwendig, wie ein grundlegendes
Verständnis der Technologien und ihrer Grenzen (vgl. Messner et al. [2019]). Ein ganz-
heitlicher, systemischer Ansatz, der den ökologischen Einfluss digitaler Technologien
einbezieht, muss

”
Teil der Gleichung“ sein. Dafür ist ein gemeinsamer Bewertungs-

rahmen auf EU-Ebene notwendig. (vgl. Institute for Ecological Economy Research
(IÖW) [2021])

Im Vergleich zu dem US-amerikanischem Modell der schwachen Regulierung von
Digitalunternehmen und dem chinesischen Modell mit starker staatlicher Kontrolle
durch digitale Technik steht es in Europas Verantwortung einen alternativen Weg
zu gehen und eine

”
eigene, kraftvolle Vision der Nutzung und Regulierung der

Digitalisierung zum Zwecke der Nachhaltigkeit und zum Schutz von Menschen- und
Grundrechten [zu] entwickeln“ [Messner et al., 2019]. Statt Staat und Unternehmen
könnten Bürgerinnen und Bürger, also die Zivilgesellschaft, in den Mittelpunkt
der Gestaltung des europäischen Digitalisierungswegs gestellt werden. Souveräne
digitale Infrastruktur ist ein Schlüsselelement, um sich von der aktuellen Abhängigkeit
insbesondere US-amerikanischer Unternehmen und Rechenzentren zu lösen.

Um ein besseres Verständnis der Verwobenheit von Digitalisierung, Nachhaltigkeit
und den zugrundeliegenden Normen zu erlangen, wird die normativen Kompass
des WBGU in der Abbildung 2.19 um die drei Nachhaltigkeitsdimensionen und die
Leitprinzipien für eine zukunftsfähige Digitalisierung (nach Lange und Santarius
[2018]) erweitert. Kombiniert bieten diese Elemente eine grundlegende Orientierung
für die Gestaltung des europäischen Wegs der Digitalisierung.
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Abbildung 2.19: Der normative Kompass für Transformation zur Nachhaltigkeit in
einer Digitalisierungsgesellschaft [Fonseca, 2019/2020]

Ergänzend zu den drei (eher technischen) Strategien Suffizienz, Effizienz und Konsis-
tenz, die in allen Nachhaltigkeitsdimensionen angewandt werden können, ist auch
das Prinzip der Resilienz (Widerstandsfähigkeit eines Systems gegenüber Störungen)
von großer Bedeutung. Letzteres Prinzip kann dabei helfen sowohl ökologische als
auch soziale negative Kipppunkte abzufedern und kann beispielsweise durch Dezen-
tralität gestärkt werden. Ergänzend zu den technischen Strategien wird in dem Buch

”
Zukunft für Alle“ von Kuhnhenn et al. [2020] die Vision digitaler Technik an die

(eher sozialen) Orientierungspunkte Verständlichkeit, Zugänglichkeit, Privatsphäre,
Bedürfnisorientierung und Recycling bzw. Kreislaufwirtschaft gekoppelt.

Der WBGU hat in seinem Hauptgutachten
”
Unsere gemeinsame digitale Zukunft“

Messner et al. [2019] einen Entwurf einer
”
Charta für ein nachhaltiges digitales Zeital-

ter“ skizziert - eine Art digitale Agenda 2030. Auch an diesen Leitlinien müssen sich
Rahmenbedingungen für eine Digitalisierung mit Klima- und Nachhaltigkeitszielen
messen lassen.

2.2.5 Forderungen der Bits & Bäume Bewegung
Die nachfolgenden Forderungen der Bits & Bäume-Bewegung aus 20185 (s. Tab.
2.3) vereinen Perspektiven aus der Internet-, Umwelt- und Entwicklungspolitik
in Bezug auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Sie vertiefen die vorgestellten
Spannungsfelder und Rahmenbedingungen mit detaillierteren Zielen und einigen
konkreten Handlungsoptionen.

5Bits & Bäume: Forderungen https://bits-und-baeume.org/forderungen/info/de/, Abruf am 12.
Juni 2022.

https://bits-und-baeume.org/forderungen/info/de/
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Sozial-ökologische Zielsetzung bei Gestaltung der Digitalisierung

1. Gestaltung der Digitalisierung muss sein: gemeinwohl-dienlich; auf sozial-, umwelt-,
entwicklungs- und friedenspolitische Ziele ausgerichtet; zu einer nachhaltigen Energie-, Verkehrs-,
Agrar- oder Ressourcenwende beitragen; konkrete Beiträge zur umfassenden Gewährleistung der
Menschenrechte, der Klimaschutzziele und zur Beendigung von Hunger und Armut leisten; setzt
auf sinnvolle, menschenwürdige Arbeit, soziale Gerechtigkeit und suffiziente Lebensstile.

Demokratie

2. Digitalisierung muss: in sich demokratischer gestaltet werden; demokratische Prozesse
unterstützen; emanzipatorische Potenziale, dezentrale Teilhabe, offene Innovationen und
zivilgesellschaftliches Engagement fördern.

Datenschutz und Kontrolle von Monopolen

3. Datenschutz, Manipulationsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung als Grundlage von
freien, demokratischen, friedlichen und langfristig souveränen Gesellschaften.
4. Rahmenbedingungen zur Kontrolle digitaler Monopole: im Norden und globalen Süden eine
eigene, selbstbestimmte digitale Wirtschaft entwickeln; bestehende Monopole durch
verpflichtende Schnittstelle zum Austausch zwischen Diensten brechen.

Bildung

5. Informationen und Bildungsangebote zu Technik und Wirkungsweisen als einen Teil des
öffentlichen Gemeinguts begreifen: elementarer Bestandteil des öffentlichen Wissens; kritischer
und emanzipatorischer Umgang mit digitaler Technik; kompetenter Umgang mit
Falschinformationen und Hassrede in digitalen Medien.

Entwicklungs- und Handelspolitische Aspekte

6. Länder des globalen Südens müssen: Möglichkeit haben eine eigene bedürfnisorientierte
Digitalisierung zu entwickeln; gleichen Anteil an Nutzen und Kosten der Digitalisierung haben;
von Abwälzung der negativen Seiten (menschenunwürdige Arbeitsbedingungen,
Umweltverschmutzung, Gesundheitsschäden und Elektroschrott) auf sie geschützt werden.
7. Bilaterale und multilaterale Handelsabkommen dürfen keine Verbote und Einschränkungen in
den Bereichen Besteuerung (Taxation), Offenlegung des Quellcodes (Open Source) und Ort der
Datenverarbeitung (Localisation) enthalten.
8. Die Technologie-Branche muss verpflichtet werden, in Fragen der Ressourcenschonung und
Nachhaltigkeit die Prinzipien menschenrechtlicher und ökologischer Sorgfaltspflichten in den
Abbau- und Produktionsländern konsequent anzuwenden.

IT-Sicherheit

9. Softwarehaftung für mangelhafte Software, damit Software-Hersteller die Verantwortung für
die entstehenden Risiken (z. B. Sicherheitslücken) tragen.

Langlebigkeit von Software und Hardware

10. Software muss: selbstbestimmt nutzbar sein, reparierbar sein und langfristig instand gehalten
werden können, (vgl. Open-Source-Software); Sicherheitsupdates von Herstellern für die
Hardware-Lebensdauer von Geräten; nach Ende des Supports den Quellcode als
Open-Source-Variante.
11. Elektronische Geräte müssen: reparierbar und recyclebar sein; Garantiefristen erhalten;
Ersatzteile, Reparaturwerkzeug und Know-How vom Hersteller langfristig beziehen können.
Unterstützt durch: Förderung offener Werkstätten bzw. Repair-Cafés und gemeinwohlorientierter
Forschung und Produktentwicklung; öffentliches Forschungsgeld nur für Open-Source-Produkte.

Tabelle 2.3: Forderungen der Bits & Bäume Bewegung aus 2018, gekürzt
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2.3 Partizipation im digitalen Raum

Partizipation (auch Beteiligung) ist ein notwendiger Bestandteil von sozial-ökologischen
Transformationsprozessen (vgl. Blöbaum [2020]) und digitale Beteiligungswerkzeuge
sind nur sinnvoll, wenn sie genutzt werden. Deshalb folgt in diesem Unterkapitel ein
interdisziplinärer Exkurs über Partizipation bevor anschließend erläutert wird, was
Crowdsourcing ist und welche Ansätze bereits genutzt werden.

2.3.1 Partizipation

Definition

”
Partizipation [...] bedeutet, dass sich Menschen (Bevölkerungsgruppen, Organisatio-
nen, Verbände, Parteien) aktiv und maßgeblich an allen Entscheidungen beteiligen, die
ihr Leben beeinflussen.“ Sie ermöglicht, dass Betroffene ihre Erfahrungen und Wert-
vorstellungen einbringen sowie ihre Interessen artikulieren und durchsetzen können
(Empowernment). (vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung [2022])

”
Unter digitaler Partizipation versteht man alle internetgestützten Verfahren, die eine
Beteiligung von Bürger:innen an gesellschaftlich relevanten Prozessen und politischen
Entscheidungen unterstützen.“ [partizipation.at, 2022a] Der Vorteil digitaler Partizi-
pation liegt insbesondere in der zeitlichen und örtlichen Flexibilität (vgl. Andersen
et al. [2021]) sowie einer einfacheren Verbreitung der Beteiligungsangebote. Gleich-
zeitig ist zu beachten, dass nicht alle Menschen einen Zugang zu digitaler Technik
haben (digitale Kluft).

Zu den Voraussetzungen für gelingende Beteiligung gehören Begegnung auf Augenhö-
he, Freiwilligkeit, (Ergebnis-)Offenheit und Transparenz. Außerdem sind ausreichende
zeitliche und finanzielle Ressourcen, Flexibilität und die Bereitschaft aller Teilneh-
menden, sich selbst verändern zu lassen (im Verlauf eines partizipativen Prozesses),
relevant für einen Beteiligungsprozess, der inklusiv und konstruktiv ist (vgl. partizi-
pation.at [2022b]).

Formen: top-down und bo�om-up

Sowohl analog als auch digital wird zwischen zwei Formen der Partizipation un-
terschieden: Formelle und informelle Beteiligungsprozesse (top-down) sowie zivilge-
sellschaftlich initiierte

”
Graswurzel“-Projekte und -Kampagnen (bottom-up) (vgl.

partizipation.at [2022a]). Im Rahmen dieser Arbeit wird der Fokus vorrangig auf
den bottom-up Ansatz gelegt, da dieser Nischenbewegungen in die Gesellschaft hoch-
skalieren kann (vgl. Blöbaum [2020]) und hochgradig unabhängig von staatlichen
Akteuren ist. Im Schema der Partizipationsansätze (s. Abb. 2.20) fallen darunter
im Bereich Legitimität sowohl legale als auch zivil ungehorsame Ansätze. Bezüglich
der Herangehensweise und Einfluss der Beteiligten lässt sich bottom-up eindeutig
als akteurszentriert-emanzipatorisch bzw. im Bereich der

”
Bürger:innenmacht“ ein-

stufen. Und die Partizipationsmöglichkeiten können sowohl demokratische als auch
ökonomische und/oder emanzipatorische Funktionen erfüllen.
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Abbildung 2.20: Systematisierung von Partizipationsansätzen [Blöbaum, 2020]

Zu den partizipativen bottom-up Konzepten gehören beispielsweise Community Or-
ganizing6, Gemeinschaftsgetragenem Wirtschaften (CSX)7, Open Source Ecology8,
Citizen Science9, Unterschriftensammlungen (Petitionen), Volks- bzw. Bürgerbe-
gehren, ziviler Ungehorsam, Critical Mass10 und im weiteren Sinne auch die Or-
ganisationsformen Genossenschaft, Gewerkschaft und Nichtregierungsorganisation
(non-governmental organisation) (NGO).

In die digitale Welt übertragen finden sich beispielsweise digitales oder digital-
gestütztes Organizing, gemeinschaftsgetragene digitale Plattformen, Open Source
Hardware und Software (Community-Projekte), Civic Tech (vgl. Jungblut [2021]),
Online-Petitionen (auch direkt an den Bundestag), digitaler ziviler Ungehorsam (z.
B. Whistleblowing, DDoS, Hacktivismus; vgl. Züger [2017]) und digitale Werkzeuge
zur Unterstützung von Gruppen.

2.3.2 Crowdsourcing

Definition

Eine 2012 verfeinerte Definition beschreibt Crowdsourcing als
”
eine Form partizipati-

ver Online-Aktivitäten, bei der [eine Initiatorin (z. B. Person, Gruppe, Institution,
NGO, Firma)] einer Gruppe von Personen [(Crowd)] mit unterschiedlichem Wissen,
unterschiedlicher Heterogenität und unterschiedlicher Anzahl über einen flexiblen

6Was ist Community Organizing https://www.communityorganizing.de/handlungsansatz-co/,
Abruf am 23. Juni 2022.

7Gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften: Konsument*innen und Produzent*innen nehmen ihre
Versorgung gemeinsam in die Hand https://gemeinschaftsgetragen.de/, Abruf am 24. Juni 2022.

8Open Source Blueprints for Civilization. Build Yourself. https://www.opensourceecology.org/,
Abruf am 24. Juni 2022.

9Definition, Standards und Qualitätskriterien von Citizen Science https://www.buergerschaffe
nwissen.de/citizen-science/definitionen-standards-qualitaetskriterien, Abruf am 23. Juni 2022.

10Hier ist die Critical Mass: Überall treffen sich am letzten Freitag im Monat tausende Menschen
zu einer gemeinsamen Radtour durch ihre Stadt. https://criticalmass.in/, Abruf am 24. Juni 2022.

https://www.communityorganizing.de/handlungsansatz-co/
https://gemeinschaftsgetragen.de/
https://www.opensourceecology.org/
https://www.buergerschaffenwissen.de/citizen-science/definitionen-standards-qualitaetskriterien
https://www.buergerschaffenwissen.de/citizen-science/definitionen-standards-qualitaetskriterien
https://criticalmass.in/
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offenen Aufruf die freiwillige Übernahme einer Aufgabe vorschlägt. Die Übernahme
der Aufgabe, die von unterschiedlicher Komplexität und Modularität ist und an der
sich die Crowd mit ihrer Arbeit, ihrem Geld, ihrem Wissen und/oder ihrer Erfahrung
beteiligen sollte, bringt immer einen gegenseitigen Nutzen mit sich. Der Nutzer erhält
die Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses, sei es wirtschaftlicher Art, soziale
Anerkennung, Selbstwertgefühl oder die Entwicklung individueller Fähigkeiten, wäh-
rend [die Initiatorin] das, was der Nutzer in das Projekt eingebracht hat, zu [ihrem]
Vorteil nutzen kann, dessen Form von der Art der unternommenen Aktivität abhängt“
(nach Estellés-Arolas und L. Guevara [2012]).

Die verschiedenen Ziele der Aufgaben bzw. Varianten sich einzubringen, lassen sich
in Unterkategorien festhalten: Crowdcreation (gestalten/erschaffen), Crowdworking
(lohnarbeiten, oft nur kleine Teilaufgaben), Crowdtesting (testen), Crowdsolving/-
Crowd Wisdom (Probleme lösen), Crowd Voting (abstimmen), Crowdfunding (finan-
zieren) und Crowdacting (handeln) (vgl. Howe [2008]).

Im Gegensatz zur reinen Partizipation setzt Crowdsourcing auf die Masse (Crowd)
und nutzt in der Regel das Internet (und bedingt entsprechende Endgeräte), um die
Crowd zu erreichen, die örtlich und zeitlich unbegrenzt an einem gemeinsamen Ziel
arbeiten sollen (vgl. Estellés-Arolas und L. Guevara [2012]).

Kritik: Vorteile und Nachteile

Als Vorteile von Crowdsourcing werden (1) geringe Kosten, (2) höhere Chancen auf
gute Qualität durch diverse Ergebnisse, (3) ggf. höherer Wert eines Produkts durch
den Netzwerkeffekt, (4) Unabhängigkeit von Agenturen und (5) die Möglichkeit alter-
nativer Anreize statt Geld, beispielsweise Anerkennung, gesteigertes Selbstwertgefühl,
neue Fertigkeiten (vgl. tricider [2022a]). Prinzipiell kann Crowdsourcing als partizi-
pative Methode auch zur Demokratisierung von Prozessen beitragen und ermöglicht
die Expertise von verschiedenen Menschen einzubeziehen.

Auf der anderen Seite stehen einige Nachteile: (1) Unsicherheit, ob sich eine ausrei-
chend große Crowd beteiligt, (2) das Ausnutzen unterbezahlter oder unbezahlter
Arbeit, (3) keine schriftlichen Vereinbarungen (wie mit einer Agentur) und dadurch
eine Unsicherheit ob die Arbeitsbeziehung bis zum Ende hält und (4) keine Garantie
von qualitativ hochwertigen Ergebnissen wegen Punkt (1) (vgl. tricider [2022b]).
Dazu kommt, dass die Crowd keine Schöpfungsrechte erhält, durch die günstige
Arbeitskraft die Preise von professioneller Arbeit im jeweiligen Bereich fallen können
sowie institutionelle Aufgaben und Verantwortlichkeiten externalisiert werden, sodass
sich früher verantwortliche Institutionen nicht mehr kümmern (müssen).

2.3.3 Crowdacting
Beim Crowdacting sagt die Crowd zu, dass sie eine koordinierte Handlung als
kollektive Aktion durchführt und sie kann sehen wie viele andere das auch tun. Als
Erweiterung gibt es Konzepte bei denen eine bestimmte Anzahl an Teilnehmenden
erreicht werden muss. Wenn diese Grenze unterschritten wird, handelt niemand; wenn
sie überschritten wird, handeln alle. Eine positive Auswirkung für die Initiatorin
oder auf die Gesellschaft bzw. ihre Umwelt ist häufig Ziel der Aktionen.11

11Digital Social Innovation - crowdacting.org https://www.digitalsocial.eu/org/1215/crowdactin
g-org, Abruf am 25. Juni 2022.

https://www.digitalsocial.eu/org/1215/crowdacting-org
https://www.digitalsocial.eu/org/1215/crowdacting-org
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Besonderheiten

Durch das gemeinsame Zusagen zu einer Aktion, besteht eine gewisse Sicherheit, dass
die Handelnden die jeweilige Aktion nicht alleine durchführen und nicht enttäuscht
sind, weil der große erhoffte Einfluss ausbleibt12 13. Sozialer Wandel kann sich durch
die massenhafte Partizipation an der Transformation potenziell leichter und schneller
entfalten, soziale Kipppunkte können angeregt werden. Es gibt jedoch ohne zusätzliche
Abmachungen keine Garantie (wie oft bei Crowdfunding), dass die Aktion von allen
durchgeführt wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich viele beteiligen, ist erhöht.

Beispiele

Da keine offizielle Definition für Crowdacting existiert, lassen sich Beispiele finden,
die sich zwar

”
Crowdacting“ nennen, es aber nach dem oben erläuterten Konzept

nicht sind. Dazu gehört das reine Bitten um die Verbreitung einer Crowdfunding-
Kampagne14 und das Generieren von (Video-)Datensätzen menschlicher Bewegungen
als Form des Crowdsourcings15 16. Außerdem gab es 2017 ein (teil-)erfolgreiches
Crowdfunding vom WWF (World Wide Fund for Nature) France für eine

”
Crowd-

acting App“.17 Der WWF France registrierte (auch 2017) eine Marke18, änderte den
Namen später aber auf

”
We act for good (WAG)“19 und veröffentlicht eine gleich-

namige App20, die jedoch vorrangig Alltagstipps enthält, wenig mit Crowdacting zu
tun hat und in Deutschland nicht verfügbar ist.
Theoretisch fallen auch Veranstaltungsplattformen mit Zusage-Option (z. B. Mobili-
zon21) unter das Crowdacting-Konzept. Diese sollen im Rahmen der Arbeit jedoch
ausgeklammert bleiben, weil das Zusagen nicht der Hauptzweck ist, sondern das
Informieren über Veranstaltungen.
Ein weiterer Ansatz von climateprediction.net22, kollektiv Rechenleistung zur Ver-
fügung zu stellen, um Klimamodelle zu berechnen, ist eher im Kernbereich des
Crowdsourcings (

”
sourcing“ bedeutet wörtlich

”
Beschaffung“) zu verorten, da die

Handlung der Bereitstellung sehr passiv ist.

12Slow Fashion Season and the power of crowdacting https://duurzameweek.nl/blog/2020/05/1
6/slow-fashion-season-and-the-power-of-crowdacting/, Abruf am 24. Juni 2022.

13Crowdacting | The World’s First Crowdacting Platform https://www.youtube.com/watch?v=
u6tqZqoh8DY, Abruf am 24. Juni 2022.

14Crowdacting als Werbung für einen Verlag https://www.rabenmuetter-verlag.de/aktionen/cr
owdacting/, Abruf am 25. Juni 2022.

15Crowd Acting™ (Video Datasets for Deep Learning) https://medium.com/twentybn/crowd-act
ing-how-to-grow-large-scale-video-datasets-for-deep-learning-ba15b40d7a80, Abruf am 25. Juni
2022.

16Wissenschaftlicher Artikel zu
”
CrowdAct“(Crowdsourced Datasets in Activity Recognition)

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3432222, Abruf am 25. Juni 2022.
17Crowdfunding für eine vermeintliche Crowdacting-Plattform https://www.kisskissbankbank.c

om/fr/projects/la-plateforme-de-crowdacting, Abruf am 25. Juni 2022.
18CROWDACTING EU Trademark Information https://www.trademarkelite.com/europe/trad

emark/trademark-detail/015838171/CROWDACTING, Abruf am 25. Juni 2022.
19Sedona - WAG https://www.sedona.fr/en/work/wag/, Abruf am 25. Juni 2022.
20WAG We act for good - EU Trademark Information https://www.trademarkelite.com/europe/

trademark/trademark-detail/017080763/WAG-We-act-for-good, Abruf am 25. Juni 2022.
21Mobilizon https://joinmobilizon.org/en/, Abruf am 25. Juni 2022.
22climateprediction.net https://www.climateprediction.net/, Abruf am 14. Juli 2022.

https://duurzameweek.nl/blog/2020/05/16/slow-fashion-season-and-the-power-of-crowdacting/
https://duurzameweek.nl/blog/2020/05/16/slow-fashion-season-and-the-power-of-crowdacting/
https://www.youtube.com/watch?v=u6tqZqoh8DY
https://www.youtube.com/watch?v=u6tqZqoh8DY
https://www.rabenmuetter-verlag.de/aktionen/crowdacting/
https://www.rabenmuetter-verlag.de/aktionen/crowdacting/
https://medium.com/twentybn/crowd-acting-how-to-grow-large-scale-video-datasets-for-deep-learning-ba15b40d7a80
https://medium.com/twentybn/crowd-acting-how-to-grow-large-scale-video-datasets-for-deep-learning-ba15b40d7a80
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3432222
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-plateforme-de-crowdacting
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-plateforme-de-crowdacting
https://www.trademarkelite.com/europe/trademark/trademark-detail/015838171/CROWDACTING
https://www.trademarkelite.com/europe/trademark/trademark-detail/015838171/CROWDACTING
https://www.sedona.fr/en/work/wag/
https://www.trademarkelite.com/europe/trademark/trademark-detail/017080763/WAG-We-act-for-good
https://www.trademarkelite.com/europe/trademark/trademark-detail/017080763/WAG-We-act-for-good
https://joinmobilizon.org/en/
https://www.climateprediction.net/
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Es gibt im Gegensatz dazu einige Ansätze, darunter kollektive
”
Pledges“ (Versprechen),

die näher am Crowdacting-Verständnis dieser Arbeit liegen:

•
”
The Green Wave“ sammelt Zusagen von der Crowd um beispielsweise einen

Monat lang ein Unternehmen zu boykottieren, im Winter nicht ins Ausland zu
verreisen oder ein Jahr nicht zu fliegen (Slow Travel) oder drei Monate lang keine
neue Kleidung zu kaufen (Slow Fashion).23

•
”
Die Klimawette“ ist eine Mischung aus monetärem Crowdacting (Spenden für

CO2-Kompensationen) und optionaler, nicht gezählter Umsetzung von CO2-
Einspartipps.24

• Der
”
Klima-Plegde“ zur Bundestagswahl 2021 setzte auf ein kollektives Stimm-

versprechen für eine Partei, die sich für sozial gerechten Klimaschutz einsetzt,
und die Verbreitung im eigenen Umfeld, dass Klimaschutz maßgeblicher Teil der
Wahlentscheidung werden soll.25

• Ein unternehmensfokussierter Ansatz von
”
The Climate Pledge“ zielt auf Netto-

Null-CO2-Emissionen bis 2040.26

• Die Teilnehmenden von
”
Giving What We Can“ versprechen die Spende eines

bedeutsamen Teils ihres Einkommens an Wohltätigkeitsorganisationen.27

• 2008 entstand die Rabatt-Plattform
”
Groupon“ (Wortzusammensetzung aus

”
Group“ und

”
Coupon“). Ziel des dortigen konsumorientierten Crowdactings ist

es, genug Menschen zu finden, die ein Produkt kaufen würden, um ab einer
bestimmten Anzahl einen Rabatt (Gutschein) zu erzielen und Geld zu sparen.
Diesen Produkt-Gutschein verkauft Groupon für das Unternehmen hinter dem
Produkt und behält einen Teil des Gewinns ein.28

• Eine etwas andere ungewöhnliche Variante von Crowdacting (gemischt mit
Crowdworking und -funding) schlägt vor, dass ein Sponsor kleine Aufgaben
anlegen kann, die von der Crowd erfüllt werden sollen, und für jede erbrachte
Leistung zahlt der Sponsor direkt an eine gemeinnützige Initiative.29

• Das
”
Free State Project“ (gegründet 2001) hatte eine politische Migration zum

Ziel, die 20.000 libertäre Menschen zum Umzug nach New Hampshire bewegen
wollte. 2016 wurde der Zielwert an Zusagen umzuziehen erreicht.30

• Die mittlerweile eingestellte Plattform
”
Thunderclap“ (2012-2018) hatte zum

Ziel, Zusagen zu sammeln, um ab einer bestimmten Schwelle eine Botschaft
des Aufrufenden über die Social Media Kanäle der Zusagenden (insbesondere
Facebook und Twitter) zu verbreiten.31

23The Green Wave https://www.jointhegreenwave.org/take-action, Abruf am 25. Juni 2022.
24Die Klimawette https://www.dieklimawette.de/, Abruf am 25. Juni 2022.
25Klima-Pledge vom BUND https://aktion.bund.net/klima-pledge, Abruf am 25. Juni 2022.
26The Climate Pledge https://www.theclimatepledge.com/, Abruf am 25. Juni 2022.
27Giving What We Can https://www.givingwhatwecan.org/pledge, Abruf am 25. Juni 2022.
28Groupon https://en.wikipedia.org/wiki/Groupon, Abruf am 25. Juni 2022.
29Crowdacting-Konzept mit Sponsoren https://crowdacting.wixsite.com/home, Abruf am 25.

Juni 2022.
30Free State Project https://www.fsp.org/mission/, Abruf am 01. September 2022.
31Thunderclap https://en.wikipedia.org/wiki/Thunderclap (website), Abruf am 01. September

2022.

https://www.jointhegreenwave.org/take-action
https://www.dieklimawette.de/
https://aktion.bund.net/klima-pledge
https://www.theclimatepledge.com/
https://www.givingwhatwecan.org/pledge
https://en.wikipedia.org/wiki/Groupon
https://crowdacting.wixsite.com/home
https://www.fsp.org/mission/
https://en.wikipedia.org/wiki/Thunderclap_(website)
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Die folgenden Konzepte beziehen sich noch stärker auf (physische) kollektive Hand-
lungen mit Schwellenwert. Sie werden deshalb in Kapitel 3 detaillierter betrachtet
und mit ähnlichen Konzepten (u. a. Crowdfunding und Petitionen) verglichen.

• Die eingestellte
”
PledgeBank“, eine der ersten Crowdacting-Plattformen (initiiert

im Jahr 2005), verfolgte ein Schwellenwert-Konzept nach dem Motto:
”
Ich werde

X tun, wenn Y Leute mich unterstützen“ - wobei
”
unterstützen“ nicht immer mit

”
mitmachen/das gleiche tun“ gleichzusetzen war.32

• Eine Abwandlung der eigentliche Ur-Idee der Petitionsplattform
”
Campact“

ermöglicht das Unterschreiben einer Absichtserklärung für physisches (kollektives)
Handeln anstelle einer fordernden politischen Petition.33

• Auf der Organizing-Plattform
”
Action Network“ können Formulare für Handlun-

gen mit Teilnehmendenanzahl als Schwellenwert angelegt werden.34

• Als
”
Kickstarter“ für kollektive Aktionen sammelt

”
Spartacus.app“ anonyme Zu-

sagen (aber mit Kontaktdaten) für frei erstellbare Kampagnen mit Schwellenwert.
Wenn die Schwelle erreicht ist, werden die Zusagenden de-anonymisiert und die
Kontaktdaten untereinander geteilt, sodass sie sich weiter vernetzen können.35

• Bei
”
GetCourageNow“ (ehem.

”
The WiseCourage Project“) steht ein Crowdacting-

Werkzeug im Mittelpunkt, das insbesondere die Stärkung von (Graswurzel-)
Bewegungen des massenhaften zivilen Ungehorsams anvisiert. Dafür sollen in
einer Art Umfrage individuelle Hürden der (Nicht-)Beteiligung identifiziert und
aufgelöst werden, sodass eine Mobilisierung in großem Maßstab möglich wird.36

• Das Team hinter
”
CollAction“ (Zusammensetzung aus

”
collective“ und

”
action“)

will
”
Collective Action Problems“ (Probleme, die für einzelne Individuuen alleine

zu groß zum bewältigen sind; beispielsweise Klimawandel, Umwelt- oder soziale
Probleme) mit Crowdacting inklusive Teilnehmendenanzahl als Schwellenwert
angehen und durch die Masse zum Erfolg bringen.37 Außerdem wurde 2017 eine
Pilotphase für ein

”
nachhaltiges Groupon“ angekündigt.38

Weil es nicht nur
”
das eine“ Crowdacting geben soll, haben die Menschen hinter

CollAction die crowdacting.org Website angelegt und wollen dadurch die Entwicklung
von weiteren Crowdacting-Plattformen fördern.39 Die Website crowdacting.org ist
jedoch zum Zeitpunkt dieser Recherche nicht (mehr) verfügbar.40 41

32PledgeBank https://www.pledgebank.com/, Abruf am 25. Juni 2022.
33

”
Absichtserklärung“ als Petition bei Campact https://weact.campact.de/petitions/absichtserk

larung-klima-schutzen-lutzerath-retten, Abruf am 14. Juli 2022.
34The Action Network https://actionnetwork.org, Abruf am 25. Juni 2022.
35Spartacus.app (alpha) https://spartacus.app, Abruf am 01. September 2022.
36GetCourageNow (beta) https://www.getcouragenow.org/, Abruf am 25. Juni 2022.
37CollAction (beta) https://www.collaction.org/, Abruf am 25. Juni 2022.
38CollAction: CrowdACTING Innovation, Video ab Minute 2:14 https://socialinnovationsjournal

.org/regional-ecosystems/bogota-columbia/110-video-articles/2673-collaction-crowdacting-innov
ation, Abruf am 25. Juni 2022.

39Digital Social Innovation - crowdacting.org https://www.digitalsocial.eu/org/1215/crowdactin
g-org, Abruf am 25. Juni 2022.

40crowdacting.org https://crowdacting.org/, erfolgloser Abruf am 25. Juni 2022.
41Internet Archive Wayback Machine - https://www.crowdacting.org/ https://web.archive.org/

web/20210512102805/https://www.crowdacting.org/, Abruf am 25. Juni 2022.

https://www.pledgebank.com/
https://weact.campact.de/petitions/absichtserklarung-klima-schutzen-lutzerath-retten
https://weact.campact.de/petitions/absichtserklarung-klima-schutzen-lutzerath-retten
https://actionnetwork.org
https://spartacus.app
https://www.getcouragenow.org/
https://www.collaction.org/
https://socialinnovationsjournal.org/regional-ecosystems/bogota-columbia/110-video-articles/2673-collaction-crowdacting-innovation
https://socialinnovationsjournal.org/regional-ecosystems/bogota-columbia/110-video-articles/2673-collaction-crowdacting-innovation
https://socialinnovationsjournal.org/regional-ecosystems/bogota-columbia/110-video-articles/2673-collaction-crowdacting-innovation
https://www.digitalsocial.eu/org/1215/crowdacting-org
https://www.digitalsocial.eu/org/1215/crowdacting-org
https://crowdacting.org/
https://web.archive.org/web/20210512102805/https://www.crowdacting.org/
https://web.archive.org/web/20210512102805/https://www.crowdacting.org/
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2.4 Methoden und Prinzipien der Arbeit
Auch die wissenschaftliche Forschung wandelt sich und trägt Verantwortung. Zur
Unterstützung der sozial-ökologischen Transformationen (SOET) werden deshalb
folgend Forschungsmethoden und Konzepte vorgestellt, die direkt für diese bzw. in
dieser Arbeit genutzt oder angewandt werden.

2.4.1 Transformative Forschung
Diese Arbeit ist Teil der

”
transformativen Forschung“ [Schellnhuber et al., 2011], weil

sie darauf abzielt, Lösungen für spezifische Probleme im gesellschaftlichen Wandel
zu entwickeln und die Transformation zu fördern. Der Fokus liegt hierbei mehr
auf technischen als auf sozialen Neuerungen. Durch Einbeziehung von Akteuren
aus Zivilgesellschaft (u. a. NGOs) und Wissenschaft in die Untersuchung sollen die
Chancen einer späteren Anwendung, Verbreitung und Akzeptanz erhöht werden.

2.4.2 Open Science
Gemäß der

”
Open Science“-Idee (vgl. AG Open Science [2022]) sollen die Ergebnisse

dieser Forschung zugänglich und weiterverwendbar sein, damit sie sich schneller
verbreiten können. Die Idee benennt dafür die vier Grundwerte Transparenz, Repro-
duzierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Offene Kommunikation. Folgende sechs
Prinzipien konkretisieren diese Werte (vgl. openscienceASAP [2022]):

• Open Methodology: das Anwenden von Methoden sowie den gesamten Prozess
dahinter soweit praktikabel und relevant dokumentieren

• Open Source: Quelloffene Technologie (Soft- und Hardware) verwenden und
eigene Technologien öffnen

• Open Data: Erstellte Daten frei zur Verfügung stellen

• Open Access: In einer offenen Art publizieren, und für jede und jeden nutzbar
und zugänglich machen

• Open Peer Review: Transparente und nachvollziehbare Qualitätssicherung durch
offenen Peer Review

• Open Educational Resources: Freie und offene Materialien für Bildung und in
der universitären Lehre verwenden

2.4.3 Greenso� Modell

”
Green IT“ 42 beschreibt die ressourcenschonende Verwendung von Ressourcen und
Energie in der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT).

”
Green Software

Engineering“ versucht diese Prinzipien speziell auf den Lebenszyklus von Softwa-
re, sowie deren Entwicklungsprozessen und Prozessodellen anzuwenden. Eines der
bekannteren Modelle ist das

”
Greensoft“-Modell (s. Abb. 2.21). Dieses soll sowohl

IT-Fachleuten als auch Nutzerinnen und Nutzern eine Referenz für nachhaltige
Entwicklung und Nutzung von Software bieten (vgl. Naumann et al. [2011]).

42Definition von Green IT im Gabler Wirtschaftslexikon https://wirtschaftslexikon.gabler.de/def
inition/green-it-53166, Abruf am 11. Juni 2022.

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/green-it-53166
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/green-it-53166
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Abbildung 2.21: Das GREENSOFT Model, ein Referenzmodell für
”
grüne und

nachhaltige Software“; Fig. 1 aus Naumann et al. [2011]

2.4.4 Untersuchungsmethoden

Um in Kapitel 4 (Konzept) passende Untersuchungsmethoden auswählen zu können,
werden im Folgenden einige Möglichkeiten für Untersuchungen vorgestellt.

Untersuchungstypen

Abhängig davon, wie gut das Forschungsgebiet untersucht ist, gibt es verschiedene
Untersuchungstypen43:

• Explorative Untersuchung: Für Forschungsgebiete, die bisher wenig untersucht
sind, um erste Erkenntnisse zu gewinnen bzw. Grundlagenforschung zu betreiben.

• Deskriptive Untersuchung: Für Gebiete, die gut erforscht sind, um Detailinfor-
mationen zu erlangen (z. B. Schätzung von Häufigkeiten und Anteilen).

• Explanative Untersuchung: Ableitung von neuen Hypothesen aus der aktuellen
Forschung und Überprüfung dieser (bestätigen/widerlegen).

• Kausale Untersuchung: Betrachtung von Zusammenhängen zwischen Variablen
(z. B. Ursache und Wirkung).

43Explorative, deskriptive, explanative und kausale Untersuchung: Das sind die wesentlichen
Unterschiede https://www.empirio.de/empiriowissen/explorativ-deskriptiv-co, Abruf am 26. Juni
2022.

https://www.empirio.de/empiriowissen/explorativ-deskriptiv-co
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Induktive und Deduktive Forschung

Neben den Untersuchungstypen wird auch zwischen zwei
”
Forschungsrichtungen“

unterschieden44 45 - von der Untersuchung zur Theorie (induktiv) oder andersherum
(deduktiv):

• Induktives Vorgehen besteht aus beobachten, Daten erheben und daraus eine
Hypothese formen. Diese Hypothesen stellen zusammen eine (generalisierte)
Theorie dar.

• Deduktives Vorgehen bedeutet, dass eine Hypothese aus einer Theorie abgeleitet
wird, dann werden Daten erhoben und es wird festgestellt, ob diese die Hypothese
bestätigen oder widerlegen.

�alitative und �antitative Forschung

Ergänzend zu den allgemeineren Forschungstypen und -richtungen lassen sich auch
konkrete Forschungsmethoden in zwei Bereiche einteilen. Die Eigenschaften, sowie
Vor- und Nachteile und Beispiele qualitativer und quantitativer Forschung werden in
Tabelle 2.4 gegenübergestellt.

Kriterium Qualitative Forschung Quantitative Forschung

Eigen-
schaften

- Geeignet für induktive Forschungen
- Ziel: Beschreibung und Verstehen von
Phänomenen

- Geeignet für deduktive Forschungen
- Ziel: Zusammenhänge erklären und
messen

Vorteile - Durch offene Vorgehensweise können
neue Aspekte entdeckt werden
- Möglichkeit der persönlichen Nachfrage
bei Unklarheiten
- Sehr flexibel

- Kosten und Zeitaufwand gering
- Größere Objektivität und Validität
durch größere Stichprobe
- Exakt messbare Ergebnisse

Nachteile - Zeit- und kostenintensiv
- Auswertung der Daten ist aufwendig
- Hohe Anforderungen an die Befragten

- Durch Standardisierung kaum
Flexibilität möglich
- Keine Ursachenforschung

Beispiele - Interview
- Gruppendiskussion
- Beobachtung

- Standardisierte Befragung
(schriftlich, mündlich oder online)
- Experiment/Test

Tabelle 2.4: Gegenüberstellung von qualitativer und quantitative Forschung; nach
Röbken und Wetzel [2016]

Bedarfsanalyse

Die Bedarfsanalyse hilft dabei,
”
einen bestimmten Bedarf an Gütern, Dienstleistungen

oder Personal in einer bestimmten Region, einer bestimmten Zielgruppe oder in
einem bestimmten Zeitraum einschätzen zu können“46, also ob z. B. Bedarf für ein
Crowdacting-Werkzeug vorhanden ist.

44Induktive Forschung https://www.bachelorprint.de/forschung/induktive-forschung/, Abruf am
26. Juni 2022.

45Die wesentlichen Unterschiede der deduktiven und induktiven Methode https://www.empirio.
de/empiriowissen/deduktive-und-induktive-forschung, Abruf am 26. Juni 2022.

46Wie Sie einen Fragebogen für eine Bedarfsanalyse erstellen https://www.surveymonkey.de/mp
/wie-sie-einen-fragebogen-fuer-eine-bedarfsanalyse-erstellen/, Abruf am 26. Juni 2022.

https://www.bachelorprint.de/forschung/induktive-forschung/
https://www.empirio.de/empiriowissen/deduktive-und-induktive-forschung
https://www.empirio.de/empiriowissen/deduktive-und-induktive-forschung
https://www.surveymonkey.de/mp/wie-sie-einen-fragebogen-fuer-eine-bedarfsanalyse-erstellen/
https://www.surveymonkey.de/mp/wie-sie-einen-fragebogen-fuer-eine-bedarfsanalyse-erstellen/
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Potenzialanalyse

Potenzialanalysen sind unter anderem in der Berufsorientierung als auch in der
Personalabteilung von Unternehmen etabliert, können aber auch auf andere Bereiche
ausgelegt werden. Die Analyse bezeichnet eine

”
strukturierte und systematische

Untersuchung, die die Identifizierung aktueller Stärken und Schwächen zum Ziel
hat, um daraus prognostische Aussagen über Entwicklungsmöglichkeiten abzulei-
ten“47. Fragebögen, Tests, Analysen und Übungen helfen Eigenschaften, Werte und
Verhaltensmuster ausfindig zu machen, um Rückschlüsse auf vorhandene und nicht
vorhandene Kompetenzen zu ziehen. Wenn die Ergebnisse mit einer Vergleichss-
tichprobe abgeglichen werden, so lassen sich Stärken, Schwächen und Potenziale
beurteilen.47

Anforderungsanalyse

Im Rahmen der Anforderungsanalyse werden Anforderungen erhoben, analysiert,
spezifiziert und bewertet. Die Ergebnisse der Erhebung werden bei der Analyse
zu einem gemeinsamen Verständnis zusammengefasst, bevor sie textlich oder in
Modellen spezifiziert bzw. dokumentiert werden. In der abschließenden Bewertung
wird sichergestellt, dass die Spezifizierung in sich stimmig ist, also sich Anforderungen
gegenseitig nicht ausschließen.48

Akzeptanzanalyse

Eine Akzeptanzanalyse prüft, ob etwas von einer Zielgruppe angenommen bzw.
akzeptiert wird. Dafür gibt es verschieden komplexe Modelle. Nach den Kriterien

”
Be-

wertung“ und
”
Handlung“ wird der Akzeptanzbegriff von Schäfer und Keppler [2013]

beispielsweise in sechs Handlungsdimensionen unterschieden: Unterstützung/Engage-
ment (Aktive Akzeptanz), Befürwortung (Passive Akzeptanz), Indifferenz (Passiv,
leicht positive Bewertung), Duldung (Passiv, leicht negative Bewertung), Ablehnung
(Passive Inakzeptanz), Widerstand (Aktive Inakzeptanz).

47Potenzialanalyse: Definition, Einsatzmöglichkeiten und Erfolgsfaktoren https://www.clevis.de/
ratgeber/potenzialanalyse/, Abruf am 26. Juni 2022.

48Wikipedia: Anforderungsanalyse (Informatik) https://de.wikipedia.org/wiki/Anforderungsanal
yse (Informatik), Abruf am 26. Juni 2022.

https://www.clevis.de/ratgeber/potenzialanalyse/
https://www.clevis.de/ratgeber/potenzialanalyse/
https://de.wikipedia.org/wiki/Anforderungsanalyse_(Informatik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Anforderungsanalyse_(Informatik)


3. Analyse: Rahmenbedingungen
transformativer Ansätze &
Crowdacting

Dieses Kapitel stellt im ersten Schritt Hürden und Motivationen nachhaltigen Han-
delns und kollektiven Handelns für sozial-ökologische Transformationen (SOET)
vor, um in nachfolgenden Untersuchungen zu überprüfen, welchen Einfluss Crowd-
acting darauf nehmen kann. Im zweiten Schritt werden hinderliche und förderliche
strukturelle Faktoren (Rahmenbedingungen) der SOET betrachtet.

Danach folgen Abschnitte zu Akteuren (wer), Themenbereichen (was) und Beteili-
gungsformen (wie) transformativer Ansätze. Die Beteiligungsformen (Aktionsformen)
werden gebündelt, um die Tauglichkeit von Crowdacting für diese in den späteren
Befragungen zu überprüfen. Das Kapitel schließt mit einem Vergleich der bisher
bekannten Crowdacting-Werkzeuge und -Konzepte.

3.1 Analyse von Faktoren für nachhaltiges Handeln

Kollektives Umwelthandeln gilt als ein Treiber sozial-ökologischer Transformationen
(vgl. Reese [2020]) und auch um ökologisch-positive soziale Kipppunkte anzustoßen
braucht es jeweils eine kritische Masse an Menschen. Da bisher keiner dieser Kipp-
punkte erreicht wurde, wird davon ausgegangen, dass die kritische Masse fehlt. Das
bedeutet es beteiligen sich zu wenig Menschen - oder die sich Beteiligenden sind
zeitlich, räumlich oder inhaltlich nicht nah genug beieinander.

Dieser Abschnitt betrachtet (individuelle/psychologische) Motivationen, die zu mehr
Engagement für die Umwelt führen können, und (individuelle/strukturelle/technische)
Hürden, die dem Engagement im Weg stehen. Das folgende psychologische Modell (s.
Abbildung 3.1) beschreibt die Entstehung nachhaltigen Handelns.
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3.1.1 Psychologisches Modell zur Erklärung nachhaltigen Han-
delns

Umweltverhalten und dessen Folgen entstehen aus einer Intention heraus, die sich in
einem Abwägungsprozess ergeben hat und die von Gewohnheiten und Emotionen
beeinflusst wird. Zu den Faktoren für die Abwägung zählen soziale Normen, die
persönliche ökologische Norm sowie Kosten und Nutzen von Verhalten. Das Zu-
sammenspiel dieser Elemente kann umweltschützendes Verhalten erleichtern oder
erschweren. (vgl. Hamann et al. [2016])

Abbildung 3.1: Psychologisches Modell zur Erklärung nachhaltigen Handelns [Ha-
mann et al., 2016]

Die sozialen Normen beziehen sich auf den Einfluss des direkten Umfeldes (z. B.
Familie und Freunde), aber auch auf den Einfluss der Gesellschaft. Es wird in Soll-
und Ist-Normen unterschieden. Erstere spiegeln gesellschaftlichen Druck durch Erwar-
tungen (

”
Was erwarten andere (von mir)?“), letztere durch bewährtes Verhalten (

”
Wie

verhalten sich andere?“ bzw.
”
Was hat sich für andere bewährt?“). Zur Motivation

von Umweltverhalten sollten beide Norm-Formen gleichzeitig und konsistent, also
widerspruchsfrei, adressiert werden. (vgl. Hamann et al. [2016])
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Die persönliche ökologische Norm setzt sich aus drei Faktoren zusammen: Problem-
bewusstsein, Verantwortungsbewusstsein und Selbstwirksamkeit. Eine ungleiche oder
zu schwache Ausprägung der einzelnen Faktoren kann Umweltverhalten verhindern.
Aber es sollten nicht nur Problem- und Handlungswissen kombiniert werden, sondern
auch Wirkungswissen über die Handlungen einbezogen werden. (vgl. Hamann et al.
[2016]) Insgesamt ist das (Umwelt-)Wissen notwendig, aber nicht hinreichend, weil es
nur indirekt auf das Verhalten einwirkt - und wenn situative Beschränkungen (z. B.
Infrastruktur) groß sind, besitzt das Wissen keinen Einfluss.

Die Analyse der Kosten und Nutzen von bestimmtem Verhalten resultiert auf einer
Skala von bequem bis unbequem (unangenehm). Dabei spielen verschiedene Faktoren
- etwa Idealismus, Zeit, Geld, verfügbare Infrastruktur, etc. - eine Rolle. Abseits von
Idealismus können diese Faktoren durch Anreize oder Verbote beeinflusst werden.
(vgl. Hamann et al. [2016])

In einem zusammenführenden Abwägungsprozess werden die drei vorangegangenen
Elemente mit- bzw. gegeneinander ausgehandelt und in einer Intention konkludiert.
Der Übergang von Intention zur Handlung wird durch Emotionen und Gewohnheiten
entscheidend beeinflusst - also gebremst oder gefördert.
Gewohnheiten bestimmen einen beachtlichen Teil (ein Drittel bis die Hälfte) des
menschlichen Verhaltens. In kritischen Lebensphasen oder veränderten Handlungs-
situationen fallen Gewohnheitsänderungen leichter. Emotionen sind zweischneidig:
Einerseits können positive die Kreativität und das Erkennen neuer Möglichkeiten
fördern, andererseits aber auch (vom Thema) ablenken. Gleiches gilt für negative
Emotionen. Das Potenzial hierbei liegt in der Fokussierung auf ein Problem, gleichzei-
tig besteht die Gefahr, dass sich ein Tunnelblick entwickelt, der Handlungsalternativen
ausblendet. Außerdem existiert das Risiko der Entstehung von Hoffnungslosigkeit,
welche Verhaltensänderungen behindern kann. Deshalb wird eine geringe Dosierung
von negativen Emotionen empfohlen, um diese Blockaden zu vermeiden. Negative
Emotionen können zur Sensibilisierung von Zielgruppen mit geringem Problembe-
wusstsein genutzt werden. Allerdings brauchen jene Menschen dann eine Möglichkeit,
um über diese Emotionen zu reden. (vgl. Hamann et al. [2016])

Einstellungs-Verhaltens-Lücke

Das Phänomen, wenn Einstellung und Verhalten nicht zueinander passen, nennt
sich

”
Einstellungs-Verhalten-Lücke“ (Nicht-Übereinstimmung von Einstellung und

Verhalten; Menschen handeln anders als sie es behaupten). Es tritt relativ häufig
auf, ist aber durch das Ermöglichen des Verhaltens (z. B. durch Steigerung des
Handlungswissens oder Ergänzung notwendiger Infrastruktur) abbaubar. Alternativ,
wenn sich das Verhalten nicht an die Einstellung anpasst, wird es durch eine ver-
änderte Einstellung (oft zu Ungunsten der Umwelt) legitimiert, etwa in Form der
Verharmlosung des Problems oder Resignation. Der Hintergrund dieser Anpassung
(Bewältigungsmaßnahme) ist die

”
kognitive Dissonanz“, ein unangenehmes Gefühl,

das durch die Einstellungs-Verhalten-Lücke entsteht.

Absicht und Auswirkungen

Auch zwischen Auswirkungen (Impact) und Absicht (Intent) einer Verhaltensweise
können große Lücken entstehen, wenn das entsprechende Wirkungswissen fehlt. Neben
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Verhaltensauswirkungen mit geringer Relevanz für den Umweltschutz (
”
Peanuts“, z. B.

Geräte ausschalten statt Stand-by) und hoher Relevanz für den Umweltschutz (
”
Big

Points“, z. B. Einschränkung des eigenen Flugverkehrs) gibt es auch
”
Key-Points“, das

sind Big-Points mit öffentlicher Strahlkraft - beispielsweise der Bau von Solaranlagen.
Bei den Absichten wird zwischen umweltfreundlichen (negative Auswirkungen auf
die Umwelt minimieren) und umweltschützendem (keine negativen Auswirkungen
auf die Umwelt, optimalerweise Positive) Verhalten unterschieden. Insgesamt ergibt
sich aus einer nachhaltigen Absicht nicht immer eine nachhaltige Auswirkung. Die
Abbildung 3.2 zeigt beispielsweise, dass vermeintliches (Glaube) und tatsächliches
Wirkungswissen (Fakten) in Bezug auf persönliche Hebel zur CO2-Reduktion teilweise
dramatisch falsch eingeordnet werden. (vgl. Geiger [2020c])

Abbildung 3.2: Persönliche Hebel zur CO2-Reduktion [A.T. Kearney, 2019]

3.1.1.1 Meta-Modell

Ein Meta-Modell fasst unterschiedliche Studien (mit einzelnen Modellen) eines Fachge-
biets zu einem großen Modell zusammen. In Bezug auf nachhaltiges Konsumverhalten
lassen sich dadurch noch mehr Faktoren ableiten, als in dem oben eingeführten, ver-
gleichsweise einfachen psychologischen Modell (s. Abb. 3.1).

In Abbildung 3.3 ist ein solches Meta-Modell dargestellt. Hier wird insbesondere
herausgestellt, welchen bedeutsamen und direkten Einfluss Gewohnheiten auf nach-
haltigen Konsum (bzw. Umweltverhalten; vgl. Abb. 3.1) besitzen. Die persönliche
(ökologische) Norm wird differenzierter betrachtet in dem Problem, Verantwortung
und Schuld in Beziehung zueinander gesetzt werden. Die

”
Verhaltenskontrolle“ ist dem

Element
”
(Verhaltens-)Kosten und Nutzen“ aus der vorherigen Grafik am ähnlichsten

und die
”
Einstellung“ ein impliziter Vorläufer des

”
Abwägungsprozess“. Allgemein

finden sich mehr Verbindungen zwischen den Elementen als es bei Abbildung 3.1 der
Fall ist, sodass gegenseitige Einwirkungen und Abhängigkeiten besser erkennbar sind.
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Abbildung 3.3: Psychologisches Meta-Modell mit Faktoren individueller Verhaltens-
förderung [Geiger, 2020c]

3.1.2 Hürden

Hemmnisse und Amotivation (fehlende Regulierung) für Individuen abzubauen, ist
ein zentraler Bestandteil, um eine höhere Beteiligung an SOET zu ermöglichen. Dabei
existieren Hürden sowohl auf individueller, als auch auf sozialer, struktureller und
technischer Ebene.

Eine geordnete Darstellung individueller Barrieren für Klima- und Umweltaktionen
(nach Dohm et al. [2021]) - also im weiteren Sinne auch für SOET - ermöglichen
die sieben Kategorien der

”
Drachen der Untätigkeit“ von Gifford [2011] (Dragons of

Inaction Psychological Barrier (DIPB)). 2018 wurden diese von selbigen Autoren
angepasst und auf sechs Faktoren verschmolzen (s. Abb. 3.4).

Abbildung 3.4: Giffords sieben Barriere-Kategorien (links; von 2011)im Vergleich
mit dem DIPB-Instrument (rechts; von 2018); Fig. 6 aus Gifford et al. [2018]
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Die folgende Aufzählung listet die sieben Kategorien nach Gifford [2011] und zugehö-
rige Effekte.49

1. Begrenztes Denkvermögen (Limited cognition / Lacking knowledge):
”
Uraltes

Gehirn“, Unwissenheit, umweltbezogene Abstumpfung, Unsicherheit, optimis-
tische Verzerrung, Relativierung, (fehlende) wahrgenommene Handlungskon-
trolle/Selbstwirksamkeit (fehlendes Vertrauen: z.B. in eigene oder kollektive
Wirksamkeit)

(a) mangelndes Wissen: erzeugt Unsicherheit über den Handlungsdruck, sodass
weniger, gar nicht oder konträr gehandelt wird (vgl. Schellnhuber et al.
[2011])

(b) Informationsüberflutung: Überforderung durch zu viel Informationen ver-
schlechtert die Entscheidungsfähigkeit (vgl. Dohm et al. [2021])

(c) Confirmation Bias: Wahl der Medien, die eigener Meinung zustimmen (vgl.
Dohm [2020])

(d) fehlende Langfristorientierung: kurzfristig niedrige und langfristig hohe Kos-
ten werden gegenüber langfristig niedrigen Kosten vorgezogen (zeitliches
Auseinanderfallen von Kosten und Nutzen) (vgl. Schellnhuber et al. [2011])

(e) Verantwortungsdiffusion: es ist unklar, wer wann/wo wie viel Verantwortung
trägt oder Einfluss hat (vgl. Dohm et al. [2021])

(f) Bystander-Effekt: verunsicherte Personen/Gruppen imitieren Mitmenschen
um sich herum, die nicht handeln (vgl. Dohm et al. [2021])

(g) Grad der Reflexionsfähigkeit und Bildung: beeinflusst die Transformationsfä-
higkeit bzw. Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft direkt (vgl. Messner et al.
[2019]); ein geringer Grad ist demzufolge eine Hürde für gesellschaftliche
Transformation

2. Ideologien (Ideologies / No need to change): Weltanschauungen (z. B. Kapitalis-
mus), übermenschliche Kräfte (z. B. Gottheiten), Technikglaube, Systemrecht-
fertigung (Tendenz den Status Quo zu verteidigen)

3. Sozialer Vergleich (Social comparisons / Interpersonal relations): Soziale Normen
(
”
Andere machen das auch so“) und Vergleiche (u. a. Spaltung in Gewinner und

Verlierer), wahrgenommene Ungerechtigkeit (eigene Benachteiligung, Vorgaben
regierender Autoritäten)

(a) Netzwerkeffekt: veränderter Wert für eine Person, wenn viele andere Personen
das selbe Netzwerk (oder Produkt) nutzen; kann positiv oder negativ sein
(vgl. Wikipedia [2022a])

(b) Verschiebung der psychologischen Vergleichsdimensionen: z. B.
”
arm aber

sexy!“ meint, dass
”
arm“ nicht mehr die Dimension ist, nach der verglichen

wird, weil eine andere (
”
sexy“) schon ausreichend erfüllt ist; dadurch wird

der Problemfokus verschoben bzw. das Problem
”
Armut“ relativiert (vgl.

Reese [2020])

49Um die Verschmelzung der Barrieren zu verdeutlichen, wurde die Benennung in der Aufzählung
wie folgt vorgenommen:

”
übersetzter Begriff von 2011 (Originalbegriff 2011 / Neuformulierung oder

Neuzuordnung 2018)“.



3.1. Analyse von Faktoren für nachhaltiges Handeln 47

4. Unumkehrbare Kosten (Sunk Costs / Conflicting goals and aspirations): Finan-
zielle Investitionen (schränken spätere Wahlmöglichkeiten ein), Gewohnheiten,
widersprüchliche Ziele und Bestrebungen, fehlende Ortsbindung (geringe Verant-
wortung sich um den Ort zu kümmern)

5. Missbilligung (Discredence / in andere Barrieren integriert (Government and
industry, 2.)): Misstrauen (gegenüber Staat und Wissenschaft) und Verschwö-
rungsmentalität, unpassende Maßnahmen (freiwillige behördliche Anregungen),
Verleugnung, Reaktanz

(a) Backfiring-Effekt: durch Reaktanz (Gegenwehr) ausgelöster gegenteiliger
Effekt (im Vergleich zum angestrebten Ziel) (vgl. Dohm et al. [2021])

(b) Reaktanz: Abwehr eines Problems; entsteht durch negative Bilder oder
Problemwissen, die mangelhaft mit Handlungswissen verknüpft sind (vgl.
Dohm [2020])

6. Wahrgenommenes Risiko (Perceived Risks / in andere Barrieren integriert (1.,
3., 4.)): Veränderung als ein Risiko, sowohl finanziell, sozial, psychisch, zeitlich
als auch funktional (funktioniert es überhaupt, wie vorgesehen)

(a) Risiken (Kosten) können Teilnahme an Handlungen verhindern

i. ökonomische Unsicherheit: z.B. Engagement im Betriebsrat steigert
Angst vor Kündigung (vgl. Reese [2020])

(b) funktionales Risiko beinhaltet auch fehlende/unzureichende Infrastruktur,
die zur Hürde wird (vgl. Dohm et al. [2021])

(c) Verlustaversion: Verluste haben einen stärkeren negativen Einfluss als gleich-
wertige Gewinne einen positiven Einfluss (vgl. Schellnhuber et al. [2011])

7. Begrenztes Handeln (Limited Behavior / Tokenism): symbolische Handlungen
als Alibifunktion nachhaltigen Verhaltens

(a) Single Action Bias: eine (kleine) Handlung genügt, um unangenehme Ge-
fühle zu beruhigen, auch wenn diese in keinem Verhältnis zum Umfang des
Problems stehen (vgl. Dohm [2020])

(b) Rebound-Effekt: häufigere/intensivere Nutzung reduziert Effizienzgewinne
(vgl. Dohm [2020])

(c) Moral Licensing: nach klimafreundlichem Handeln sinkt die Unterstützungs-
wahrscheinlichkeit für andere klimafreundlicher Handlungen oder für po-
litischer Maßnahmen, weil

”
schon genug getan wurde“ (vgl. Dohm et al.

[2021])

(d) negativer Spillover-Effekt: verringerte Selbstwirksamkeitserwartungen durch
erfolgreiche kleine Schritte verhindern das Zutrauen größerer Schritte (vgl.
Dohm et al. [2021])

(e) positiver Spillover-Effekt: gesteigerte Selbstwirksamkeitserwartungen durch
erfolgreiche kleine Schritte ermöglichen das Zutrauen größerer Schritte (vgl.
Dohm et al. [2021])
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Zu Barrieren, die insbesondere für (lokalen Kampagnen-orientierten) Umweltakti-
vismus gelten, zählen nach Peters [2022] neben leichten Anpassungen von vier der

”
Drachen“ zusätzlich auch (a) erwarteter Misserfolg und Widerstand, (b) Schwierig-
keiten Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden und (c) Einwände. Daraus ergibt
sich folgende erweiterte Liste:

• Veränderung unnötig (change unnecessary)

• widersprüchliche Ziele und Bestrebungen (conflicting goals and aspirations)

• zwischenmenschliche Konflikte innerhalb der Aktivistengruppe (interpersonal
conflict within the activist group)

• Notwendigkeit, ein Profi zu sein, um eine Kampagne zu starten (needing to be a
professional for starting a campaign)

• erwarteter Misserfolg und Widerstand (anticipated failure and resistance), z. B.
innerhalb der Bevölkerung oder der Verwaltung

• Schwierigkeiten, Gründungsmitglieder zu finden (difficulty to find founding
fellows) für Initiativen und Kampagnen

• Einwände (objections) wegen lokaler Umstände (
”
meine Kommune macht bereits

etwas“), gegen die Aktionsform (Bürgerbegehren) oder inhaltlicher Art

Die oben vorgestellten hemmenden Faktoren begünstigen nicht-klimaschützende
Entscheidungen und Priorisierungen zugunsten von Bequemlichkeit oder Trägheit
nichts zu verändern. Aber selbst wenn Personen eine klimaschützende Einstellung
besitzen, resultiert daraus nicht unbedingt ein klimaschützendes Verhalten. Diese
Diskrepanz wird auch

”
Einstellungs-Verhaltens-Lücke“ (engl. Intention Behaviour

Gap) genannt und ist das Ergebnis aus widersprüchlichen Einflüssen (z. B. durch
Gewohnheiten und Emotionen) auf die eigentliche Intention.

Zusätzlich entstehen je nach Technisierungs- bzw. Digitalisierunggrad des Enga-
gements verschiedene Beteiligungsvoraussetzungen, deren unzureichende Erfüllung
neue nicht-psychologische Hürden darstellen. Unter anderem die Verfügbarkeit tech-
nischer bzw. digitaler Endgeräte und einer Internetanbindung, aber auch das Wissen
über deren Nutzung sind nicht immer gegeben. Außerdem halten unzureichende
Infrastrukturen (mehr dazu im Abschnitt 3.2 Analyse struktureller Faktoren für
sozial-ökologische Transformationen) Menschen von kollektiven Handlungen ab (vgl.
Reese [2020]).

3.1.3 Motivationen

Motivationen für Individuen aufzubauen, ist ein zentraler Bestandteil, um eine höhere
Beteiligung an SOET zu ermöglichen. Die Motive für individuelles und kollektives
Handeln, sowie einige Elemente, um Motivation allgemein zu begünstigen, werden in
diesem Abschnitt betrachtet.



3.1. Analyse von Faktoren für nachhaltiges Handeln 49

3.1.3.1 Individuelles Handeln

Als Teil der Einflussfaktoren auf nachhaltiges (Konsum-)Verhalten werden vier Wer-
tegruppen unterschieden: altruistische, biosphärische, hedonistische und egoistische
Werte. Am verbreitetsten sind die altruistischen Werte wie Frieden und soziale Ge-
rechtigkeit. Danach folgen biosphärische Werte wie Umweltschutz und Einheit mit der
Natur. An dritter Stelle stehen die hedonistischen Werte wie Genuss und Lebensfreu-
de. Und am wenigsten weit verbreitet sind egoistische Werte wie Reichtum und Macht.
Altruistische und biosphärische Werte wirken positiv auf das Problembewusstsein, he-
donistische und egoistische dagegen negativ. D.h. wenn erstere angesprochen werden,
übernehmen Menschen eher Verantwortung und fühlen sich moralisch verpflichtet
umweltschützendes Verhalten zu zeigen. (vgl. Geiger [2020b]) Aber auch letztere
können Motive sein, sich zu engagieren, wie im Folgenden verdeutlicht wird.

Die persönliche Motivation für ehrenamtliches Engagement setzt sich aus zwei grö-
ßeren Komponenten zusammen: Dem eben erwähnten Altruismus (Selbstlosigkeit)
und Eigeninteressen (Selbstdienlichkeit). In diesem Kontext bezieht sich Altruismus
vorrangig auf die Übernahme sozialer und (umwelt-)politischer Verantwortung. Das
Eigeninteresse spiegelt sich im Wunsch nach (neuen) sozialen Bindungen und sozialem
Anschluss. Soziale Bindungen ermöglichen insbesondere die Erfüllung von Bedürf-
nissen nach Anerkennung, Selbsterfahrung, Autonomie und Selbstverwirklichung
zur Steigerung des Selbstwertgefühls. Aber auch der Ausgleich oder Abwechslung
zum eigenen Beruf sowie das Erlangen von Vorteilen für die eigene Karriere zählen
zu den selbstdienlichen Motiven. (vgl. Blöbaum [2020]) Zu weitere Gründen zählen
Schuldgefühle abbauen, Spaß haben, Wissen weitergeben oder Abenteuer erleben
(vgl. Deutsches Ehrenamt [2022]).

Soziale Normen

Soziale Normen (
”
andere machen das auch“) können genutzt bzw. etabliert wer-

den, um bestimmte Verhaltensweisen zu motivieren. Sie beeinflussen das Verhalten
insbesondere, je mehr der folgenden Faktoren gegeben sind (vgl. Geiger [2020a]):

• Gleichgerichtetheit: deskriptive Norm (beschreibende Ist-Norm) und präskriptiv
Norm (vorschreibende Soll-Norm) entsprechen sich (sind nicht gegensätzlich)

• Ähnlichkeitseffekt: je näher und ähnlicher Menschen einander sind, desto größer
der Einfluss untereinander

• größere Gruppen: je mehr Menschen ein normatives Verhalten zeigen, desto eher
folgen andere Menschen

• Salienz: Aktivierung der Normen in einem spezifischen, passenden Kontext erhöht
den Einfluss

• Ambivalenz persönlicher Normen: größere Anfälligkeit für soziale Normen

Die sozialen Normen beeinflussen Menschen stärker als Kontrolle, Eigeninteresse,
soziale Verantwortung und Umweltschutz jeweils einzeln. Sie sind wirksam, aber nicht
universell und unterliegen auch anderen Einflüssen, wie dem kulturellen Hintergrund.
In individualistischen Gesellschaften zeigen soziale Normen eine große Wirkung (im
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Vergleich zu autoritären Gesellschaften). Implizite Normen (Beobachtungen, z. B.
Müllaufkommen an einem Ort) wirken stärker als explizite Normen (

”
künstlich

erwirkte“, z. B. ein Informationsblatt über Müllverschmutzung). (vgl. Geiger [2020a])

Abschließend lässt sich sagen, dass intrinsische und autonome Motivation (von
innen) langfristige motivieren kann, weil sie selbstbestimmtes Verhalten ermöglichen.
Extrinsische Motivation (von außen) resultiert dagegen eher in (extern) kontrolliertem
Verhalten und motiviert nicht langfristig. (vgl. Neubert [2020]) Menschen benötigen
also ein

”
persönliches Warum“, um aktiv zu werden (vgl. Dohm [2020]).

3.1.3.2 Kollektives Handeln

Kollektives Handeln wird durch drei Elemente motiviert, die besonders bedeutsam für
die Teilnahme an kollektiven Aktionen, Protest und Engagement sind: (1) antizipierte
kollektive Selbstwirksamkeit, (2) gruppenbasierte Emotionen und (3) soziale Identi-
tät. Die antizipierte Selbstwirksamkeit beschreibt die Überzeugung, dass kollektive
Aktionen einen bedeutsamen Einfluss haben. Eine als ungerecht erlebte Bevorzugung
oder Benachteiligung der eigenen Gruppe bündelt sich in gruppenbasierten Emo-
tionen (z. B. Ärger, Verachtung oder Empörung). Das Identifizieren und Erleben
von Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist Teil des Selbstkonzepts eines Menschen (so-
ziale Identität) und ebenso relevant. Die soziale Identität ist der Kern kollektiven
Handelns und kann die anderen beiden Elemente beeinflussen bzw. wird von ihnen
beeinflusst (vgl. Reese [2020]). Zusammengenommen fördern diese drei Elemente den
Aufbau sozial-ökologische Nischen für die SOET, weil sie Menschen Gründe geben,
Teil einer Graswurzelbewegung zu werden (vgl. Bamberg [2020b]). Trotz der großen
Bedeutung von den drei oben erwähnten Elementen zeigt sich, dass ein weiterer
Faktor noch wichtiger sein könnte. Die partizipatorische Wirksamkeitserwartung,
also das Beitragen eines Individuums zu einem Gruppenziel, scheint für Aktivismus
(als Form von Engagement) eine größere Rolle einzunehmen als die zuvor genannten
Elemente. (vgl. Peters [2022] und Reese [2020]).

Wenn Menschen motiviert sind und sich beteiligen, bedeutet das noch nicht, dass sie
ewig dabeibleiben. Aus der Selbstbestimmungstheorie lassen sich Faktoren ableiten,
die langfristiges Engagement in Gruppen ermöglichen: Autonomie, Kompetenz und
soziale Eingebundenheit. Autonomie beschreibt dabei, dass in der Gruppe eine
flache Organisationsstruktur und ein autonomer bzw. unterstützender Führungsstil
vorhanden sein sollen, die kollektive Entscheidungen und aktive Einbindung aller
ermöglicht. Der Faktor Kompetenz bezieht sich darauf, dass gewählte Aufgaben den
vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen der Gruppe entsprechen oder Strukturen
zur Unterstützung des Lernens existieren. Die soziale Eingebundenheit wiederum
entsteht durch ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl, gemeinsame Erlebnisse und Nähe.
Wenn diese drei Faktoren erfüllt sind, verstärken sie sich gegenseitig und bieten eine
stabile psychologische Grundlage für aufrechterhaltendes Engagement. (vgl. Neubert
[2020])

3.1.3.3 Unterstützende Elemente für Motivationen

Im folgenden Abschnitt werden Maßnahmen betrachtet, die individuelles und kol-
lektives umweltschützendes Verhalten fördern können. Die Trennung ist dabei nicht
immer eindeutig, weil verschiedene individuelle Interventionen auch im kollektiven
Bereich genutzt werden können - und andersherum.
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Interventionen für individuelle Verhaltensförderung

Um das Problembewusstsein von Menschen zu fördern, eignen sich Informations-
kampagnen und Broschüren. Das Verdeutlichen vom Nutzen eines Verhaltens kann
hingegen zu einer positiven Veränderung der Einstellung führen. Soziale Normen
lassen sich durch

”
Nudging-Ansätze“ (Schubser) nutzen, beispielsweise indem eine

Standardeinstellung wünschenswert angepasst wird aber die weniger wünschens-
werten Alternativen weiterhin wählbar sind oder Vergleiche mit dem vorbildhaften
Verhalten anderer gezogen werden, ist eine Veränderung zur gewünschten Verhal-
tensweise wahrscheinlicher. Im Bereich der Verhaltenskontrolle können Trainings zu
mehr Handlungskompetenz (und Selbstwirksamkeit) führen und Verbesserungen der
Infrastruktur können wiederum externe Hürden auflösen. Durch einen Umbruch im
Leben eines Menschen oder Achtsamkeitstrainings eröffnen sich Gelegenheitsfenster,
die eine Veränderung ungünstiger Gewohnheiten ermöglichen.

Maßnahmen zur Förderung kollektiven Umwelthandelns

Die folgenden Maßnahmen können insbesondere kollektives Umwelthandeln fördern
(nach Reese [2020]):

1. Eigengruppen-Identifikation

(a) Identitäten hervorheben, die von Umweltproblemen betroffen sind oder die
mit Umweltverhalten zusammenhängen

(b) Eigengruppen als Information für Umweltverhalten nutzen

(c) übergeordnete Identitäten erzeugen (z. B. globale Identität)

(d) Umweltverhalten als kollektives Handeln benennen

2. kollektive Wirksamkeitserwartung

(a) gemeinsame Lösungen auf Umweltkrisen hervorheben

(b) die wahrgenommene Gestaltungsmöglichkeit in der Gruppe stärken

3. Eigengruppen-Normen und -Ziele

(a) beachten, ob die Normen in die richtige Richtung gehen

(b) umweltfreundliche Normen in Gruppen fördern (z. B. durch einflussreiche
Gruppenmitglieder)

(c) über umweltfreundliche Gruppennormen informieren

(d) unklare Gruppennormen vermeiden

(e) betonen, dass bestimmte Normen spezifisch für die Gruppe sind

4. kollektive Motivation und Emotionen

(a) Emotionen hervorrufen, die Umweltverhalten motivieren (z. B. Schuld, Er-
griffen sein, ...)

(b) kollektive Passivität und Schuld-Unterdrückung vermeiden

(c) in Betracht ziehen, dass Gruppenprozesse durch Umweltrisiken vereinfacht
werden
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Auf soziale Bewegungen bezogen unterstützen nach der
”
Theorie der Collective

Action Frames“ [Grebenjak et al., 2022] drei Arten von Frames50 dabei, Menschen
für die Bewegung zu gewinnen: Zuerst Frames, die beschreiben was das Problem ist
(diagnostizierende Frames). Als Zweites Frames, die erklären, wie eine Alternative
aussieht (prognostizierende Frames). Und zuletzt Frames, die Menschen zu kollektiven
Aktionen bewegen (motivierende Frames). Nach dieser Theorie brauchen Kampagnen
alle drei Frames, um erfolgreich zu sein. (vgl. Grebenjak et al. [2022])

Weitere Empfehlungen

Die unten aufgezählten Konzepte zur Erzeugung einer höheren Motivation für Betei-
ligung dienen als Ergänzung zu den individuellen und kollektiven Interventionen.

• Lokalität: mit der Information/Argumentation lokal beginnen und global enden
(vgl. 350.org et al. [2020]), konkrete lebensweltliche Bezüge (vgl. Belz et al.
[2022])

• Positivität: positive Botschaften negativen vorziehen (vgl. Hamann et al. [2016]
und Belz et al. [2022])

– Hoffnung statt Angst aufbauen (vgl. 350.org et al. [2020])

– Zugewinne an Lebensqualität hervorheben (vgl. Belz et al. [2022])

– Solidaritäts-Framings nutzen und Notfall-Framings vorsichtig behandeln
(vgl. 350.org et al. [2020])

– Promotion Fokus: Motivation durch eine positive Zukunftsidee, die erstre-
benswert ist - z. B. Bilder von Radwegen, grünen Städten, wilde Natur (vgl.
Dohm [2020])

– Prevention Fokus: Motivation durch Schreckensszenarien, die es zu verhindern
gilt - z. B. Bilder von Naturkatastrophen (vgl. Dohm [2020])

• Konstruktivität: Neugestaltung des Systems als echte Lösung diskutieren statt
ausschließlich das vorhandene zu kritisieren (vgl. 350.org et al. [2020])

• Selbstlenkung: sicherstellen, dass Betroffene gehört werden und die Möglichkeit
haben selbstbestimmt zu handeln (vgl. 350.org et al. [2020])

• Onlinemedien: soziale Medien als Katalysatoren nutzen, um Menschen einfacher
und schneller (als analog) über eine große Reichweite zu politisieren und zu

”
realem“ Aktivismus zu motivieren (vgl. Reese [2020])

In Bezug auf konkrete, strukturierte Beteiligungsmaßnahmen gilt es, Verteilungsge-
rechtigkeit (gleiche Kosten-Nutzen-Relation für alle Betroffenen) und Verfahrensge-
rechtigkeit (gerechte Rahmenbedingungen) herzustellen. Durch Transparenz, Wert-
schätzung, Respekt und Teilhabe - also Betroffene möglichst früh einbeziehen und
deren Interessen zu beachten - können Teilnehmende für ein Beteiligungsverfahren
motiviert werden. (vgl. Blöbaum [2020])

50Ein
”
Frame“ (aus der Soziologie) beschreibt eine Variante der Einbettung eines Themas in

einen subjektiven Deutungsrahmen (Framing) - etwa durch die Betonung oder (Anders-)Deutung
einiger Sachverhalte als Vorteil und das Nicht-Erwähnen anderer, für den Rahmen irrelevanter
Sachverhalte. https://www.duden.de/rechtschreibung/Framing, Abruf am 7. August 2022.

https://www.duden.de/rechtschreibung/Framing
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3.1.4 Fazit: Zu untersuchende Faktoren
Zur Vorbereitung der Onlinebefragung dienen an dieser Stelle die psychologischen
Faktoren (s. Abb. 3.3) und insbesondere Hürden (Barrieren) für nachhaltiges Handeln.
Dazu gehören die Elemente Verantwortungsgefühl, Hoffnung (als Emotion), Dringlich-
keit (spezielles Problemwissen), soziale Identität und Selbstwirksamkeitserwartung
bzw. kollektive Wirksamkeitserwartung. Außerdem werden einige Items der DIPB
und von Peters [2022] übernommen bzw. leicht angepasst, darunter Elemente in
Bezug auf die soziale Norm, persönliche Norm und Verhaltenskontrolle. Durch diese
ist eine gewisse Vergleichbarkeit bei der Auswertung gegeben und sie spiegeln einen
Großteil der während der Recherche entdeckten Barrieren wider. Gewohnheiten und
(Verhaltens-)Intentionen werden nicht an dieser Stelle, sondern gesondert im Bereich
der Aktionsformen mitbetrachtet.

3.2 Analyse struktureller Faktoren für sozial-ökologi-
sche Transformationen

Sozial-ökologische Transformationen zeigen bislang nur geringe Erfolge, teilweise
verschärft sich die Lage sogar. Welche strukturellen Faktoren eine hinderliche und
welche eine förderliche Rolle für die Gestaltung der Transformationen einnehmen,
wird in den folgenden Unterkapiteln betrachtet. Denn neben den psychologischen
Faktoren des vorherigen Kapitels werden transformative Ansätze auch von struktu-
rellen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören (digitale) Technologien, Infrastrukturen,
Wirtschaft, Politik und Staat - also vorrangig sozio-technische Regime (vgl. Kapitel
2.1.3). Diese sollen im Folgenden mit Fokus auf Europa bzw. Deutschland betrachtet
werden.

3.2.1 Faktor Digitalisierung
Moderne digitale Systeme sind zunehmend zu einer wichtigen Grundlage für Kom-
munikation geworden. Dadurch können sie weltweit Wissen verbreiten und zur
Ausbreitung sozial-ökologischer Transformationen beitragen - selbst in Ländern, die
solche Prozesse politisch unterdrücken. (vgl. Schellnhuber et al. [2011])

Die Digitalisierung ermöglicht der Zivilgesellschaft ihren Handlungs- und Aktionsho-
rizont zu erweitern. Innovative digitale Nischen können individuelles Engagement
erleichtern und die Politik auf kreative Weise herausfordern. Viele neue Ansätze
führen in Summe jedoch auch zu Fragmentierung zivilgesellschaftlicher Initiativen,
welchen dadurch Bedeutungsverlust droht. (vgl. Messner et al. [2019]) Diese digital
gestützte Spezialisierung und Individualisierung erzeugt einerseits mehr, aber dafür
kleinere, weniger schlagkräftige Gruppen, die um eine begrenzte öffentliche Aufmerk-
samkeit streiten. Andererseits ermöglicht digitale Vernetzung, die Interessensgruppen
wieder zu bündeln und Kooperationen einzugehen. Crowdacting könnte dafür ein
hilfreiches Konzept sein.

3.2.2 Hindernisse bei der Gestaltung von Transformationen
Die politischen und institutionellen Weichenstellungen der letzten 250 Jahre wurden
für das bestehende wirtschaftliche Modell des auf fossil-fokussierten Kapitalismus opti-
miert. Aber nicht nur die verschiedenen Politikbereiche, sondern auch gesellschaftliche
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Leitbilder, Forschungslandschafen und Regelwerke wurden entsprechend eingerichtet.
Durch die langjährige Etablierung sind große Pfadabhängigkeiten (insbesondere
Infrastrukturen) entstanden, die einen Wechsel auf alternative Wirtschaftsmodelle
hemmen. In wenig industrialisierten Ländern existieren

”
fossil basierte Urbanisie-

rungsschübe“, die weitere Abhängigkeiten erzeugen, weiterhin. (vgl. Schellnhuber et al.
[2011]) Diese Weichenstellungen haben ein System geprägt, das Transformationen
und Veränderungen erschwert, aber nicht unmöglich macht.

In Deutschland werden Technologien eher als Lösung der Probleme, statt als Ursache
gesehen. Aus ideologischer Sicht (s. K. 3.1.2) herrscht eine Tendenz zum Technikglau-
ben. Diese Hoffnung auf rettende Technologie erschwert Veränderungen auf anderen
nicht-technologischen Ebenen, beispielsweise auf der politischen oder sozialen Ebene.

Bereits 2011 erklärte der WBGU, dass es
”
nicht primär an Instrumenten, Konzepten

und Ideen [fehle. Die] Transformation wird im politischen Prozess [politics] selbst
ausgebremst.“ [Schellnhuber et al., 2011] Dafür verantwortlich sind insbesondere
behindernde Interessenstrukturen,

”
Vetospieler“, ein hoher Einfluss von Partikularin-

teressen und fehlende langfristige Planungshorizonte. Diese Kurzsichtigkeit in der
Planung mindert die Problemlösungsfähigkeit der politischen Ebene. Sie ist durch
vier Faktoren bedingt (vgl. Schellnhuber et al. [2011]):

• enormer Zeitdruck durch die Klimakrise: der traditionelle Weg des politischen

”
Durchwurschtelns“ in kleinen Schritten und Verzögerungen (z. B. auf folgende
Legislaturperioden) reicht nicht mehr aus

• fossile Lobby- und Interessensgruppen: Gegenkräfte und Widerstände aus den
kohlenstoffintensiven Regimen, die durch große Pfadabhängigkeiten zu

”
systemre-

levanten“ Vetomächten geworden sind - und denen im Vergleich zur
”
Umweltlobby“

massive (finanzielle) Ressourcen zur Verfügung stehen

• institutionelle Fragmentierung: mangelnde Absprachen zwischen den vielen ver-
schiedenen Institutionen erschweren eine gleichgerichtete Anstrengung

• Repräsentationsdefizit: geringe Identifizierung durch mangelnde bevölkerungs-
repräsentative Besetzung der Parlamente (z. B. in Bezug auf Geschlecht oder
Bildungsabschluss) führt zu geringer Akzeptanz von neuen Maßnahmen

Nicht nur in der Politik, auch auf der Verwaltungsebene existieren hemmende Fakto-
ren. So sind Institutionen und funktionierende Regelwerke relevante Voraussetzungen
für die Umsetzung der Transformationen, sie können jedoch durch Korruption behin-
dert werden. Und auch der ungeeignete Zuschnitt von politischen oder verwaltenden
Ressorts und die mangelnde Problemwahrnehmung sind hinderlich. Der WBGU
spricht von einer

”
überholten Verwaltungskultur“, die stark formalisierte, abgeschot-

tete Lösungen bevorzugt, statt auf Offenheit, Innovationen und Langfristigkeit zu
setzen. (vgl. Schellnhuber et al. [2011])

Auf globaler Ebene gibt es das Völkervertragsrecht, welches jedoch (noch) nicht
über die notwendigen wirksamen Regelungs- und Sanktionsmechanismen verfügt. Die
internationale Abstimmung zur Lösung internationaler Probleme findet statt, endet
aber meist im kleinsten gemeinsamen Nenner oder wird durch mächtigere Staaten ent-
schieden. Das Beharren auf nationaler Souveränität und ein Mangel an internationaler
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Kooperation sind Treiber einer kontraproduktiven Dynamik. Gleichzeitig steigert die
Verweigerung von Kooperation die Kosten der Transformationen, sodass es am Ende
für alle Staaten teurer wird und für einige Menschen in von der Klimakrise betroffenen
Regionen bis dahin sogar tödlich. Die bisher angestoßenen zurückhaltenden Reformen
sind unzureichend, über etablierte Systeme hinausgehende Ideen werden als utopisch
angesehen und weltpolitische Treffen haben größtenteils symbolträchtige Wirkungen.
Es bedarf also dringend einer lösungsorientierten Veränderung dieses Status. (vgl.
Schellnhuber et al. [2011])

3.2.3 Unterstützung für die Gestaltung von Transformationen
Für Verhaltensänderungen bedarf es eines passenden sozio-ökonomischen und gesetzli-
chen Rahmens (vgl. Schellnhuber et al. [2011]). Gleiches gilt auch für sozial-ökologische
Transformationen.

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits erläutert, dass es nicht vorrangig an Kon-
zepten, Ideen und Instrumenten mangelt, um einen solchen Rahmen zu gestalten,
sondern einer umsetzenden Politik bedarf. Dazu schlägt der WBGU vor, staatliche
Prioritäten aktiv(er) zu setzen, zusätzliche Formen der Partizipation zu bieten, nach-
haltiges wirtschaftliches Handeln zu ermöglichen und Klimaschutz als Staatsziel zu
verankern. Insgesamt sollen diese Vorschläge den Staat befähigen, die Bürgerinnen
und Bürger stärker in den Transformationsprozess einzubinden und mitgestalten zu
lassen, wodurch sich eine neue, höhere Legitimation für Transformationsmaßnahmen
ergibt. (vgl. Schellnhuber et al. [2011])

Nicht nur die politischen, auch die notwendigen ökonomischen Instrumente sind vor-
handen und können z. B. auf das Ziel der Dekarbonisierung angepasst werden. Dabei
sind die finanziellen Kosten nicht unerheblich, aber beherrschbar (vgl. Schellnhuber
et al. [2011]), und im Vergleich zu den monetären Folgekosten von zögerlichen oder
ausbleibenden Transformationen sogar recht gering.

Ein weiterer förderlicher Aspekt ist der zunehmende gesellschaftliche Konsens, dass die
bestehende Wirtschaftsweise verändert und in einen nachhaltigen Pfad eingebettet
werden muss. (vgl. Schellnhuber et al. [2011]) Eine erweiterte Betrachtung der
gesellschaftlichen Position und der Akteure folgt in Abschnitt 3.3.1.

Da globale Probleme globale Lösungen verlangen, braucht es auch für sozial-ökologische
Transformationen internationale Abstimmung und eine globale Politik. Im Mittel-
punkt steht dabei die Kooperation (vgl. Kapitel 1.1 und 2.1.2). Internationale
Kooperation ermöglicht eine Senkung der Kosten der Problemlösung und schafft
Skaleneffekte durch die Mobilisierung politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftli-
cher Lerneffekte unter den Kooperierenden. Durch das Zusammenarbeiten entsteht
eine gemeinsame, verbindende globale Identität, die weltweite Transformationen
langfristig erfolgreich (also nachhaltig) macht. (vgl. Schellnhuber et al. [2011])

Auf globaler Ebene ist das Problem erkannt, die politischen Handlungen aber nicht
kooperativ genug (Kooperationsparadoxon). Es bedarf daher einer fundamentalen
Veränderung, vergleichbar mit dem Wandel von Feudalgesellschaften zu Demokratien.
Nur wenn die notwendige enorme Erhöhung der globalen Kooperationsbereitschaft
und entsprechender Koordination gelingt, kann die Menschheit die erforderlichen
Transformationen bewältigen. (vgl. Schellnhuber et al. [2011])
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Durch die dynamische Situation des Umbruchs (Transformationsfortschritte und Kri-
sen) können auch scheinbar kleine Einzelmaßnahmen in Summe eine große Wirkung
entfalten und Kipppunkte (vgl. Kapitel 2.1.1.2) auslösen.

3.2.4 Schlüsselelemente der Transformationen
Es sind seit Jahren viele Nischenbewegungen und -Technologien in einem Prozess
sich zu etablieren. Von diesen Nischen wird gesagt, dass sie ausreichen könnten, um
viele der sozialen und ökologischen Probleme zu bewältigen. Einige der zur Zeit in
Deutschland und weiteren westlichen Industrienationen etablierten sozio-technischen
Regime (Wirtschaftssystem, Bildungssystem, ...) sind veraltet, überarbeitungsbe-
dürftig und erhalten von Jahr zu Jahr weniger Zustimmung durch die Bevölkerung.
Außerdem häufen sich die Einflüsse der Landschaftsebene in Form von ökologischen
Kipppunkten, knapper werdenden Ressourcen (u. a. Öl, Kohle, Erze) und einer auf-
gehenden sozialen Schere/Kluft. Eine Veränderung der Weltwirtschaft ist

”
technisch

möglich und wirtschaftlich zu leisten“ [Schellnhuber et al., 2011].

Wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben, benötigt ein Transformationsprozess in der Regel
mehrere Elemente (s. Abb. 2.12): (1) aufstrebende Nischen und (1a) deren Förderung,
(2) instabile sozio-technische Regime und (3) Gelegenheitsfenster durch Einflüsse der
sozio-technischen Landschaft. Die Voraussetzungen für sozial-ökologische Transfor-
mationen sind grundlegend gegeben und Nachhaltigkeit als Wert wird zunehmend
bedeutsamer. Allerdings bremsen unzureichende Förderungen von Nischen, systemi-
sche Pfadabhängigkeiten von Regimen, das kurzfristig-orientierte politische System
und bürokratische Hürden den zivilgesellschaftlichen Fortschritt. Außerdem baut das
enger werdende Zeitfenster stetig wachsenden Druck auf.

Dazu erschwert in Deutschland eine Art
”
Demonstrations-Trägheit“ einen Wandel

auf dem Weg des öffentlichen Protests. Durch eine potenziell gesteigerte Motivation
könnte Crowdacting zu breiter, kollektiver (politischer) Mündigkeit führen, das
Auflösen einiger Hindernisse beschleunigen und kollektive Unterstützung von Nischen
ermöglichen.

Andererseits führen Erfahrungen in der Natur und mit der eigenen, unmittelbaren
Umwelt (z. B. die Beobachtung häufigerer Extremwetterereignisse) tendenziell zu einer
höheren Veränderungsbereitschaft (vgl. Belz et al. [2022]). Das bedeutet, je stärker
die Klimaveränderungen wahrgenommen und erlebt werden, desto wahrscheinlicher
wird ein sozial-ökologischer Wandel. Die Verschärfung ökologischer (Kipp-)Elemente
sorgt für ein höheres Potenzial sozialer Veränderung oder sogar sozialer Kipppunkte.

Alles in allem ist die begonnene Transformation hin zur Klimaverträglichkeit drin-
gend notwendig - und machbar. Aber die Bremsen müssen gelockert und Prozesse
beschleunigt werden. (vgl. Schellnhuber et al. [2011])

3.2.5 Fazit: Zu untersuchende Faktoren
Zur Vorbereitung der Onlinebefragung dienen an dieser Stelle die allgemeinen struk-
turellen Faktoren (u. a. Politik, Technologien, Lobbygruppen, Einstellung der Bevöl-
kerung). Außerdem werden die wahrgenommene Geschwindigkeit des Wandels sowie
die vermutete

”
Veränderungsschwelle“ (Anzahl befürwortender Menschen) und die

Handlungsverteilung (individuell vs. nicht-individuell) abgefragt.
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3.3 Kernelemente der transformativen Szenarien
Der folgende Abschnitt befasst sich mit den Kernelementen, die für einen transfor-
mativen Prozess notwendig sind: Akteure (Wer), Aktionsformen (Wie) und Themen-
bereiche (Was). Abschließend werden einige transformative Ansätze aufgeführt, u. a.
aus dem Buch

”
Zukunft für Alle“ [Kuhnhenn et al., 2020] und aus der Permakultur.

3.3.1 Akteure

Die Einteilung von Akteuren sozial-ökologischer Transformationen kann aus ver-
schiedenen Perspektiven geschehen. Nachfolgend werden eine globale Sichtweise,
Machtverhältnisse und Pioniere des Wandels betrachtet. Zum Schluss folgt die Ablei-
tung für die spätere Untersuchung.

3.3.1.1 Weltsicht

Eine Transformation zu einer nachhaltigeren Gesellschaft wird kulturübergreifend
von

”
nicht unerheblichen Teilen der Weltgesellschaft begrüßt“ [Schellnhuber et al.,

2011] und die Klimakrise weltweit von mehr als 60% der Menschen als globaler Notfall
gesehen (vgl. Flynn et al. [2021]).

Aus historischer Weltsicht ist es insbesondere Aufgabe der westlichen Industrie-
nationen (Globaler Norden) ihre ökologischen Emissionen zu senken und sozialer
Verantwortung entlang der Lieferketten nachzukommen. Diese Staaten haben nicht
nur ausreichend Geld für Transformationen, sondern eine historische Schuld. So hat
beispielsweise Deutschland von 1850 bis 2018 einen Anteil von 4,6% an den globalen
Treibhausgasemissionen und 1,8% im Jahr 2021 (vgl. Bundesministerium für Umwelt
[2021]) - bei gleichzeitigem Anteil an der Weltbevölkerung von ca. 1,0-3,3% (vgl.
Roser et al. [2019]) und 1,08% in 2021 (vgl. International Monetary Fund [2021]).

Zusätzlich profitieren Menschen der reichen Staaten auch von großzügigeren Frei-
heitsrechten und zumeist demokratischer Staatsform. In anderen Ländern herrschen
autoritäre Regime, die Protest unterdrücken, oder der Protest ist bisher zu schwach
(vgl. Schrader [2021]).

Zusammenfassend lässt sich sagen, das vor allem die großen Verursacherstaaten am
Zug sind. Diese haben ausreichend monetäre und gesellschaftliche Voraussetzungen,
um diese Veränderung zu erzielen, ohne Tote zu riskieren. Jedoch sollten die Problem-
lösungen nicht zu Lasten anderer Staaten fallen oder anderen Staaten vorgeschrieben
werden, etwas zu tun, um selbst nichts oder nur wenig ändern zu müssen.

3.3.1.2 Verhaltensänderungen, Politik und Macht

Große Handlungsfreiheit (bzw. Handlungswirkung) führt zu großer Verantwortung.
Das bedeutet, dass das individuelle Verhalten weniger in der Verantwortung steht,
weil Individuen weniger Handlungsfreiheit haben und weil der größere Teil der
sozialen Auswirkungen und Umweltauswirkungen auf andere Sektoren zurückgeht,
die maßgeblich von Unternehmen gesteuert bzw. von Politik gerahmt werden. Politik
und Unternehmen besitzen hingegen große, ungenutzte Handlungsspielräume und
damit große Verantwortung. Individuen wiederum haben Möglichkeiten Einfluss auf
diese beiden Verantwortungsträger zu nehmen. (vgl. Geiger [2020c])
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Politische und wirtschaftliche Maßnahmen sollten aufgrund ihrer Handlungsfreiheit
daran ausgerichtet sein, den Sicherheitsabstand (s. Abb. 2.1) und damit die planetaren
Grenzen zu wahren (vgl. Bamberg [2020a]). Doch die bisher getroffenen Maßnahmen
reichen nicht aus, um soziale und ökologische Probleme zu entschärfen. Und das
obwohl die transformativen Technologien vorhanden sind sowie deren Finanzierung
möglich ist und die Gesellschaft dahinter steht - sogar bereit ist außerparlamentarisch
aktiv zu werden (vgl. Schellnhuber et al. [2011]). Als Grund nennt der WBGU
eindringlich die

”
Defizite der politischen Eliten“ [Schellnhuber et al., 2011]. Die

veränderungswilligen Akteure werden durch
”

wirkungsmächtige gesellschaftliche
Kräfte und Widerstände sowie institutionelle Hemmnisse“ abgeschreckt und frustriert
(vgl. Schellnhuber et al. [2011]).

Peters fasst in seiner Arbeit zusammen, dass - in Bezug auf die Klimakrise - poli-
tische Aktion notwendig ist, die bestehende Machtverhältnisse verändert. Gleich-
zeitig erschwert eine Konzentration auf individuelle Verhaltensänderungen (

”
hyper-

individualization“) weitergehendes Engagement, Protest und Aktivismus, welche die
verantwortlichen, politisch mächtigen Institutionen adressieren könnten. (vgl. Peters
[2022])

Zusammenfassend ergibt sich eine Akteurskonstellation für digitalisierte Nachhal-
tigkeitsgesellschaften (vgl. Messner et al. [2019]), die nach ihrer Mächtigkeit ab-
steigend sortiert werden kann: Internationale Staatengemeinschaft, transnationale
Akteure, Staaten, Wirtschaft/Unternehmen, Gemeinden/Städte, Zivilgesellschaft,
Tech-Communities und zuletzt Individuen.

Im Rahmen der Arbeit wird der Fokus auf die Zivilgesellschaft, in Form von kollekti-
ven Zusammenschlüssen von Individuen, gelegt. Denn im Kollektiv wächst - trotz
individuell geringer Bedeutung - mit steigender Größe auch der politische Einfluss.

3.3.1.3 Pioniere des Wandels

Die Pioniere des Wandels sind aktive Vorantreiber von Veränderungen und entwickeln
sich von Nischenakteuren über Agenda Settern (Widerspruch), Meinungsführern
und Mainstream bis hin zur gesellschaftlichen Routinierung. Um eine zügige Trans-
formation zu ermöglichen, gilt es diese Pioniere zu fördern und zu vervielfachen.
Obwohl die Gruppe der

”
Klimapioniere“ seit fünf Dekaden in den Nischen gewach-

sen ist und begonnen hat Einfluss auf das bestehende Regime zu nehmen, ist der

”
Kipppunkt zur Systemtransformation“ noch nicht erreicht und (Stand 2011) keine
durchsetzungsstarken

”
Klimapionierallianzen“ vorhanden. (vgl. Schellnhuber et al.

[2011])

Als Pioniere, Advokaten und Partner der Transformation kommen grob drei Gruppen
in Frage. Zum einen existiert (i) ein größere Gruppe an Menschen, die prinzipiell
zu Veränderungen des eigenen Lebensstils bereit sind, aber bisher wenig danach
handeln (Latenz). Als Zweites gibt es (ii) eine kleinere Gruppe an Menschen, die
die Transformation im Alltag aktiv und aus Überzeugung umsetzen (Aktivismus).
Zuletzt findet sich (iii) eine mittelgroße Gruppe an Ehrenamtlichen, die in anderen
Bereichen als konkret dem Klimabereich tätig sind. (vgl. Schellnhuber et al. [2011])

Ein breites bürgergesellschaftliches Engagement - und damit eine breite Front an
Pionieren des Wandels - kann entstehen wenn (i) die latente Handlungsbereitschaft
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durch pragmatische Vorgaben aktiviert wird, (ii) eine breitere Kommunikation der
Handlungsmuster und Standardoptionen der Aktivisten-Gruppe stattfindet und
(iii) Nachhaltigkeitsziele im Rahmen des breiteren bürgerschaftlichen Engagements
Anwendung finden und einbezogen werden. Die Einbettung nachhaltiger Aspekte im
zivilen Engagement gelingt besser, wenn diese nicht als zeitraubende konkurrierende
Ziele, sondern als

”
zentrale Anliegen der Daseinsvorsorge“ anerkannt werden. Für die

Verbreitung der Transformationsagenda, die Selbstwirksamkeit der Akteure und die
Bildung einer kollektiven Identität ist diese Einbettung unerlässlich. (vgl. Schellnhuber
et al. [2011])

Am Beispiel der Energiewende zeigt sich, dass neben Graswurzel-Aktivismus, günsti-
gen Vorschriften und finanziellen Anreizen auch ein wenig Gruppendruck als Kataly-
sator beschleunigend wirken kann. (vgl. Jungblut [2022])

Aufgrund der Dringlichkeit gilt für viele Pioniere des Wandels und ihre Projekte die
Faustregel

”
Good enough for now? Safe enough to try?“ (Gut genug für jetzt? Sicher

genug zum Ausprobieren?). Selbst wenn eine Person keine eigenen Ideen hat, ist es
hilfreich die Ideen anderer zu unterstützen. Denn die Bündelung von Kräften und
der Zusammenschluss in und zwischen Gruppen (zu Pionierallianzen) ist notwendig.
Durch Mitgliedschaft in mehreren Gruppen entstehen automatisch Synergieeffekte
und Vernetzung. (vgl. Dohm [2020])

3.3.1.4 Fazit: Zu untersuchende Faktoren

Auch wenn Individuen einzeln wenig Macht haben und wenig Verantwortung tragen,
bilden sie die Zielgruppe der Onlinebefragung. Denn insbesondere wenn andere
mächtigere und verantwortungstragende Akteure aus Politik und Wirtschaft keine
ausreichenden Konsequenzen ziehen, ist es an der Zivilgesellschaft, also einer Masse
aus Individuen, zu handeln. Als reiche und demokratische Industrienation bietet
Deutschland dafür gute Voraussetzungen.

Zur Vorbereitung der Onlinebefragung dienen die Konzepte der thematisch naheliegen-
den

”
Umweltbewusstseinstypen“ [Belz et al., 2022] und

”
ökologischen Sozialcharaktere“

[Buba et al., 2009]. Hinter den Aussagen (Items) stehen in eckigen Klammern jeweils
die Zuordnung zu den Typen/Charakteren und die in Deutschland laut der Quellen
(ebd.) statistisch erwartbaren Anteile. Durch diese ist die Einordnung der Stichprobe
bei der Auswertung gegeben und es lässt sich differenzieren, welche Akteure durch
Crowdacting in welcher Qualität angesprochen werden. Daraus ergeben sich folgende
Listen, die später in der Onlinebefragung verwendet werden.

Ökologische Sozialcharaktere

• Es gibt sowieso keine Lösung und deshalb brauche ich auf nichts und niemanden
Rücksicht nehmen. [Egoisten aus Überzeugung, 13%]

• Es gibt eine Lösung und ich werde mich dafür einsetzen, sie zu verwirklichen.
[Weltveränderer, 27%]

• Ich hoffe, es gibt eine Lösung, aber sie muss von anderen ausgehen, ich kann
nichts dazu beitragen. [Überforderte Helfer, 30%]

• Es wird keine Lösung geben und diese Tatsache belastet mich sehr, sodass ich
am liebsten nicht daran denke. [Resignierte, 30%]
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Umweltbewusstseinstypen

• Das ist grundsätzlich nichts für mich. [Die Ablehnenden, 8%]

• Ich bin nicht sicher, ob ich was tun kann, und es ist mir auch nicht wichtig. [Die
Skeptischen, 18%]

• Kann sein, dass man was tun müsste, bei mir geht das aber nicht. [Die Unent-
schlossenen, 22%]

• Ich sehe das Problem, kann aber im Moment nicht entsprechend handeln, möchte
dies gerne in der Zukunft. [Die Aufgeschlossenen, 25%]

• Für die Umwelt bin ich schon aktiv, mehr geht nicht. [Die Orientierten, 13%]

• Mache ich alles bereits und in Zukunft sogar noch mehr. [Die Konsequenten,
14%]

3.3.2 Vergleich von Aktionsformen

Bei der Klassifikation von umweltrelevantem Verhalten werden die vier Cluster
(1) öffentlicher Aktivismus, (2) nicht-aktivistisches Engagement, (3) Verhalten in
Organisationen und (4) privates Konsumverhalten unterschieden (vgl. Geiger [2020c]).
In dieser Arbeit wird die Unterteilung in öffentliches Engagement/Aktivismus und
privates Verhalten übernommen, sowie durch die Kategorien individuell, kollektiv,
politisch, wirtschaftlich und sonstiges (u. a. juristisch) verfeinert.

Die Bewertungskriterien entstanden vorrangig durch die Analyse der Hürden und
Motivationen. Das Ziel ist es, herauszufinden, welche Aktionsform ohne weitere
Interventionen eine niedrigschwellige Option bietet. Dabei werden die Aktionsformen
anhand der Kriterien untereinander verglichen und in ein relatives Verhältnis gesetzt.
Die Auswahl und Bewertung der einzelnen Kriterien pro Aktionsform erfolgt durch
den Autor der Arbeit und ist dementsprechend subjektiv beeinflusst.

Zu den Quellen der verschiedenen Aktionsformen gehören vorrangig Belz et al. [2022],
Geiger [2020c], Psychologists 4 Future [2020], Dohm [2020], Schellnhuber et al. [2016a]
und die Webseite handbuch-klimakrise.de51.

Der Vergleich erfolgt in den Tabellen 3.6 und 3.5. Für alle Kriterien wurde - wenn
nicht anders in der folgenden Liste angegeben - die 7-stufige Skala von

”
+ + +“

(sehr stark ausgeprägt) über
”
o“ (teils, teils) bis

”
−−−“ (sehr gering ausgeprägt)

verwendet.

51Handbuch Klimakrise:
”
Was kann ICH tun? – mögliche konkrete Verhaltensänderungen und

Aktivitäten“ https://handbuch-klimakrise.de/was-kann-ich-tun-moegliche-konkrete-verhaltensa
enderungen-und-aktivitaeten/, Abruf am 23. August 2022.

https://handbuch-klimakrise.de/was-kann-ich-tun-moegliche-konkrete-verhaltensaenderungen-und-aktivitaeten/
https://handbuch-klimakrise.de/was-kann-ich-tun-moegliche-konkrete-verhaltensaenderungen-und-aktivitaeten/
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Um die Darstellung der Tabellen zu vereinfachen, werden die Kriterien wie folgt
abgekürzt:

1. individueller Einfluss: Selbstbestimmung, Freiheit, Transparenz, Mitentscheidung,
Selbstlenkung, Unabhängigkeit von anderen

2. direkte Wirkung: im Vergleich zu indirekter Wirkung

3. Unabhängigkeit von Dritten: unabhängig von Digitalisierung/Politik

4. Sichtbarkeit:
”
Strahlkraft“ bzw. Außenwirkung gegenüber anderen/Unbeteiligten,

sichtbarer Einfluss

5. Selbstwirksamkeit: durch direkt sichtbare Ergebnisse

6. geringe Gruppengröße
+ + +: 1, ++: <10, +: <100, o: 100-1000, −: >1000, −−: >100.000, −−−: >1 Million

7. wenig Material: wenig Infrastruktur bzw. Materialität benötigt oder/und Werk-
zeuge/

”
Hardware“ ist open source

8. wenig Fähigkeiten: geringe Kompetenz notwendig oder/und Wissen ist open
source

9. wenig Geld: finanzielle Ressourcen
+: bringt Geld, −: kostet Geld, o: +/−0, 1x: <100=C, 2x: <1000=C, 3x: > 1000=C

10. wenig zeitliche Ressourcen: Handlung beansprucht nur einen kurzen Zeitraum
+ + +: <1h, ++: <1d, +: <1w, o: 1w-1m, −: >1m, −−: <1y, −−−: >1y ; hour, day, week, month, year

11. Komfort: Nähe zu Gewohnheiten

12. eigener Nutzen: Vorteil in psychischer, sozialer oder wirtschaftlicher Weise

(a) psychisch → Hürden (unangenehm) oder Motivation (Gruppenzugehörig-
keit/Wirksamkeit) höher?

(b) sozial → spricht die bisherige soziale Norm dagegen oder dafür?

(c) wirtschaftlich → finanzieller oder zeitlich
”
teurer“ Aufwand?

13. Big Point: (Schnelligkeit und) Stärke/Intensität der hervorrufenden Veränderung
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Abbildung 3.5: Individuelle Aktionsformen (Verhaltensänderungen)

3.3.2.1 Zusammenfassung der Tabellen

In den Tabellen der Abbildungen 3.5 und 3.6 fällt besonders auf, dass bei Verhal-
tensänderungen (s. Abb. 3.5) im Vergleich zu gesellschaftlichem Engagement (s. Abb.
3.6) deutlich mehr individueller Einfluss vorliegt und die Gruppengröße gleichzeitig
sehr gering ist. Außerdem werden weniger Material, weniger Fähigkeiten und weniger
Zeit benötigt. Der Verlust von Komfort und der Einsatz von finanziellen Mittel ist
ebenfalls geringer. Andererseits punkten gesellschaftliche Aktionsformen mit Sicht-
barkeit und in der Kategorie

”
Big Point“ (Intensität der Veränderung).

”
Sonstiges“

hat tendenziell eine direktere Wirkung, ist aber nur für bestimmte Akteursgruppen
zugänglich und setzt besonders hohe Ansprüche in Bezug auf Fähigkeiten, Zeit und
Geld bei gleichzeitig niedrigstem Komfort voraus. In der Kategorie

”
private Bildung“

mangelt es deutlich an direkter Wirkung, Sichtbarkeit und
”
Big Point“-Kriterium. Ins-

gesamt gehen besonders gut erfüllte Kriterien zumeist mit anderen besonders schlecht
erfüllten Kriterien einher, sodass jede Aktionsform situativ abgewogen werden muss.
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Abbildung 3.6: Gesellschaftliche Aktionsformen (Engagement)

3.3.2.2 Fazit: Zu untersuchende Faktoren

Zur Vorbereitung der Onlinebefragung dienen Items der Umweltbewusstseinssstudie
(UBS) aus dem Jahr 2020 (s. Belz et al. [2022]). Durch diese ist eine Vergleichbarkeit
bei der Auswertung gegeben und sie spiegeln einen Großteil der während der Recherche
entdeckten Aktionsformen wider.

Die acht Engagementsformen der UBS werden um sechs weitere Optionen ergänzt. Die
Begründung der Ergänzung findet sich jeweils hinter dem Item in eckigen Klammern.
Daraus ergibt sich folgende Liste, die später in der Onlinebefragung verwendet wird.
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Gesellscha�liche Aktionsformen (Engagement)

• (Online-)Petitionen unterzeichnen

• Wahl einer politischen Partei

• in privaten Gesprächen mit anderen (Bekannten oder Fremden) ein Thema
ansprechen

• öffentliche Meinungsäußerung (z. B. in sozialen Medien oder Leserbriefen)

• Geld spenden

• Geld anlegen (z. B. Fonds oder Crowdfunding)

• wirtschaftlicher Boykott (z. B. Produkte, Marken oder Unternehmen) [als Ge-
gensatz zum Geldanlegen]

• aktive Mitarbeit in zivilgesellschaftlichen Initiativen oder Organisationen (NGOs)

• aktives Einbringen in einer politischen Partei [als Differenzierung von Mitarbeit
in Organisationen]

• Demonstrationen

• Streiks [als Differenzierung von Demonstrationsformen]

• Aktionen des zivilen Ungehorsams [als Differenzierung von Demonstrationsfor-
men]

• Bürgerinitiativen / Bürgerbegehren [Differenzierung von Petitionen]

• Biodiversität fördern & erhalten (z. B. Blühwiese anlegen, Bäume gießen) [zur
Wiederherstellung von Resilienz (Renaturierung für Klimawandelanpassung),
nach Stockholm Resilience Centre [2021]]

3.3.3 Vergleich von Themenbereichen

Für die Differenzierung transformativer Sektoren wird sich an aktuellen Politikberei-
chen orientiert, die aus Kuhnhenn et al. [2020], Schellnhuber et al. [2011], Messner
et al. [2019], Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltverände-
rungen [2021] und Belz et al. [2022] abgeleitet wurden.

Die Bewertungskriterien bestehen vorrangig aus Aspekten der Grundlagen der Arbeit
in Kapitel 2. Sie werden ergänzt durch die aktuellen deutschen Ministerien, eine
Einsortierung in die Bedürfnispyramide52, eine Frage der UBS und CO2e-Emissionen.
Das Ziel ist es, herauszufinden, welche Themenbereiche ein großes Veränderungs-
potenzial bieten. Dabei werden die Bereiche anhand der Kriterien untereinander
verglichen und in ein relatives Verhältnis gesetzt. Die Bewertung der Kriterien 3 bis
7 erfolgt durch den Autor der Arbeit und ist dementsprechend subjektiv beeinflusst.

Die Gegenüberstellung erfolgt in der Tabelle 3.7. Ergänzend zeigt Tabelle 3.8 große
Emissionsquellen innerhalb der einzelnen Sektoren. Für die Kriterien wurden verschie-
dene Skalen verwendet, die in der Auflistung unten erklärt sind. Um die Darstellung
der Tabellen zu vereinfachen, werden die Kriterien wie folgt abgekürzt:

52Wikipedia: Maslowsche Bedürfnishierarchie https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche Bed%C
3%BCrfnishierarchie, Abruf am 23. August 2022.

https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bed%C3%BCrfnishierarchie
https://de.wikipedia.org/wiki/Maslowsche_Bed%C3%BCrfnishierarchie
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1. Kipp-Elemente: Social Tipping Elements (nach Winkelmann et al. [2022])
ohne Klammer bei direktem Bezug, geklammert wenn Bezug nur indirekt

2. Langfristigkeit: Weichenstellungen, Stabilität, Zeithorizont für Veränderung (nach
Winkelmann et al. [2022])
7-stufige Skala von

”
+ + +“ (sehr langsam) über

”
o“ (teils, teils) bis

”
−−−“ (sehr schnell)

3. sozialer Einfluss: gesellschaftliche Auswirkungen,
”
Social Foundations“ (nach

Raworth [2017])
7-stufige Skala von

”
+ + +“ (sehr starker Einfluss) über

”
o“ (teils, teils) bis

”
−−−“ (sehr geringer Einfluss)

4. ökologischer Einfluss: planetare Auswirkungen,
”
Ecological Ceiling“ (nach Ra-

worth [2017])
7-stufige Skala von

”
+ + +“ (sehr starker Einfluss) über

”
o“ (teils, teils) bis

”
−−−“ (sehr geringer Einfluss)

5. SDGs: Ziele nachhaltiger Entwicklung (Sustainable Development Goals der
United Nations [2022], s. Abb. 2.8)
Nummern der Ziele von 1-17; je höher die Anzahl pro Themenbereich, desto relevanter ist das Thema

6. Ministerien: Ministerien der Bundesrepublik Deutschland, Stand Juli 2022
Namen der Ministerien; je höher die Anzahl pro Themenbereich, desto multidimensionaler ist das Thema

7. Bedürfnisebene: Ebenen der Bedürfnispyramide von Maslow
Ebenen von 1-5; je niedriger, desto relevanter

8. Umwelt/Klima übergeordnet:
”
Erfordernisse des Umwelt- und Klimaschutzes

sollten in diesem Bereich eine übergeordnete Bedeutung haben“ (Frage aus UBS
von Belz et al. [2022])
je mehr Prozent, desto relevanter

9. CO2e-Emissionen: Sektorenverbrauch CO2e (nach Bundesministerium für Um-
welt [2021])
je mehr Prozent, desto relevanter

10. Emissionsquellen: Anteil am jeweiligen Sektorenverbrauch (nach Bundesministe-
rium für Umwelt [2021])
CO2e-Emissionen in Tonnen und Aufschlüsselung von Unterbereichen in Prozent, ergänzt um Emissionssenken

Abkürzungen der deutschen Ministerien (2022)

• A - Bundesministerium für Arbeit und Soziales

• B - Bundesministerium für Bildung und Forschung

• D - Bundesministerium für Digitales und Verkehr

• E - Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

• F - Bundesministerium der Finanzen

• G - Bundesministerium für Gesundheit

• I - Bundesministerium des Innern und für Heimat

• J - Bundesministerium der Justiz

• M - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

• S - Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

• U - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

• V - Bundesministerium der Verteidigung

• W - Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

• X - Auswärtiges Amt

• Z - Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
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Abbildung 3.7: Themenbereiche des sozial-ökologischen Wandels

3.3.3.1 Zusammenfassung der Tabellen

In den Tabellen der Abbildungen 3.7 und 3.8 fällt auf, dass besonders das Thema
Energiewende einen starken Einfluss hat und langfristig geplant werden muss. Neben
der Agrarwende gehört es zu den Themen auf der untersten Bedürfnisebene (1),
was sich auch in sozialem und ökologischem Einfluss wiederfindet, und der höchsten
Zustimmung, dass in diesen Bereichen Umwelt und Klima übergeordnet einbezogen
werden sollen. Am einflussreichsten ist die Wirtschaftswende (5+), gefolgt von der
Wohnungswende und Agrarwende (je 4+). Das Thema Teilhabe und soziale Gerech-
tigkeit sticht als elementarer Baustein von modernen Zivilisationen bei den SDGs
und Ministerien deutlich hervor und ist Umwelt/Klima am geringsten untergeordnet.
Auffällig ist auch, dass die sehr kurzfristig veränderbaren Themen Finanzwende und
Nachhaltige Technik/Digitalisierung einen geringen (direkten) sozialen und ökologi-
schen Einfluss vorweisen, was weniger für die Themen an sich, dafür aber für eine
relevante Rolle als Werkzeuge spricht. In Bezug auf die Emissionsquellen (s. Abb. 3.8)
ist Agrarwende und Biodiversität das einzige Thema, das auch als Kohlenstoffsenke
(insb. Moore und Wälder) funktionieren kann. Zu etwa der Hälfte der Themenbe-
reiche lässt sich aufgrund ihrer Immaterialität bzw. fehlender Emissionswerte keine
Einschätzung abgeben.
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Abbildung 3.8: Emissionsquellen der Themenbereiche des sozial-ökologischen Wan-
dels
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3.3.3.2 Fazit: Zu untersuchende Faktoren

Eine Auswahl von Themenbereichen für die Untersuchung von Szenarien wird an
dieser Stelle nicht getroffen, da die Kombination von Themen und Aktionsformen als
Szenarien aufgrund von individueller Präferenzen für oder Wissen über das ein oder
andere Thema die prinzipielle Bereitschaft für verschiedene Aktionsformen verzerren
würde. Auf eine doppelte Abfrage (einerseits Aktionsformen und andererseits die
Szenarien als Mischung aus Themen und Aktionsformen) wird zugunsten einer
kürzeren Befragungsdauer verzichtet.

3.3.4 Übersicht über Transformationsansätze

Um einen kleinen Überblick über transformative Ansätze zu bieten, werden nachfol-
gend die Ideen des Scientist for Future Hagedorn [2020], aus dem utopischen Buch

”
Zukunft für Alle“ [Kuhnhenn et al., 2020] und aus dem Bereich der Permakultur
nach Holmgren [2016] vorgestellt. Ergänzt wird diese Sammlung um einige juristische
Elemente und Suffizienz. Dieser Abschnitt soll einen umfassenden Gedankenanstoß
geben, dass und wie viele Ansätze es gibt. Auf terminierte politische Forderungen
wird jedoch nicht eingegangen, da diese besonders schnell an Aktualität verlieren.

Handlungsmöglichkeiten und Systemveränderungen nach Scientists for Future

Hagedorn, einer der Initiatoren von Scientists for Future, nennt in einem Vortrag
drei Kategorien für Handlungsmöglichkeiten: (1) an sich selbst arbeiten (individuell),
(2) Gemeinschaft bilden, gemeinsam positiv handeln, andere mitnehmen, sichtbar
werden und Impulse geben (kollektiv) und (3) das System ändern (systemisch). Zur
Verdeutlichung was mit ,;System ändern“ gemeint ist, dienen seine vier Beispiele von
zu ändernden Systemen:

• Lebensrecht kommender Generationen rechtlich durchsetzbar machen (Artikel
20a GG)

• Politiker und Beamte haften für die Nicht-Durchsetzung von Vereinbarungen

• Naturverbrauchssteuer: Unternehmen zahlen heute für künftige Belastungen
(CO2, Dünger, Pestizide, Bodenverluste, Artenverluste, etc.)

• Faktischen Ausschluss junger Menschen an politischen Entscheidungen abbauen:
Wahlalter senken, Generationenräte einführen

Positive Visionen aus „Zukun� für Alle“

Die folgende Aufstellung listet eine Auswahl der Ergebnisse aus mehreren Zukunfts-
werkstätten, die 2019 durchgeführt und von Kuhnhenn et al. [2020] in dem Buch

”
Zukunft für Alle - Eine Vision für 2048“ zusammengefasst wurden.



3.3. Kernelemente der transformativen Szenarien 69

Globale Gerechtigkeit
• Rat für Zukunftssicherheit

• Globale Commons

• Demokratie

• Konsensorientierung

• Transparenz politischer Entscheidungen

Wirtscha�
• selbstorganisierte Beitragsökonomie

• gemeinwohlorientierte Märkte

• starker Care-Sektor

• regionale Wirtschaftsstrukturen

Soziale Garantien
• bedingungslose Grundeinkommen

• öffentliche Infrastrukturen und Dienstleis-
tungen

Produktion & Betriebe
• demokratische Betriebe

• Commoning

• Zeit für Wertschätzung im Betrieb

Arbeit
• große Wertschätzung von Sorge-Tätigkeiten

• Zeitwohlstand

• 20h-Woche

• Lust am Tätigsein

• gleichberechtigte Arbeitsteilung

Technik
• an Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet

• dezentrale und selbstorganisierte Infrastruk-
turen

• gleicher Zugang zu Technik für alle

• partizipative, praxisnahe Forschung

• demokratisch bestimmtes Mensch-Maschine-
Verhältnis

• low-tech-Lösungen für den Alltag, high-tech
nur für spezielle Fälle

Finanzen
• demokratische Banken

• demokratisch kontrolliertes Geld

• Währungsausgleichsunion

Gesundheit & Teilhabe
• gleichwertige medizinische Versorgung für

alle

• Barrierefreiheit

• selbstverwaltete Gesundheitshäuser

• gleichberechtigte Teilhabe für Menschen mit
Beeinträchtigungen

• gleichberechtigte Verteilung der Hausarbeit

Bewegungsfreiheit
• Bewegungsfreiheit

• Willkommenszentren

• Babelfische (multilinguale Live-Übersetzung)

Ernährung & Landwirtscha�
• lokale Wertschöpfung

• Kreislaufwirtschaft

• Vielfalt an Produktionsbetrieben (mehrheit-
lich Höfe & Handwerk)

Wohnen
• Wohnen als Grundrecht

• Zugang zu Wohnraum für alle

• lebendige Nachbarschaften

Mobilität & Transport
• Autofreie Städte und Dorfplätze

• attraktive Züge und Bahnhöfe

• Lastenfahrrad-Verzier-Kultur

• Fahrradstraßen

• gut getakteter öffentlicher Nahverkehr

Energie & Klima
• Energiesuffiziente Lebensstile

• die 1250 Watt Gesellschaft

• internationalen Klimarat

• demokratisch und lokal geplante Energiever-
sorgung

Bildung
• Häuser des Lernens

• Lernen in jedem Alter

• Lernbegleiter*innen

• kooperatives Lernen in Gruppen

• Anschlüsse statt Abschlüsse

• Kiez, Kommune und Welt sind Lernorte
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Ansätze aus der Permakultur

Die Abbildung 3.9 zeigt einige konkrete Lösungsansätze und Modelle aus der Perma-
kultur, die verschiedene

”
Schlüsselbereiche menschlicher Zusammenhänge“ [perma-

cultureprinciples.com, 2022] betreffen.

Abbildung 3.9: Lösungsansätze und Modelle aus den Bereichen der Permakultur
Blume; Grafik von permacultureprinciples.com [2022], CC-BY-NC-ND 2.5 AU
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Su�izienz

In den Kapiteln 2.1.2 (Postwachstum) und 2.2.5 (Forderungen der Bits & Bäume
Bewegung) wurde bereits auf allgemeine und insbesondere technische Suffizienzmaß-
nahmen eingegangen. Suffizienz, also Genügsamkeit, ist der zentrale Faktor neben
Konsistenz (Kreislauf) und Effizienz (aus wenig Input möglichst viel Output ho-
len), um die planetaren Grenzen zu wahren und soziale Probleme zu entschärfen.
Beispielhaft für suffiziente Ansätze ist der

”
Sharing“-Gedanke - also mehr gemein-

sam nutzen, teilen, tauschen oder verschenken - bei Kleidertauschpartys oder durch
Verschenke-Kisten in der Nachbarschaft zu finden.

Juristische Ansätze

Unter den juristischen Ansätzen finden sich verschiedene Gesetzesvorschläge, durch
deren konsequente Umsetzung eine flächendeckende wirksame Veränderung möglich
erscheint. Dazu gehören unter anderem ein Lieferkettengesetz53, ein Ökozidgesetz54,
die Ökodesignrichtlinie55 und die Einführung einer Digitalsteuer56.

3.3.4.1 Zusammenfassung der Übersicht

Das Spektrum der Ansätze, Ideen und Utopien reicht in alle Bereiche des Lebens, weil
es überall Transformationen braucht, um die planetaren Grenzen wieder einzuhalten
und langfristig die menschlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Für alle die oben
genannten konkreten Transformationsansätze müssen sich Menschen zusammenfinden.
Entweder, um massenhaft politische Veränderung zu fordern oder um konkrete
Projekte gemeinsam umzusetzen. Mit dem Ziel Menschen kollektiv zu verbinden,
kann Crowdacting auf beiden Ebenen Unterstützung bieten. Insbesondere juristische
Werkzeuge und politische Regulierungen sowie Haftung für deren Umsetzung fallen
als große Hebel auf. Als Gegenentwurf zur Mentalität des

”
höher-schneller-weiter“,

bietet die Genügsamkeit (Suffizienz) einen sehr voraussetzungsarmen und schnell
implementierbaren Ansatz. Generell gilt auch hier als Daumenregel für alle Ideen:

”
Good enough for now? Safe enough to try?“ [Dohm, 2020].

3.3.4.2 Fazit: Zu untersuchende Faktoren

Zur Vorbereitung der Onlinebefragung dienen Items der UBS aus dem Jahr 2020 [Belz
et al., 2022]. Durch diese ist eine Vergleichbarkeit bei der Auswertung gegeben und
sie spiegeln eine Kombination der während der Recherche entdeckten transformativen
Ansätze, individuellen Aktionsformen und Themenbereiche wider.

53Die Initiative Lieferkettengesetz fordert Mensch und Natur entlang der Wertschöpfungsketten
(europäischer) Unternehmen konsequent und umfassend zu schützen. https://lieferkettengesetz.de/,
Abruf am 25. August 2022.

54Das Bündnis Ökozidgesetz fordert schwere Umweltverbrechen als Verbrechen gegen den Frieden
zu ahnden. https://www.buendnis-oekozidgesetz.de/, Abruf am 25. August 2022.

55Die Ökodesign-Richtlinie (der EU) legt Mindestanforderungen an das Produktdesign fest, um
Umweltauswirkungen von

”
energieverbrauchsrelevanten Produkten“ zu mindern. (Umweltbundes-

amt) https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/produkte/oekodesign/oeko
design-richtlinie, Abruf am 25. August 2022.

56Eine Digitalsteuer soll Steuer-Ungerechtigkeit beseitigen, die von digitalen Unternehmen durch
grenzüberschreitendes Erzielen von Gewinnen und deren ungleichmäßiger Versteuerung entstehen.
(Wikipedia) https://de.wikipedia.org/wiki/Digitalsteuer, Abruf am 25. August 2022.

https://lieferkettengesetz.de/
https://www.buendnis-oekozidgesetz.de/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/produkte/oekodesign/oekodesign-richtlinie
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/produkte/oekodesign/oekodesign-richtlinie
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitalsteuer
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Die sieben individuellen Verhaltensänderungen (konkrete Szenarien) der UBS werden
um vier weitere Optionen ergänzt. Die Begründung der Ergänzung findet sich jeweils
hinter dem Item in eckigen Klammern. Daraus ergibt sich folgende Liste, die später
in der Onlinebefragung verwendet wird.

Individuelle Szenarien (Verhaltensänderungen)

• persönlichen Konsum verringern

• Ökostrom beziehen

• Flugverzicht

• Geld bei einer Ökobank anlegen [als finanzielles Äquivalent zum Ökostromwechsel]

• weniger heizen

• weniger Mahlzeiten mit Fleisch essen

• für Wege im Alltag auf das Auto verzichten

• auf weniger Wohnfläche leben

• regionale Produkte kaufen [als Suffizienz- und (lokale) Resilienzmaßnahme]

• Gebäude dämmen [als Ergänzung zu weniger heizen]

• mehr tauschen oder verschenken (z. B. Verschenke-Kisten, Kleidertauschpartys)
[als Suffizienzmaßnahme]

3.4 Vergleich von Crowd-Werkzeugen
Bei der Klassifikation von Crowd-Werkzeugen, -Plattformen und -Konzepten werden
neben Crowdacting (s. Abb. 3.10) die zwei weitestverbreiteten Crowdsourcing-Cluster,
nämlich Crowdfunding (s. Abb. 3.11) und Online-Petitionen (s. Abb. 3.12) betrachtet.
Für den Vergleich wird auf Beispiele aus Kapitel 2.3.2 zurückgegriffen und weitere
aus den Bereichen Funding und Petitionen ergänzen die tabellarische Aufstellung.

Die Bewertungskriterien entstanden vorrangig durch die
”
erwarteten Funktionen einer

Crowdaction-Website“ [Jacobs, 2020], das geplante
”
Toolset“ von GetCourageNow

[2022], die Definitionen von Crowdsourcing (s. Estellés-Arolas und L. Guevara [2012])
und Crowdacting, sowie Rahmenbedingungen der Plattformen (u. a. Reichweite,
Sprache, Meta-Daten). Das Ziel ist es, herauszufinden, welche Merkmale erfolgreichere
(d. h. weit verbreitete bzw. bekannte mit hoher Anzahl an Nutzer*innen) von weniger
erfolgreichen Plattformen unterscheiden und wie nah die Ansätze am Konzept des
erweiterten Crowdactings liegen. Die Bewertung der einzelnen Kriterien pro Ansatz
erfolgt durch Recherche auf den jeweiligen Plattform-Webseiten und ggf. Rückfragen
per E-Mail.



3.4. Vergleich von Crowd-Werkzeugen 73

Um die Darstellung der Tabellen zu vereinfachen, werden die Kriterien wie folgt
abgekürzt:

1. Herkunft: Land der Gründung der Plattform bzw. Entwicklung des Konzepts
Landeskürzel

2. Entstehungsjahr
je mehr Prozent, desto relevanter

3. Reichweite: Angemeldete Personen oder Maximalzahl an Teilnehmenden, falls
keine Anmeldungen bekannt
Anzahl an Personen; mit * Sternchen, falls besonders ungenau/unsicher

4. Themenfelder: Inhaltliche Breite der Plattform

5. Mitmach-Gegenstand: Einbringungsart, wie sich Personen beteiligen können

6. individuelle Einbringungsart: Ob es mehrere vorgegebene Auswahlmöglichkeiten/-
stufen gibt oder die Option eigene Optionen zu ergänzen
3-stufige Skala von

”
+“ (zutreffend) über

”
o“ (teils, teils) bis

”
−“ (nicht zutreffend)

7. Zielwert: Klare Definition des Zielwerts
3-stufige Skala von

”
+“ (zutreffend) über

”
o“ (teils, teils) bis

”
−“ (nicht zutreffend)

8. Meilensteine: Mehrere Etappenziele
3-stufige Skala von

”
+“ (zutreffend) über

”
o“ (teils, teils) bis

”
−“ (nicht zutreffend)

9. Schwellenwert/e: Grenzwert/e, ab dem/denen etwas verbindlich(er) wird, sobald
überschritten
3-stufige Skala von

”
+“ (zutreffend) über

”
o“ (teils, teils) bis

”
−“ (nicht zutreffend)

10. begrenzte Dauer: Dauer der Crowd-Sammlung
3-stufige Skala von

”
+“ (begrenzt) über

”
o“ (teils, teils) bis

”
−“ (unbegrenzt)

11. bottom-up Initiierung: Wer kann auf der Plattform etwas initiieren
3-stufige Skala von

”
+“ (bottom-up, keine Einschränkung bekannt) über

”
o“ (teils, teils, ggf. Länderbeschrän-

kung) bis
”
−“ (top-down, z. B. von Plattform vorgegeben)

12. Legalität: Rechtlicher Rahmen (vgl. deutsches Recht) wird gewahrt
3-stufige Skala von

”
+“ (ja) über

”
o“ (teils, teils) bis

”
−“ (nein)

13. Mehrsprachigkeit: Verschiedene Sprachen auf der Oberfläche einstellbar
3-stufige Skala von

”
+“ (mehrsprachig) über

”
o“ (zweisprachig) bis

”
−“ (einsprachig)

14. Vernetzung: Einbindung in andere, ggf. größere Netzwerke

15. Rechtsform: Struktur der bereitstellenden bzw. finanzierenden Organisation



74 3. Analyse: Rahmenbedingungen transformativer Ansätze & Crowdacting

A
bbildung

3.10:
V

ergleich
von

C
row

d
actin

g-P
lattform

en
u
n
d

-A
n
sätzen



3.4. Vergleich von Crowd-Werkzeugen 75

A
bb

ild
un

g
3.

11
:V

er
gl

ei
ch

vo
n

C
ro

w
d
fu

n
d
in

g-
P

la
tt

fo
rm

en



76 3. Analyse: Rahmenbedingungen transformativer Ansätze & Crowdacting

A
bbildung

3.12:
V

ergleich
von

P
etition

sp
lattform

en



3.4. Vergleich von Crowd-Werkzeugen 77

Weitere Anforderungen

Neben den tabellarisch verglichenen Kriterien gibt es weitere, die für die Gestaltung
einer Crowdacting-Plattform nützlich sind. Unter anderem erweisen sich (i) die
Bereitstellung von Verbreitungsvorlagen (z. B. auf Social Media), (ii) die Anzeige
der aktuellen Beteiligung, (iii) das Benachrichtigen über Neuigkeiten per Email und
(iv) eine Filtersuche für die Angebote auf einer Plattform als häufig genutzt und
hürdensenkend durch größeren Komfort.

Ebenfalls sollte eine Plattform (v) nach dem Prinzip des
”
Responsive Design“ (Be-

dienbarkeit auf verschiedenen Endgeräten) implementiert werden. Hingegen ist (vi)
die Verwendung von mobilen Anwendungen (Apps) selten und vorrangig bei sehr
großen, amerikanisch-gegründeten Plattformen (nicht jedoch Petitionsplattformen)
anzutreffen.

Das Kriterium (vii)
”
follow-up / Runterskalieren bei Misserfolg (Zielwert nicht

erreicht)“ ist nicht sehr verbreitet und findet nur bei flexiblem Fundraising implizit
Anwendung, weil dort das gesammelte Geld unabhängig vom Zielwert ausgezahlt
wird. Lediglich GetCourageNow hat dieses Kriterium auch auf der Anforderungsliste.

Zudem ist (viii) die Absicherung der Zusagen der Crowd - und damit teilweise
auch gegen Bots - bisher nur bei Crowdfunding (Geld), materiellen Tauschgütern
oder unmittelbaren Handlungen (z. B. eine Online-Petition unterschreiben oder
Computerrechenleistung bereitstellen) zu finden, nicht jedoch bei immateriellen oder
zeitlich verzögerten Handlungen (z. B. wählen gehen).

Zuletzt bieten die meisten Plattformen keine (ix) volle Anonymität, agieren jedoch

”
Öffentlichkeits-anonym“. D. h. Teilnehmende sind ohne Zustimmung nicht öffentlich
für andere sichtbar, jedoch für den Plattformbetreiber meist mit Klarnamen hinterlegt,
insbesondere bei Crowdfunding und Online-Petitionen.

3.4.1 Zusammenfassung der Tabellen
Crowdacting-Konzepte bieten in der Regel eine Handlung bzw. ein (Handlungs-)
Versprechen als Mitmach-Möglichkeit, sind vorrangig zwischen 2016-2021 durch
NGOs entstanden und besitzen neben einer sehr niedrigen Reicheweite auch eine
vergleichsweise geringe Vernetzungsquote. Insbesondere ökologische/klimaschützende
Ziele stehen bei Crowdacting-Konzepten im Fokus - fast immer ohne Meilensteine.

Die untersuchten Crowdfunding-Plattformen sind im Zeitraum 2007-2015 entstanden,
teilweise durch NGOs und teilweise durch Unternehmen, und bieten Geld bzw. Inves-
titionen als Mitmach-Möglichkeit. Dabei steht die Finanzierung von Innovationen,
Kunst und Technik - häufig mit einem konkreten Zielwert - im Vordergrund und kann
durch die Einbringung verschiedener Geldbeträge (oder Auswahl an Gegenwerten)
individuell unterstützt werden. Mittlerweile besitzen viele dieser Plattformen eine
sehr hohe Reichweite.

Petitionsplattformen sind im selben Zeitraum 2007-2015 entstanden, zu Beginn
vorrangig durch NGOs und später auch als Werkzeug von Staaten(-verbunden). Durch
die teils extrem hohe Reichweite der Plattformen können digitale

”
Unterschriften“

- als oft einzige Mitmach-Möglichkeit (exkl. Weiterleitungen) - dem Ziel, Protest
auszudrücken und Forderungen zu stellen, großes Gewicht verleihen.
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Allgemein ist die Nutzung von Schwellenwerten bisher wenig verbreitet, lediglich bei
einzelnen Crowdfunding-Plattformen und Crowdacting-Konzepten sind sie zu finden.
Außerdem ist die Mehrsprachigkeit einer Plattform tendenziell vorteilhaft bzw. ein
Indiz für eine höhere Reichweite.

Zeilenweise fallen in den Tabellen besonders ActionNetwork, StartNext, Kickstarter,
Betterplace, EcoCrowd und openPetition mit nur einer (bzw. openPetition zwei)
roten Markierungen auf. Diese kommen daher vom Umfang der Elemente besonders
für eine spätere Betrachtung, zur Vernetzung, Erweiterung oder als Inspiration für
ein neues Plattformkonzept in Frage.

3.4.2 Fazit: Zu untersuchende Faktoren
Zur Vorbereitung der Onlinebefragung dienen die Crowdsourcing-Ansätze der drei
oben dargestellten Tabellen, sowie beispielhaft genannte Plattformen.

Die drei Konzepte werden um fünf weitere Optionen ergänzt, um ein breiteres
Spektrum an kollektiv-orientierten Plattformen abzudecken. Dazu gehören allgemein
benannt

”
andere Crowd-Varianten“, Vermittlungsportale für Engagierte und drei

Ansätze sozialer Netzwerke. Daraus ergibt sich folgende Liste, die später in der
Onlinebefragung verwendet wird.

Crowdsourcing-Ansätze

• Crowdfunding oder -Investing
(u. a. Betterplace, StartNext, GoFundMe, EcoCrowd)

• Crowdacting
(u. a. CollAction, GetCourageNow)

• andere Crowd-Varianten
(u. a. Crowdworking, Crowdtesting)

• Online-Petitionen
(u. a. change.org, Campact, Avaaz)

• digitale Nachbarschaftsportale
(u. a. nebenan.de)

• zentralisierte soziale Medien
(u. a. Facebook, Instagram, Twitter)

• dezentralisierte soziale Medien (
”
Fediverse“)

(u. a. Mastodon, diaspora*, Pixelfed, PeerTube, Funkwhale, Mobilizon)

• digitale Portale zur Vermittlung von Freiwilligen
(u. a. WWOOF, GoVolunteer, vostel)

Diese Ansätze werden nach Kenntnis und Häufigkeit der Nutzung abgefragt. Ergän-
zend klären weitere Items Anforderungen an eine Crowdacting-Plattform. Beispiels-
weise welche Einbringungsarten bevorzugt werden, wie umfangreich die Auswahl von
Einbringungsarten und Auswahl von Schwellenwerten bei einer Crowdaction sein soll.
Zuletzt wird die potenzielle Nutzungsfrequenz einer solchen Plattform abgefragt und
wie viele Menschen dort angemeldet sein müssten, damit sich die befragte Person
anmeldet.



4. Konzept

Das folgende Kapitel thematisiert die Auswahl und das Konzept der Untersuchungs-
methoden für diese Arbeit. Innerhalb der Methoden wird sich anteilig an Elementen
der Bedarfs-, Potenzial-, Anforderungs- und Akzeptanzanalysen orientiert. Anschlie-
ßend folgt die Vorstellung der Zielgruppen und weiterer Rahmenbedingungen der
Untersuchungen. Zuletzt werden Hypothesen aufgestellt und zur Überprüfung dieser
Thesen entsprechende Inhalte (Konstrukte und Fragen) für die Untersuchungsmetho-
den vorbereitet.

4.1 Auswahl der Methoden
Da bei der Recherche wenig Literatur zum Thema Crowdacting gefunden wurde,
wird davon ausgegangen, dass dieses Gebiet noch nicht tiefgehend erforscht ist.
Deswegen eignen sich insbesondere die explorative Untersuchung und induktive
Methoden. Durch umfangreiche Forschung im Bereich der Hürden und Motivationen
für Umwelthandeln und kollektives Handeln, kann auf deskriptive Untersuchungen
und deduktive Methoden zurückgegriffen werden.

Die Methode der Onlinebefragung ist ein geeignetes Mittel, um aus der psychologi-
schen Literatur abgeleitete Hypothesen für das Feld des Crowdactings zu überprüfen
(deduktiv) und Zusammenhänge (Korrelationen) vorrangig quantitativ, aber auch eini-
ge qualitative Elemente, in einer größeren Stichprobe zu messen (induktiv). Hingegen
eignet sich die Methode des (Online-)Interviews, um qualitativ Aspekte, Rahmenbe-
dingungen und Anforderungen an eine Crowdacting-Anwendung von Expertinnen
und Experten verschiedener Fachbereiche und Arbeitsfelder zu erfragen (induktiv),
die bisher nicht in der Literatur zu finden sind.

4.1.1 Analyseformen: Bedarf, Potenzial, Anforderungen, Akzep-
tanz

Die aus den Untersuchungsmethoden hervorgehende Analyse beruht auf vier Formen,
die einander ergänzen und je nach Methode mehr oder weniger im Vordergrund
stehen.
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Als erste dieser Formen soll die Bedarfsanalyse herausfinden, wie die aktuelle Situati-
on wahrgenommen wird - insbesondere wo Barrieren vorliegen - und ob diese einen
Bedarf für etwas neues implizieren, weil keine anderen Lösungswege bekannt sind.
Daran anknüpfend erfasst die Akzeptanzanalyse als zweite Form, welche Aktions-
formen und Handlungen prinzipiell Zuspruch erhalten und wie intensiv welche Ansätze
bereits genutzt werden - und inwieweit eine Crowdacting-Plattform genutzt werden
würde.
Die Potenzialanalyse als drittes Element erfasst die von den Befragten selbst ein-
geschätzte Wirkung von Crowdacting auf Barrieren und Aktionsformen. Zusätzlich
werden Beteiligungsschwellen für Aktionen und Einbringungsarten quantifiziert.
Abschließend erfasst die vierte Form, die Anforderungsanalyse, welche technischen
und nicht-technischen Kriterien für eine Crowdacting-Plattform relevant sind, etwa
Präferenzen für Schwellenwerte und Optionen der Einbringung.

4.2 Onlinebefragung
Die Onlinebefragung dient einerseits zur quantitativen Analyse von Faktoren, die
Crowdacting möglicherweise beeinflusst, erkundet das Teilnahmepotenzial an Ak-
tionen und prüft das Interesse an einer Crowdacting-Plattform. Andererseits sollen
Unterschiede zwischen Persönlichkeitstypen analysiert und konkrete Hypothesen an
einer größeren Stichprobe überprüft werden.

Zeitlich war die Untersuchung auf ca. 20-35 Minuten ausgelegt und zielte auf eine
Stichprobengröße von 100-200 Personen aus der Zivilgesellschaft ab. Über einen
Zeitraum von vier Wochen (10.08.-09.09.2022) wurde die Befragung auf verschiedenen
digitalen und einzelnen analogen Kanälen verbreitet und blieb für etwa eine weitere
Woche (bis 18.09.2022) ausfüllbar.

4.2.1 Zielgruppen und Stichprobenakquise

Prinzipiell war die Befragung für alle Menschen mit Deutschkenntnissen geeignet.
Um einen größeren Anteil an Nachhaltigkeit interessierter Menschen zu erreichen, die
über ein grundlegendes Problemwissen verfügen und tendenziell zu den Kategorien
der

”
Resignierten“ und

”
überforderten Helfer“ zählen, wurden folgende Kanäle zur

Verbreitung genutzt:

• zwei Plattformen zur Organisation von (eher) progressiven oder nachhaltigen
Initiativen: WECHANGE und plattform-n

• die Nachbarschaftsplattform nebenan.de in verschiedenen Städten/Stadtteilen

• vier Kanäle der Bits & Bäume Bewegung: E-Mail-Verteiler, Matrix-Messenger,
Mastodon und Twitter

• ein Messengerchat (> 1000 Mitglieder) mit starkem Bezug zur Sharing-Ökonomie
(lokal)

• ein Messengerchat (> 500 Mitglieder) mit Informatik-Bezug (Studierenden-
Gruppenchat der Fakultät für Informatik (FIN)), Email-Verteiler vom Fach-
schaftsrat der FIN
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• das Onlineforum (E-Learning) des Nachhaltigkeitszertifikats (NaO) an der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU)

• Kanäle vom Nachhaltigkeitsbüro der OVGU und Kontakte des Netzwerk Zukunft
Sachsen-Anhalt

• Email-Verteiler des Umweltbundesamts (ca. 1700 Personen) und der deutsch-
sprachigen Klimagerechtigkeitsbewegung (> 1000 Adressen)

• Aushänge in der Universitätsbibliothek der OVGU sowie Auslagen bei den
studentischen Initativen in:takt und im lokalen Kiezladen tacheles

• vier interne Kanäle von lokalen Gruppen im Bereich der SOET (u.a. Students
for Climate Justice, Fridays for Future, Evangelische Studierendengemeinde
Magdeburg, Klimavernetzung Magdeburg)

• das Forum von Foodsharing Deutschland (DE) (ca. 100.000 Personen; aber nur
ein Bruchteil liest das Forum)

• persönliche deutschlandweite Kontakte (ca. 200) mit der expliziten Bitte um
Weiterleitung im eigenen Umfeld, um heterogene Zielgruppen zu erreichen

Da in vielen dieser Kanäle eine überproportionale Anzahl an aktiven
”
Weltverände-

rern“ vermutet wurde, enthielt die Ansprache und das Ende der Befragung einen
zusätzlichen Aufruf, den Fragebogen im persönlichen Umfeld zu verbreiten, um auch
etwas weniger engagierte Personen zu erreichen. Dies wurde durch die unverbindliche
Frage, ob die Befragten vorhaben, die Umfrage in ihrem Umfeld weiterzuleiten,
ergänzt.
Um eine höhere Motivation für ein vollständiges Ausfüllen zu erzielen, wurde damit
geworben, am Ende eine Auswertung des persönlichen Umweltbewusstseinstyps zu
erhalten. Zusätzlich gab es die Möglichkeit an einer Verlosung von insgesamt fünf
Tickets für die Bits & Bäume Konferenz 2022 teilzunehmen und die Ergebnisse der
Befragung zu erhalten. Die Ticket-Gutscheine wurden von den Organisierenden der
Konferenz freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

4.2.2 Methodik

Der Online-Fragebogen wurde als teilstandardisierte Befragung mit einer Mischung
aus vielen geschlossenen, hybriden (halboffenen) und wenigen offenen Fragen angelegt,
um neben quantitativen auch einige qualitative Resultate zu erhalten.

Demographie

Zur Einordnung der Stichprobe wurden bei den sozio-demographischen Daten Alter,
Geschlecht, formale Bildung, Beschäftigung und Größe der Stadt abgefragt. Zusätz-
lich sollen die Verteilungen der Umweltbewusstseinstypen nach Belz et al. [2022]
Rückschlüsse auf die Repräsentativität ermöglichen.
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Erklärung kritischer Begri�e

Damit alle Teilnehmenden ein ähnliches Verständnis von den Kernbegriffen der
Befragung haben, wurden die Bezeichnungen

”
sozial ökologischer Wandel“ (als Ver-

einfachung von sozial-ökologischen Transformationen) und
”
Crowdacting“ in der

Umfrage explizit wie folgt erklärt. Zu Beginn des ersten Teils der Umfrage wurde der
Wandel erläutert:

Was ist eigentlich
”
sozial-ökologischer Wandel“?

Sozial-ökologischer Wandel bezeichnet die gesellschaftliche Gemeinschafts-
aufgabe des weltweiten Umbaus hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft und
Gesellschaft. Dabei sind Veränderungen verschiedener Systeme (politisch,
sozial, kulturell und ökonomisch) notwendig, um große gesellschaftliche
Herausforderungen zu lösen.

Ziel des Wandels ist es, ein gutes Leben (sozial) für zehn Milliarden
Menschen innerhalb der planetaren Grenzen (ökologisch) zu ermöglichen.
Daher müssen soziale Krisen umweltgerecht und ökologische Krisen sozial-
gerecht gelöst werden. Die ökologische Frage wird zur sozialen Frage -
und andersherum.

Beispiele für soziale Probleme: soziale Ungerechtigkeit, Armut, Kriege, Flucht,
Hunger, ...
Beispiele für ökologische Probleme: Klimakrise, Artensterben, Überdüngung,
Luftverschmutzung, ...

In Kurz: Sozial-ökologischer Wandel ist die Auflösung sozialer Probleme und
ökologischer Probleme unter gegenseitiger Beachtung, d. h. Vermeidung von
negativen sozialen Auswirkungen bei der Lösung ökologischer Probleme - und
andersherum.

Vor dem Wechsel zur zweiten Hälfte des Fragebogens wurde das Konzept von Crowd-
acting eingeführt:

Was ist eigentlich
”
Crowdacting“?

aus dem Englischen:
”
Crowd“ (Menschenmenge/-masse) und

”
Acting“ (Han-

deln).

Beim Crowdacting sagt eine beliebig große Masse an Menschen zu, dass sie
eine koordinierte Handlung gemeinsam durchführen wird (kollektive Aktion).
Aus vielen kleinen Handlungen wird eine Große.
Als Erweiterung gibt es das Konzept, dass eine bestimmte Anzahl an Teil-
nehmenden (Schwellenwert) erreicht werden muss. Das bedeutet: Wenn eine
gewisse Zahl an Menschen mitmacht, machen alle mit. Wenn nicht genug Leute
mitmachen, macht keiner mit und die kollektive Handlung/Aktion bleibt aus.

Oft wird Crowdacting durch eine digitale Anwendung (z. B. eine Crowdacting-
Plattform) unterstützt, da dort für alle transparent dargestellt werden kann,
wie viele andere Leute bereits teilnehmen (wollen). Die Menschen wissen also
vorher grob, wie viele andere mit dabei sein werden.
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Weiterführende Informationen

Da in der Literatur beschrieben wird, dass Problemwissen und Verantwortungsbe-
wusstsein mit Handlungswissen verknüpft werden sollen (vgl. Hamann et al. [2016]),
wurden am Ende der Befragung verschiedene Möglichkeiten erwähnt, wie sich die
Teilnehmenden weitergehend beschäftigen können. Unter der Überschrift

”
Informa-

tionen für Neugierige“ wurden die folgenden informierenden und motivierenden bzw.
aktivierenden Angebote vorgeschlagen. Auf eine Analyse der Klicks wurde verzichtet.

• Crowdacting-
”
Werbevideo“ für CollAction mit Beispielen, zeichnerisch untermalt

- https://www.youtube.com/watch?v=u6tqZqoh8DY

• Donut der sozialen und planetaren Grenzen und die Donut-Ökonomie
- https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics

• Vorlesungsreihe
”
Psychologie des sozial-ökologischen Wandels“ der Virtuellen

Akademie Nachhaltigkeit
- https://www.va-bne.de/index.php/de/veranstaltungen/313-psychologie-des-sozial-oekologis
chen-wandels/einfuehrungsveranstaltung/913-uebersicht-ueber-die-vorlesung

• Dokumentationsreihe
”
plan b“ mit Geschichten des Gelingens, die zeigen, dass

es auch anders geht (konstruktiver Journalismus)
- https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b

• Handabdruck-Test: Finde deinen Hebel für Veränderung!“
- https://www.handabdruck.eu/

Der Donut (vgl. 2.9) wurde auch zu Beginn des Fragebogens neben der Erklärung
des sozial-ökologischen Wandels aufgeführt, um Menschen zu informieren, die den
Fragebogen nicht bis zum Ende ausfüllen.

4.2.3 Hypothesen
Ausgehend von den Forschungsfragen aus Kapitel 1, den Hintergründen aus Kapitel
2 und den Analysen in Kapitel 3 werden in diesem Abschnitt die Hypothesen der
Onlinebefragung, sowie relevante Konstrukte für deren Auswertung in Tabelle 4.1
aufgestellt.

Abseits der Hypothesen soll im Rahmen der Anforderungsanalyse - und unter Ein-
beziehung der Interviews (s. Kapitel 4.3) erörtert werden, auf welche Nachteile und
Vorteile besonders zu achten ist (CA09, CA10 ), wie es um Kipppunkte steht und
welche Plattformen bekannt oder interessant sind und sich dadurch ggf. für eine
Einbettung einer Crowdacting-Anwendung eignen (CS03, CS04, CS05 ). Des weiteren
werden die bevorzugte Reichweite und die Nutzungsfrequenz einer solchen Plattform
erfasst (CA17, CA18 ). Die technischen und inhaltlichen Anforderungen (u. a. CA05,
CA04, CA16 ), sowie Erfahrungen der Crowdacting-Plattform CollAction runden die
Anforderungsanalyse ab. Deren Ergebnisse werden in Kapitel 5.3.4 präsentiert und
als Empfehlungen für Crowdacting-Plattformen in Kapitel 5.5 zusammengefasst.

4.2.4 Konstrukte
Die Konstrukte dienen als zu messende Variablen zur Überprüfung der Hypothesen
und wurden in Tabelle 4.2 nach den vier Analyseformen gegliedert. Sie spiegeln
persönliche Einstellungen, Sichtweisen oder Einschätzungen wider.

https://www.youtube.com/watch?v=u6tqZqoh8DY
https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics
https://www.va-bne.de/index.php/de/veranstaltungen/313-psychologie-des-sozial-oekologischen-wandels/einfuehrungsveranstaltung/913-uebersicht-ueber-die-vorlesung
https://www.va-bne.de/index.php/de/veranstaltungen/313-psychologie-des-sozial-oekologischen-wandels/einfuehrungsveranstaltung/913-uebersicht-ueber-die-vorlesung
https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b
https://www.handabdruck.eu/
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Hypothesen Kennung
zugehöriger
Konstrukte

[H1] Crowdacting kann psychologische Barrieren reduzieren. EN06 / CA08,
CA09, CA10

[H2] Crowdacting kann Faktoren des sozial-ökologischen Wandels positiv
beeinflussen.

TR01, TR05 /
CA07

[H3] Crowdacting mit Schwellenwerten ist ein geeignetes Werkzeug, um
die Bevölkerung zu aktivieren.

BS02 / CA14

[H4] Die Auswahl aus individuellen Optionen wird einzelnen
vorgegebenen Optionen vorgezogen.

CA04, CA16, CA05

[H5] Crowdacting mit Schwellenwerten kann zur Erhöhung der
Teilnehmendenzahl von Aktionen beitragen.

CA14

[H6] Es gibt eindeutige Indikatoren, die darauf hinweisen, welche
Menschen offen für Crowdacting sind.

alle / CA02

[H6.1] Crowdacting wird auch von Menschen angenommen, die bisher
eine mittelmäßig ausgeprägte Einstellung zum sozial-ökologischen Wandel
besitzen.

CH01, CH02, TR05,
EN03, EN08 /

CA02

[H6.2] Crowdacting wird auch von Menschen angenommen, die bisher
wenig nachhaltiges Handeln zeigen.

BS03, BS02 / CA02

Tabelle 4.1: Hypothesen und zugehörige Konstrukte

In Bezug auf...

• ...die Wahrnehmung des sozial-ökologischen Wandels wurden die Konstrukte aus
dem ersten Tabellenteil (Tab. 4.2) abgefragt.

• ...die Akzeptanz von Aktionsformen, Konzepten/Plattformen und Crowdacting
wurden die Konstrukte aus dem zweiten Tabellenteil (Tab. 4.2) abgefragt.

• ...die Wirkung von Crowdacting wurden die Konstrukte aus dem dritten Tabel-
lenteil (Tab. 4.2) abgefragt.

• ...die Anforderungen an eine Crowdacting-Plattform wurden die Konstrukte aus
dem vierten Tabellenteil (Tab. 4.2) abgefragt.

Der Fragebogen mit allen Items ist im Anhang A.1.2 zu finden.
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Konstrukte der Bedarfsanalyse
...in Bezug auf die Wahrnehmung des sozial-ökologischen Wandels

Anzahl
Items

Kennung

Ökologische Sozialcharaktere (nach Buba et al. [2009]) 1 CH01

Umweltbewusstseinscharaktere (nach Belz et al. [2022]) 1 CH02

Schnelligkeit 1 TR05

strukturelle Faktoren 10 TR01

Schwelle für Veränderung 2 TR02

Lösungen zur Beschleunigung 5 TR03

Verantwortung 3 EN03 01-03

Hoffnung 1 EN03 04

Dringlichkeit 1 EN03 05

Soziale Identität (Identifikation mit einer Gruppe) 4 EN03 06-09

Selbstwirksamkeit (Gruppe/einzeln) 3 EN03 10-12

Handlungsverteilung (individuell/nicht-individuell) 1 EN08

Barrieren für Engagement/Umweltverhalten (u. a. Gifford et al.
[2018] und Peters [2022])

18 EN06

Konstrukte der Akzeptanzanalyse
...in Bezug auf Aktionsformen und Plattformen

Anzahl
Items

Kennung

Beteiligung an Aktionsformen (gesellschaftlich) 14 BS02

Beteiligung an Aktionsformen (individuell) 11 BS03

Bekanntheit von Konzepten und Plattformen (Kenntnis/Nutzung) 8 CS03

weitere bekannte (kollektive) Konzepte 5 CS04

nicht existierende (kollektive) Konzepte 5 CS05

Anmeldung Crowdacting-Plattform 1 CA02

Nutzungsfrequenz Crowdacting-Plattform 1 CA17

Reichweite Crowdacting-Plattform 1 CA18

Konstrukte der Potenzialanalyse
...in Bezug auf die veränderte Wahrnehmung durch Crowdacting

Anzahl
Items

Kennung

Veränderung struktureller Faktoren 10 CA07

Veränderung der Barrieren für Engagement/Umweltverhalten 18 CA08

weitere positive Veränderungen 5 CA09

weitere negative Veränderungen 5 CA10

Eignung für Aktionsformen (gesellschaftlich) 14 CA11

Eignung für Aktionsformen (individuell) 11 CA12

Teilnahmeschwelle für Aktionsformen (gesellschaftlich) 14 CA14

Einbringungsarten bei Aktionen 11 CA05 01-11

weitere Einbringungsarten 2 CA05 12-13

Konstrukte der Anforderungsanalyse
...in Bezug auf eine Crowdacting-Plattform

Anzahl
Items

Kennung

Auswahl der Schwellenwerte 3 CA04

Auswahl der Einbringungsarten 3 CA16

Tabelle 4.2: Konstrukte der Bedarfs-, Akzeptanz- Potenzial- und Anforderungsanalyse
im Rahmen der Onlinebefragung; insgesamt 193 Items in 27 Blöcken
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4.3 Interviews
Die Interviews dienen einerseits zur qualitativen Einordnung der quantitativen Online-
befragung, andererseits sollen die fachliche Expertise und Erfahrungen der Befragten
in Bezug auf (bestehende) Plattformen und deren Anforderungen sowie soziale
Kipppunkte einen tieferen Einblick in die Thematik bieten.

Zeitlich waren die Interviews mit 60-90 Minuten deutlich länger als die Ausfülldauer
der Onlinebefragung, aber dafür auf eine Stichprobengröße von 4-6 Personen begrenzt.

4.3.1 Zielgruppen und Stichprobenakquise
Um eine mehrdimensionale Perspektive einnehmen zu können, wurden Expertinnen
und Experten aus verschiedenen Bereichen angefragt, die selbst interdisziplinär an
der Schnittstelle zur Nachhaltigkeit arbeiten. Die folgenden Gebiete dienten zur
Eingrenzung des Spektrums: (Umwelt-)Psychologie, Kampagnenarbeit, Organizing,
Aktivismus, Demokratie, Digitalisierung/Informatik und Wirtschaftswandel/Degrow-
th. Folgende Gruppen wurden angefragt (inklusive Kontaktkanal):

• Lehrstuhl Umweltpsychologie der OVGU (DE) über private Kontakte

• Crowdacting-Initiative CollAction (NGO, Niederlande (NL)) über E-Mail

• progressive Kampagnenorganisation (NGO, DE) über private Kontakte

• ver.di Gewerkschaft (DE) über private Kontakte

• wechange eG (DE) über E-Mail

• Digitalcourage e. V. (DE) über E-Mail

• Autorinnen und Autoren der Arbeit von Otto et al. [2020] (soziale Kipppunkte)
über E-Mail

Bei der Interview-Auswahl wurde auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis und
auf Diversität der Fachgebiete geachtet.

4.3.2 Methodik
Die Interviews waren semi-strukturierte Experteninterviews mit einer Mischung aus
vielen hybriden (halboffenen), offenen und wenigen geschlossenen Fragen, um neben
qualitativen auch einzelne quantitative Resultate zu erhalten. Damit die verschiedenen
Schwerpunkte der Expertinnen und Experten gesondert betrachtet werden konnten,
unterschieden sich die Fragen innerhalb der Interviews. Zur Dokumentation wurde
ein vorbereiteter, offener Fragebogen als Protokoll genutzt und (außer bei einem
englischsprachigen Interview zur Nachbereitung) auf eine Audioaufnahme verzichtet.

Erklärung kritischer Begri�e innerhalb der Interviews

Damit die Interviewten ein ähnliches Verständnis von den Kernbegriffen des Interviews
haben, wurde (sofern unsicher) gefragt, ob die Bezeichnungen

”
sozial ökologischer

Wandel“ und
”
Crowdacting“ ausreichend bekannt sind oder wenn nicht, wurden die

Erklärungen - wie oben bei der Onlinebefragung - kurz eingeführt.
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4.3.3 Fragenblöcke

Da die Interviews mit Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen
stattfinden, gibt es verschiedene Frageelemente, die je nach befragter Person angepasst
bzw. ausgewählt wurden.

Die Interviews können grob in die folgenden Blöcke unterteilt werden: (i) Begrüßung,
(ii) Einstieg, (iii) sozial-ökologischer Wandel, (iv) Crowdacting (als Konzept), (v)
Crowdacting-Plattform, (vi) Ergänzungen und (vii) Fazit und Verabschiedung.

In der (i) Begrüßung wird der Rahmen des Interviews benannt und abgeklärt, dass
das Protokoll halb-anonym (pseudonymisiert) - also mit Referenz auf die Rolle der
Person, nicht aber auf die Person als Individuum - veröffentlicht werden dürfen.

Beim Block (ii) Einstieg steht die Tätigkeit und Expertise, sowie der Zeitraum
mit der Beschäftigung des Themas im Mittelpunkt. Außerdem wird geklärt, ob die
Onlinebefragung ausgefüllt wurde und ggf. was das Ziel der Organisation, aus der
die Person kommt, ist.

Im dritten Teil (iii) sozial-ökologischer Wandel geht es um eine qualitative Ein-
schätzung, ob individuelles oder nicht-individuelles Handeln notwendig ist (später
erfolgt ein Vergleich mit der quantitativen Onlinebefragung; vgl. EN08) und welche
(kollektiven) Konzepte den Wandel fördern.

An vierter Stelle steht das Crowdacting-Konzept. Nach einer kurzen Verständnisfrage,
ob den Interviewten das Konzept bekannt ist, werden der Beitrag zum Wandel (vgl.
CA07), auflösende Barrieren (vgl. CA08/CA09), Eignung für Aktionsformen (vgl.
CA11/CA12) und Probleme, die das Konzept mit sich bringt (vgl. CA10), betrachtet.

Als letzter großer Punkt steht (v) eine potenzielle Crowdacting-Plattform im Fokus.
Dabei wird qualitativ über die Auswahl an Schwellenwerten und Einbringungsarten
(vgl. CA04/CA16), die Reichweite für

”
Nutzbarkeit“ (vgl. CA18), technische Elemente

(Anforderungen), Erfolgskriterien, Vorteile und Nachteile sowie Akteure, die eine
solche Plattform bereitstellen könnten, gesprochen.

Das Interview endet mit (vi) freien Ergänzungen und (vii) einem Fazit und Verab-
schiedung in Form einer kurzen Zusammenfassung des Besprochenen, der Frage, ob
die Interviewten die Studienergebnisse erhalten möchten, und einer letzten Rückver-
sicherung, ob der halb-anonymen Veröffentlichung weiterhin zugestimmt wird.

Je nach Fachgebiet werden auch Fragen zu sozialen Kipppunkten oder kollektiver
Wirksamkeit und deren Zusammenhang mit Crowdacting gestellt sowie nach inter-
essanten Hypothesen (vgl. Tab. 4.1) oder ggf. Erfahrungen mit der eigenen Plattform
gefragt.

Die Interviewfragen sind in den Protokollen im Anhang A.2 zu finden.





5. Ergebnisse
Dieses Kapitel wird zur Einordnung der Ergebnisse zuerst die Soziodemografie der
Stichproben beschreiben bevor die Überprüfung der im vorherigen Kapitel aufgestell-
ten Hypothesen erfolgt und weitere qualitative Anmerkungen aus den Interviews
präsentiert werden. Danach erfolgt die kritische Diskussion der Ergebnisse und eine
Einordnung der Repräsentativität, u. a. anhand einer anderen, repräsentativen Studie.
Zum Schluss fasst ein Fazit die Potenziale von Crowdacting zusammen und skizziert
Empfehlungen für eine erweiterte Crowdacting-Plattform mit Schwellenwerten.

5.1 Rücklauf und Soziodemografie der Stichprobe
Für eine sinnvolle Interpretation der Ergebnisse werden nun der Rücklauf und die
Stichprobe der Onlinebefragung sowie die Interviewten anonymisiert vorgestellt.

5.1.1 Onlinebefragung
Laut interner Statistik des verwendeten Umfragewerkzeugs SoSci Survey (oFb - der
onlineFragebogen) wurde der Fragebogen 4210-mal aufgerufen (inklusive doppelter
Klicks und Suchmaschinenaufrufen) - an wie viele Personen der Fragebogen gesendet
wurde, kann aufgrund unbekannter Größen von E-Mail-Verteilern und diversen
(privaten) Weiterleitungen nicht beziffert werden. Von diesen Aufrufen haben 1056
mindestens zur zweiten Seite geklickt und können daher als

”
echte Aufrufe“ verstanden

werden. Der Rücklauf an sich und die Durchhaltequote mit 57% (601/1056) sind
für eine ca. 30-minütige Umfrage unerwartet hoch. Zur Bereinigung der ausgefüllten
Fragebögen wird vorausgesetzt, dass ein Minimum an Fragen beantwortet (MISSING,
MISSREL) und der Fragebogen nicht zu schnell durchgeklickt wurde (TIME SUM,
TIME RSI, DEG TIME). Dadurch entfallen 8 Fragebögen und es verbleiben 593.

bad data = (MISSING > 40% | MISSREL > 35%)

& (TIME SUM < 700 | TIME RSI > 2.4 | DEG TIME > 250)

Neben der Bereinigung des Datensatzes ist bei der Interpretation der drei Items
EN03 02, EN03 08 und EN03 11 deren invertierte Antwortskala zu beachten.

Des Weiteren werden einige Antwortskalen recodiert, sodass sie ein (vollständigeres)
ordinales Skalenniveau annehmen - also eine Rangfolge darstellen.
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Abbildung 5.1: Altersgruppen und anteilige Geschlechterverteilung der Stichprobe

Abbildung 5.2: Bildungsabschluss der Stichprobe
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Soziodemografisch war die Onlinebefragung implizit durch die Einsprachigkeit auf
deutschsprachige Teilnehmende begrenzt. In der Altersverteilung (Median: 38) bildet
sich ein breites Spektrum (s. Abb. 5.1, jedoch sind ältere Gruppen (> 60 Jahre) deut-
lich unterrepräsentiert. Die Streuung der Geschlechter (W/M/D/NA: 330/228/12/23)
lässt eine erhöhte Teilnahme von Frauen (W) erkennen.

In Bezug auf den Bildungsabschluss liegt eine extreme Ausprägung an Hochschulab-
schlüssen vor (s. Abb. 5.2). Zusätzlich haben neun Personen im Freifeld

”
Promotion“

angegeben. Die Stichprobe ist also extrem akademisch geprägt. Grund dafür könnte
die Verteilung im Umweltbundesamt sein, die vermutlich auch den enorm hohen
Rücklauf am 18.08.2022 (vgl. Anhang Abb. A.1) erklärt.

Insgesamt ist deutlich erkennbar, dass die Antworten der Onlinebefragung lediglich
aus einer Gelegenheitsstichprobe kommen und nicht repräsentativ für Deutschland
sind.

5.1.2 Interviews
Von sieben angefragten Interviews wurden fünf zugesagt (darunter drei Männer und
zwei Frauen). Im Folgenden werden die Personen (UPs) pseudonymisiert vorgestellt:

UP
Nr.

Institution (Form, Land) Fachbereich/
Thema

am Thema
seit ...
Jahren

Fragebogen
vorher

ausgefüllt?

Frage-
blöcke

UP1 wechange eG (DE) Digitalisierung,
Nachhaltigkeit

6 Ja 1,2,3,4

UP2 CollAction (NGO, NL) Crowdacting 2 Nein 2,3,4,5

UP3 Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung (DE)

Kipppunkte 13 Nein 1,2,3,6

UP4 Lehrstuhl für
Umweltpsychologie
(OVGU Magdeburg, DE)

(Umwelt-)-
Psychologie

10 Ja 1,2,3,4

UP5 progressive Kampagnen-
organisation (NGO, DE)

Campaigning 5 Nein 1,2,3,4

Tabelle 5.1: Pseudonymisierte Vorstellung der interviewten Personen
Abkürzungen der Frageblöcke mit 1: sozial-ökologischer Wandel, 2: Crowdacting-Konzept, 3: Crowdacting-Plattform,

4: Crowdacting-Anforderungen, 5: Crowdacting-Erfahrungen, 6: soziale Kipppunkte.

5.2 Überprüfung der Hypothesen
Die in Tabelle 4.1 aufgestellten Hypothesen zu Potenzialen von Crowdacting werden
in diesem Abschnitt auf Grundlage der quantitativen Daten aus der Onlinebefragung
ausgewertet und durch qualitative Elemente aus den Interviews ergänzt.

Auswertungswerkzeuge

Für die Auswertung der Hypothesen werden Statistiken erstellt und Signifikanzen
berechnet. Dazu wird die freie Softwareumgebung R (Version 4.2.1, 2022-06-23)
in RStudio (Version 2022.07.1 Build 554) mit den folgenden R-Paketen genutzt:
tidyverse, tidyr, dplyr, ggplot2, ggridges, forcats, psych, psy, likert, cowplot, corrplot,
ggcorrplot, tm, SnowballC, wordcloud, RColorBrewer, rcompanion, nFactors, polycor,
fmsb, xtable - auf Linux (64bit).
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5.2.1 Hypothese 1: Crowdacting kann psychologische Barrieren
reduzieren.

Um zu überprüfen, ob Crowdacting psychologische Barrieren (vgl. 2. Spalte in Tab.
5.3) reduzieren kann, wird berechnet, wie viele der Personen, die eine psychologische
Barriere angegeben haben (EN06, 3. Spalte), Crowdacting als Mittel zur Reduzierung
der Barriere sehen (CA08, 4. Spalte). Die Datengrundlage für Abb. 5.3 ist im Anhang
in Abb. A.2 tabelliert.

In Abbildung 5.3 und Tabelle 5.3 fallen diese Barrieren besonders auf:

• häufig vorhanden (>75): 04, 05, 06, 07 (261), 09, 10, 11, 12, 15 (243)

• hohe Reduzierungsanzahl (>40): 07 (63), 09, 11, 12, 15 (57)

• hohe Reduzierungsquote (>40%): 09, 10, 11 (57%), 12 (61%), 13, 17

Abbildung 5.3: Vorhandene und durch Crowdacting verringerte Barrieren des Enga-
gements

Unter den oben als auffällig Gelisteten tauchen sechs Barrieren mindestens zwei Mal
auf, für deren Reduzierung Crowdacting verhältnismäßig gut geeignet scheint:

• 07: Ich habe keine Zeit, um mich noch mehr zu engagieren. z. B. wegen Sorge vor

Überlastung

• 09: Meine (hemmenden) Gewohnheiten lassen sich nur schwer ändern.

• 10: Die Hemmschwelle, mich zu engagieren, ist zu hoch.

• 11: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, etwas zu tun oder mich zu informieren.

• 12: Ich habe Schwierigkeiten, andere Mitstreitende zu finden.

• 15: Es ist die Aufgabe der Regierung und/oder Industrie, den Wandel zu regeln.
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Die häufig vorkommenden Barrieren 04, 05, 06 beziehen sich insbesondere auf andere
Prioritäten bzw. Aufgaben im Leben, können durch Crowdacting jedoch nicht be-
sonders reduziert werden. Anders bei Barrieren 13 und 17, diese können relativ gut
reduziert werden, treten aber seltener auf und sind deshalb im Rahmen der Arbeit
weniger relevant.

Insgesamt lassen sich in dieser Stichprobe 30% (438) der 1444 angegebenen Barrieren
durch Crowdacting reduzieren. Bei einer Gesamtmasse von 10123 ausgefüllten Feldern
treten die abgefragten Barrieren mit einem Anteil von 14% jedoch nur sehr selten
auf. Außerdem wird in dieser Berechnung nicht differenziert, ob eine Person eine oder
zehn Barrieren als vorhanden angegeben hat, sodass nicht geschlussfolgert werden
kann, dass 438 Teilnehmende durch Crowdacting ihre Barrieren vollständig reduziert
haben.

Es bleibt anzumerken, dass keine signifikanten übergroßen Korrelationen zwischen den
Items vorliegen, die auf doppelt erfasste Barrieren hinweisen, welche die Ergebnisse
verzerren könnten (Spearmans ρ < .60, p < .05). Eine Faktorenanalyse wäre als
weiterführendes Analysewerkzeug geeignet, um sehr ähnliche Items zu erkennen und
ggf. in einem geclusterten Item zusammenzulegen.

Neben den vorgegebenen Barrieren wurden 42-mal weitere Barrieren im Freifeld
(EN09 01) angegeben. Darunter fallen - grob geclustert - folgende Barrieren auf:

• 9x persönliche Einschränkung (u. a. Gesundheit)

• 7x (Gegen-)Lobbymacht zu groß

Ergänzend wurden in Freifeldern zusätzliche positive (CA09; n=119) und negative
(CA10; n=123) Wirkungen von Crowdacting angegeben. Unter diesen sind folgende
Wirkungen - grob geclustert - auffällig:

# positive Wirkung # negative Wirkung

25x kollektiv/nicht alleine 30x Spaltung/
”
wir-gegen-die“/Radikalisierung/

Lagerbildung

11x Wirksamkeitsgefühl/positiv 10x
”
böse“ Nutzung

9x entkräftet Gegenargumente 6x Mitläufertum (Gruppendynamik)

9x reduziert Angst 6x
”
Klicktivismus“/Tokenism

(persönliches Greenwashing durch einzelne kleine Aktionen)

7x Öffentlichkeit/sichtbar 6x Stromverbrauch (noch mehr digital)

6x Kompromisse notwendig/ Koordination verlangsamt

Tabelle 5.2: Häufig in Freifeldern genannte weitere positive Wirkungen von Crow-
dacting (CA09; n=119) und weitere negative Wirkungen von Crowdacting (CA10;
n=123); die zeilenweise Gegenüberstellung hat keine Bedeutung

Die am häufigsten ergänzte positive Wirkung, das Umgehen des Alleinseins über den
kollektiven Ansatz, birgt gleichzeitig die am häufigsten ergänzte Gefahr der Spaltung
und Lagerbildung. Diese beiden Anmerkungen sind in etwa jeder vierten Freitextant-
wort enthalten und sollten deshalb bei der Konzeption besonders berücksichtigt
werden. Weitere Nachteile und Vorteile von Crowdacting werden in den Abschnitten
5.3.1 und 5.3.2 auf Grundlage der Expert*innen-Interviews hervorgehoben.
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Fazit: In der Stichprobe sind wenig psychologische Barrieren vorhanden. Crowdacting
kann einige der vorhandenen Barrieren teilweise reduzieren; weiteres in Kapitel 5.3.4.

B.
Nr.

Barriere
...in Bezug auf (mehr) Engagement für den
sozial-ökologischen Wandel

Barriere vorhanden?
(EN06)
stimme eher/voll &
ganz zu / N = %

Reduzierung der Barriere durch
Crowdacting? (CA08)
unter vorhandenen: % (N)
(unter gesamt: % (N))

01 Es gibt keinen Grund, mich für die Umwelt zu
engagieren, weil ich nicht glaube, dass es ein
ernsthaftes Umweltproblem gibt.

3+4 / 593
= 1.18%

vorhandene: 14.29% (1)
(gesamt: 17.03% (101))

02 Ein Engagement für den Wandel wird von
meinem Umfeld kritisiert.

22+3 / 593
= 4.22%

vorhandene: 28% (7)
(gesamt: 20.07% (119))

03 Mich zu engagieren, beeinträchtigt meine
anderen Ziele im Leben zu sehr.

51+10 / 593
= 10.29%

vorhandene: 14.75% (9)
(gesamt: 8.43% (50))

04 Ich habe andere Prioritäten, als mich für den
Wandel zu engagieren.

59+17 / 593
= 12.82%

vorhandene: 13.16% (10)
(gesamt: 19.39% (115))

05 Ich engagiere mich bereits in einem anderen
Bereich, der wenig mit dem sozial-ökologischen
Wandel zusammenhängt.

66+20 / 593
= 14.5%

vorhandene: 38.37% (33)
(gesamt: 19.06% (113))

06 Ich habe keine Zeit, um mich überhaupt zu
engagieren. z. B. wegen Beruf, Kind(-ern),
Pflege

79+20 / 593
= 16.69%

vorhandene: 19.19% (19)
(gesamt: 15.35% (91))

07 Ich habe keine Zeit, um mich noch mehr zu
engagieren. z. B. wegen Sorge vor Überlastung

190+71 / 593
= 44.01%

vorhandene: 24.14% (63)
(gesamt: 21.08% (125))

08 Ich kann mir das Engagement finanziell nicht
leisten.

52+16 / 593
= 11.47%

vorhandene: 22.06% (15)
(gesamt: 11.47% (68))

09 Meine (hemmenden) Gewohnheiten lassen sich
nur schwer ändern.

90+15 / 593
= 17.71%

vorhandene: 41.9% (44)
(gesamt: 28.5% (169))

10 Die Hemmschwelle, mich zu engagieren, ist zu
hoch.

69+10 / 593
= 13.32%

vorhandene: 48.1% (38)
(gesamt: 46.04% (273))

11 Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, etwas zu
tun oder mich zu informieren.

64+16 / 593
= 13.49%

vorhandene: 57.5% (46)
(gesamt: 41.65% (247))

12 Ich habe Schwierigkeiten, andere Mitstreitende
zu finden.

65+16 / 593
= 13.66%

vorhandene: 61.73% (50)
(gesamt: 53.46% (317))

13 Ich muss ein Profi sein, um Veränderungen zu
starten.

21+9 / 593
= 5.06%

vorhandene: 50% (15)
(gesamt: 37.44% (222))

14 Ich habe bereits genug Anstrengungen
unternommen, um Umweltprobleme zu lösen,
daher besteht für mich keine Notwendigkeit,
noch mehr zu tun.

26+4 / 593
= 5.06%

vorhandene: 10% (3)
(gesamt: 11.3% (67))

15 Es ist die Aufgabe der Regierung und/oder
Industrie, den Wandel zu regeln.

153+90 / 593
= 40.98%

vorhandene: 23.46% (57)
(gesamt: 21.92% (130))

16 Ein Engagement hat keine Erfolgsaussichten,
weil der Widerstand zu groß ist.

53+11 / 593
= 10.79%

29.69% (19)
(gesamt: 35.58% (211))

17 Ich kann mich nicht engagieren, weil auf
Barrierefreiheit keine Rücksicht genommen
wird.

12+3 / 593
= 2.53%

vorhandene: 40% (6)
(gesamt: 10.62% (63))

18 etwas anderes: [...]
42-mal Eigennennungen

7+27 / 42
= 80.95%

vorhandene: 8.82% (3)
(gesamt: 14.29% (6))∑

Berechnung über alle Barrieren (summiert)
- alle vorhandenen Barrieren: 1444
- alle reduzierten Barrieren: 438

”
hypothetisch“- reduzierten Barrieren: 2487

1082+362 / 10123
= 14.26%

vorhandene: 30.33% (438)
(gesamt: 24.57% (2487))

Tabelle 5.3: Existenz von Barrieren beim Engagement und deren potenzielle Redu-
zierung durch Crowdacting; auffällige Zeilennummern und Werte hervorgehoben
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5.2.2 Hypothese 2: Crowdacting kann Faktoren des sozial-ökolo-
gischen Wandels positiv beeinflussen.

Um zu überprüfen, ob Crowdacting Faktoren des sozial-ökologischen Wandels (vgl. 2.
Spalte in Tab. 5.4) positiv beeinflussen (verbessern) kann, wird berechnet, wie viele
der Personen, die einen Faktor als nicht ausreichend ausgeprägt angegeben haben
(TR01, 3. Spalte), Crowdacting als Mittel zur Förderung des Faktors sehen (CA07,
4. Spalte). Die Datengrundlage für Abb. 5.4 ist im Anhang in Abb. A.3 tabelliert.

In Abbildung 5.4 und Tabelle 5.4 fallen diese Faktoren besonders auf:

• häufig nicht ausreichend ausgeprägt (>200): 01 (470), 04, 05 (333), 06, 07 (405),
08 (478)

• hohe Verbesserungsanzahl (>140): 01 (264), 05, 06, 07 (282), 08 (258)

• hohe Verbesserungsquote (>50%): 01, 05, 06, 07 (69%), 08

Abbildung 5.4: Unzureichend ausgeprägte und durch Crowdacting verbesserte Fak-
toren des sozial-ökologischen Wandels

Unter den oben als auffällig Gelisteten tauchen fünf Faktoren mindestens zwei Mal
auf, sodass Crowdacting für deren Förderung verhältnismäßig gut geeignet scheint:

• 01: politischer Wille

• 05: Bildung der Bevölkerung

• 06: Bereitschaft der Bevölkerung (nach dem Motto:
”
Ich bin dafür“).

• 07: Engagement der Bevölkerung (nach dem Motto:
”
Ich mach mit“).

• 08: Aktivismus der Bevölkerung (nach dem Motto:
”
Ich treibe voran“).
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Der häufig als nicht ausreichend ausgeprägt beurteilte Faktor 04 kann durch Crowdac-
ting nicht besonders verbessert werden. Anders beim Faktor 03, dieser kann relativ
gut verbessert werden, tritt aber seltener auf und ist deshalb im Rahmen der Arbeit
weniger relevant.

Insgesamt lassen sich in dieser Stichprobe 52% (1364) der 2604 als nicht ausreichend
ausgeprägt beurteilten Faktoren des sozial-ökologischen Wandels durch Crowdacting
verbessern. Bei einer Gesamtmasse von 5404 ausgefüllten Feldern treten die abge-
fragten Faktoren mit einem Anteil von 48% relativ häufig auf. Jedoch wird in dieser
Berechnung nicht differenziert, ob eine Person eine oder zehn Faktoren als nicht
ausreichend ausgeprägt angegeben hat, sodass nicht geschlussfolgert werden kann,
dass 1364 Teilnehmende durch Crowdacting ihre angegebenen nicht ausreichend
ausgeprägten Faktoren in Gänze verbessert sehen.

Es bleibt anzumerken, dass keine signifikanten übergroßen Korrelationen zwischen den
Items vorliegen, die auf doppelt erfasste Faktoren des Wandels hinweisen, welche die
Ergebnisse verzerren könnten (Spearmans ρ < .60, p < .05). Eine Faktorenanalyse
wäre als weiterführendes Analysewerkzeug geeignet, um sehr ähnliche Items zu
erkennen und ggf. in einem geclusterten Item zusammenzulegen.

F.
Nr.

Faktor
...in Bezug auf das Voranbringen des
sozial-ökologischen Wandels

Ausprägung des Faktors
ausreichend? (TR01)
stimme eher nicht zu +
stimme gar nicht zu / N
= in %

Förderung des Faktors
durch Crowdacting? (CA07)
unter nicht-ausreichenden:
% (N)
(unter gesamt: % (N))

01 politischer Wille 284+186 / 593
= 79.26%

nicht-ausr: 56.17% (264)
(gesamt: 54.13% (321))

02 notwendige Technologien 96+23 / 593
= 20.07%

nicht-ausr.: 26.89% (32)
(gesamt: 19.22% (114))

03 alternative Lebensstile möglich 116+15 / 593
= 22.09%

nicht-ausr.: 47.33% (62)
(gesamt: 49.24% (292))

04 Wissen in der Politik 167+63 / 593
= 38.79%

nicht-ausr.: 25.65% (59)
(gesamt: 26.14% (155))

05 Bildung der Bevölkerung 273+60 / 593
= 56.16%

nicht-ausr.: 56.76% (189)
(gesamt: 57.67% (342))

06 Bereitschaft der Bevölkerung (nach dem
Motto:

”
Ich bin dafür“).

205+36 / 593
= 40.64%

nicht-ausr.: 58.92% (142)
(gesamt: 61.89% (367))

07 Engagement der Bevölkerung (nach dem
Motto:

”
Ich mach mit“).

338+67 / 593
= 68.3%

nicht-ausr.: 69.63% (282)
(gesamt: 69.65% (413))

08 Aktivismus der Bevölkerung (nach dem
Motto:

”
Ich treibe voran“).

321+157 / 593
= 80.61%

nicht-ausr.: 53.97% (258)
(gesamt: 53.29% (316))

09 Lobbyarbeit von Umwelt- und
Sozialverbänden

106+40 / 593
= 24.62%

nicht-ausr.: 38.36% (56)
(gesamt: 36.76% (218))

10 etwas anderes: [...]
67-mal Eigennennungen

25+26 / 67
= 76.12%

nicht-ausr.: 39.22% (20)
(gesamt: 41.79% (28))∑

Berechnung über alle Faktoren (summiert)
- alle unzureichenden Faktoren: 2604
- alle verbesserten Faktoren: 1364
- alle verbesserten inkl.

”
hypothetisch“-

verbesserten Faktoren: 2566

2604 / 5404
= 48.19%

nicht-ausr.: 52.38% (1364)
(gesamt: 47.48% (2566))

Tabelle 5.4: Wahrnehmung von nicht-ausreichenden Faktoren des sozial-ökologischen
Wandels und deren positive Beeinflussung (Förderung) durch Crowdacting; auffällige
Zeilennummern und Werte hervorgehoben
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Neben den vorgegebenen Faktoren wurden 68-mal weitere Faktoren im Freifeld
(TR04 01) angegeben. Darunter fallen - grob geclustert - folgende Faktoren auf:

• 15x Industrie/Wirtschaft

• 10x Bewusstsein der Lage

• 10x Kooperation/Global

• 8x Suffizienz/Verzicht/Wertewandel

In Bezug auf die Geschwindigkeit des sozial-ökologischen Wandels (TR05) finden
die meisten (>450), dass dieser (viel) zu langsam passiert und nur wenige (<75)
halten ihn für genau richtig oder (viel) zu schnell. Eine Beschleunigung scheint also
überwiegend Rückhalt zu haben.

Weitere Informationen, welche Handlungsverteilungen und Veränderungsschwellen
von der Stichprobe angegeben wurden, finden sich in Abschnitt 5.3.3.

Fazit: In der Stichprobe werden die abgefragten Faktoren des sozial-ökologischen
Wandels teilweise als nicht-ausreichend wahrgenommen. Crowdacting kann alle be-
sonders häufig nicht-ausreichenden Faktoren mittelmäßig bis gut verbessern; weiteres
in Kapitel 5.3.4.

5.2.3 Hypothese 3: Crowdacting mit Schwellenwerten ist ein ge-
eignetes Werkzeug, um die Bevölkerung zu aktivieren.

Um zu überprüfen, ob Crowdacting die Bevölkerung aktivieren kann, wird berechnet,
wie viele der Personen, auch alleine, mit SW (Schwellenwert) als Bedingung oder gar
nicht an einer Aktionsform teilnehmen würden (CA14). Dazu wurden diese Angaben
mit früheren Antworten abgeglichen (BS02), ob sich die Befragten vorstellen könnten,
an der jeweiligen Aktionsform teilzunehmen (Ja), nicht teilzunehmen (Nein) oder
das schon einmal getan haben (Aktiv). Die Ergebnisse unterscheiden sich je nach
Aktionsform jedoch relativ stark, weswegen sich ein Blick in die Datengrundlage -
aufgeschlüsselt nach den einzelnen Aktionsformen - in Anhang Abb. A.1 lohnt.

In den Auswertungsdaten fallen diese Aktionsformen besonders auf:

• hoher Prozentwert
”
mit SW“ gesamt (>35%): 01, 08, 10, 11, 12, 13

• hoher Prozentwert
”
mit SW“ bei

”
Nein“ (>25%): 03, 04, 07, 10, 11, 13 (54%), 14

• hoher Prozentwert
”
mit SW“ bei

”
Ja“ (>40%): 01, 04, 07, 08, 10 (75%), 11 (66%),

12 (63%), 13 (63%), 14

• hoher Prozentwert
”
mit SW“ bei

”
Aktiv“ (>40%): 01, 08, 10 (69%), 11 (70%),

12 (64%), 13 (60%)

• hoher Prozentwert
”
mit SW“ bei

”
KA“ (>25%): 02, 11, 13 (45%)

• hohe Anzahl an Teilnehmenden
”
mit SW“ (>200): 01, 04, 08, 10 (356), 11 (282),

12, 13 (361)

• hohe Anzahl an Teilnehmenden
”
auch alleine“ (>200): 01, 02, 03, 05, 07, 14

• hohe Anzahl an potenzieller Beteiligung
”
eher ja“/

”
ja“ (>200): 06, 08, 11, 13, 14
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Unter den als auffällig Gelisteten tauchen sechs Aktionsformen mindestens vier Mal
auf, sodass Crowdacting mit Nutzung von Schwellenwerten zur Aktivierung der
Bevölkerung bei diesen Aktionsformen gut geeignet scheint:

• 01: (Online-)Petitionen unterzeichnen

• 08: aktive Mitarbeit in zivilgesellschaftlichen Initiativen oder Organisationen
(NGOs)

• 10: Demonstrationen

• 11: Streiks

• 12: Aktionen des zivilen Ungehorsams

• 13: Bürgerinitiativen / Bürgerbegehren

• 14: Biodiversität fördern & erhalten z. B. Blühwiese anlegen, Bäume gießen

Am Beispiel der Aktionsform 13 (Bürgerinitiativen/Bürgerbegehren, s. Abb. 5.5) ist
erkennbar, dass insgesamt etwa 60% einen Schwellenwert angegeben haben (mit SW ),
um an dieser Aktionsform teilzunehmen. Dabei gibt es prozentual verhältnismäßig
geringe Unterschiede zwischen den Optionen der grundsätzlichen Beteiligung (Nein,
Ja, Aktiv, KA; 45%-63%). Unabhängig von der Angabe eines Schwellenwertes, haben
über 50% der Teilnehmenden noch nie an dieser Aktionsform teilgenommen, können
es sich aber vorstellen (Ja). Im Vergleich zu bereits Aktiven (23%) würden von
den sich potenziell Beteiligenden (Ja) nur 14% auch alleine teilnehmen. Bei dieser
Aktionsform ist auch die Angabe eines Schwellenwertes (mit SW ) von Personen, die
sich vorher nicht vorstellen konnten teilzunehmen (Nein bzw. auch KA) unerwartet
hoch (54% bzw. 45%) und extrem weit entfernt vom Durchschnitt aller Aktionsformen
(vgl. Abb 5.6, 24% bzw. 18%).

Abbildung 5.5: Beteiligung/-spotenziale und Angabe von Schwellenwerten für die
Teilnahme an Bürgerinitiativen (13); fließende Farbskala: rot = 0%, gelb = 50%,
grün = 100%

Zusammengefasst gibt es wenig Menschen, die initial (auch alleine) an der Akti-
onsform Bürgerinitiativen/Bürgerbegehren teilnehmen würden, dafür aber ein hohes
Potenzial von Aktions-Neulingen (Ja) und eine deutliche Präferenz für eine Minde-
stanzahl an anderen Teilnehmenden (mit SW ) über alle Gruppen (Nein, Ja, Aktiv,
KA) hinweg.
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Im Anhang A.3.3 sind die Auswertungen aller 14 Aktionsformen hinterlegt.

Über alle Aktionsformen betrachtet wird in der Umfrage am häufigsten (35%) angege-
ben, dass ein Schwellenwert erreicht werden muss, damit die befragte Person an einer
Aktionsform teilnimmt (siehe Abb. 5.6). Zusätzlich ist eine solide Grundmenge an
Menschen vorhanden, die auch alleine (29% im Durchschnitt) an den Aktionsformen
teilnehmen würden - und etwa 15%, die gar nicht teilnehmen wollen. Dazu kommen
ca. 20% an unentschlossenen oder fehlenden Antworten (NA) bei der Frage nach
Schwellenwerten zur Teilnahme an den Aktionsformen.

Abbildung 5.6: Beteiligung/-spotenziale und Angabe von Schwellenwerten für die
Teilnahme an Aktionen (alle Aktionsformen aufsummiert); fließende Farbskala: rot
= 0%, gelb = 50%, grün = 100%

Für jede Aktionsform wurde ein Chi-Quadrat-Test mit dem Beteiligungspotenzial
(BS02) und der Angabe von Schwellenwerten für eine Aktionsteilnahme (CA14)
durchgeführt. Zur Bestimmung exakter Werte konnte teilweise der Fisher-Test genutzt
werden. Es gab bei allen Berechnungen zwischen Beteiligungspotenzial und Angabe
von Schwellenwerten einen signifikanten Zusammenhang und fast ausschließlich
mittlere oder große Effekte (vgl. Abb. A.4).

Das in Abbildung 5.4 gespiegelte Potenzial, dass Crowdacting (und Schwellenwerte)
insbesondere das Engagement, die Bereitschaft und den Aktivismus der Bevölkerung
fördern können, zeigt sich auch in dieser Hypothese.

Fazit: Crowdacting mit Schwellenwerten ist ein eher geeignetes Werkzeug, um den bis-
her nicht aktiven Teil der Stichprobe für die abgefragten Aktionsformen zu aktivieren.
Es gibt starke Unterschiede je nach Aktionsform; weiteres in Kapitel 5.3.4.

5.2.4 Hypothese 4: Die Auswahl aus individuellen Optionen wird
einzelnen vorgegebenen Optionen vorgezogen.

Um zu überprüfen, ob individuelle oder vorgegebene Optionen bei Crowdacting be-
vorzugt werden, wird in Bezug auf Schwellenwerte (SW) und Einbringungsarten (EA)
betrachtet, wie viel Prozent der Antworten die verschiedenen Optionen präferieren
und in welcher Ausprägung (CA04, CA16).
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In Abbildung 5.7 fällt auf, dass nur eine einzelne vorgegebene Option (SW: 29%; EA:
9%) deutlich bzw. extrem deutlich hinter der Auswahl aus mehreren vorgegebenen
Optionen (SW: 39%; EA: 69%) und individuellen (& mehreren) Optionen (SW: 38%;
EA: 68%) zurückbleibt. Im Gegensatz zu mehreren Optionen für Einbringungsarten
gibt es bei mehreren Optionen für Schwellenwerte eine größere Grundskepsis (∼23%
keine Zustimmung; vgl. EA: ∼8%) und Unsicherheit (∼35% keine Meinung; vgl. EA:
∼20%). Die Zustimmung zur Ermöglichung von individuellen (& mehreren) Optionen
fällt sowohl bei SW als auch bei EA deutlich stärker aus (vgl. Ausprägung stimme
voll und ganz zu), ist aber dennoch gering niedriger (1%) als bei mehreren Optionen.

Die Unterschiede zwischen den Auswahloptionen einzelne vs. individuelle (& mehrere)
Optionen sowie einzelne vs. mehrere Optionen wurden mit Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-
Tests statistisch signifikant nachgewiesen (p < .005). Bei den Schwellenwerten zeigt
sich nach Cohen [1988] ein kleiner Effekt (r > .20) und bei den Einbringungsarten ein
großer Effekt (r > .80). Zwischen mehreren vs. individuellen (& mehreren) Optionen
liegt in beiden Kategorien (SW und EA) keine statistische Signifikanz vor (p > .4).
Die einzelnen Werte der Berechnungen finden sich im Anhang in Abbildung A.5.

Abbildung 5.7: Auswahloptionen für Schwellenwerte und Einbringungsarten

In Bezug auf die Aktionsbeteiligung nach Einbringungsarten (CA05) liegen die Teil-
nahme an einer Aktion (72%) und Wissen (66%) deutlich vor Fertigkeiten (52%),
Werbung (48%), Kontakte (45%), Geld (41%), Organisation einer Aktion (38%),
Neu-Teilnehmenden (35%)), Material (31%), Verleih von Werkzeug (30%) und Trans-
portmittel (20%). Zusätzlich wurden in zwei Freifeldern insgesamt 12 weitere Arten
angegeben, darunter drei Mal

”
Ideen“.
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Antworten aus den Interviews: Schwellenwerte

In vier der fünf qualitativen Interviews wurde Folgendes gefragt: Welche Auswahl an
Schwellenwerten sollten Nutzer*innen haben?

Dabei haben UP1, UP4 und UP5 festgestellt, dass es für unterschiedliche Aktio-
nen/Aktionsformen verschiedene Anforderungen (z. B. maximal Raumbegrenzung,
minimale Länge einer Menschenkette) geben kann, sodass es einer situativen Abwä-
gung bedarf. Tendenziell werden individuelle Schwellenwerte bevorzugt (UP1, UP4,
UP5), oder zumindest höhere Freiheitsgrade bei mehreren vorgegebenen Werten
(UP1). Der kaskadische Effekt ist jedoch geringer, wenn individuelle Schwellenwerte
beliebig verteilt sind, statt sich auf viele vorgegebene Werte zu beziehen (UP5). Im
Gegensatz dazu argumentiert UP2 aus der Praxis, dass gute Schwellenwerte schwierig
zu finden sind und die Größe einer Aktion abhängig von der Region/Umgebung
ist, in der sie stattfindet - deswegen hat CollAction mittlerweile Schwellenwerte aus
ihrer Anwendung entfernt. Außerdem kann jede Gruppengröße einen Unterschied
machen und es soll nicht auf andere gewartet werden, um etwas zu tun, sondern die
intrinsische Motivation angesprochen werden (UP2).

Die Beurteilung der Expert*innen stimmt mit dem der Onlinebefragung überein.
Beide Gruppen bevorzugen mehrere und individuelle Schwellenwerte, aber es gibt
abzuwägende Argumente für alle Optionen, was die geringe Differenz zwischen den
Items in der Onlinebefragung erklären würde.

Antworten aus den Interviews: Einbringungsarten

In vier der fünf qualitativen Interviews wurde Folgendes gefragt: Welche Auswahl an
Einbringungsarten sollten Nutzer*innen haben?

Eine Auswahl aus mehreren vorgegebenen Einbringungsarten wird von allen vier
Interviewten aufgrund eines höheren Freiheitsgrades als geeignet empfunden. Gleich-
zeitig kann zusätzlich in Einbringungsstufen (Intensität der EA) unterteilt werden
und Organisator*innen sollten angeben, was für die Aktion benötigt wird (UP4).
Individuelle EA werden von UP2 nicht bevorzugt und auch UP5 sieht diese Option
kritisch, weil eine kollektive Aktion entstehen soll und zu viele Freiheitsgrade - die
UP1 als

”
empowernd“ (ermutigend) beschreibt - zu kleinteilig dafür sind. Aus der

Praxis ergänzt UP5, dass Menschen weniger reagieren, wenn eine Auswahl aus vielen
Optionen getroffen werden muss. Die Optionen könnten stattdessen nacheinander
gefragt werden - beginnend mit einer hochschwelligen Einbringungsart und dann
absteigend, solange keine Zustimmung (d. h. keine passende EA) gegeben ist.

Die Beurteilung der Expert*innen stimmt mit den Ergebnissen der Onlinebefragung
überein. Beide Gruppen bevorzugen mehrere und individuelle Einbringungsarten
deutlich, aber es gibt verschiedene Argumente für individuelle vs. mehrere Optionen,
was die geringe Differenz zwischen diesen beiden Items in der Onlinebefragung
erklären würde.

Fazit: Die Auswahl aus individuellen oder mehreren Optionen wird einzelnen vor-
gegebenen Optionen vorgezogen. Im Gegensatz zu den Einbringungsarten sind die
Präferenzen bei den Schwellenwerten weniger eindeutig und gleichzeitig ist die Unsi-
cherheit zu antworten höher. In der Praxis gibt es Gründe trotzdem zwischen den
verschiedenen Optionen zu differenzieren; weiteres dazu in Kapitel 5.3.4.
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5.2.5 Hypothese 5: Crowdacting mit Schwellenwerten kann zur
Erhöhung der Teilnehmendenzahl von Aktionen beitragen.

Um zu überprüfen, ob Crowdacting mit Schwellenwerten zur Erhöhung der Teilnahme
an Aktionen führen kann, wird verglichen, wie viele der Personen auch alleine oder mit
den jeweiligen Schwellenwert-Stufen als Bedingung an einer Aktionsform teilnehmen
würden (CA14). Dazu werden diese Angaben aufsummiert und der Anstieg über die
verschiedenen Schwellenwerte hinweg betrachtet. Die Ergebnisse unterscheiden sich
je nach Aktionsform relativ stark, weswegen sich ein Blick in die Datengrundlage -
aufgeschlüsselt nach den einzelnen Aktionsformen - im Anhang in Abb. A.6 lohnt.

In der grafischen Auswertung (s. Abb. 5.8) und der Datengrundlage fallen diese
Aktionsformen besonders auf:

• hoher Gesamtanstieg (>200%): 01, 04, 08, 09, 10 (639%), 11 (664%), 12 (646%),
13 (488%)

• hoher Teilanstieg zwischen 10 und 10.000 (>250%): 10 (415%), 11 (383%), 12, 13

• steiler Anstieg zwischen zwei Stufen (>50%): 10 (101%), 11 (89%), 12 (93%), 13

• hoher Startwert (>200): 01, 02, 03 (293), 05, 07 (279), 14 (283)

• hoher Endwert (>400): 01 (472), 03, 05, 07 (468), 10, 13, 14 (474)

Unter den als auffällig Gelisteten tauchen fünf Nummern mindestens drei Mal auf,
sodass Crowdacting mit Schwellenwerten für die Teilnahmesteigerung bei diesen
Aktionsformen gut geeignet scheint:

• 01: (Online-)Petitionen unterzeichnen

• 10: Demonstrationen

• 11: Streiks

• 12: Aktionen des zivilen Ungehorsams

• 13: Bürgerinitiativen / Bürgerbegehren

Die genannten Aktionsformen sind in Abbildung 5.8 an den steilen Graphen erkenn-
bar, die tendenziell einem schrägen S ähneln (vgl. Sigmoidfunktion/S-Funktion). Je
ähnlicher ein Graph diesem S ist, desto besser unterstützt Crowdacting mit Schwellen-
werten die Erhöhung der Teilnehmendenzahl. Eine ideale S -Kurve würde von einem
niedrigen Startwert über einen steilen Anstieg einen hohen Endwert erreichen und
dadurch Aktionen, die keine/wenig Intiator*innen (auch alleine) haben, überhaupt
ermöglichen und stark vergrößern.

Im Gegensatz dazu sind flache Graphen ein Indiz dafür, dass bei diesen Aktionsfor-
men durch Schwellenwerte keine starke Erhöhung der Teilnahme gelingt. Außerdem
wird deutlich, dass ab einer oberen Schwelle von 100.000 bzw. 1 Million nur noch
ein geringer Anstieg vorliegt. Deshalb muss das sehr hohe Ziel von 100.000 Teilneh-
menden nicht unbedingt erreicht werden, da die meisten Menschen bereits vorher bei
niedrigeren Schwellenwerten mitmachen.
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Abbildung 5.8: Aufsteigend summierte Teilnahmeschwellen pro Aktionsform
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Das in Abbildung 5.6 gespiegelte Potenzial, dass Crowdacting mit Schwellenwerten
die Bevölkerung aktivieren kann, zeigt sich auch in dieser Hypothese.

Fazit: Crowdacting mit Schwellenwerten kann bei einigen Aktionsformen potenziell
zu einer deutlichen Erhöhung der Teilnehmendenzahlen beitragen. Dies gilt jedoch
nicht für alle Aktionsformen gleichermaßen; weiteres in Kapitel 5.3.4.

5.2.6 Hypothese 6: Es gibt eindeutige Indikatoren, die darauf hin-
weisen, welche Menschen o�en für Crowdacting sind.

Um zu überprüfen, ob es Indizien (Fragebogen-Items) gibt, die voraussagen können,
ob ein Mensch offen für Crowdacting ist - also sich auf einer Crowdacting-Plattform
anmelden würde (CA02) - werden die Beziehungen zwischen verschiedenen Items und
CA02 untersucht. Die Auswertung beschränkt sich auf soziodemografische Daten und
die Items vor der Einführung der Crowdacting-Definition (1. Teil der Onlinebefragung)
- um eine gewisse Unvoreingenommenheit und Distanz zu wahren, die bei Items nach
der Definition nicht bzw. geringer vorhanden sind.

Bei der Erstuntersuchung anhand einer Spearman-Korrelationsmatrix (paarweise;
alle Items des ersten Befragungsteils, insgesamt 87) ergeben sich in Relation mit
CA02 39 kleine Korrelationseffekte (r > .10), vier mittlere Effekte (r > 0.25; nach
Cohen [1988] eigentlich erst ab r > .30) und keine großen Effekte (r > 0.50) sowie 44
Relationen ohne Korrelationseffekt (r < 0.10).

Bei den soziodemografischen Items (SD) Geschlecht, Alter, formale Bildung, Beschäf-
tigung und Größe der bewohnenden Stadt konnte kein Effekt gemessen werden.

Die geringen bzw. nicht vorhandenen Effekte könnten ein Indiz sein, dass Menschen
unabhängig von den abgefragten soziodemografischen Merkmalen, Einstellungen und
der Nutzung anderer Plattformen für Crowdacting offen sind bzw. sich unabhängig
davon auf einer Crowdacting-Plattform anmelden oder nicht anmelden würden.

Die weitere Auswertung beschränkt sich auf die Interpretation der Items mit mittleren
Korrelationseffekten (EN03 11, BS02 10, CS03 01 und CS03 04) in Bezug auf CA02.
Eine weiterführende Methode wäre beispielsweise die log-lineare Analyse (Regression),
die auch das komplexe Zusammenspiel mehrerer Items untersuchen kann.

Je eher die Teilnehmenden der Onlinebefragung ablehnend auf die Aussage
”
Ich

glaube nicht, dass ich in einer Gruppe viel zum sozial-ökologischen Wandel beitragen
kann.“ reagiert haben, desto eher gaben sie an sich auf einer Crowdacting-Plattform
anzumelden (EN03 11 umgepolt, r = .255). Auch Personen, die sich vorstellen können
an Demonstrationen teilzunehmen oder dies bereits (mehrmals) getan haben (BS02 10,
r = .263) zeigen ein Muster: Je höher die Beteiligung(-swahrscheinlichkeit), desto
eher wollen sich die Menschen auf einer Crowdacting-Plattform anmelden. Gleiches
gilt für die Crowdacting-nahen Ansätze des Crowdfunding/-investing (CS03 01 ohne
kenne ich nicht, r = .286) und der Online-Petitionen (CS03 04 ohne kenne ich nicht,
r = .265). Wer diese Plattformen nutzen will, genutzt hat oder aktiv nutzt, ist eher
geneigt sich auf einer Crowdacting-Plattform anzumelden als Personen, die diese
Plattformen nicht nutzen wollen.
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Die Unterschiede zwischen den einzelnen Antwortoptionen sind jedoch schwammig.
Einerseits, weil die verwendeten Antwortskalen nicht unbedingt gleichmäßige Abstän-
de besitzen, was die Interpretation erleichtern würde. Und andererseits sind aufgrund
der homogenen Stichprobe nicht für alle Antwortoptionen ausreichend viele Werte
vorhanden, teilweise weniger als fünf. Eine aussagekräftige und statistisch valide
Bestätigung der Hypothese kann daher nicht erfolgen. Deshalb ist die Hypothese im
Rahmen dieser Arbeit zu verwerfen.

Ergänzend zur Onlinebefragung gab UP4 im Interview an, dass möglicherweise

”
frustrierte (alte) Umweltschützer“ wieder aktiviert werden könnten.

Fazit: Es wurden keine eindeutigen Indikatoren gefunden, die darauf hinweisen, welche
Menschen offen für Crowdacting sind; weiteres in Kapitel 5.3.4.

5.2.6.1 Hypothese 6.1: Crowdacting wird auch von Menschen angenommen,
die bisher eine mi�elmäßig ausgeprägte Einstellung zum sozial-ökolo-
gischen Wandel besitzen.

Für die Überprüfung der Hypothese 6.1 sollen die Items CH01, CH02, TR05, EN03
und EN08 in Relation zu CA02 betrachtet werden. Aufgrund der geringen Effekt-
stärken dieser Items in der Spearman-Korrelationsmatrix wird diese Hypothese aber
nicht weiter untersucht. Der geringe Effekt könnte jedoch ein Indiz sein, dass Crow-
dacting unabhängig von der Einstellung eines Menschen zum sozial-ökologischen
Wandel angenommen oder nicht angenommen wird - bzw. Menschen sich unabhängig
davon auf einer Crowdacting-Plattform anmelden oder nicht anmelden würden. Ein
Grund für die geringe Effektstärke ist möglicherweise die homogene Stichprobe der
Onlinebefragung.

5.2.6.2 Hypothese 6.2: Crowdacting wird auch von Menschen angenommen,
die bisher wenig nachhaltiges Handeln zeigen.

Für die Überprüfung der Hypothese 6.2 sollen die Items der Fragenblöcke BS03 und
BS02 in Relation zu CA02 betrachtet werden. Aufgrund der geringen Effektstärken
dieser Items in der Spearman-Korrelationsmatrix wird diese Hypothese aber nicht
weiter untersucht. Der geringe Effekt könnte jedoch ein Indiz sein, dass Crowdacting
unabhängig von bisherigen Handlungen angenommen oder nicht angenommen wird -
bzw. Menschen sich unabhängig davon auf einer Crowdacting-Plattform anmelden
oder nicht anmelden würden. Ein Grund für die geringe Effektstärke ist möglicherweise
die homogene Stichprobe der Onlinebefragung.

5.3 Erkenntnisse jenseits der Hypothesen
Neben den Daten für die Hypothesen wurden in den Interviews - aber auch in
der Onlinebefragung - weitere Informationen erhoben. Auf die für Crowdacting
relevantesten wird dieser Abschnitt eingehen. Zuerst werden qualitativ erfasste
Nachteile und Vorteile von Crowdacting präsentiert, anschließend ein Blick auf
Antworten zum sozial-ökologischen Wandel geworfen und abschließend Erkenntnisse
in Bezug auf Crowdacting-Plattformen vorgestellt.
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5.3.1 Nachteile von Crowdacting
Zusätzlich zu den Freifeldern in der Onlinebefragung (CA10, siehe Tabelle 5.2 und
Wortwolke in Anhang A.13) wurde in den fünf qualitativen Interviews Folgendes
gefragt: Welche Probleme kann das Crowdacting-Konzept hervorrufen?

Alle fünf Interviewten sehen bei Crowdacting das Risiko eines (anti-demokratischen)
Missbrauchs - bspw. auch, dass eine Veranstaltung durch andere Personen aus-
genutzt wird (UP5). Hinsichtlich möglicher Lösungsansätze nennen die Befragten
verpflichtende Quellenangaben, Faktencheck und Diskursplattform (UP1), die kriti-
sche Reflexion von Machtstrukturen innerhalb einer Crowdacting-Plattform (UP3)
und eine Kriterienliste/Kontrollinstanz zur Überprüfung von Aktionen (UP4).

Ein weiterer Nachteil entsteht, wenn die erforderliche Anzahl an Teilnehmenden
bzw. der erste Schwellenwert nicht erreicht wird. Das führt zu Demotivation (UP5),
ausbleibendem Impact (UP4) oder kann Dinge sogar blockieren (UP3). Dazu ergänzt
UP5, dass die Teilnehmendenzahl zwar

”
quantitativ motivieren“ kann, es jedoch eher

auf die Qualität der Aktion ankommt, die auch mit wenigen Personen gegeben sein
kann.

UP1 und UP3 merken an, dass durch das Konzept ein nötigender Gruppenzwang
entsteht und ein Handlungsaufruf weniger hinterfragt wird. Auch die Bedenken,
wer Verantwortung für eine Aktion trägt und ggf. für Schäden haftet, wurden zwei
Mal geäußert (UP1, UP5). Das Thema Inklusion wird in Bezug auf die

”
Nicht-

Unterdrückung anderer“ (UP3) und die Partizipation durch nicht Internet-affine
Personen (UP4) genannt. Zudem betont UP5 mehrfach, dass die Zusage zu einer
Handlung ohne Überprüfung nur eine Absichtserklärung ist und die Verlässlichkeit
der Umsetzung nicht garantiert ist. Zuletzt erwähnt UP1, dass Crowdacting von der
Politik aber auch von Medien als Ausrede für ausbleibende

”
top down“ Handlungen,

wie z. B. Gesetze, genutzt und dadurch die Verantwortung zu Individuen geschoben
werden kann.

5.3.2 Vorteile von Crowdacting
Zusätzlich zu den Freifeldern in der Onlinebefragung (CA09, siehe Tabelle 5.2 und
Wortwolke in Anhang A.12) wurde in den fünf qualitativen Interviews Folgendes
gefragt: Was kann Crowdacting deiner Meinung nach für einen [sozial-ökologischen]
Wandel beisteuern bzw. ihn unterstützen?

Die Vorteile von Crowdacting liegen unter anderem darin, ein Aufmerksamkeitsmo-
mentum/Hype (UP1) und damit Sichtbarkeit (UP4) zu schaffen, Gruppenprozesse
anzustoßen (UP3), schnelle Veränderung koordinierbar zu machen (UP4) und - so-
fern analog durchgeführt - die Bewegung durch Sensibilisierung breiter zu machen
(UP1). Außerdem kann Crowdacting Gewohnheitsveränderungen ermöglichen (UP3),

”
falsche Defaults“ identifizieren (UP4), etwas von

”
oben“ (z. B. Politik oder Chefetage)

verlangen (UP1) und mehr
”
tun“ als eine Petition (UP5).

Auf die Nachfrage Welche Barrieren kann Crowdacting abbauen? antworteten UP4
und UP5 mit dem verbindenden kollektiven Faktor nicht alleine zu sein, sondern
gemeinsam etwas zu machen, sowie leichterer Gruppenfindung und schnellerem
Wachstum, vereinfachter Selbstorganisation und allgemein gesteigerter Motivation.
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Insgesamt wird Crowdacting mit
”
aufmerksamkeitserregend“ (UP4),

”
gut vorstellbar“

(UP5),
”
hat viel Potenzial“ (UP3) und

”
kann Möglichkeiten schaffen, soziale Normen

zu verändern“ (UP2) sehr positiv beschrieben.

Aktionsformen

In den Abbildungen 5.9 und 5.10 werden 20 von 25 Aktionsformen mit mindestens
60% Zustimmung als eher geeignet oder sehr geeignet beurteilt. Unter den gesellschaft-
lichen Aktionsformen finden sich sieben Mal Werte mit über 80%:

”
Bürgerinitiativen“,

”
Demonstrationen“ und

”
Boykott“ mit je 91%, knapp dahinter

”
Biodiversität för-

dern/erhalten“ (88%) und
”
Streiks (86%) sowie

”
öffentliche Meinungsäußerung“ (83%)

und ziviler Ungehorsam“ (81%). Bei den individuellen Aktionsformen liegen lediglich

”
mehr verschenken/tauschen“ mit dem Höchstwert von 93% und

”
regionale Produkte

kaufen“ (83%) bei über 80% Eignung.

Abbildung 5.9: Eignung von Crowdacting für gesellschaftliche Aktionsformen (CA11),
absteigend sortiert

Zusätzlich zur Abfrage der Eignung von Crowdacting für verschiedene Aktionsformen
in der Onlinebefragung (CA11, CA12) wurde in den fünf qualitativen Interviews
Folgendes gefragt: Für welche Aktionsformen ist Crowdacting geeignet?

Als geeignete Aktionsformen werden dabei Demonstrationen (UP3, UP4, UP5) und
Bürgerinitiativen/Petitionen (UP1, UP4), wo es teilweise einen staatlich vorgegebenen
Schwellenwert gibt, genannt. Aber auch Flashmobs, Menschenketten und kollektive
Aktionen auf der Straße (UP5) sowie ziviler Ungehorsam, Gruppengründungen,
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Abbildung 5.10: Eignung von Crowdacting für Verhaltensänderungen/individuelle
Aktionsformen (CA12), absteigend sortiert

Geldspenden und die Unterstützung von NGOs (UP4) werden erwähnt. UP1 empfiehlt
analoge Protestformen und insbesondere Dialog-suchende statt konfrontative Formen.
Dagegen sieht UP5 dezentrale Online-Aktionsformen (z. B. E-Mails schreiben) auch
als Option. Dass Crowdacting sogar bei internationalen Klimaverhandlungen von
Staaten genutzt wird, aber auch für demonstrative (temporäre) Interventionen (z.
B. einen Monat nur Fahrradfahren) geeignet ist, kann sich UP3 vorstellen. UP2
findet, dass Crowdacting für individuelle Verhaltensänderungen (z. B. Änderung der
Ernährung, Flugverzicht) und für die Aktionsform

”
Cube of Truth“ von der Gruppe

Anonymous for the Voiceless genutzt werden kann.

Gesamt betrachtet werden kollektive Aktionsformen von vier Interviewten (UP1,
UP3, UP4, UP5) und individuelle Verhaltensänderungen/Konsumentscheidungen
nur von Zweien genannt (UP2, UP3).

Abseits der Befragungen erwähnt ein Erklärvideo zu Crowdacting [Bord & Stift,
2016] zusätzlich den Wechsel auf erneuerbare Energien, Boykott von Firmen mit
Kinderarbeit, einen nationalen Internet-freien Tag und koordinierten Protest als
Anwendungsbeispiele.

5.3.3 Sozial-ökologischer Wandel

In Bezug auf den sozial-ökologischen Wandel fasst dieser Abschnitt zusammen, welche
Handlungsverteilung und Veränderungsschwelle bei der Onlinebefragung und den
Interviews angegeben wurden. Ergänzt wird diese Betrachtung von einem Beitrag
über soziale Kipppunkte und deren Zusammenhang mit Crowdacting.
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Konzepte für den Wandel

Neben den abgefragten Aktionsformen wurde erfasst, welche (kollektiven) Konzepte
für den sozial-ökologischen Wandel bekannt sind (CS03) oder den Befragten fehlen
(CS04). Die Antworten darauf enthalten häufig Wörter wie Sharing (u. a. Foodsharing,
Carsharing), Solidarische Landwirtschaft (Solawi), Repair Café, Gemeinwohl/Ge-
meinschaft, Tausch, Nachbarschaft, Genossenschaft, Open Source (Open Software,
Open Hardware), Wohnprojekte, ÖPNV, Bedingungsloses Grundeinkommen, Bürger-
räte, Commoning und Bildung (vgl. Wortwolke in Anhang A.10).

Die meisten dieser Konzepte setzen eine gewisse Anzahl an Beteiligten und deren
Kooperation voraus, sodass diese Konzepte teilweise auch als Aktionsaufruf (z. B.
zur Gruppenbildung) auf einer Crowdacting-Plattform geeignet sind.

Handlungsverteilung

In der Onlinebefragung haben 79% für eher/größtenteils nicht-individuelle Hand-
lungen plädiert, um soziale und ökologische Probleme zu bewältigen und einen
sozial-ökologischen Wandel zu gestalten (s. Abb. 5.11) - dazu lediglich 2% für nur
nicht-individuelle Handlungen.

Das Ergebnis spiegelt sich auch in vier Interviews mit der gleichen Frage wider.
Dort wurde zwei Mal intuitiv

”
beides“ geantwortet (UP3, UP4), aber bei einer

Entweder-Oder-Entscheidung sehen alle mehr nicht-individuelle Handlungen als
notwendig an (UP1, UP3, UP4, UP5). UP4 ergänzt, dass die Zeit, dem Klimawandel
zu entgegnen, drängt und individuelles Handeln bzw. Verhaltensänderungen zu lange
dauern. Außerdem sehen UP1 und UP3 den

”
ganz großen Hebel“ in

”
top down“

Ansätzen (z. B. in der Politik; von oben), da
”
bottom up“ (von unten) trotz viel

Aktivität bisher wenig Wirkung erzielt wird.

Abbildung 5.11: Individualität der Handlungsverteilung in Bezug auf den sozial-
ökologischen Wandel (EN08)

Veränderungsschwelle

In der Onlinebefragung haben 27% der Teilnehmenden angegeben, dass die Verände-
rungsschwelle bei 25% Befürwortenden oder niedriger liegt und 41%, dass die Schwelle
bei 75% oder höher liegt (s. Abb. 5.12; Hinweis: unterschiedliche Skalenabstände).
Die anderen 32% sehen die Veränderungsschwelle am ehesten bei 50%.
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Entgegen der Annahme, dass die Teilnehmenden am ehesten bei 10-25% zustimmen
würden, zeigt sich hier ein deutlich anderes Bild. Dies lässt sich möglicherweise
auf die unpräzise Fragestellung hinsichtlich des Begriffs befürwortenden Menschen
zurückführen. Hierbei könnten einige der Befragten sich an einer demokratischen
Mehrheit als Legitimierung orientiert haben und andere wiederum an einer Minderheit,
die eine Veränderung initial (befürwortet und) anstößt.

Abbildung 5.12: Veränderungsschwelle für den sozial-ökologischen Wandel (TR02)

In den Interviews gibt es dagegen mehrfach genannt Werte um die 20% (UP1, UP3,
UP4), wobei sich diese auf Veränderungen in Deutschland und Diskursverschiebung
in einer Gruppe (UP1), auf das Potenzial einer konkreten Zielgruppe (UP4) und auf
eine kritische Masse für Kipppunkte (10-30%; UP3) beziehen.

Soziale Kipppunkte

Als Person mit besonderer Expertise im Bereich sozialer Kipppunkte antwortet
UP3 auf die Frage In wie weit können Individuen auf soziale Kipppunkte einwir-
ken (anstoßen)? mit verschiedenen Ebenen. Je nach sozialer Struktur und Rolle
können Individuen alleine bzw. als Konsumierende, als Teil von Gruppen oder als
Entscheidungstragende in Organisationen auftreten. Abhängig von der Rolle ist die
Verantwortung bzw. die Handlungsmacht (Agency) unterschiedlich groß. Allgemein
können Individuen durch soziale Interaktion bei der Ausbreitung von neuen Gruppen-
prozessen und Gruppennormen einwirken. Eine entschlossene Minderheit (10-30%)
als kritische Masse reicht dabei aus, um eine passive Mehrheit zu kippen. Diese Masse
wird über die Zeit aufgebaut.

UP3 vermutet, dass Crowdacting größere gesellschaftliche Kipppunkte beeinflussen
(anstoßen oder verbreiten) kann. In beiden Konzepten sind Parallelen in grundle-
genden Prozessen vorhanden: Die rückkoppelnde Abhängigkeit von Anderen (als
soziale Interaktion) in Bezug auf die eigene Entscheidung. Jeder Mensch hat eine
Aktivierungsschwelle (z. B. 80% des sozialen Umfelds, die auch auf die Straße gehen),
wobei manchmal 30% reichen, damit eine kritische Masse erzielt wird.

Prinzipiell schätzt UP3 Crowdacting für alle sechs Kipppunkt-Elemente (Social
Tipping Elements, vgl. Abb. 2.5) als geeignet und vorstellbar ein - auch für interna-
tionale Klimaverhandlungen.
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5.3.4 Erkenntnisse für eine Crowdacting-Pla�form
Die bisherige Auswertung thematisiert vorrangig die potenziellen Auswirkungen
des Crowdacting-Konzepts und allgemeinere Betrachtungen zum sozial-ökologischen
Wandel. Nachfolgend werden Erkenntnisse der Fragestellungen aus Onlinebefragung
und Interviews betrachtet, die sich auf Planung, Implementation und Betrieb von
Crowdacting-Plattformen beziehen oder (indirekt) dafür relevant sein könnten.

Neben den Erkenntnissen aus den Untersuchungen werden in Kapitel 5.5 weitere
Empfehlungen für die Gestaltung solcher Plattformen formuliert.

Nutzungspotenzial

In der Onlinebefragung (CS03; s. Abb. 5.13) haben 72% der Teilnehmenden für Online-
Petitionen und 38% für Crowdfunding/-investing angegeben, solche Plattformen zu
nutzen oder genutzt zu haben. Andere Crowd-Varianten nutzen bisher nur 5% und
Crowdacting selbst nur 2% der Antwortenden. Allerdings kennen ca. 80% weder das
Crowdacting-Konzept noch eine entsprechende Plattform, weitere 12% kennen es,
haben es aber nicht vor zu nutzen und 4% geben an, es in Zukunft nutzen zu wollen.
Durch die hohe Unkenntnis und tendenziell größere Ähnlichkeit zu Online-Petitionen
als zu Crowdfunding liegt für Crowdacting ein recht hohes, aber genauso unsicheres
Nutzungspotenzial vor.

Bei direkter Nachfrage am Ende der Onlinebefragung geben 51% an, sich prinzipiell
auf einer Crowdacting-Plattform anmelden zu wollen, ein Drittel ist sich unsicher
und knapp 14% lehnen eine Anmeldung ab (s. Tab. 5.5). Interessant ist, dass bei
Fragen, bei denen die Teilnehmenden ihre Antwort durch mehrere Antwortoptionen
freier bestimmen konnten, die Angabe von Antworten - die eine Anmeldung auf einer
Crowdacting-Plattform voraussetzen - auf 70% (Nutzungsfrequenz) bzw. 64% (Zahl
der Angemeldeten bzw. Reichweite der Plattform) anstieg (s. Tab. 5.5).

Thema der Frage
...in Bezug auf eine Crowdacting-Plattform

Ja / Wert angegeben weiß nicht Nein NA

Anmeldung 51,2% 33,4% 13,8% 1,5%

Nutzungsfrequenz 70,7% - 12,3% 17,0%

Reichweite 63,9% - 10,5% 25,6%

Tabelle 5.5: Anmeldung, Nutzungsfrequenz und Reichweite einer Crowdacting-
Plattform (CA02, CA17, CA18)

Reichweite

In Abbildung 5.14 ist ersichtlich, dass sich etwa 74% der Befragten entscheiden
konnten, ob oder ab welcher Reichweite sie eine Crowdacting-Plattform nutzen
würden; knapp 26% haben keine Angabe gemacht (s. Tab. 5.5). Von den Entschie-
denen will sich jede und jeder 7. nicht auf so einer Plattform anmelden (10% aller
Antworten). Dem entgegen stehen 54% der Entschiedenen (40% aller Antworten),
die eine Plattform bei einer Reichweite von unter 10.000 Personen nutzen wollen.
In Summe geben 77% der Entschiedenen (57% aller Antworten) an, sich auf einer
Crowdacting-Plattform mit einer Reichweite von unter 250.000 Personen anzumelden
und diese mindestens ein Mal monatlich zu nutzen.



112 5. Ergebnisse

Abbildung 5.13: Kenntnis bzw. Nutzung von Crowd-Plattformen und -Konzepten
(CS03)

Abbildung 5.14: Reichweite einer Crowdacting-Plattform um mitzumachen (CA18)

Neben der numerischen Angabe einer Reichweite, bei der sich die Teilnehmenden der
Onlinebefragung auf einer Crowdacting-Plattform anmelden und diese regelmäßig
nutzen würden (CA18), antworteten drei der Interviewten auf die folgende Frage: Wie
viele Nutzer*innen bzw. welche Reichweite müsste die Plattform haben, um nutzbar
zu sein?
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Sowohl UP2 als auch UP4 sehen die benötigte Reichweite abhängig von der Größe und
Dichte einer Region. Dabei kann sich Crowdacting auch von kleineren auf größere
Regionen ausweiten (UP2). UP1 und UP4 benennen für eine konkrete Zahl zur
Reichweite außerdem eine Abhängigkeit von der Zielgruppe der Plattform, wobei
UP4 diese auf circa 20% des realistischen Potenzials schätzt. Da eine Crowdacting-
Plattform nicht nur auf Multiplikator*innen ausgerichtet ist, sondern

”
das letzte

Individuum in der Kette“ adressiert, sieht UP1 ebenfalls 20% bezogen auf Deutschland
(= 16 Mio.) für große Veränderungen als notwendig an, wobei schon 10-20% innerhalb
einer Gruppe ein Momentum erzeugen können (UP1).

Erfahrungen bei CollAction

Als Teil der aufstrebenden Crowdacting-Plattform CollAction hat UP3 die Erfahrung
gesammelt, dass kontinuierliches User Engagement schwer zu erreichen ist, aber
das Aufzeigen der positiven Wirkungen der Nutzer*innen hilft. Außerdem braucht
jede Aktion Personen, die den organisatorischen Aufwand stemmen und die Aktion
verbreiten. Dabei müssen langfristige Erfolge (Nutzen) gegenüber kurzfristigen Be-
lastungen (Kosten) attraktiv vermittelt werden. Insgesamt ist aber das Verständnis
kollektiver Aktionen und die Betroffenheit von Collective Action Problems57 weltweit
vorhanden - und hilfreich für die Etablierung von Crowdacting-Plattformen.

Anforderungen an die technische und inhaltliche Umsetzung

Da in der Onlinebefragung eine qualitative Abfrage von Anforderungen an eine
Crowdacting-Plattform nicht geeignet war, wurde dazu in den fünf Interviews Fol-
gendes gefragt: Welche technischen Voraussetzungen/Elemente sollten gegeben sein?

Als rahmengebende Anforderungen wurden neben der einfachen Bedienung (UP1,
UP3, UP4, UP5; u. a. kostenlos, barrierefrei, keine App notwendig) die Glaubwür-
digkeit der Plattform (UP1, UP4, UP5; u. a. Datenschutz, Gemeinwohlorientierung,
Wertekonsens in Nutzungsbedingungen, Schutz vor Bots) und die anonyme Nutzung
(keine generelle Klarnamenpflicht; UP1) genannt.

Durch eine Open Source Lizenz (UP1) ist die dezentrale Organisation mehrerer
Plattformen möglich (UP2), wobei die Kommunikation zwischen den Plattformen
hilfreich aber nicht notwendig ist (UP1). Alternativ kann eine einzelne große Plattform
den

”
Network Effect“ (etwas wird relevanter/interessanter, je mehr Leute daran

teilnehmen) nutzen. UP1 merkt außerdem an, dass die Plattform nicht nur digital
vorhanden sein sollte, sondern ein analoger

”
Anker in der realen Welt“ notwendig ist.

Für die Plattform-Entwicklung empfiehlt UP4 die Einbeziehung der Nutzer*innen
und eine Pilotphase. UP1 setzt auf Expertise aus dem Bereich Mensch-Computer-
Interaktion.

57

”
Collective Action Problems“ sind soziale Dilemmata, bei denen die alle Individuen von ei-

ner (langfristigen) Lösung profitieren würden, diese aber nur durch gemeinsame Anstrengungen
erreicht werden kann. Häufig bleiben diese Probleme ungelöst, weil nicht genug Individuen einen
(kurzfristigen) Nachteil durch eine solche Anstrengung in Kauf nehmen wollen, sondern in individuell-
profitabler (kurzsichtiger) Bequemlichkeit verharren. Beispiele sind die Ressourcenverknappung,
niedrige Wahlbeteiligung und andere (weltweite) politische Probleme. (vgl. Wikipedia [2022c])
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Zu den eher funktionalen Anforderungen zählen das Angebot, eigene Ideen einzubrin-
gen und an der Plattform auch außerhalb der Aktionen mitzuwirken (UP4), sowie
die Auswahl aus verschiedenen Engagementleveln (Intensität von Einbringungsarten)
und nachfolgender Belohnungen für die Teilnahme oder

”
First mover“ (UP2). Für die

Teilnahmeanzeige als soziales Feedback (UP3) gab es Vorschläge zur Darstellung des
persönlichen Umfelds (UP2), Personen aus der Umgebung (UP4) und dem Potenzial
der nächsten Schwelle (UP5). Um Aktionen zu filtern, ist die Unterteilung nach
Region (UP2), Zeitaufwand (UP4) und aktuelle/vergangene Aufrufe (UP5) nützlich.

Damit Nutzer*innen Gleichgesinnte treffen können (UP2), ist die Anzeige gemein-
samer Interessen (UP4), nicht-aktionistischer Treffen zwischen den Aktionen (UP2)
oder ein Matching von Paten und Patinnen mit unerfahrenen oder unsicheren Men-
schen (UP4) hilfreich. Ebenso ist eine Art Dating-Funktion vorstellbar, die (einzelne)
interessierte Personen zusammenbringt, damit diese gemeinsam aktiv werden und
(nicht alleine) an Aktionen teilnehmen (UP4).

Die Kommunikation zwischen Organisierenden und/oder Teilnehmenden (UP5) könn-
te im Rahmen eines Forums/Chats (UP2), Kommentaren (UP1, UP5) oder per
E-Mail (UP5) erfolgen. Aktionsaufrufe, Kommentare oder Forumsbeiträge sollen
mithilfe einer Meldefunktion (UP1) moderiert werden (UP1, UP5).

Für glaubwürdige Aktionsaufrufe fordern UP1 und UP5 Hintergrundinformationen
und Quellen (

”
Faktencheck‘; UP1). Erklärungen für die Organisation von Aufrufen

(UP4), z. B. in Form von Leitfäden (UP5), erleichtern die Zugänglichkeit eigenstän-
diger Aufrufe. Im Nachgang von Aktionen ist eine Erfolgsmessung (Tatsächliche
Anzahl der Teilnehmenden? Ergebnis/Wirkung der Aktion?; UP4) angebracht, um
ein Gefühl zu geben, ob sich einem sozialen Kipppunkt genähert wird (UP3).

Neben den durch die Interviews erfassten Anforderungen an eine Crowdacting-
Plattform finden sich im Onlineforum LessWrong Beiträge und Diskussionen dazu,
die in Kapitel 5.5.3 kurz eingeführt werden.

Einteilungskriterien für Aktionen

In drei der fünf Interviews wurde gefragt: Nach welchen Kriterien könnten/sollten
die Aktionen eingeteilt sein?

Dabei wurden Themen zur Einteilung der Aktionen von allen (UP1, UP4, UP5)
genannt, jedoch von UP4 zugunsten von weniger Kriterien ausgeklammert. Das
Aktionsformat soll kategorisiert werden (UP4, UP5), sowie die geografische Nähe/Re-
gionalität (UP1, UP4, UP5) bzw. allgemein der Aktionsort, beispielsweise online,
offline lokal, offline überregional (UP4). Neben räumlicher Einteilung soll auch der
zeitliche Aufwand (Dauer bzw. kurzfristiges/langfristiges Engagement) angegeben
werden (UP4). Aber auch die sozialen Komponenten in Form von

”
Wo machen

andere mit, die ich kenne?“ (UP1) und beliebte Aktionen/Trends (UP5) können
für einen Suchfilter geeignet sein. Zusätzlich können die Barrierefreiheit (UP1) und
unterstützende Organisationen (UP5) einer Aktion als Kriterien dienen.
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Akteure für die Entwicklung und Unterhaltung einer Crowdacting-Pla�form

Zusätzlich zur Abfrage der Anforderungen wurde vier der Interviewten diese Frage
gestellt: Wer sollte eine solche Plattform zur Verfügung stellen? (Bzw. einbinden?)

Neben (großen) NGOs (UP1, UP3) wurden auch Startups (UP3), studentische Initia-
tiven für einen Prototypen (UP4), Gewerkschaften (UP1) und linke Technikkollektive
(UP5) als Akteure für die Entwicklung einer Crowdacting-Plattform vorgeschlagen.
Den Staat sieht UP1 nicht als aktiven Akteur, um eine Crowdacting-Plattform zur
Verfügung zu stellen, allerdings könnte von dort die Finanzierung kommen (UP4).

Für den Einsatz der Plattform braucht es einen oder mehrere Akteure, die eine
weitreichende Verbreitung und zivilgesellschaftliche Vernetzung ermöglichen können
(UP1, UP3). Dafür wären auch Erweiterungen verschiedener bestehender Plattfor-
men (UP1, UP4), u. a. Campact, Facebook und WECHANGE, denkbar. Ebenso
sind Demokratiebeauftragte/Klimabeauftragte von Gemeinden geeignet, um lokale
Gegebenheiten miteinzubeziehen (UP4).

Allgemein braucht es dafür keine Institution (UP4), jedoch sollte es woanders an-
gebunden sein (z. B. an bestehende Communities; UP1, UP2), um eine weitere
Anmeldung zu sparen (UP1) und nicht nur von einer interdisziplinären Gruppe entwi-
ckelt werden (UP4, UP1) sondern auch evaluiert werden, ob die Ziele der Plattform
bzw. Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer erfüllt werden (UP4).

5.3.5 Freitexte und optionale Felder

Insgesamt wurden 1965-mal Angaben in Freitexten und optionalen Feldern verfasst.
Davon entfallen allein 1109 auf Ideen, wie der sozial-ökologische Wandel beschleunigt
werden könnte (TR03; die erste Freitextfrage, bis zu 5 Zeilen). Das optionale Feld für
weitere Faktoren des sozial-ökologischen Wandels (TR04 01) wurde 67-mal ausgefüllt,
das für Barrieren, die vom Engagement abhalten (EN09 01), 42-mal. Auch bei der
Nachfrage zu Wandel-hilfreichen (kollektiven) Konzepten gab es viele Rückmeldungen
(CS04: 390, CS05: 103). Ergänzte negative und positive Wirkungen von Crowdacting
auf Barrieren im Engagement halten sich im Gleichgewicht (positive in CA09: 119;
negative in CA10: 123; s. Kapitel 5.2.1). Die offene Eingabe für weitere Arten, mit
denen die Befragten sich vorstellen können, sich an Aktionen zu beteiligen, wurde
12-mal genutzt (CA05).

Aufgrund dieser hohen Rückläufe für die Freitexte und optionalen Felder wurden für
eine schnelle Übersicht über die Antworten Wortwolken-Grafiken erstellt (s. Anhang
A.3.6), die Begriffe größer darstellen, je häufiger sie genannt wurden. Zur Reduzierung
des Auswertungsumfangs wird auf detailliertere Aufschlüsselungen im Rahmen dieser
Arbeit verzichtet.

Außerdem haben 189 Personen angegeben, die Befragung weiterzuleiten (KO02; weiß
nicht: 176, nein: 184, NA: 22). Insgesamt 284 Teilnehmende wollen die Studiener-
gebnisse erhalten (n=251), an der Verlosung teilnehmen (n=118) oder zusätzliche
Informationen zu Crowdacting(-Plattformen) erhalten (n=187).
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5.4 Diskussion und Fazit: Potenziale von Crowdacting
Dieser Abschnitt betrachtet zusammenfassend, welche Potenziale sich in den einzelnen
Hypothesen finden, bei welchen Aktionsformen Crowdacting und ggf. Schwellenwerte
besonders viel Sinn ergeben und was für die Gestaltung einer Crowdacting-Plattform
empfohlen wird. Zu Beginn werden die Limitationen der Ergebnisse erörtert.

Insgesamt plädiert diese Arbeit aufgrund vielfältiger Potenziale dafür, Crowdacting
in der Praxis häufiger zu nutzen und dabei mit der Angabe von Schwellenwerten und
verschiedenen Einbringungsarten zu experimentieren.

5.4.1 Limitationen

Die Ergebnisse und die Untersuchungen selbst sind von verschiedenen Limitationen
betroffen. Neben inkonsistenten Skalen und der Signifikanz der Ergebnisse sowie deren
kausaler Einordnung diskutiert dieser Abschnitt auch die Nicht-Repräsentativität
der Stichprobe und die subjektive Wahrnehmung der abgefragten Inhalte.

Skalen der Antwortoptionen

Aufgrund ungleichmäßiger Skalen(-abstände) war es einerseits für die Befragten
potenziell schwieriger eine passende Antwort zu finden (u. a. TR02, CA14) und
andererseits schwieriger mehrere Items untereinander auszuwerten (u. a. BS02 mit
CA11, BS03 mit CA12 und CA04 mit CA16).

Auch der Unterschied zwischen dem Willen mehr zu tun und den (begrenzten)
Möglichkeiten mehr zu tun (etwa gesundheitliche Einschränkungen), ist für einige
Items (z. B. BS02, BS03) nicht differenziert erfasst worden.

Signifikanz und Kausalität

Allgemein dürfen die Ergebnisse nicht überinterpretiert werden, da bei größeren
Stichproben - wie in der Onlinebefragung mit 593 vollständigen Antworten - auch
kleine Effekte häufig signifikant (eindeutig) sind. Die Signifikanz sagt jedoch nicht
aus, ob ein Effekt an sich bedeutsam ist.

Neben der Signifikanz ist auch die Kausalität (Ursache und Wirkung) kritisch zu
hinterfragen. In welcher Richtung ein kausaler Zusammenhang vorliegt (ob ein
Ereignis die auftretende Wirkung ist oder doch die auslösende Ursache), kann al-
lein durch einzelne statistische Tests nicht herausgefunden werden, sondern bedarf
einer Betrachtung weiterer Umstände. Beispielsweise könnten digital-affine Perso-
nen Online-Mitmach-Plattformen prinzipiell interessant finden und dazu neigen,
sich dort anzumelden. Gleichzeitig geben sie an, dass sie besonders engagiert sind.
Die Vermutung, dass besonders engagierte Personen dazu neigen, sich auf einer
Crowdacting-Plattform anzumelden, wäre nicht eindeutig, weil die digitale Affinität
in der Untersuchung nicht abgefragt wird. In diesem Fall könnte auch die Anmeldung
bei einer Crowdacting-Plattform auf besonderes Engagement schließen lassen (statt
andersherum) - oder die nicht erfasste digitale Affinität der Grund der Anmeldung
sein.
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Subjektivität

Dass Teilnehmende teilweise keine klare Vorstellung von einem konkreten Crowdacting-
Beispiel hatten, wurde im Feedback-Freifeld mehrfach angegeben (n=7). Dadurch
sind die Ergebnisse je nach Vorstellungskraft, Vorwissen oder Erfahrung der Antwor-
tenden noch mal subjektiver geprägt, als es ohnehin zu erwarten war. So wurde in
Bezug auf Crowdacting benannt, dass es gut für einmalige Aktionen sei und weniger
für langfristige (n=1), nicht bei persönlichen (Konsum-)Entscheidungen hilft (n=1)
und eher für langfristige Aktivitäten geeignet ist (n=1) - also sehr widersprüchliche
Meinungen.

Aber nicht nur das Thema Crowdacting, sondern auch die Onlinebefragung an sich
polarisiert. Auf der einen Seite wird eine

”
Manipulation durch und bei der Umfrage“

kritisiert, da es wenig um Alternativen (zu Crowdacting) geht und das im Fragebogen
zu wenig reflektiert wird. Zusätzlich wurde ergänzt, dass der Umgang mit einem
Werkzeug (wie Crowdacting) entscheidend ist, damit es dem gewünschten Ziel dienen
kann. Auf der anderen Seite schrieben zwei Personen in den Kommentaren auf den
Plattformen über die der Fragebogen verbreitet wurde, dass sie etwas neues gelernt
haben oder sich

”
zum ersten Mal [...] mit dem Thema richtig auseinandergesetzt“

haben. Eine andere Person wollte die Umfrage sogar als
”
Selbstreflektionstool“ für

eine größere Gruppe nutzen.

Mehrere Teilnehmende gaben zusätzlich an, dass der Inhalt einer Aktion richtig
und wichtig sein muss und es nicht nur auf die Anzahl der Teilnehmenden (s.
Schwellenwerte) ankommen sollte (n=4). Eine weitere Person merkte inhaltlich an,
dass der soziale Aspekt in der Befragung unterrepräsentiert war (n=1).

Nicht-Repräsentativität

Teilweise wurde der Fragebogen als nicht neutral gesehen (n=7) oder eine starke
Antworttendenz/Beeinflussung wahrgenommen (n=7), weshalb Andersdenkende oder
kritischere Teilnehmende den Fragebogen möglicherweise nicht vollständig ausgefüllt
haben. Außerdem wurde im Feedback angemerkt, dass einige Fragen zu schwer bzw.
uneindeutig oder Antwortoptionen nicht gelungen waren (n=26). Diese Schwierigkeit
und der als zu lang oder zu komplex empfundene Fragebogen (n=17) könnte dazu
geführt haben, dass eine deutlich homogenere, nicht-repräsentative Stichprobe ent-
standen ist, als es bei einer kürzeren und verständlicheren Umfrage der Fall gewesen
wäre. Das hat verhindert, eine breitere Zielgruppe zu erreichen (n=3) bzw. bis zum
Ende der Befragung zu halten.

Im Vergleich zur Umweltbewusstseinsstudie des Umweltbundesamts aus 2020 (vgl.
Belz et al. [2022]) sind die Umweltbewusstseinstypen (CH02) weit von der Repräsen-
tativität entfernt. Die Ablehnenden sind mit 0,17% (n=1; repräsentativ wären 8%),
die Skeptischen mit 0,67% (n=4; repräsentativ wären 18%) und die Unentschlossenen
mit 0,51% (n=3; repräsentativ wären 22%) als untere Hälfte der Einteilung der Um-
weltbewusstseinstypen extrem selten. Dagegen ist der Anteil der Aufgeschlossenen
mit 16,36% (n=97; repräsentativ wären 25%) deutlich näher am erwarteten Wert.
Auffällig und extrem überrepräsentiert sind die Orientierten mit 35,58% (n=211;
repräsentativ wären 13%) und die Konsequenten mit 46,54% (n=276; repräsentativ
wären 14%) mit dem höchsten Umweltbewusstsein.
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Aufgrund der fehlenden Repräsentativität sind die Hypothesen nur in Bezug auf die
Stichprobe zu beantworten.

5.4.2 Hypothesen in a nutshell
Für einen besseren Überblick sind die in Kapitel 4 aufgestellten Hypothesen der
Onlinebefragung noch mal in Tabelle 5.6 zusammengefasst, bevor anschließend deren
Ergebnisse und die kurzen Fazits aus Abschnitt 5.2 kritisch reflektiert werden.

[H1] In der Stichprobe sind wenig psychologische Barrieren vorhanden. Crowdacting kann einige
der vorhandenen Barrieren teilweise reduzieren.

[H2] In der Stichprobe werden die abgefragten Faktoren des sozial-ökologischen Wandels
teilweise als nicht-ausreichend wahrgenommen. Crowdacting kann alle besonders häufig
nicht-ausreichenden Faktoren mittelmäßig bis gut verbessern.

[H3] Crowdacting mit Schwellenwerten ist ein eher geeignetes Werkzeug, um den bisher nicht
aktiven Teil der Stichprobe für die abgefragten Aktionsformen zu aktivieren. Es gibt starke
Unterschiede je nach Aktionsform.

[H4] Die Auswahl aus individuellen oder mehreren Optionen wird einzelnen vorgegebenen
Optionen vorgezogen. Im Gegensatz zu den Einbringungsarten sind die Präferenzen bei den
Schwellenwerten weniger eindeutig und gleichzeitig ist die Unsicherheit zu antworten höher. Für
die Umsetzung gibt es Gründe trotzdem zwischen den Optionen zu differenzieren.

[H5] Crowdacting mit Schwellenwerten kann bei einigen Aktionsformen potenziell zu einer
deutlichen Erhöhung der Teilnehmendenzahlen beitragen. Dies gilt jedoch nicht für alle
Aktionsformen gleichermaßen.

[H6] Es gibt eindeutige Indikatoren, die darauf hinweisen, welche Menschen offen für
Crowdacting sind.

[H6.1] Crowdacting wird auch von Menschen angenommen, die bisher eine mittelmäßig
ausgeprägte Einstellung zum sozial-ökologischen Wandel besitzen.

[H6.2] Crowdacting wird auch von Menschen angenommen, die bisher wenig nachhaltiges
Handeln zeigen.

Tabelle 5.6: Liste der Hypothesen

5.4.2.1 Hypothese 1: Crowdacting kann psychologische Barrieren reduzieren.

In der ersten Hypothese werden die Itemblöcke EN06 und CA08 betrachtet. Hierbei
konnte in fünf Abstufungen angegeben werden, ob eine psychologische Barriere
vorliegt (EN06). Es gab aber im zweiten Befragungsteil nur die Möglichkeit, einer
Aussage, die eine spürbare - aber nicht absolute - Reduzierung der Barrieren beschreibt
(CA08), zuzustimmen (anwählen; aktive Handlung der Teilnehmenden) oder nicht
zuzustimmen (keine aktive Handlung erforderlich). Dadurch fehlt einerseits die
individuelle Angabe zur Höhe der Barrierenreduzierung und andererseits war es durch
unterlassen des aktiven Anwählens einfacher, nicht zuzustimmen. Eine mehrstufige
Angabe für die explizite Zustimmung bzw. Ablehnung (wie in EN06) wäre geeignet,
um die Probleme zu lösen, wurde jedoch zugunsten der Länge der Onlinebefragung
eingespart.

Unabhängig davon trägt die sehr homogene Gelegenheitsstichprobe mit ihrer akademi-
schen Prägung dazu bei, dass die Barrieren anderer Bildungsgrade nicht ausreichend
repräsentiert sind. Die Barrieren in der Umfrage können daher nicht auf alle Gruppen
verallgemeinert werden. Aufgrund der Größe der Stichprobe bieten sie jedoch ein
gutes Bild der

”
akademischen“ Barrieren.
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Die ca. 30% reduzierten Barrieren bedeuten nicht, dass 30% der Personen sich nun
besser engagieren können. Tendenziell gaben die Befragten mehrere Barrieren an,
aber es wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht ausgewertet, ob durch Crowdacting alle
Barrieren einer Person reduziert wurden, oder nur einzelne - und andere Barrieren
weiter bestehen.

Abseits dessen fehlt die Einordnung, in wie weit andere Werkzeuge als Crowdacting
die Barrieren reduzieren können. Crowdacting selbst ist keine Lösung für alles und
es wird andere Werkzeuge geben, die besser geeignet sind als Crowdacting. Das lässt
sich anhand dieser Arbeit aber nicht beurteilen.

Insgesamt kann Crowdacting knapp ein Drittel der 17 - eher wenig vorhandenen -
abgefragten psychologischen Barrieren potenziell reduzieren. Sechs davon wurden zu
über 40% reduziert, darunter zwei (11: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, etwas
zu tun oder mich zu informieren., 12: Ich habe Schwierigkeiten, andere Mitstreitende
zu finden.) sogar zu etwa 60%. Das macht Hoffnung, dass sich durch Crowdacting
vielleicht ein paar mehr Menschen engagieren können, weil ihre Barrieren beseitigt
werden.

5.4.2.2 Hypothese 2: Crowdacting kann Faktoren des sozial-ökologischen Wan-
dels positiv beeinflussen.

In der zweiten Hypothese werden die Itemblöcke TR01 und CA07 betrachtet. Hierbei
konnte in fünf Abstufungen angegeben werden, ob ein Faktor des sozial-ökologischen
Wandels als nicht ausreichend gesehen wird (TR01). Es gab aber im zweiten Befra-
gungsteil nur die Möglichkeit, einer Aussage, die eine spürbare - aber nicht absolute
- Verbesserung der Faktoren beschreibt (CA08), zuzustimmen (anwählen; aktive
Handlung der Teilnehmenden) oder nicht zuzustimmen (keine aktive Handlung erfor-
derlich). Dadurch fehlt einerseits die individuelle Angabe zur Höhe der Verbesserung
der Faktoren und andererseits war es durch unterlassen des aktiven Anwählens
einfacher, nicht zuzustimmen. Eine mehrstufige Angabe für die explizite Zustimmung
bzw. Ablehnung (wie in TR01) wäre geeignet, um die Probleme zu lösen, wurde
jedoch zugunsten der Länge der Onlinebefragung eingespart.

Unabhängig davon trägt die eher homogene Gelegenheitsstichprobe mit ihrer akade-
mischen Prägung dazu bei, dass die als unzureichend wahrgenommenen Faktoren
anderer Bildungsgrade unterrepräsentiert sind. Die Faktoren in der Umfrage kön-
nen daher nicht auf alle Gruppen verallgemeinert werden. Aufgrund der Größe der
Stichprobe bieten sie jedoch ein gutes Bild der

”
akademischen“ Sichtweise.

Die ca. 50% verbesserten Faktoren bedeuten nicht, dass 50% der Personen den sozial-
ökologischen Wandel nun als hürdenfreien Selbstläufer wahrnehmen. Tendenziell
gaben die Befragten mehrere unzureichende Faktoren an, aber es wurde im Rahmen
dieser Arbeit nicht ausgewertet, ob durch Crowdacting alle als nicht ausreichend
wahrgenommenen Faktoren einer Person positiv beeinflusst wurden, oder nur einzelne
- und andere Faktoren weiter unzureichend sind.

Abseits dessen fehlt die Einordnung, in wie weit andere Werkzeuge als Crowdacting
die Faktoren verbessern (positiv beeinflussen) können. Crowdacting selbst ist keine
Lösung für alles und es wird andere Werkzeuge geben, die besser geeignet sind als
Crowdacting. Das lässt sich anhand dieser Arbeit aber nicht beurteilen.
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Insgesamt kann Crowdacting gut die Hälfte der neun abgefragten Faktoren des
sozial-ökologischen Wandels potenziell verbessern. Vier davon wurden zu über 55%
verbessert, darunter einer (07: Engagement der Bevölkerung) sogar zu knapp 70%
positiv beeinflusst. Das macht Hoffnung, dass durch Crowdacting vielleicht ein paar
mehr Menschen den Wandel als machbar einschätzen und bereit sind, sich für die
Ziele des Wandels einzusetzen, weil sie greifbarer und hürdenärmer werden.

5.4.2.3 Hypothese 3: Crowdacting mit Schwellenwerten ist ein geeignetes Werk-
zeug, um die Bevölkerung zu aktivieren.

In der dritten Hypothese werden die Itemblöcke BS02 und CA14 betrachtet. Hierbei
konnte in sechs Abstufungen angegeben werden, ob eine Aktionsform bekannt ist
oder sich daran beteiligt wird/wurde (BS02). Es gab im zweiten Befragungsteil die
Möglichkeit, in neun Stufen einen Schwellenwert (nicht) auszuwählen, der erreicht
werden muss, damit die Person an dieser Aktionsform teilnimmt (CA14). Die sechs
Stufen der BS02 Items wurden für die Auswertung dieser Hypothese gleichmäßig zu
drei Stufen gebündelt (2:2:2). Bei den CA14 Items wurden die sieben numerischen
Schwellenwert-Stufen als eine neue Variable zusammengefasst und neben auch alleine
und gar nicht positioniert. Dadurch ergibt sich ein Ungleichgewicht der ausgewer-
teten Antwortoptionen von 1:7:1, was eine strukturell eine deutliche Tendenz zu
den Schwellenwert-Stufen begünstigt, inhaltlich aber nachvollziehbar ist. Auf eine
vollständig freie Angabe des Schwellenwertes wurde zugunsten einer einfacheren
Auswertung und der Möglichkeit eines numerischen Orientierungsrahmens für die
Befragten verzichtet.

Unabhängig davon trägt die eher homogene Gelegenheitsstichprobe mit ihrer akade-
mischen Prägung dazu bei, dass die Schwellenwerte anderer Bildungsgrade unterre-
präsentiert sind. Die Anteile der Schwellenwerte in der Umfrage können daher nicht
auf alle Gruppen verallgemeinert werden. Aufgrund der Größe der Stichprobe bieten
sie jedoch ein gutes Bild der

”
akademischen“ Schwellenwerte.

Um die Komplexität gering zu halten und persönliche Präferenzen zu vermeiden,
wurden für die Aktionsformen keine Themen oder konkrete Beispiele genannt. Aus
dem gleichen Grund wurde auch nicht auf den Kontext, beispielsweise den Bezug auf
kleinere dezentrale Nachbarschaftsaktionen, eine bundesweit zentral stattfindende
Aktion oder sogar internationale Aktionen verwiesen. In der Interpretation lässt
das die Frage offen, wie viele Menschen tatsächlich für einen konkreten Inhalt oder
ein Thema bereit sind mitzumachen. Möglicherweise besteht eine hohe Beteiligung
an Aktionen für Lohnerhöhungen oder Freibier, aber eine geringe für eine CO2-
Steuer oder einen höher frequentierteren ländlichen öffentlichen Verkehr (ÖPNV).
Ähnliches gilt für Unterschiede des Kontexts in Bezug auf die Regionalität. So ist es
leichter Frackingverbote für Deutschland zu fordern als gegen vermeintlich notwendige
Ölimporte aus anderen Ländern, wo stattdessen gefrackt wird, zu protestieren.

Die Angaben der Befragten, sich bei einer bestimmten Schwelle zu beteiligen, wurden
nur hypothetisch erhoben und können durch ein gewünschtes positiveres Selbstbild
(in Bezug auf Engagement) und soziale Erwünschtheit niedriger ausfallen. Es kann
also nicht unbedingt davon ausgegangen werden, dass die Befragten tatsächlich bei
Erreichung ihrer angegebenen Teilnahmeschwelle zu einer Aktionsform erscheinen.
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Das bedeutet, dass die Schwellenwerte eher optimistisch interpretiert werden sollten
und eine konservativere Einschätzung von höheren Werten ausgehen würde.

Abseits dessen fehlt die Einordnung, in wie weit andere Werkzeuge als Crowdacting
die Bevölkerung aktivieren können. Crowdacting selbst ist keine Lösung für alles und
es wird andere Werkzeuge geben, die besser geeignet sind als Crowdacting. Das lässt
sich anhand dieser Arbeit aber nicht beurteilen.

Insgesamt kann Crowdacting mit Schwellenwerten ein gutes Drittel der Stichprobe
potenziell aktivieren. Bei Personen, die vorher nicht aktiv waren, es aber werden
wollen, sind es sogar über 45%. Selbst bei Personen, die angegeben haben, nicht aktiv
werden zu wollen, wären knapp 25% bereit sich ab einem Schwellenwert zu beteiligen.
Die größten potenziellen Aktivierungseffekte von bereitwilligen, aber bisher nicht in
der jeweiligen Aktionsform engagierten Personen liegen bei Demonstrationen (75%),
Streiks (66%), Bürgerinitiativen/Bürgerbegehren und zivilem Ungehorsam (jeweils
63%). Das macht Hoffnung, dass sich durch Crowdacting insbesondere mehr bisher
passive Menschen engagieren, wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht wird.

5.4.2.4 Hypothese 4: Die Auswahl aus individuellen Optionen wird einzelnen
vorgegebenen Optionen vorgezogen.

In der vierten Hypothese werden die Itemblöcke CA04 (Schwellenwerte (SW)) und
CA16 (Einbringungsarten (EA)) betrachtet. Hierbei konnte im zweiten Befragungsteil
in vier Stufen angegeben werden, welche Auswahl an Optionen für Schwellenwerte
bzw. Einbringungsarten auf einer Crowdacting-Plattform ermöglicht werden sollten.
Für die Auswertung wurden diese vier Stufen gleichmäßig in zwei Stufen gebündelt
(2:2).

Die nicht identische Formulierung innerhalb eines Blocks aber auch zwischen den
Itemblöcken erschwert die Interpretation der Ergebnisse. So erfragt die dritte Option
bei den SW lediglich die Präferenz einen persönlichen (individuellen) Schwellenwert
anzugeben. Bei den EA wird dagegen als dritte Option die Präferenz für mehrere
vorgegebene und(!) die Möglichkeit zur Ergänzung eigener Einbringungsoptionen
abgefragt. Dadurch kann innerhalb des EA-Blocks nicht sauber zwischen Item 02
(mehrere) und Item 03 (individuelle und mehrere) unterschieden werden. In Bezug
auf EA kann die Hypothese dadurch nur eingeschränkt beantwortet werden.

Unabhängig davon trägt die eher homogene Gelegenheitsstichprobe mit ihrer aka-
demischen Prägung dazu bei, dass die Präferenzen anderer Bildungsgrade unterre-
präsentiert sind. Die Anteile der Optionen in der Umfrage können daher nicht auf
alle Gruppen verallgemeinert werden. Aufgrund der Größe der Stichprobe bieten sie
jedoch ein gutes Bild der

”
akademischen“ Präferenzen.

Insgesamt wird für eine Crowdacting-Plattform die Auswahl aus individuellen Optio-
nen einzelnen vorgegebenen Optionen vorgezogen. Bei den Schwellenwerten ist dieser
Unterschied nur minimal, bei den Einbringungsarten ist der Unterschied extrem
deutlich. Für beide Kontexte gibt es gesamt fast keinen Unterschied, ob die Auswahl
aus mehreren Optionen oder einer eigenen individuellen Option vorgezogen wird,
jedoch ist jeweils der Anteil der Voll-Zustimmenden bei der individuellen Option
sichtbar größer. Das macht Hoffnung, dass durch eine größere Auswahl oder sogar
individuelle Optionen mehr Menschen angeben, ab wann sie sich beteiligen, als es
bisher auf den untersuchten Plattformen der Fall ist.
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5.4.2.5 Hypothese 5: Crowdacting mit Schwellenwerten kann zur Erhöhung
der Teilnehmendenzahl von Aktionen beitragen.

In der fünften Hypothese wird der Itemblock CA14 noch detaillierter als in Hypothese
3 betrachtet, ohne die Variablenkomplexität zu verringern. Hierbei konnte im zweiten
Befragungsteil in neun Stufen ein Schwellenwert (nicht) angegeben werden, der
erreicht werden muss, damit die befragte Person an dieser Aktionsform teilnimmt
(CA14). Die numerischen Stufen haben keine gleichmäßigen Abstände, sondern steigen
um den Faktor 10 an. Dadurch werden möglicherweise kritische Schwellen innerhalb
der Stufen (z. B. zwischen 10.000 - 100.000 ) schlecht sichtbar. Auf eine vollständig
freie Angabe des Schwellenwertes wurde zugunsten einer einfacheren Auswertung und
der Möglichkeit eines numerischen Orientierungsrahmens für die Befragten verzichtet.

Um die Komplexität gering zu halten und persönliche Präferenzen zu vermeiden,
wurden für die Aktionsformen keine Themen oder konkrete Beispiele genannt. Aus
dem gleichen Grund wurde auch nicht auf den Kontext, beispielsweise den Bezug auf
kleinere dezentrale Nachbarschaftsaktionen, eine bundesweit zentral stattfindende
Aktion oder sogar internationale Aktionen verwiesen. In der Interpretation lässt
das die Frage offen, wie viele Menschen tatsächlich für einen konkreten Inhalt oder
ein Thema bereit sind mitzumachen. Möglicherweise besteht eine hohe Beteiligung
an Aktionen für Lohnerhöhungen oder Freibier, aber eine geringe für eine CO2-
Steuer oder einen höher frequentierteren ländlichen öffentlichen Verkehr (ÖPNV).
Ähnliches gilt für Unterschiede des Kontexts in Bezug auf die Regionalität. So ist es
leichter Frackingverbote für Deutschland zu fordern als gegen vermeintlich notwendige
Ölimporte aus anderen Ländern, wo stattdessen gefrackt wird, zu protestieren.

Unabhängig davon trägt die eher homogene Gelegenheitsstichprobe mit ihrer akade-
mischen Prägung dazu bei, dass die Schwellenwerte anderer Bildungsgrade unterre-
präsentiert sind. Die Anteile der Schwellenwerte in der Umfrage können daher nicht
auf alle Gruppen verallgemeinert werden. Aufgrund der Größe der Stichprobe bieten
sie jedoch ein gutes Bild der

”
akademischen“ Schwellenwerte.

Die Angaben der Befragten, sich bei einer bestimmten Schwelle zu beteiligen, wurden
nur hypothetisch erhoben und können durch ein gewünschtes positiveres Selbstbild
(in Bezug auf Engagement) und soziale Erwünschtheit niedriger ausfallen. Es kann
also nicht unbedingt davon ausgegangen werden, dass die Befragten tatsächlich bei
Erreichung ihrer angegebenen Teilnahmeschwelle zu einer Aktionsform erscheinen.
Das bedeutet, dass die Schwellenwerte eher optimistisch interpretiert werden sollten
und eine konservativere Einschätzung von höheren Werten ausgehen würde.

Wichtig für diese Hypothese ist die Annahme, dass die Personen, die eine niedrigere
Schwelle (oder auch alleine) angegeben haben, sich ebenso bei höheren Teilnahme-
schwellen beteiligen würden. Ohne diese Annahme wäre die aufsummierte Berechnung
hinfällig. Deshalb wird auch an dieser Stelle eine konservativere Schätzung empfohlen,
da beispielsweise Personen die auch alleine gewählt haben, sich in Gruppen allge-
mein nicht wohlfühlen könnten und deshalb nicht zu höheren Teilnahmeschwellen
erscheinen. Selbiges gilt für kleine Schwellenwerte (z. B. unter 100) und Personen,
die sich in sehr großen Gruppen (z.B. über 10.000) nicht mehr wohlfühlen.



5.4. Diskussion und Fazit: Potenziale von Crowdacting 123

Abseits dessen fehlt die Einordnung, in wie weit andere Werkzeuge als Crowdacting
die Bevölkerung aktivieren können. Crowdacting selbst ist keine Lösung für alles und
es wird andere Werkzeuge geben, die besser geeignet sind als Crowdacting. Das lässt
sich anhand dieser Arbeit aber nicht beurteilen.

Insgesamt kann Crowdacting mit Schwellenwerten bei allen Aktionsformen sehr
deutlich zur potenziellen Erhöhung der Teilnehmendenzahl beitragen. Aufgrund der
Aufsummierung der niedrigeren Werte ist das Ergebnis jedoch nicht unerwartet. Inter-
essanter ist, dass der Anstieg - je nach Aktionsform und insbesondere abhängig vom
auch alleine-Grundpotenzial (als Startwert) - zwischen 150%-664% beträgt. Selbst in
der konservativeren Berechnung des Anstiegs von weniger als 10 bis 1.000-10.000
steigt die Teilnehmendenzahl um 118%-415% an - auch hier ist das Grundpotenzial
nicht zu vernachlässigen. Die größten potenziellen Steigerungseffekte (nicht konser-
vativ) zeigen sich bei Bürgerinitiativen/Bürgerbegehren (488%), Demonstrationen
(639%), Aktionen zivilen Ungehorsams (646%) und Streiks (664%). Das macht Hoff-
nung, dass durch Crowdacting auch Menschen mit einem hohen Schwellenwert, die
bisher vermutlich weniger aktiv waren, zur Beteiligung an Aktionen angeregt werden
können. Insbesondere die zuletzt erwähnten Aktionsformen haben das Potenzial,
mehr Menschen für sich gewinnen zu können, dadurch eine breite Öffentlichkeit zu
erreichen und mehr Druck auf (Lokal-)Politik und Wirtschaft erzeugen zu können.

5.4.2.6 Hypothese 6: Es gibt eindeutige Indikatoren, die darauf hinweisen, wel-
che Menschen o�en für Crowdacting sind.

In der sechsten Hypothese wurden die Itemblöcke vor der Einführung der Crowdacting-
Definition im Zusammenhang mit CA02 betrachtet. Hierbei sollte untersucht werden,
ob die Items korrelieren - also hohe Werte der Items eher auf Offenheit für Crowdacting
(eine Anmeldung bei einer Crowdacting-Plattform) hindeuten und geringe Werte eher
auf Ablehnung von Crowdacting (keine Anmeldung bei einer Crowdacting-Plattform).
Im zweiten Befragungsteil konnte dafür in drei Stufen (ja/nein/weiß nicht) angegeben
werden, ob die befragte Person sich prinzipiell auf einer Crowdacting-Plattform
anmelden würde (CA02).

Die Zuschreibung, eine Anmeldung bei einer Crowdacting-Plattform (CA02) würde
auf die Offenheit bezüglich Crowdacting hindeuten, ist als untersuchtes Item nicht
optimal, da dieser Zusammenhang nicht immer zutrifft. So würden sich möglicherweise
digital Interessierte und Crowdacting-skeptische sich auf einer solchen Plattform
anmelden und digital Uninteressierte aber Crowdacting-offene Personen nicht, weil
sie lieber analog unterwegs sind.

Dass lediglich vier einzelne Items aus EN03, BS02 und CS03 einen annähernd
mittleren Korrelationseffekt mit CA02 zeigen, könnte entweder an der mangelhaften
Zuweisung von CA02 als Maßstab für Offenheit gegenüber Crowdacting oder an
ungünstig skalierten Antwortoptionen der anderen Items liegen - oder daran, dass
die Anmeldung auf einer Crowdacting-Plattform unabhängig von den untersuchten
Faktoren ist. Letztere Unabhängigkeit lässt sich insbesondere aufgrund der eher
homogenen Gelegenheitsstichprobe mit akademischer Prägung nicht uneingeschränkt
verallgemeinern, selbst wenn die anderen beiden Gründe widerlegt werden.
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Insgesamt zeigen sich einzelne schwache Indizien, die darauf hinweisen, welche Men-
schen offen für Crowdacting sind. Es kann allerdings nicht von eindeutigen Indikatoren
gesprochen werden. Diese Erkenntnis ist einerseits unbefriedigend, weil sie keine
Zielgruppen beschreibt, die konkret für Crowdacting geworben werden könnten. Ande-
rerseits bleibt die Möglichkeit und Hoffnung bestehen, dass Crowdacting unabhängig
von verschiedensten Faktoren akzeptiert wird und daher ein breites Spektrum an
Menschen für einen sozial-ökologischen Wandel aktivieren könnte.

Die Unterhypothesen 6.1 und 6.2 wurden aufgrund der geringen Korrelationseffekte
der hierbei relevanten Itemblöcke nicht weiter untersucht und können daher nicht
geprüft werden.

5.4.3 Potenziale: Vergleich der Aktionsformen

Um zu vergleichen, für welche der Aktionsformen sich Crowdacting eignet, wurden die
Netzdiagramme in Abbildung 5.15 erstellt. Diese enthalten jeweils sieben Variablen:
(i) die von der Stichprobe geschätzte Eignung von Crowdacting für eine Aktionsform
(BS02), (ii) die Anzahl der bisher Aktiven und (iii) der potenziellen Neu-Aktiven
(CA11), (iv) die Anzahl der auch alleine eine Aktionsform Durchführenden und
(v) der mit Schwellenwert an einer Aktionsform Teilnehmenden (CA14), (vi) die
Summe der Teilnehmenden mit Schwellenwerten bis 10.000 und (vii) die Summe der
Teilnehmenden von Schwellenwerten zwischen 10 und 100.000 (Berechnungen aus
CA14); in den Grafiken sortiert von oben nach unten, links nach rechts.

Die in Abbildung 5.15 hervorgehobenen Flächen lassen grob auf die Höhe des Poten-
zials von Crowdacting schließen. Je größer die Fläche links der Mitte ausgeprägt ist,
desto eher beteiligen sich Personen an den Aktionen auch alleine oder sind bereits
Aktiv. Je größer die Fläche rechts der Mitte ausgeprägt ist, desto eher beteiligen sich
neue Personen (Potenzielle) an den Aktionen unter der Bedingung, dass ihr gewählter
Schwellenwert erreicht wird.

Umso größer der Ausschlag oben mittig, desto geeigneter befindet die Stichprobe
Crowdacting für diese Aktionsform. Auf der Gegenseite beschreibt die untere Mitte,
wie viele Personen sich bei relativ geringen (und nicht utopischen) Schwellenwerten
von unter 10.000 insgesamt beteiligen würden bzw. selbiges für die Schwellenwerte
zwischen 10 und 100.000 (also ohne die Grundmasse der auch alleine Teilnehmenden).
Die unteren Werte können so interpretiert werden, dass der linke Wert beschreibt,
ob eine Aktion ohne besonders große Reichweite durchgeführt werden kann, und
der rechte Wert aussagt, ob die Schwellenwerte eine bedeutende Erhöhung der
Teilnehmendenzahl verursachen.

Kriterien, die eine Aktionsform zu einer besonders gut geeigneten für Crowdacting
mit Schwellenwerten machen, sind daher (a) eine große Grundfläche sowie (b) hohe
Werte an der unteren und (c) der rechten Seite.

Die Aktionsform Bürgerinitiativen/Bürgerbegehren (13) erfüllt alle Kriterien in sehr
hohem Maße. Demonstrationen (10) folgen knapp dahinter mit dem Unterschied
einer etwas geringeren Zahl an potenziell Neu-Aktiven. Streiks (11) und Aktionen
zivilen Ungehorsams (12) haben bei allen Kriterien eine mittelhohe Ausprägung und
eignen sich auch für die Anwendung von Crowdacting.
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Abbildung 5.15: Vergleich der Potenziale verschiedener Aktionsformen, n=593;
max=593, min=0, Label im Uhrzeigersinn: Eignung (von Crowdacting für diese Aktionsform), Potenzielle (neue
Teilnehmende/Unerfahrene), mit SW (Teilnehmende mit Schwellenwert-Bedingung), (Teilnehmende mit SW) von
10 bis 100.000, (Teilnehmende mit SW) unter 10.000, auch alleine (Teilnehmende), (Aktionsform-erfahrene) Aktive
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Gleiches gilt für die aktive Mitarbeit in Initiativen/NGOs (8), die jedoch effekti-
ver bei der Anwendung niedrigerer SW ist, als bei sehr hohen. Im Gegensatz zu
Demonstrationen sind beim (Online-)Petitionen unterzeichnen (01) bereits mehr
Leute aktiv und würden dies auch alleine tun, deswegen ist Crowdacting mit Schwel-
lenwerten hier etwas geringer geeignet, weil es weniger Unterschied macht, aber
dennoch zu empfehlen. Zuletzt wird wirtschaftlicher Boykott (7) als besonders gut
geeignet eingeschätzt, wird jedoch auch ohne Crowdacting von vielen Aktiven auch
alleine umgesetzt - nichtsdestotrotz ist das Potenzial durch Crowdacting hier nicht
zu unterschätzen.

5.5 Empfehlungen für eine Crowdacting-Pla�form

Der folgende Abschnitt soll als letzter im Rahmen der Ergebnisse zusammenfassen,
welche Anforderungen an und Anregungen für eine Crowdacting-Plattform bestehen.
Die Empfehlungen zur Gestaltung dieser Plattformen sind sowohl für bestehende
als auch für neue Projekte nützlich und können in deren (Weiter-)Entwicklung
einbezogen werden.

Zuerst werden die Erkenntnisse aus Kapitel 5.3.4 interpretiert. Anschließend berei-
chern frühere Diskussionsbeiträge eines Onlineforums die Debatte, bevor zum Schluss
besonders relevante Entwicklungskonzepte hervorgehoben werden.

5.5.1 Interpretation der Erkenntnisse

In Kapitel 5.3.4 wurden aus den Interviews und der Onlinebefragung verschiedene
Daten in Bezug auf Crowdacting-Plattformen ausgewertet, die nun kurz gefasst
diskutiert werden.

Sehr viele Befragte haben bisher nichts von Crowdacting-Konzepten oder Plattformen
gehört, jedoch kann sich die Hälfte vorstellen sich dort anzumelden. Ein weiteres
Drittel ist unentschlossen, aber nicht direkt ablehnend. Das Potenzial für Neuanmel-
dungen ist also ausreichend vorhanden. (vgl. Kapitel 5.3.4/Nutzungspotenzial)

Bereits eine Plattform mit bis zu 10.000 Nutzer*innen würde bei gut der Hälfte
der Anmeldungswilligen Zulauf finden. Bei einer Größe bis 250.000 sind es sogar
Dreiviertel. (vgl. K. 5.3.4/Reichweite) Daraus wird geschlussfolgert, dass eine Platt-
form nicht unbedingt initial eine riesige Reichweite vorweisen muss und je nach
Kontext auch deutlich kleinere Zahlen ausreichen. Um aber die erwähnten 10.000 zu
erreichen, könnte sich das bekanntere und

”
verwandte“ Crowdfunding eignen bzw.

umwidmen lassen - beispielsweise indem 10.000-mal 1=C geboten werden muss und alle
Teilnehmenden im Anschluss einen Einladungslink zur neuen Crowdacting-Plattform
erhalten.

Da jede Aktion bzw. der Aufruf dazu organisatorischen Aufwand erfordert (vgl. K.
5.3.4/Erfahrungen bei CollAction), ist die Mitwirkung durch Anwender*innen sehr
hilfreich. Dabei helfen Leitfäden zur Organisation von Aufrufen und Aktionen sowie
die Einbringung von eigenen Ideen zur Vereinfachung von diesen Prozessen. Aber
auch in der Entwicklung einer Plattform sind Nutzer*innen einzubeziehen.
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In Bezug auf die allgemeine Erstellung von Aufrufen sollte eine Moderation oder
zumindest eine Meldefunktion eingerichtet werden. Für jeden einzelnen Aufruf ist
ein Faktencheck und ein Bereich für häufige Fragen (FAQ) sowie die Messung von
Erfolg oder Wirkung der Aktion sinnvoll. (vgl. Kapitel 5.3.4/Anforderungen)

Um eine kontinuierliche Aktivität zu erzeugen, sind soziales Feedback und Beloh-
nungen aber auch die Möglichkeit Gleichgesinnte zu finden (

”
Paten“/

”
Matching“)

gute Mittel. Außerdem braucht es einen Kommunikationskanal für den Austausch
zwischen Nutzer*innen und Organisator*innen. (vgl. Kapitel 5.3.4/Anforderungen)

Da Crowdacting für vielseitige Aktionsformen geeignet ist (vgl. K. 5.3.2/Aktionsfor-
men), sollten diese entsprechend ermöglicht werden. Je nach Aktionsform ist es ggf.
notwendig, dass die Plattform prinzipiell auch ohne Klarnamen nutzbar ist, aber -
sofern notwendig - eine Angabemöglichkeit besteht (z. B. bei öffentlichen Petitionen;
vgl. K. 5.3.4/Anforderungen). Die Einteilung und das Filtern der Aktionen nach
Kategorien ist wichtig. Jedoch sind je nach Kontext verschiedene Kriterien sinnvoll.
Einige Anregungen dazu finden sich im hinteren Teil von Kapitel 5.3.4.

Zur Entwicklung und Unterhaltung einer Plattform sind diverse Akteure denkbar
(vgl. K. 5.3.4). Wichtigster Faktor ist dabei die Verbreitung und Vernetzung. Bei-
spielsweise könnte ein größerer Akteur dies direkt bieten oder ein kleinerer Akteur
eine Erweiterung für größere bereitstellen. Als weiterer Anknüpfungspunkt dienen die
in Kapitel 5.3.3 vorgestellten verwandten kollektiven Konzepte und Anwendungen
aus dem Bereich Sharing/Tauschen/Gemeinschaft.

Neben einfacher Bedienbarkeit, der Veröffentlichung des Quellcodes (Open Source)
und transparenten Nutzungsbedingungen ist auch die Glaubwürdigkeit der Betrei-
benden ein wichtiger Faktor für die Akzeptanz einer Crowdacting-Plattform (vgl. K.
5.3.4/Anforderungen).

5.5.2 Schwellenwerte, Einbringungsarten und ihre Kombination
als Erweiterung von Crowdacting

Als Erweiterung des Crowdacting-Begriffs mit einfachem Zielwert (oder ohne), emp-
fiehlt diese Arbeit die flexiblere Nutzung von diversen Optionen für Schwellenwerte
(vgl. Kapitel 5.2.4 sowie 5.4.2.4 (H4) und 5.3.4/Anforderungen).

Je nach Anwendungsbereich ist es hilfreich keinen oder einen Zielwert zu haben.
Aber häufig bieten mehrere Schwellenwerte oder die Angabe eines individuellen
Schwellenwerts die Möglichkeit, neue bzw. versteckte Potenziale auszuschöpfen und
Menschen zu aktivieren (vgl. K. 5.2.3 sowie 5.4.2.3 (H3)), die vorher nicht aktiv
geworden wären.

Eine Auswahl aus mindestens mehreren - oder zusätzlich individuellen - Einbrin-
gungsarten sollte für jede Aktionsform ermöglicht werden, um verschiedene Interessen
der Teilnehmenden abzudecken (vgl. K. 5.3.4/Anforderungen) und nicht durch ein
eingeschränktes Mitmachangebot einige Menschen auszuschließen. Auch hierdurch ist
es vermutlich möglich, Menschen zu aktivieren, die sich mit den bisherigen Optionen
nicht wohlgefühlt haben und deshalb nicht aktiv wurden. Selbst bei Aktionsformen,
die auf eine Art der Beteiligung eingeschränkt sind, wäre es möglich verschiedene
Intensitätsstufen dieser Beteiligungsart zu ermöglichen.
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Als Kombination aus den Schwellenwerten und Einbringungsarten lassen sich neue
Bedingungen aufstellen (

”
Conditional Commitment“), damit eine Person an einer

Aktion teilnimmt. So wäre es beispielsweise für Neugründungen von Gruppen denk-
bar, dass nicht nur 20 Menschen mitmachen sollen (Schwellenwert), sondern dass
auch ein Raum regelmäßig zur Verfügung gestellt werden kann (Einbringungsart
Infrastruktur), ein Startbudget von 200=C vorliegt (Einbringungsart Material), sich
mindestens 2 Personen um eine Webseite kümmern können (Schwellenwert und
Einbringungsart Fähigkeit/Erfahrung) und 10 Personen Lust auf öffentliche Auftritte
haben (Schwellenwert und Einbringungsart Persönlichkeitseigenschaft).

5.5.3 Anregungen aus einem Onlineforum

Abseits dieser Arbeit wurde seit 201658 im Onlineforum LessWrong59 über technische
Lösungen für

”
Coordination Problems“ und Crowdacting diskutiert. Hier hat auch die

Plattform CollAction einige Anregungen erhalten (vgl. Kommentar unter dem Beitrag
von Jacobs [2020]) und nachfolgend in 2021 ihre Entwicklung (also die von CollAction)
in einem Beitrag reflektiert60. Zugehörige Diskussionsbeiträge61 und verschiedene
existierende Anwendungen62 wurden gebündelt. Einige besonders relevante Ideen
werden nachfolgend vorgestellt.

In einem Kommentar63 wurde vorgeschlagen, einer
”
Commitment“-Plattform (äquiva-

lent zu Crowdacting) eine Starthilfe zu geben, indem vorher Commitments (Zusagen)
von Menschen eingeholt werden, die - sobald die Plattform erstellt wurde - dort
mindestens fünf Zusagen geben, um eine gewisse initiale Aktivität sicherzustellen.

Zu den auch in Kapitel 3.4 referenzierten erwarteten Eigenschaften einer Crowdacting-
Plattform nach Jacobs [2020] gehören: (i) ein breites Spektrum an Projekten, (ii) ein
Meilenstein-System, (iii) Bot-Abwehr, (iv) geschlossene Gemeinschaftsprojekte bzw.
private Projekte, (v) Möglichkeit anonymer und öffentlich sichtbarer Teilnahme, (vi)
Bewertung von Projekten bzw. Alternativvorschläge erlauben, (vii) Legalität der
Projekte, (viii) unterschiedliche Optionen pro Projekt (vgl. SW und EA), (ix) bei
Misserfolg Vorschläge für alternative/kleinere Projekte und (x) Überprüfung der
Zusagen bzw. Erfüllung einer Handlung (z. B. an Geld gekoppelt).
Hinweis: Der in der Quelle genutzte Begriff

”
Projekt“ ist in etwa äquivalent zu den

bisherigen Termini
”

Aufruf“ bzw.
”

Aktion“.

58Thinking About a Technical Solution to Coordination Problems (01/2016) https:
//www.lesswrong.com/posts/KvBsCRyAbtCd3QELj/thinking-about-a-technical-solution-t
o-coordination-problems, Abruf am 04. November 2022.

59LessWrong ist ein eher liberales Onlineforum, das sich mit den Themen Rationalität, Selbstver-
besserung, Künstliche Intelligenz und Transhumanismus auseinandersetzt und bezüglich radikalerer
Beiträge auch kritisiert wird. https://www.lesswrong.com/about und https://www.lesswrong.com/
tag/criticisms-of-the-rationalist-movement, Abruf am 04. November 2022.

60CollAction history and lessons learned (01/2021) https://www.lesswrong.com/posts/rM2zMG
SBjm5BA2eX4/collaction-history-and-lessons-learned, Abruf am 04. November 2022.

61Themenstränge zu
”
Kickstarter for coordinated action“ https://www.lesswrong.com/s/vz9Zrj

3oBGsttG3Jh, Abruf am 04. November 2022.
62Sammlung von Beispielen für Crowdacting-ähnliche Anwendungen https://causeprioritization.

org/Coordination, Abruf am 04. November 2022.
63Aufruf für konkrete Aktionsideen zu lösender Ungleichgewichte (Probleme) https://www.lesswr

ong.com/posts/fQkzGfRoL82XX4cPr/if-a-kickstarter-for-inadequate-equlibria-was-built-do-you,
Abruf am 04. November 2022.
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Viele der in Abschnitt 5.5.1 beschriebenen Erkenntnisse werden - neben weiteren -
auch in der Reflexion über die CollAction-Plattform aufgegriffen60. Dass ein Interview
mit UP2 als aktiver Teil von CollAction geführt wurde, hat darauf aber nur einen
verhältnismäßig geringen Einfluss. Insgesamt spiegelt diese Reflexion auch die in der
Onlinebefragung und den Interviews erfragten Vorteile und Nachteile von Crowdacting
wider (vgl. Kapitel 5.3.2 und 5.3.2, sowie Tab. 5.2).

5.5.4 Entwicklungskonzepte und -leitlinien

Für eine konkretere Gestaltung einer Crowdacting-Plattform wird dieser Abschnitt
abseits der

”
Standard-Anforderungen“ an gute Anwendungen, neuere progressive

Ideen und Konzepte aufgreifen und einführen.

In den Grundlagen (Kapitel 2) wurden bereits das Prinzip der Suffizienz als Teil der
nachhaltigen Digitalisierung (s. Tab. 2.1) und das Greensoft Modell (s. Abb. 2.21)
eingeführt. Diese beiden Elemente bieten erste wichtige Leitlinien für die Entwicklung
von Software, also auch für die einer Crowdacting-Plattform.

Um die Chancen der Spannungsfelder der Digitalisierung (s. Tab. 2.2) eher zu errei-
chen, wird empfohlen auch konvivale Anforderungen an Technik (vgl. Höfner und
Frick [2019]) als Leitlinien einzubeziehen. Das bedeutet konkret in Bezug auf eine
Crowdacting-Plattform insbesondere die Auswirkungen auf zwischenmenschliche
Beziehungen, Zugang, Selbstbestimmung, Wechselwirkungen mit der biologischen
Umwelt und den Ressourcenverbrauch zu analysieren und zu optimieren (vgl. Dimen-
sionen nach Vetter und Konzeptwerk Neue Ökonomie [2016]).

Ergänzend sind die Konzepte von
”
Consentful Tech“ (Freely Given, Reversible, Infor-

med, Enthusiastic und Specific; vgl. Consentful Tech Project [2022]) und bei Nutzung
des Internets auch des

”
Sustainable Webmanifesto“ (Clean, Efficient, Open, Honest,

Regenerative, Resilient; vgl. Wholegrain Digital [2022]) elementare Bestandteile, um
die sozial-ökologischen Transformationen im digitalen Raum selbst voranzubringen
und gleichzeitig im analogen Raum über Crowdacting initiierte Aktionen zu fördern.

2019 fasste Gooch von der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung) in Bezug auf Civic Tech - wozu im weiteren Sinne auch
Crowdacting gezählt werden kann - zusammen, dass (i) die tatsächlichen Potenziale
dieser Technologien noch nicht ausgeschöpft sind, (ii) es gleichwertige Strategien für
Offline-Engagement braucht, um die Menschen zu erreichen, (iii) Open Source als
Variante dezentraler und kollaborativer Entwicklung von gemeinschaftlich genutzter
Software unerlässlich ist und (iv) eine regelmäßige Überprüfung eigener Annahmen
erfolgen muss (vgl. Gooch [2019]).

Nicht zuletzt kann zur Finanzierung eines Entwicklungsprozesses unter anderem auf
das mit Crowdacting verwandte Prinzip des Crowdfundings zurückgegriffen werden
(vgl. Jacobs [2020]), um die wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu wahren.





6. Zusammenfassung
Die Zusammenfassung resümiert die in Kapitel 1 formulierten Forschungsfragen, Ziele
und Aufgaben. Anschließend werden Probleme und Schwierigkeiten, die im Verlauf
der Bearbeitung aufgetreten sind, thematisiert und Konsequenzen für Bestehendes
erörtert. Das Kapitel schließt mit einem Überblick über verwandte Arbeiten und gibt
einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten, denen diese wissenschaftliche Ausarbeitung
eine Grundlage sein kann.

6.1 Evaluation der Ziele und Aufgaben
Die anfänglich geplanten Aufgaben zur Bearbeitung der Forschungsfragen konnten
fast vollständig umgesetzt werden. Lediglich der Vergleich von existenten Plattfor-
men und Crowdacting mit Schwellenwerten wurde ausgesetzt und die Evaluation
passender Anwendungsszenarien der SOET wurde auf die Analyse von Crowdacting
mit Schwellenwerten für thematisch unspezifische Aktionsformen begrenzt.

Im Rahmen dieser Arbeit ist es teilweise gelungen herauszufinden, ob Crowdacting
persönliche Hürden (in Form von psychologischen Barrieren und unzureichende Fak-
toren des sozial-ökologischen Wandels) abbauen kann. Dies wurde jedoch allgemein
erhoben und nicht an konkreten Szenarien der SOET überprüft. Das Aktivierungspo-
tenzial von Crowdacting mit Schwellenwerten konnte für verschiedene Aktionsformen
analysiert werden. Jedoch bleibt es auf theoretische Bekundungen beschränkt und
wurde nicht an einer beispielhaften Handlung untersucht.

In Bezug auf bestehende Crowdacting-ähnliche Werkzeuge wurde ein Vergleich
vorgenommen, der Unterschiede zwischen diesen verdeutlicht. Lücken der Werkzeuge
konnten nicht detailliert erfasst werden. Lediglich die fehlende Implementierung
einer Funktionalität oder

”
bessere“ Werkzeuge innerhalb eines Vergleichskriteriums

lassen auf Lücken eines Werkzeugs schließen, deren Füllung pauschal als Potenzial
bezeichnet werden kann.

Auf die optionale Untersuchung, ob vorhandene Crowd-Konzepte bzw. -Plattformen
oder das neue Konzept von Crowdacting mit Schwellenwerten besser zur Skalierung
und Verbreitung von gemeinwohlorientierten Maßnahmen und Aktionen geeignet ist,
wurde verzichtet. Grund dafür ist ein während des Arbeitsprozesses entstandener
Fokus auf die Onlinebefragung und die Interviews.
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In Bezug auf die Beantwortung der zwei Fragen des EU-Onlineforums
”
Digitalisierung,

Nachhaltigkeit und Umweltgerechtigkeit“ [Korpassy und Stainforth, 2022] eröffnen
die gewonnenen Arbeitsergebnisse neue Perspektiven.

Einerseits kann Crowdacting als digitales Werkzeug nicht nur einige persönliche
Barrieren beseitigen (H1) und unzureichende gesellschaftliche Faktoren fördern (H2),
sondern mit Schwellenwerten auch die Bevölkerung aktivieren (H3) und mehr Men-
schen zum Handeln bewegen (H5). Da Crowdacting prinzipiell auch für

”
bottom-up“

Initiativen - und insbesondere Bürgerinitiativen/-begehren - geeignet ist, kann es einen
Beitrag zur Kooperation und Ermächtigung der Zivilgesellschaft leisten (Empowering
civil society).

Andererseits besteht die Möglichkeit, dass Crowdacting als Teil der Digitalisierung
soziale Kipppunkte unterstützen oder sogar einleiten kann (vgl. Interview mit UP3),
welche für einen systemischen Wandel notwendig sind (Systemic change) - beispielswei-
se durch das Erleichtern von gesellschaftlichen Aktionsformen wie Demonstrationen,
zivilem Ungehorsam oder Streiks. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass
das Werkzeug selbst den systemischen Wandel nicht untergräbt, sondern konsistent
vorlebt - durch Abwägung von Vorteilen und Nachteilen in Bezug auf gesellschaftliche
Auswirkungen.

Alles in allem leistet das breit aufgestellte und untersuchte Querschnittsthema dieser
Arbeit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit, indem es die Bedarfe, Potenziale, Akzeptanz
und Anforderungen erweiterter digitaler Beteiligungsmöglichkeiten - in Form von
Crowdacting - im Rahmen des sozial-ökologischen Wandels untersucht und dadurch
deren Entwicklung voranbringt.

6.2 Aufgetretene Schwierigkeiten
Eine große Schwierigkeit bei der Bearbeitung war die Einschränkung bzw. Beschrän-
kung in verschiedenen Bereichen. Dazu gehörte die Unsicherheit bei der interdiszipli-
nären Hintergrundrecherche und der nachfolgenden Analyse (z. B. der psychologischen
Barrieren und Faktoren der SOET), welche Themen kontextrelevant oder für spätere
Schritte benötigt werden, ohne die Arbeit unnötig auszuweiten. Es wurde daher
ein breiter Mittelweg gewählt, der versucht hat, die Komplexität einzelner Themen
auf die für die Arbeit wichtig erscheinenden Elemente zu reduzieren, aber trotzdem
möglichst viele Themen einzubeziehen.

Ein Beispiel dafür ist die Aufstellung der zu untersuchenden Konstrukte, die einer-
seits für die Zielgruppe der späteren Datenerhebung passen und andererseits eine
Vergleichbarkeit mit anderen Studien gewährleisten sollten. Der Kompromiss war die
Anpassung auf die Zielgruppe mit einzelnen, ausgewählten Elementen aus anderen
Studien und weiteren freien Elementen, um dadurch eine Teilvergleichbarkeit mit
diesen Studien zu ermöglichen und den Fragebogen in der Ausfülldauer zu begrenzen.

Zu den Schwierigkeiten der Arbeit gehörte außerdem die Auswertung der Onlinebe-
fragung mit unerwartet hohem Rücklauf (n=601) in Kombination mit fehlendem
Vorwissen im Bereich der statistischen Analyse - insbesondere bei der Auswahl der
statistischen Tests. Dies konnte jedoch mit etwas Zeit, Recherche und Beratung durch
Expert*innen gemeistert werden.
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Die Annahme, dass nach einer kurzen schriftlichen Definition von Crowdacting in der
Onlinebefragung alle Teilnehmenden ein gleiches Verständnis für die Beantwortung
der nachfolgenden Fragen hatten, ist problematisch. Zwar hat die Definition versucht,
Vorwissen auszugleichen, aber das war möglicherweise nicht ausreichend.

Der geplante Vergleich verschiedener bestehender Crowdacting-Werkzeuge und des
Konzepts von Crowdacting mit Schwellenwerten konnte aufgrund andersartiger Ent-
wicklungsstände (Idee, Konzept, Alpha, Beta), unterschiedlicher Ziele und begrenzt
recherchierbaren technischen Details dieser Werkzeuge nicht erfolgen.

6.3 Bedeutung für Bestehendes
Die Auswertung in Kapitel 5 zeigt, dass Crowdacting Potenziale besitzt, die bisher
nicht ausgenutzt werden. Gleichzeitig sind viele Studienteilnehmer*innen offen und
interessiert eine Crowdacting-Plattform zu nutzen.

Menschen, Projekte und Organisationen, die sich mit kollektiven Ansätzen beschäfti-
gen, können sich anhand der Arbeitsergebnisse überlegen, ob Schwellenwerte und
Einbringungsarten im Rahmen des Crowdacting-Konzepts - oder auch anderweitig -
für sie geeignet wären. Gleichzeitig werden ihnen in Kapitel 3.4 Vergleiche bestehender
Crowdsourcing-Plattformen und in Kapitel 5.5 Empfehlungen zur Gestaltung einer
Crowdacting-Plattform an die Hand gegeben. Dabei ist es auch denkbar, dass sich
innerhalb von Communities und Netzwerken oder sogar über diese hinweg mehrere
Akteure zusammenfinden, die gemeinsam eine Plattform aufbauen.

Insbesondere
”
bottom up“-Initiativen würden davon profitieren, wenn sie Schwel-

lenwerte nutzen, um mehr Menschen zu gewinnen und eine Phase der Trägheit zu
überwinden, beispielsweise bei Neugründungen von Initiativen oder zum Erreichen
einer höheren Teilnehmendenzahl bei Kampagnen und öffentlichen Aktionen, wie
etwa Demonstrationen. Damit könnte eine aktivere, zeitkritische und massentaugliche
zivilgesellschaftliche Gestaltung der sozial-ökologischen Transformationen von unten
forciert werden.

Während diese Arbeit geschrieben wurde, zeigt sich die Dynamik von Crowdacting in
verschiedenen Entwicklungen. So hat die Kampagne

”
Don’t Pay“ in Großbritannien

Zusagen von über 250.000 Menschen erhalten, die ihre Energieabrechnungen ab 01.
Dezember 2022 nicht bezahlen wollen, sofern eine kritische Masse (vgl. Schwellenwert)
erreicht wird64. Auch in Deutschland wollen über 10.000 Menschen dem Aufruf zum
Schutz des am Tagebau gelegenen Dorfes Lützerath vor dem Abriss durch den
deutschen Energiekonzern RWE wegen darunterliegender Braunkohle folgen und sich
einer Räumung in den Weg stellen65.

Alles in allem sollte die Idee von Crowdacting mit Schwellenwerten auch im deutsch-
sprachigen Raum mehr Möglichkeiten erhalten, sich zu beweisen und ihre vermuteten
Potenziale zu entfalten, da es hier bisher wenig vergleichbare Ansätze gibt.

64Don’t Pay ist eine Graswurzel Kampagne gegen den Preisanstieg der Energierechnungen
https://dontpay.uk/, Abruf am 05. November 2022.

65Absichtsbekundung
”
Klima schützen & Lützerath erhalten“ https://www.x-tausend-luetzerath.

de/, Abruf am 05. November 2022.

https://dontpay.uk/
https://www.x-tausend-luetzerath.de/
https://www.x-tausend-luetzerath.de/
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6.4 Verwandte Arbeiten
Neben den in dieser Arbeit verwendeten Referenzen gibt es weitere Literatur, die
einzelne der behandelten Themen vertieft oder erweitert. Für eine bessere Übersicht
werden diese Arbeiten grob in ihre wissenschaftlichen Fachbereiche untergliedert.
Sie sind ebenso breit aufgestellt wie die Grundlagen aus Kapitel 2 und bieten einen
Startpunkt für weitere Arbeiten in Zusammenhang mit Crowdacting.

Informatik und Digitalisierung

Nachfolgend zu den Forderungen der ersten Bits & Bäume Konferenz im Jahr
2018 (vgl. Kapitel 2.2.5) wurden zur zweiten Konferenz im Oktober 2022 neue
digitalpolitische Forderungen veröffentlicht (vgl. Bits & Bäume [2022]).

Im Bereich der digitalen Suffizienz (s. Kapitel 2.2) geben Santarius et al. [2022]
Strategien und politische Vorschläge für die vier Dimensionen Hardware, Software,
Nutzer*innen und Wirtschaft.

Lange et al. [2022] plädieren explizit für den
”
Digital Reset“, eine grundlegende

Neuausrichtung des Zwecks digitaler Technologien zugunsten einer tiefgreifenden
Transformation hin zur Nachhaltigkeit.

Bezüglich Konvivialität (s. Kapitel 2.1.2;
”
Kunst des Zusammenlebens“) ist eine

Veröffentlichung geplant, in der sich Vetter [2023] mit empirischer Technikethik für
eine Postwachstumsgesellschaft beschäftigt.

Im Projekt
”
digital bewegt“ betrachtet das Konzeptwerk Neue Ökonomie e.V. [2022]

”
Wege zum guten (digitalen) Leben für alle“ und fokussiert sich auf sozial-ökologische
Perspektiven von Technik im Bereich Mobilität, Logistik und Kommunikation.

(Umwelt-)Psychologie

Für eine genauere Betrachtung der psychologischen Barrieren im Umweltaktivismus
(vgl. 3.1.2) hat Peters [2022] deren Rolle in Bezug auf die Gründung von Bürger-
initiativen und Gurr [2022] in Bezug auf langfristige Beteiligung am Klimaschutz
untersucht. Die in diesen beiden Arbeiten genutzte Skala der Dragons of Inaction
Psychological Barrier (DIPB) wurde von Lacroix et al. [2019] entwickelt und validiert.

Lokhorst et al. [2013] beschäftigen sich dagegen damit, wie soziale Mobilisierung Maß-
nahmen gegen den Klimawandel fördern kann und Sussman et al. [2016] untersuchen
die Auswirkungen von Verpflichtungen (

”
Commitments“) auf Verhaltensänderungen.
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Sozialwissenscha�

Als inhaltlich engste Verwandtschaft zu Crowdacting mit Schwellenwerten bilden die

”
Collective Action Theory“ von Ostrom [2009], die

”
Critical Mass“ [Wikipedia, 2022d]

als Schwelle für Veränderung und das Prinzip der
”
Assurance Contracts“ [Wikipedia,

2022b] sowie die Pioniere im Bereich der Schwellenwertmodelle Schelling [1971]
und Granovetter [1978] die ideelle Grundlage von Crowdacting. Braun [1995] setzt
das Modell von Schwellenwerten mit bekannten Hypothesen der sozialen Diffusion
(Verbreitung von Innovationen in sozialen Gruppen) in Beziehung und analysiert
dazu die Beteiligung der Leipziger Montagsdemonstrationen im Herbst 1989.

Mit Voraussetzungen für groß angelegte kollektive Handlungen haben sich Jagers
et al. [2020] beschäftigt. Dagegen fokussieren sich Lu et al. [2022] auf Effekte von
kollektiven Online-Aktionen.

Kollektivem Handeln mit unvollständiger Erfüllung von Verpflichtungen gehen
Schmitt et al. [2000] experimentell nach. Für die Gestaltung von

”
Conditional Com-

mitments“ (bedingten Verpflichtungen) schrieb Hallam [2015] eine Einführung für
politische Aktivist*innen.

Die Rolle von Verpflichtungen in der Klimapolitik werden von Helland et al. [2017]
in Bezug auf Vorreiterrollen beim internationalen Klimaschutz und von Molina
et al. [2020] in Bezug auf

”
Matching-Commitment Agreements“ zwischen Staaten

beleuchtet.

Angelehnt an die Studien zu sozialen Kipppunkten aus Kapitel 2.1.1.2 beschäftigen
sich Winkelmann et al. [2022] mit einem konzeptionellen Rahmen, um entschei-
dende soziale Kippprozesse zur Erleichterung eines zügigen sozialen Wandels zu
identifizieren.

Stadelmann-Steffen et al. [2021] befassten sich mit Lehren aus den sozialen Kipp-
effekten zu der Zeit des Ausstiegs aus Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) und
Reyer [2022] hebt die Kraft der Nische für soziale Kipppunkte und gesellschaftliche
Transformation als Ausweg aus der Mega-Krise hervor. Unter welchen Umständen
kleine Auslöser große - aber seltene - Kaskaden kollektiven Handels hervorrufen
können, wird von Watts [2002] beschrieben.

Die Arbeit von Centola et al. [2018] führt experimentelle Beweise für Kipppunkte in
sozialen Konventionen an, wonach eine Minderheit in der Größenordnung von 25%
einer Gruppe ausreicht, um die Meinung der Mehrheit zu kippen.

Klimawissenscha�

Während des Verfassens dieser Arbeit wurde der
”
Emissions Gap Report 2022“

des United Nations Environment Programme [2022] veröffentlicht. Dieser plädiert
aufgrund des durch die Klimakrise schließenden Zeitfensters für eine rasante Um-
gestaltung der Gesellschaft. Dabei stellt er heraus, dass bisherige Anstrengungen
weit hinter dem Pariser Ziel von 1,5 °C zurückfallen und die Klimakatastrophe nur
durch einen dringend notwendigen Systemwandel verhindert werden kann. Passend
dazu beschreibt Heimberger [2019] ein neues Nachhaltigkeitsmodell und erklärt, was
passiert, wenn ökologische und soziale Kipppunkte überschritten werden.
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6.5 Zukün�ige Arbeiten
Aufgrund der enorm komplexen Interdisziplinarität konnten nicht alle Themen
intensiv betrachtet werden. Aus diesem Grund sind besonders die oben erwähnten
verwandten Arbeiten als Startpunkt für theoretische Diskussionen und die Ableitung
praktischer Forschung geeignet.

Da in dieser Arbeit zur Vereinfachung themenoffene Aktionsformen (vgl. Kapitel
3.3.2) statt der ursprünglich als

”
Szenarien“ geplanten Verknüpfung mit Themenbe-

reichen der SOET (vgl. Kapitel und 3.3.3) verwendet wurden, könnte eine zukünftige
Arbeit an dieser Stelle ansetzen und beispielsweise untersuchen, wie sich Crowdacting
auf die Beteiligung von Menschen an Demonstrationen für die Abschaffung transfor-
mationshemmender Subventionen (z. B. konventionellen Agrarsubventionen) oder an
Aktionen zivilen Ungehorsams gegen die Förderung fossiler Energie auswirkt. Dabei
kann zusätzlich differenziert erhoben werden, ob und ggf. wie starke Unterschiede
durch die Nutzung von Schwellenwerten und Einbringungsarten auftreten.

In Bezug auf die verwendete Onlinebefragung könnte alternativ ein Zweigruppentest
erfassen, welchen Unterschied die Einführung des Crowdacting-Konzepts (Testgruppe)
im Vergleich zur Nicht-Einführung des Konzepts (Kontrollgruppe) macht.

Ein weiterer interessanter Forschungsaspekt ist die Erhebung, ob sich Menschen
wirklich auf einer Crowdacting-Plattform anmelden würden, auch wenn eine höhere
Hürde überwunden werden muss. So könnte statt der theoretischen ja/nein/weiß nicht
Abfrage (CA02) dieser Arbeit tatsächlich die persönliche E-Mail-Adresse angegeben
(Fake-Test) oder sich sogar auf einer externen Webseite registriert werden (Praxis-
Test). Neben der reinen Betrachtung der Anmeldung auf einer Plattform sind auch
reale Experimente denkbar, die Crowdacting im kleineren Rahmen auf ihre praktische
Eignung überprüfen - beispielsweise bei der Gründung von Bürgerinitiativen bzw.
der Durchführung von Bürgerbegehren.

Die Recherchen für die Grundlagen und Analysen beruhen hauptsächlich auf deutsch-
und englischsprachiger Literatur bzw. Webseiten - französische, italienische und
niederländische Referenzen bezüglich Crowdacting-ähnlichen Anwendungen wurden
eher zufällig entdeckt. Insgesamt spiegelt die Arbeit nur einen Blick auf und Erkennt-
nisse über den demokratischen westlichen Kulturbereich, obwohl sozial-ökologische
Transformationen weltweit zu finden sind. An dieser Stelle könnte eine Analyse über
den

”
westlichen Tellerrand“ hinaus weitere Aufschlüsse bieten, insbesondere weil z. B.

in Autokratien Repressionen höher sind und (zu) kleine Demonstrationen einfach
unterdrückt werden. Das wiederum könnte die Nutzung von Crowdacting motivieren.

Eine weitere Lücke der Arbeit besteht durch den geringen Fokus auf soziale Themen
(z. B. die Schere zwischen Arm und Reich, Ungerechtigkeiten durch das Patriarchat,
Kapitalismus oder Rassismus) und den größeren Fokus auf ökologische Themen. Eine
zukünftige Arbeit könnte hierbei die Bewältigung sozialer Probleme und ökologischer
Probleme durch Crowdacting getrennt erheben und miteinander vergleichen.

Um die Erkenntnisse dieser Arbeit und die Potenziale von Crowdacting in ein relatives
Verhältnis zu setzen, ist eine weitere Forschungsarbeit zur Erhebung ähnlicher Daten
anhand eines anderen Werkzeugs als Crowdacting bzw. eines anderen Reizes als der
Kombination von kollektiver Handlung mit Schwellenwerten notwendig.
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Da aufgrund der kleinen Korrelationen bzw. der geringen Eignung des Datensatzes
nicht überprüft werden konnte, ob und welche Eigenschaften und Einstellungen
von Menschen eine Offenheit gegenüber Crowdacting indizieren (vgl. Hypothese 6

”
Es gibt eindeutige Indikatoren, die darauf hinweisen, welche Menschen offen für
Crowdacting sind.“), bleibt es an zukünftigen Arbeiten, diese Frage zu beantworten.
Eine repräsentative Befragung und die Differenzierung nach beispielsweise den Um-
weltbewusstseinstypen anhand mehrerer Items ist hierbei hilfreich, um die Schwächen
dieser Arbeit nicht zu wiederholen.

In weiteren Arbeiten mit Bezug zu Crowdacting-Plattformen mit Schwellenwerten
könnte ein Prototyp designt, eine dezentralisierte Plattform-Architektur konzipiert
oder eine bestehende Plattform qualitativ evaluiert und erweitert werden. Für alle
diese Ansätze bietet es sich an, auf vorhandenen Open Source Quellcode aufzubauen,
wie etwa den von PledgeBank 66 oder künftig weitere veröffentlichte Quellcodes.

Zuletzt schlagen drei der Interviewten vor, verschiedene Hypothesen in Zusammen-
hang mit Crowdacting zu überprüfen. Dabei stellt sich UP2 die Frage, welchen
Mehrwert CollAction bzw. Crowdacting für Communitys und Organisationen hat.
UP4 interessiert dagegen einerseits, ob kollektive Aktionen in einer Region zunehmen,
wenn sie durch eine Plattform gefördert werden, und andererseits, welcher Zusam-
menhang zwischen kollektiver Selbstwirksamkeit bzw. Solidarität und Crowdacting
besteht. UP5 ist neugierig, inwiefern Schwellenwerte im Vergleich zu ohne Schwellen-
werte einen Unterschied machen - z. B. verglichen mit Aktionsaufrufen per E-Mail,
in denen bisher nur Knöpfe mit

”
ich nehme teil“ oder

”
ich nehme nicht teil“ zur

Auswahl stehen - und ob allgemein Einzelpersonen motiviert werden können, die
vorher nicht aktiv waren bzw. sonst nicht teilgenommen hätten.

Auch wenn der letztgenannte Vorschlag bereits in Teilen theoretisch in dieser Arbeit
erforscht wurde (vgl. Hypothese 3

”
Crowdacting mit Schwellenwerten ist ein geeignetes

Werkzeug, um die Bevölkerung zu aktivieren.“), bleiben viele Fragestellungen und
Hypothesen für die zukünftige Forschung in verschiedensten Fachbereichen offen.

Solange ökologische Kipppunkte wahrscheinlicher werden und soziale Ungerechtigkei-
ten nicht abgebaut sind, steht wie auch der konstruktive Journalismus ebenso die
Wissenschaft in der Verantwortung, ihren Teil zum Erhalt der menschlichen Zivilisa-
tion und zu einem guten Leben für alle beizutragen. Denn wie bereits Hans-Joachim
Schellnhuber, ehemaliger Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung
(PIK) und Ko-Autor der Studie

”
Social tipping dynamics for stabilizing Earth’s

climate by 2050“ [Otto et al., 2020], sagte:

”
Nichtlinearität kann man nur mit Nichtlinearität schlagen. Wir kön-

nen die bereits angestoßenen dynamischen Kippvorgänge im Erdsystem,
wie das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes, nur dann eindäm-
men, wenn wir gesellschaftliche Kippvorgänge anstoßen. Dabei geht es
darum, eine sich selbst verstärkende Dynamik in Gesellschaft, Politik
und Wirtschaft auszulösen, mit der sich eine neue klimafreundliche und
nachhaltige Haltung verbreitet.“ — Hans-Joachim Schellnhuber [2020]

66Quellcode von PledgeBank https://github.com/mysociety/pledgebank, Abruf am 08. November
2022.

https://github.com/mysociety/pledgebank




Anhang

A.1 Onlinebefragung

A.1.1 Rücklauf

Abbildung A.1: Rücklauf der Onlinebefragung im zeitlichen Verlauf, x = Datum, y
= Anzahl der Klicks, orange = vollständig ausgefüllte Fragebögen, grau = Unvoll-
ständige; am Datum mit dem Ausreißer wurde die Befragung unter anderem über
den internen E-Mailverteiler des Umweltbundesamtes verschickt

A.1.2 Fragebogen
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Seite 01
start

Herzlich willkommen zur Befragung zum Thema „Engagement für den sozial-ökologischen Wandel“!

Die Befragung wird im Rahmen einer Masterarbeit an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg durchgeführt. Das Ziel der Arbeit ist
es, Potenziale von Crowdacting für den sozial-ökologischen Wandel zu erforschen. Jeder ausgefüllte Fragebogen hilft, die Potenziale
besser zu erkennen - ganz unabhängig davon, ob oder wie oft Du dich bisher engagiert hast.

Die Befragung besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil geht es um Deine Meinung und Erfahrungen im Zusammenhang mit Hürden und
Motivation beim Engagement. Im zweiten Teil ist Deine Sichtweise zur Wirkung einer neuen Methode auf diese Faktoren gefragt.

Die Teilnahme an der Studie dauert ca. 20-35 Minuten. Deine Antworten dienen ausschließlich wissenschaftlichen Erkenntnissen und
bleiben selbstverständlich anonym. Der Fragebogen kann bis zum 09.09.2022 ausgefüllt werden.

Am Ende der Befragung kannst Du eine Auswertung erhalten, zu welchem Umweltbewusstseinstyp Du gehörst. Außerdem besteht die
Möglichkeit, an der Verlosung von insgesamt 5 Tickets für die Bits & Bäume-Konferenz 2022 teilzunehmen und über die Ergebnisse der

Studie informiert zu werden. Die Ergebnisse werden auch auf der Konferenz vorgestellt.

Vielen Dank für Deine Mitarbeit!
Für Fragen stehe ich per E-Mail zur Verfügung.

Herzliche Grüße,
Benjamin Parske

EK06
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Datenschutzerklärung

Informationen über die Erhebung von Daten bei der betroffenen Person nach Art. 13 DS-GVO

Deine personenbezogenen Daten werden zu folgendem Zweck verarbeitet:  Die Fragebogendaten werden ausschließlich anonymisiert
gespeichert und nur für wissenschaftliche Zwecke genutzt. Wie es in der wissenschaftlichen Praxis üblich ist, sind keine Rückschlüsse auf
einzelne Personen möglich oder gewünscht. Die Fragebogendaten und die Kontaktdaten werden getrennt gespeichert. E-Mail-Adressen
werden  zum  Mitteilen  der  Studienergebnisse  bzw.  zum  Informieren  bei  Verlosungsgewinn  und  zur  Bereitstellung  von  weiteren
Informationen genutzt, sofern das jeweils explizit angegeben wurde. Die E-Mail-Adressen werden im Anschluss entsprechend gelöscht.

Die Grundlage für die Erhebung ist der Art. 6 Abs.1 S.1 a) DS-GVO (Einwilligung).

Die  Informationen  zur  verantwortlichen  Stelle,  die  Kontaktdaten  der  Datenschutzbeauftragten  sowie  Deine  Rechte  in  Bezug  auf  die
Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten findest Du in der Datenschutzerklärung der OvGU unter:
www.ovgu.de/datenschutzerklaerung.html

Einwilligungserklärung

Im Rahmen der Masterarbeit von Benjamin Parske an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wird eine Studie zu Potenzialen zur
Beschleunigung des sozial-ökologischen Wandels durchgeführt.

Die Einwilligung in die Verarbeitung Deiner Daten geschieht  auf  freiwilliger Basis.  Sie kann jederzeit  ohne Angabe von Gründen mit
Wirkung für die Zukunft abgeändert oder zum Teil oder in Gänze widerrufen werden. Der Widerruf kann per E-Mail an die Kontaktdaten
des benannten Ansprechpartners erfolgen. Durch den Widerruf dieser Einwilligung entstehen Dir keinerlei Nachteile. Ich möchte Dich
darauf hinweisen, dass es durch die Anonymisierung nur möglich ist, personenbezogene Kontaktdaten nachträglich zu löschen und nicht
Deine Angaben zu Deiner Meinung im Fragebogen, da diese getrennt gespeichert werden und es mir nicht möglich ist, diese Daten wieder
Deiner Person zuzuordnen.

benjamin.parske@st.ovgu.de

Ich bin einverstanden und möchte an der Umfrage teilnehmen.

DS01

DS03

DS02 
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Zu Beginn der Befragung geht es um Deine Einstellung zum sozial-ökologischen Wandel. Anschließend folgen
Fragen zu wahrgenommenen Hürden beim Engagement, zu Aktionsformen und Konzepten. 

Es ist besonders wichtig, dass Du den folgenden kurzen Text sorgfältig liest, damit Du und alle Teilnehmenden des Fragebogens das
gleiche Verständnis des Begriffs haben und die Antworten bei der Auswertung vergleichbar sind.

Was ist eigentlich "sozial-ökologischer Wandel"?

Sozial-ökologischer Wandel bezeichnet die gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe des weltweiten Umbaus hin
zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei sind Veränderungen verschiedener Systeme (politisch,
sozial, kulturell und ökonomisch) notwendig, um große gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen.

Ziel des Wandels ist es, ein gutes Leben (sozial) für zehn Milliarden Menschen innerhalb der planetaren Grenzen
(ökologisch) zu ermöglichen. Daher müssen soziale Krisen umweltgerecht und ökologische Krisen sozial-gerecht
gelöst werden. Die ökologische Frage wird zur sozialen Frage - und andersherum.

Beispiele für soziale Probleme: soziale Ungerechtigkeit, Armut, Kriege, Flucht, Hunger, ...
Beispiele für ökologische Probleme: Klimakrise, Artensterben, Überdüngung, Luftverschmutzung, ...

In Kurz: Sozial-ökologischer Wandel ist die Auflösung sozialer Probleme und ökologischer Probleme unter gegenseitiger Beachtung, d. h.
Vermeidung von negativen sozialen Auswirkungen bei der Lösung ökologischer Probleme - und andersherum.

Donut der sozialen und ökologischen Grenzen

Der  links  dargestellte  Donut  beschreibt  einen  sicheren
und  gerechten  Raum  für  die  Menschheit.  Der  äußere
Rand  bezieht  sich  auf  ökologische  Grenzen  der  Erde
(planetare Obergrenze / Decke). Der innere Rand bezieht
sich  dagegen  auf  soziale  Mindestbedingungen,  eine
Mischung  aus  nachhaltigen  Entwicklungszielen  und
Menschenrechten (soziale Untergrenze / Fundament).
Diese  Visualisierung  hilft  dabei,  Veränderungsbedarfe
(Über- oder Unterschreitungen der Grenzen) zu erkennen
und dem Ziel des sozial-ökologischen Wandels näher zu
kommen.

Title: The Doughnut of social and planetary boundaries.

Credit: Kate Raworth and Christian Guthier. CC-BY-SA 4.0

Citation: Raworth, K. (2017), Doughnut Economics: seven ways to think

like a 21st century economist. London: Penguin Random House.
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1. Glaubst Du an eine Lösung bestehender sozialer

und ökologischer Krisen?

Bitte wähle die Aussage aus, die am ehesten auf Dich
zutrifft, auch wenn keine perfekt passt.

Es gibt sowieso keine Lösung und deshalb brauche ich auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen.

Es gibt eine Lösung und ich werde mich dafür einsetzen, sie zu verwirklichen.

Ich hoffe, es gibt eine Lösung, aber sie muss von anderen ausgehen, ich kann nichts dazu beitragen.

Es wird keine Lösung geben und diese Tatsache belastet mich sehr, sodass ich am liebsten nicht daran denke.

2. Wie stehst Du zum Umwelt- und Klimaschutz?

Bitte wähle die Aussage aus, die am ehesten auf Dich zutrifft, auch wenn keine perfekt passt.

Umwelt- und Klimaschutz ...

Das ist grundsätzlich nichts für mich.

Ich bin nicht sicher, ob ich was tun kann, und es ist mir auch nicht wichtig.

Kann sein, dass man was tun müsste, bei mir geht das aber nicht.

Ich sehe das Problem, kann aber im Moment nicht entsprechend handeln, möchte dies gerne in der Zukunft.

Für die Umwelt bin ich schon aktiv, mehr geht nicht.

Mache ich alles bereits und in Zukunft sogar noch mehr.

CH01

CH02
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3. Wie nimmst Du zurzeit die Geschwindigkeit des sozial-ökologischen Wandels wahr?

viel zu
langsam

sehr
langsam

eher
langsam

genau
richtig

eher
schnell

sehr
schnell

viel zu
schnell

keine
Angabe

4. Wie schätzt Du zurzeit den Zustand der folgenden Faktoren für den sozial-ökologischen Wandel ein?

Die folgenden Faktoren sind zurzeit ausreichend ausgeprägt für

das Voranbringen des sozial-ökologischen Wandels...
stimme gar

nicht zu

stimme
eher

nicht zu
unent-

schieden

stimme
eher
zu

stimme
voll zu

weiß
nicht

politischer Wille

notwendige Technologien

alternative Lebensstile möglich

Wissen in der Politik

Bildung der Bevölkerung

Bereitschaft der Bevölkerung (nach dem Motto: „Ich bin dafür“).

Engagement der Bevölkerung (nach dem Motto: „Ich mach mit“).

Aktivismus der Bevölkerung (nach dem Motto: „Ich treibe voran“).

Lobbyarbeit von Umwelt- und Sozialverbänden

etwas anderes: 

5. Ab wie vielen befürwortenden Menschen siehst du Potenzial für eine deutliche Veränderung in Richtung des sozial-

ökologischen Wandels?

Bitte gib für die folgenden Gebiete an, ab wie viel Prozent der Menschen Du eine deutliche Veränderung für möglich hältst.

1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%
keine

Angabe

in Deutschland

in meiner Stadt

6. Hast du Ideen, wie der sozial-ökologische Wandel beschleunigt werden könnte?

Beziehe gern sowohl analoge als auch digitale Vorschläge mit ein. Bitte gib nur einen Vorschlag pro Zeile an. (insgesamt max. 5)

Falls Du keine Ideen hast, überspring diese Frage einfach.

Vorschlag 1:

Vorschlag 2:

TR05
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7. Wie nimmst Du die ökologischen Krisen und soziale Ungerechtigkeiten wahr?

Bitte gib an, inwieweit Du den folgenden Aussagen zustimmst.

stimme
überhaupt
nicht zu

stimme
eher

nicht zu

stimme
eher
zu

stimme
voll und
ganz zu

Ich fühle mich für die Ursachen von sozialen und ökologischen Problemen
(mit-)verantwortlich.

Ich fühle mich nicht für die Lösung von sozialen und ökologischen Problemen verantwortlich.

Durch unsere Lebensweise sind wir für die Folgen des Klimawandels in ärmeren Ländern mit
verantwortlich.

Ich habe große Hoffnung, dass der sozial-ökologische Wandel gelingen kann.

Die sozialen und ökologischen Probleme sind akut, deswegen sollten wir dringend
Maßnahmen ergreifen.

Ich sehe mich als aktiven Teil der Umweltbewegung oder/und der Bewegung für soziale
Gerechtigkeit.

Ich sehe mich als passiven Teil der Umweltbewegung oder/und der Bewegung für soziale
Gerechtigkeit.

Ich kenne keine Menschen in meinem Umfeld, die sich in diesem Bereich engagieren.

Ich unterstütze die Anliegen dieser Bewegungen.

Die positiven Auswirkungen von kollektivem Verhalten und Aktionen können wesentlich
wirkungsvoller sein als die Änderung des eigenen Konsums.

Ich glaube nicht, dass ich in einer Gruppe viel zum sozial-ökologischen Wandel beitragen
kann.

Ich glaube, dass ich selbst viel zum sozial-ökologischen Wandel beitragen kann.

8. Welches Verhältnis zwischen individuellen und nicht-individuellen Anstrengungen (z. B. politische oder wirtschaftliche)

benötigt es, um die Probleme zu bewältigen und sozial-ökologischen Wandel zu gestalten?

Es braucht...

nur individuelle
Handlungen

größtenteils individuelle
Handlungen

eher individuelle
Handlungen

eher nicht-individuelle
Handlungen

größtenteils nicht-
individuelle Handlungen

nur nicht-individuelle
Handlungen

EN03

EN08

Korrekturfahne Crowdacting (crowdacting) 30.08.202... https://www.befragungen.ovgu.de/admin/preview.php...

6 of 21 8/30/22, 20:27



Seite 07
EN2

9. Welche Barrieren halten Dich von (mehr) Engagement für den sozial-ökologischen Wandel ab?

Bitte gib an, inwieweit Du den folgenden Aussagen zustimmst.

stimme
überhaupt
nicht zu

stimme
eher

nicht zu
teils,
teils

stimme
eher
zu

stimme
voll und
ganz zu

weiß
nicht

Es gibt keinen Grund, mich für die Umwelt zu engagieren, weil ich
nicht glaube, dass es ein ernsthaftes Umweltproblem gibt.

Ein Engagement für den Wandel wird von meinem Umfeld kritisiert.

Mich zu engagieren, beeinträchtigt meine anderen Ziele im Leben zu
sehr.

Ich habe andere Prioritäten, als mich für den Wandel zu engagieren.

Ich engagiere mich bereits in einem anderen Bereich, der wenig mit
dem sozial-ökologischen Wandel zusammenhängt.

Ich habe keine Zeit, um mich überhaupt zu engagieren.
z. B. wegen Beruf, Kind(-ern), Pflege

Ich habe keine Zeit, um mich noch mehr zu engagieren.
z. B. wegen Sorge vor Überlastung

Ich kann mir das Engagement finanziell nicht leisten.

Meine (hemmenden) Gewohnheiten lassen sich nur schwer ändern.

Die Hemmschwelle, mich zu engagieren, ist zu hoch.

Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, etwas zu tun oder mich zu
informieren.

Ich habe Schwierigkeiten, andere Mitstreitende zu finden.

Ich muss ein Profi sein, um Veränderungen zu starten.

Ich habe bereits genug Anstrengungen unternommen, um
Umweltprobleme zu lösen, daher besteht für mich keine
Notwendigkeit, noch mehr zu tun.

Es ist die Aufgabe der Regierung und/oder Industrie, den Wandel zu
regeln.

Ein Engagement hat keine Erfolgsaussichten, weil der Widerstand zu
groß ist.

Ich kann mich nicht engagieren, weil auf Barrierefreiheit keine
Rücksicht genommen wird.

etwas anderes: 

EN06
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10. Kannst Du dir grundsätzlich* vorstellen, dich an den folgenden Aktionsformen zu beteiligen? Bzw. tust Du das bereits?

*unabhängig davon, ob die Aktion den sozial-ökologischen Wandel oder ein anderes Ziel hat

Bitte setze eine Markierung pro Aktionsform.

An dieser Aktionsform würde ich mich beteiligen bzw.

beteilige ich mich bereits (hintere Kästchen)...
nein, auf

keinen Fall eher nein eher ja
ja, auf

jeden Fall

mache ich
bereits ab

und zu

mache ich
bereits
häufig/
intensiv

kann ich
nicht

beurteilen

Streiks

öffentliche Meinungsäußerung
z. B. in sozialen Medien oder Leserbriefen

(Online-)Petitionen unterzeichnen

Aktionen des zivilen Ungehorsams

in privaten Gesprächen mit anderen (Bekannten oder
Fremden) ein Thema ansprechen

aktive Mitarbeit in zivilgesellschaftlichen Initiativen oder
Organisationen (NGOs)

Geld spenden

Bürgerinitiativen / Bürgerbegehren

Wahl einer politischen Partei

Geld anlegen
z. B. Fonds oder Crowdfunding

Demonstrationen

aktives Einbringen in einer politischen Partei

Biodiversität fördern & erhalten
z. B. Blühwiese anlegen, Bäume gießen

wirtschaftlicher Boykott
z. B. Produkte, Marken oder Unternehmen

BS02

BS03
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11. Kannst Du dir vorstellen, dich an den folgenden Aktionsformen im Bereich Umweltschutz zu beteiligen? Bzw. tust Du das

bereits?

Bitte setze eine Markierung pro Aktionsform.

An dieser Aktionsform würde ich mich beteiligen bzw.

beteilige ich mich bereits (hintere Kästchen)...
nein, auf

keinen Fall eher nein eher ja
ja, auf

jeden Fall

mache ich
bereits ab

und zu

mache ich
bereits
häufig/
intensiv

kann ich
nicht

beurteilen

auf weniger Wohnfläche leben

Gebäude dämmen

persönlichen Konsum verringern

regionale Produkte kaufen

Geld bei einer Ökobank anlegen

für Wege im Alltag auf das Auto verzichten

Ökostrom beziehen

weniger heizen

mehr tauschen oder verschenken
z. B. Verschenke-Kisten, Kleidertauschpartys

Flugverzicht

weniger Mahlzeiten mit Fleisch essen
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12. Welche der folgenden Konzepte oder Plattformen sind Dir bekannt, nutzt Du, willst Du nutzen oder hast Du mal genutzt?

kenne
ich nicht

kenne ich,
habe ich

aber nicht
vor zu
nutzen

kenne ich
und will

ich nutzen
(in den nächsten

12 Monaten)

habe ich mal
genutzt

(seit mind.

6 Monaten

nicht mehr)

nutze ich
ab und zu

(mind. 1x

in den letzten

6 Monaten)

nutze ich
häufig

(mind. 1x

pro Woche)

Crowdfunding oder -Investing
(u. a. Betterplace, StartNext, GoFundMe, EcoCrowd)

Crowdacting
(u. a. CollAction, GetCourageNow)

andere Crowd-Varianten
(u. a. Crowdworking, Crowdtesting)

Online-Petitionen
(u. a. change.org, Campact, Avaaz)

digitale Nachbarschaftsportale
(u. a. nebenan.de)

zentralisierte soziale Medien
(u. a. Facebook, Instagram, Twitter)

dezentralisierte soziale Medien („Fediverse“)
(u. a. Mastodon, diaspora*, Pixelfed, PeerTube,

Funkwhale, Mobilizon)

digitale Portale zur Vermittlung von Freiwilligen
(u. a. WWOOF, GoVolunteer, vostel)

13. Welche weiteren (kollektiven) Konzepte, die hilfreich für den sozial-ökologischen Wandel sein könnten, kennst Du?

Beziehe gern sowohl analoge als auch digitale Konzepte mit ein. Bitte gib nur einen Vorschlag pro Zeile an. (insgesamt max. 5)

Falls Du keine weiteren Konzepte kennst, überspring diese Frage einfach.

weiteres Konzept 1:

weiteres Konzept 2:

14. Welche neuen (kollektiven) Konzepte existieren noch nicht, wären aber praktisch für den sozial-ökologischen Wandel?

Beziehe gern sowohl analoge als auch digitale Vorschläge mit ein. Bitte gib nur einen Vorschlag pro Zeile an. (insgesamt max. 5)

Falls Du keine Ideen dazu hast, überspring diese Frage einfach.

Idee 1:

Idee 2:

CS03
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In der zweiten Hälfte der Befragung geht es um Deine Meinung, wie Crowdacting auf Barrieren, Aktionsformen
und andere Faktoren des sozial-ökologischen Wandels wirkt. Außerdem wirst Du gefragt, was Du von
Schwellenwerten und Beteiligungsarten hältst.

Es ist besonders wichtig, dass Du den folgenden kurzen Text sorgfältig liest, damit Du und alle Teilnehmenden des Fragebogens das
gleiche Verständnis des Begriffs haben und die Antworten bei der Auswertung vergleichbar sind.

Was ist eigentlich "Crowdacting"?

aus dem Englischen: "Crowd" (Menschenmenge/-masse) und "Acting" (Handeln).

Beim Crowdacting  sagt  eine  beliebig  große  Masse  an  Menschen  zu,  dass  sie  eine  koordinierte  Handlung
gemeinsam durchführen wird (kollektive Aktion). Aus vielen kleinen Handlungen wird eine Große.
Als Erweiterung gibt es das Konzept, dass eine bestimmte Anzahl an Teilnehmenden (Schwellenwert) erreicht
werden muss. Das bedeutet: Wenn eine gewisse Zahl an Menschen mitmacht, machen alle mit. Wenn nicht
genug Leute mitmachen, macht keiner mit und die kollektive Handlung/Aktion bleibt aus. 

Oft wird Crowdacting durch eine digitale Anwendung (z. B. eine Crowdacting-Plattform) unterstützt, da dort für
alle transparent dargestellt  werden kann, wie viele andere Leute bereits teilnehmen (wollen).  Die Menschen
wissen also vorher grob, wie viele andere mit dabei sein werden.

Seite 11
CApot1

question('CA07')

15. Denkst Du, dass Crowdacting die folgenden Faktoren des sozial-ökologischen Wandels indirekt oder direkt positiv

beeinflusst?

Durch Crowdacting würden die folgenden Faktoren (deutlich) gefördert werden...

politischer Wille

notwendige Technologien

alternative Lebensstile möglich

Wissen in der Politik

Bildung der Bevölkerung

Bereitschaft der Bevölkerung (nach dem Motto: „Ich bin dafür“).

Engagement der Bevölkerung (nach dem Motto: „Ich mach mit“).

Aktivismus der Bevölkerung (nach dem Motto: „Ich treibe voran“).

Lobbyarbeit von Umwelt- und Sozialverbänden

etwas anderes hat sich positiv verändert: ⇉ additionalfactor ⇇

nichts davon

weiß nicht

EK12
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question('CA08')

16. Wie wirkt Crowdacting auf die Barrieren des Engagements für den sozial-ökologischen Wandel?

Bitte gib an, inwieweit Du den folgenden Aussagen zustimmst.

Im Vergleich zu vorher würde sich durch Crowdacting Folgendes verändern:

Es gibt eher Gründe, mich zu engagieren, weil ich nun glaube, dass es ein ernsthaftes Umweltproblem gibt.

Ein Engagement für den Wandel wird von meinem Umfeld deutlich weniger kritisiert.

Mich zu engagieren, beeinträchtigt meine anderen Ziele im Leben deutlich weniger.

Ich kann meine Prioritäten nun deutlich besser setzen, um mich auch für den Wandel zu engagieren.

Ich engagiere mich bereits in einem anderen Bereich und kann diesen nun deutlich besser mit dem sozial-ökologischen Wandel
verbinden.

Ich kann mir meine Zeit jetzt deutlich besser einteilen, um mich überhaupt zu engagieren.
z. B. trotz Beruf, Kind(-ern), Pflege, ... - oder durch Hilfe von anderen, etwa Übernahme von Kinderbetreuung

Ich kann mir meine Zeit nun deutlich besser einteilen, um mich noch mehr zu engagieren.
z. B. durch deutlich weniger Sorge vor Überlastung

Ich kann mir das Engagement jetzt finanziell deutlich eher leisten.
z. B. durch finanzielle Unterstützung von anderen

Meine (hemmenden) Gewohnheiten lassen sich nun deutlich leichter ändern.

Die Hemmschwelle, mich zu engagieren, ist deutlich gesunken.

Ich weiß jetzt, wo ich anfangen kann, etwas zu tun oder mich zu informieren.

Ich habe deutlich weniger Schwierigkeiten, andere Mitstreitende zu finden.

Ich weiß jetzt, dass ich nicht unbedingt ein Profi sein muss, um Veränderungen zu starten.

Ich habe bereits genug Anstrengungen unternommen, um Umweltprobleme zu lösen, aber es besteht für mich jetzt wieder eine
Notwendigkeit, noch mehr zu tun.

Es ist jetzt für die Regierung und/oder Industrie deutlich leichter, den Wandel zu regeln.

Ein Engagement ist nun seltener erfolglos bzw. häufiger erfolgreich, weil der Widerstand deutlich geringer ist.

Ich kann mich deutlich leichter engagieren, weil auf Barrierefreiheit Rücksicht genommen wird.
z. B. durch Unterstützung von anderen oder zusätzliche Infrastruktur

etwas anderes hat sich positiv verändert: ⇉ additionalbarrier ⇇

nichts davon

weiß nicht

17. Auf welche weiteren Barrieren des Engagements wirkt Crowdacting positiv ein, d. h. Crowdacting verringert diese Barrieren

oder erhöht die Motivation potenziell?

Bitte gib nur einen Vorschlag pro Zeile an. (insgesamt max. 5)

Falls Du keine weiteren positiven Auswirkungen siehst, überspring diese Frage einfach.

weitere postive Wirkung 1:

weitere postive Wirkung 2:

18. Auf welche weiteren Barrieren des Engagements wirkt Crowdacting negativ ein, d. h. Crowdacting erhöht diese Barrieren

oder verringert die Motivation potenziell?

Bitte gib nur einen Vorschlag pro Zeile an. (insgesamt max. 5)

Falls Du keine weiteren negativen Auswirkungen siehst, überspring diese Frage einfach.

weitere negative Wirkung 1:

weitere negative Wirkung 2:

CA08

CA09

CA10
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19. Für wie geeignet hältst du das Crowdacting-Konzept?

Zur Erleichterung der Aktionsform...
sehr

ungeeignet
eher

ungeeignet
eher

geeignet
sehr

geeignet

kann ich
nicht

beurteilen

(Online-)Petitionen unterzeichnen

Wahl einer politischen Partei

in privaten Gesprächen mit anderen (Bekannten oder Fremden) ein
Thema ansprechen

öffentliche Meinungsäußerung
z. B. in sozialen Medien oder Leserbriefen

Geld spenden

Geld anlegen
z. B. Fonds oder Crowdfunding

wirtschaftlicher Boykott
z. B. Produkte, Marken oder Unternehmen

aktive Mitarbeit in zivilgesellschaftlichen Initiativen oder
Organisationen (NGOs)

aktives Einbringen in einer politischen Partei

Demonstrationen

Streiks

Aktionen des zivilen Ungehorsams

Bürgerinitiativen / Bürgerbegehren

Biodiversität fördern & erhalten
z. B. Blühwiese anlegen, Bäume gießen

20. Für wie geeignet hältst du das Crowdacting-Konzept im Bereich Umweltschutz?

Zur Motivation der Aktionsform...
sehr

ungeeignet
eher

ungeeignet
eher

geeignet
sehr

geeignet

kann ich
nicht

beurteilen

persönlichen Konsum verringern

Ökostrom beziehen

Flugverzicht

Geld bei einer Ökobank anlegen

weniger heizen

weniger Mahlzeiten mit Fleisch essen

für Wege im Alltag auf das Auto verzichten

auf weniger Wohnfläche leben

regionale Produkte kaufen

Gebäude dämmen

mehr tauschen oder verschenken
z. B. Verschenke-Kisten, Kleidertauschpartys

CA11

CA12
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21. Ab wie vielen Teilnehmenden würdest Du bei den folgenden Aktionsformen mitmachen, wenn dabei Crowdacting genutzt

wird?

Teilnahmeschwelle für...

auch
alleine

weniger
als 10

10 -
100

100 -
1.000

1.000 -
10.000

10.000 -
100.000

100.000 -
1 Million

mehr als
1 Million

gar
nicht

keine
Angabe

(Online-)Petitionen
unterzeichnen

Wahl einer politischen Partei

in privaten Gesprächen mit
anderen (Bekannten oder
Fremden) ein Thema ansprechen

öffentliche Meinungsäußerung
z. B. in sozialen Medien oder

Leserbriefen

Geld spenden

Geld anlegen
z. B. Fonds oder Crowdfunding

wirtschaftlicher Boykott
z. B. Produkte, Marken oder

Unternehmen

aktive Mitarbeit in
zivilgesellschaftlichen Initiativen
oder Organisationen (NGOs)

aktives Einbringen in einer
politischen Partei

Demonstrationen

Streiks

Aktionen des zivilen
Ungehorsams

Bürgerinitiativen /
Bürgerbegehren

Biodiversität fördern & erhalten
z. B. Blühwiese anlegen, Bäume gießen

CA14
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22. Auf welche Weise kannst Du dir vorstellen, dich bei Aktionen zu beteiligen?

Bitte wähle alle Optionen aus, welche Du bei Aktionen auf einer Crowdacting-Plattform einbringen würdest.

Ich kann mir vorstellen, Folgendes einzubringen...

Zeit (Teilnahme)

Zeit (Organisation)

Geld

Material

Werkzeug oder technische Geräte (nur geliehen)

Kontakte

Wissen

Fertigkeiten
z. B. kreative, technische oder professionelle

Transportmittel
z. B. Lastenfahrrad, Anhänger, Transporter, Bus

weitere Teilnehmende
z. B. Person, die noch nie auf dieser Aktion war

Werbung
z. B. anderen Leuten davon berichten (oder einen öffentlichen Infovortrag organisieren)

etwas anderes

noch etwas anderes

würde mich gar nicht beteiligen

weiß nicht

CA05
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23. Würdest Du Dich prinzipiell auf einer Crowdacting-Plattform anmelden?

ja

nein

weiß nicht

24. Wie häufig/regelmäßig kannst Du Dir prinzipiell vorstellen, eine Crowdacting-Plattform zu nutzen?

täglich

wöchentlich

monatlich

seltener als monatlich

würde mich grundsätzlich nicht auf so einer Crowdacting-Plattform anmelden

keine Angabe

25. Wie viel angemeldete Menschen bzw. welche Reichweite müsste eine Crowdacting-Plattform haben, damit Du dort mitmachst,

d. h. dich anmeldest und mindestens 1x im Monat aktiv bist?

weniger
als 50

50
bis
100

100
bis
500

500
bis

1.000

1.000
bis

5.000

5.000
bis

10.000

10.000
bis

50.000

50.000
bis

100.000

100.000
bis

250.000

250.000
bis

500.000

500.000
bis

1 Million

mehr
als

1 Million

würde
mich

nicht auf
so einer
Plattform
anmelden

keine
Angabe

CA02
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26. Wie sollten Schwellenwerte* auf einer Crowdacting-Plattform ermöglicht werden?

*Schwellenwert = eine Zahl von Teilnehmenden als Voraussetzung, damit man sich selbst an einer Aktion/Handlung beteiligt

27. Wie sollten Einbringungsarten* auf einer Crowdacting-Plattform ermöglicht werden?

*Einbringungsart = Tätigkeit, mit der man sich an einer Aktion/Handlung beteiligt, z. B. teilnehmen, mitplanen, Werbung machen, Material
spenden, Geld spenden, Werkzeug leihen, Wissen teilen, eigene Kontakte nutzen, fotografieren, Video schneiden, musizieren, Kochen, ...

Ich bevorzuge eine Plattform bei der…

stimme
gar nicht

zu

stimme
eher nicht

zu
stimme
eher zu

stimme
voll und
ganz zu

keine
Meinung

...es nur einen vorgegebenen Schwellenwert (Zielwert) gibt, damit eine
kollektive Handlung stattfindet.

...ich nur aus mehreren vorgegebenen Schwellenwerten wählen kann, sodass
eine bestimmte Anzahl an anderen Leuten teilnehmen muss, damit ich
teilnehme.

...ich meinen persönlichen Schwellenwert angeben kann, sodass eine
bestimmte Anzahl an anderen Leuten teilnehmen muss, damit ich teilnehme.

Ich bevorzuge eine Plattform bei der…

stimme
gar nicht

zu

stimme
eher nicht

zu
stimme
eher zu

stimme
voll und
ganz zu

keine
Meinung

...es nur eine vorgegebene Option gibt, wie ich mich einbringen kann.

...ich nur aus mehreren vorgegebenen Optionen wählen kann, auf welche Art
ich mich einbringe.

...ich aus mehreren vorgegebenen Optionen wählen kann, auf welche Art ich
mich einbringe, und es die Möglichkeit gibt, eigene Optionen zu ergänzen.

CA04

CA16
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Damit die Befragung optimal ausgewertet werden kann, werden einige Angaben zu Deiner Person benötigt.
Diese Daten werden anonymisiert erhoben und dienen zur Einordnung der Repräsentativität der Stichprobe.

28. Wie alt bist Du?

Ich bin  Jahre alt.

29. Welchem Geschlecht ordnest Du dich zu?

weiblich

männlich

divers

keine Angabe

30. Welchen Bildungsabschluss hast Du?

Bitte wähle den höchsten Bildungsabschluss, den Du bisher erreicht hast.

noch Schüler*in

Schule beendet ohne Abschluss

Volks-, Hauptschulabschluss oder gleichwertig

Mittlere Reife, Realschulabschluss oder gleichwertig

abgeschlossene Lehre

Fachabitur, Fachhochschulreife

Abitur, Hochschulreife

Hochschulabschluss (Universität, Hochschule, Fachhochschule)

anderer Abschluss, und zwar:

keine Angabe

31. Was machst Du beruflich?

Schüler*in

in Ausbildung

Student*in

Angestellte*r

Beamte*r

Selbstständig

aktuell keine Erwerbsarbeit / suchend

Rentner*in

andere Tätigkeit, und zwar:

keine Angabe

EK13
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32. Wie viele Menschen leben in der Stadt, in der Du wohnst bzw. Deinen Alltag verbringst?

In meiner Stadt leben...

weniger als 5.000 Menschen

5.000 bis 10.000 Menschen

10.000 bis 50.000 Menschen

50.000 bis 100.000 Menschen

100.000 bis 500.000 Menschen

mehr als 500.000 Menschen

keine Angabe
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Du bist nun auf der vorletzten Seite angekommen. - Danke, dass Du bis hierhin durchgehalten hast!

Bitte setze bei Interesse an den folgenden Auswahlmöglichkeiten einen oder mehrere Haken und gib anschließend Deine E-Mail-

Adresse an.

Selbstverständlich bleiben Deine Angaben in dieser Befragung weiterhin anonym und Deine E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte
weitergegeben.

Ich will an der Verlosung von 5 Ticket-Gutscheinen teilnehmen. Ich willige ein, dass meine E-Mail-Adresse bis zur
Ziehung der Gewinner*innen gespeichert wird. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.
Ein Ticket gilt jeweils für alle 3 Tage der Bits & Bäume Konferenz 2022, also von Freitag (30. September) bis Sonntag (02. Oktober), mit

Verpflegung auf Spendenbasis – aber ohne(!) Übernachtung und Reisekosten. Im Falle des Gewinns erhältst Du einen Gutschein-Code,

um dich kostenfrei bei der Konferenz anzumelden. Deine E-Mail-Adresse wird hierbei nach Ende der Verlosung gelöscht.

Ich interessiere mich für die Ergebnisse dieser Studie und möchte diese per E-Mail erhalten.
Es wird mindestens die Masterarbeit in vollem Umfang online zur Verfügung gestellt und eine Zusammenfassung der gesamten Arbeit als Text per E-Mail

versendet. Ob eine reine Zusammenfassung der Befragung erstellt werden kann, ist derzeit nicht absehbar. Deine E-Mail-Adresse wird hierbei nach dem

Versenden der Ergebnisse gelöscht.

Ich möchte gerne einmalig über Neuigkeiten zu Crowdacting/-Plattformen per E-Mail informiert werden.
Wenn die Arbeit abgeschlossen ist, erhältst Du einmalig eine E-Mail mit Neuigkeiten und der Option, dich zum Thema Crowdacting privat mit mir zu vernetzen

(indem Du mir auf diese E-Mail antwortest). Deine E-Mail-Adresse wird hierbei nach dem Versenden dieser E-Mail gelöscht. Eine Vernetzung kommt nur dann

zustande, wenn Du mir zurückschreibst.

33. Hast Du vor, die Befragung in Deinem Umfeld weiterzuleiten?

ja nein weiß nicht

34. Feedback: Möchtest Du zu dieser Befragung oder zum besseren Verständnis Deiner Antworten noch etwas anmerken?

Ist Dir während der Teilnahme an dieser Befragung etwas negativ aufgefallen?

Waren die Fragen an einer Stelle nicht klar oder war Dir die Beantwortung unangenehm?

Hier kannst Du ein paar Stichworte dazu schreiben.

Dein Umweltbewusstseinstyp:

Hier klicken, um das Ergebnis zu erfahren...

EK07
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Letzte Seite

Du bist jetzt am Ende der Befragung angekommen!

Ich möchte mich ganz herzlich für Deine Mithilfe bei der Studie bedanken.

Deine Antworten wurden gespeichert, Du kannst das Browser-Fenster nun schließen.

...oder wenn Du magst, kannst Du mir noch mehr helfen und einen der folgenden Texte nutzen, um die Befragung in Deinem Umfeld

weiterzuleiten und die Ergebnisse der Studie noch aussagekräftiger zu machen. Leite sie auch gern an Menschen weiter, von denen Du
bisher denkst, dass sie sich nicht so viel mit sozialen und ökologischen Krisen auseinandersetzen oder in dem Bereich engagieren.

Weiterleitungstexte:

A. Hallo! Ich habe gerade an der Befragung teilgenommen und wollte dich fragen, ob auch du mit ca. 25 Minuten die Forschung zu
"Engagement für den sozial-ökologischen Wandel" unterstützen magst?
Hier geht es zum Fragebogen: https://www.befragungen.ovgu.de/crowdacting/
Du erfährst am Ende sogar, welcher Umweltbewusstseinstyp du bist und kannst an einer kleinen Verlosung teilnehmen.

B. Du brennst für den sozial-ökologischen Wandel, soziale Gerechtigkeit und/oder Klimagerechtigkeit?
Jeder ausgefüllte Fragebogen hilft, die Potenziale von Crowdacting für den Wandel besser zu erkennen:
-> https://www.befragungen.ovgu.de/crowdacting/ <-
Du kannst dabei deinen Umweltbewusstseinstyp erfahren und an einer kleinen Verlosung teilnehmen. Dauert ca. 25 Min.

C. Du willst, dass sich mehr Menschen für den sozial-ökologischen Wandel engagieren (können)?
Hilf herauszufinden, wo die Potenziale schlummern, indem du an dieser Umfrage teilnimmst:
-> https://www.befragungen.ovgu.de/crowdacting/ <-
Du kannst dabei deinen Umweltbewusstseinstyp erfahren und an einer kleinen Verlosung teilnehmen. Dauert ca. 25 Min.

Vielen Dank für Deine Teilnahme!

Informationen für Neugierige

• Wie Crowdacting als Plattform wirken könnte: Crowdacting mit Beispielen erklärt (und zeichnerisch untermalt) | CollAction
(https://yewtu.be/watch?v=u6tqZqoh8DY - alternativ https://www.youtube.com/watch?v=u6tqZqoh8DY)

• Was war das eigentlich mit der Donut-Grafik am Anfang? Vom Donut der sozialen und planetaren Grenzen - und der Donut-
Ökonomie (https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics)

• Wenn Du neugierig bist, welche weiteren psychologischen und gesellschaftlichen Effekte auf den sozial-ökologischen Wandel
wirken, ist diese frei verfügbare Vorlesungsreihe mit kurzen Videos genau das richtige: Vorlesungsreihe "Psychologie des sozial-
ökologischen Wandels" der Virtuellen Akademie Nachhaltigkeit
(https://www.va-bne.de/index.php/de/veranstaltungen/313-psychologie-des-sozial-oekologischen-wandels/einfuehrungsveranstaltung/913-uebersicht-ueber-die-vorlesung)

• Wenn Du entdecken willst, wie sich andere bereits für einen sozial-ökologischen Wandel einsetzen, ist die Dokumentationsreihe

plan b vom ZDF eine gute Wahl: plan b - Geschichten des Gelingens, die zeigen, dass es auch anders geht (https://www.zdf.de

/gesellschaft/plan-b)

• Wenn Du jetzt selbst aktiv(er) werden willst, empfehle ich dir diesen Handabdruck-Bestimmer (die positive Variante vom
Fußabdruck), mit dem Du herausfindest, welche konkrete Aktionen Deinem Interesse entsprechen: Handabdruck: Selbst aktiv
werden. - Finde raus was am besten zu dir passt! (https://www.handabdruck.eu/)

Vielleicht sehen wir uns ja auf der...

https://bits-und-baeume.org/konferenz/de

Benjamin Parske, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg – 2022
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A.2. Protokolle der Interviews 161

A.2 Protokolle der Interviews



Interview   Nr. 1  
mit einer Person [UP1] von wechange eG *

im Rahmen der Masterarbeit von Benjamin Parske (2022)
„Potenziale von Crowdacting für sozial-ökologische Transformationen“

- 19.08.2022, 11:00 Uhr -

Begrüßung
• Vorstellung des Fragenden, Anlass, Thema, Agenda, Dauer, Datenschutz.
• Einverständnis, dass das Interview halb-anonymisiert ausgewertet und veröffentlicht werden darf:

◦ Antwort: Ja.

Einstieg
• Beschreibe bitte kurz, womit und seit wann Du dich in deiner aktuellen Tätigkeit beschäftigst.

◦ über Medieninformatik-Studium (Master) → Mensch-Computer-Interaktion zur 
„Nachhaltigkeitsschiene“ und Werte-orientierte Designansätzen gekommen (ab ca. 2016)

◦ Lehrbeauftragter an einer Hochschule
◦ freiberuflich Interaktionsdesigner
◦ Experte/Lehrer für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
◦ Gründer eines Bits & Bäume Regionalzweigs in einer großen Stadt
◦ Teil der Wählergruppe „Klimaliste“ (zur Kommunalwahl 2020)
◦ seit knapp 1 Jahr bei wechange; Aufgaben: ehrenamtlicher Vorstand / Produktentwicklung

• In welchem Bereich/Bereichen siehst du dich als Experte?
◦ Vermittler an der Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung

• Hast du den Online-Fragebogen vollständig ausgefüllt? - Ja.

• Beschreibe bitte kurz das Ziel von wechange.
◦ allen Aktiven aus der ökologischen-sozialen Transformationsbewegung eine nachhaltige digitale

Plattform zu bieten
◦ große Ziele: Vernetzung, Kollaboration (als Organisation)

1. Sozial-ökologischer Wandel
• Der „sozial-ökologische Wandel“ bzw. „sozial-ökologische Transformationen“ - vgl. Umfrage-

Definition - sind dir ein Begriff? - Antwort: Ja

• Braucht es für den sozial-ökologischen Wandel anteilig mehr individuelles Handeln oder nicht-
individuelles (politisches/wirtschaftliches)?
◦ nicht-individuelles; top-down bringt mehr
◦ Gesetze haben mehr Impact (aber unwahrscheinlicher, dass es passiert)

▪ bottom-up passiert viel, aber wenig Wirkung.

• Wie lange befasst du dich schon mit dem Wandel allgemein? Und mit welchen speziellen Themen?
▪ seit ca. 2016
▪ nachhaltige Digitalisierung

• Klimakrise mit aktuellen Tools überwinden führt zu Informationskrise und damit zur 
nächsten Ungerechtigkeitskrise; Informationen sind Macht.

• → Menschen aus der sozial-ökologischen Bewegung dafür sensibilisieren

• Aus Sicht einer NGO: Welche (kollektiven) Konzepte du, die du in Bezug auf den Wandel 
nennenswert findest?
◦ Soziokratie
◦ Dialog zwischen Personen mit scheinbar entgegengesetzten Meinungen → Polarisierung durch 

Diskurs verringern; auf gemeinsame Werte berufen; Handeln kritisch reflektieren
▪ aber sehr langsamer Prozess; Politik hätte früher schon Raum dafür bereitstellen müssen

◦ Vernetzung/Austausch über Blasen hinweg → Intersektionalität
▪ zur Verhinderung von Rebound-Effekten

2. Crowdacting
• Das Konzept von „Crowdacting“ - vgl. Umfrage-Definition - ist dir ein Begriff? - Antwort: Ja.

▪ [Rückfrage] Gibt es Crowdacting auch ohne Schwellenwert? - Ja.



• Aus Sicht einer NGO: Was kann Crowdacting deiner Meinung nach für einen Wandel beisteuern 
bzw. ihn unterstützen?
◦ geeignet, um Momentun der Aufmerksamkeit zu schaffen

▪ um dann von „oben“ (Politik/Chefetage/...) etwas zu verlangen
▪ „aufmerksamkeits-ökonomisches Ding“ → Hype, der abflacht

◦ Bürgerinitiativen/Petitionen → Zweck, Schwelle zu erreichen für Rat/Parlament
◦ Sensibilisieren von Leuten; könnte neue Leute erreichen (über die Bubble hinweg), wenn 

Crowdacting-Aktionen analog stattfinden → könnte die Bewegung breiter machen
▪ ist bei digitalem Crowdacting nicht der Fall

◦ „Cube of Truth“ (von Anonymous for the Voiceless) als Crowdacting-Beispiel

• Aus Sicht einer NGO: Für welche Aktionsformen ist Crowdacting geeignet?
◦ Bürgerinitiativen/Petitionen
◦ analoge Protestformen für (dialog-suchende) Sensibilisierung, nicht Blockaden (zu konfrontativ)
◦ Unterschriftensammlung für Wahlkampf (z. B. wenn neue/kleine Wählergruppe → vgl. Klimaliste)

▪ Erklärung Wählergruppe: nur auf kommunaler Ebene, keine „Bundespartei“

• Welche Probleme kann das Crowdacting-Konzept hervorrufen?
◦ „Manipulation durch & bei der Umfrage“ (kritischer Kommentar zum Beitrag zur Verbreitung der 

Befragung auf der wechange-Plattform) → wurde gelesen
▪ [Reaktion] Diskurs fehlt, weil Umfrage nur quantitativ

◦ Nachteile von digitalem Crowdacting:
▪ irgendwer/Gruppe sagt, dass etwas getan werden soll (auf Vertrauensbasis, ohne Quelle) →

Menschen handeln dann, ohne zu hinterfragen/reflektieren; wird als wahr genommen 
• → integrierter Faktencheck („ist das seriös?“) und Diskursplattform notwendig
• Quellen für Behauptung, die von allen eingesehen werden können, sollten angegeben 

werden
• im analogen Raum kann das besser nachgefragt werden

▪ kommt auf Gestaltung an; 30 Sekunden lange Social-Media Videos sind ungünstig
▪ systemisches Konsensieren → diskutieren und Widerstände angeben

• [vgl. https://www.openpetition.de/petition/argumente/spritpreisbremse-fuer-benzin-und-
diesel-von-maximal-1-50-eur#petition-main] „finde ich prinzipiell gut“

• bzgl. Petitionen: Diskussionen in kleiner Chatgruppe spiegeln sich meistens nicht auf 
Diskussionsplattformen wieder → Argumente gehen verloren

◦ Denke insbesondere an psychologische, soziale oder gesellschaftliche Probleme.
▪ Medien und Politik versuchen Individuen den Wandel zuzuschieben; auch bei Crowdacting, 

weil dort auch Leute (Individuen) mitmachen sollen; statt top-down Aktionen
• (europäisch guter Gesetzesrahmen, aber wird nicht umgesetzt → vgl. Irland und 

GAFAM, 3% der Klagen kommen vor Gericht) 
◦ → über Individuen mehr möglich, wenn top-down Ansatz (Gesetzte) eine Lücke hat, 

die ausgenutzt wird
◦ Und aus Sicht einer NGO?

▪ bspw. WECHANGE-Plattform darf nicht missbraucht werden (von Leuten die entgegen den 
Werten der Plattform stehen )→ antidemokratische Tendenzen erkennen/verhindern

▪ „unvernünftiges“ Checken durch Initiator (z. B. NGO) bei Aufruf → Wer haftet, wenn eine 
Crowdacting-Aktion einen Schaden anrichtet (Teilnehmende, Plattformen, Aufrufende)? Ist 
die Plattform auf der dazu aufgerufen wurde verantwortlich?
• vgl. Telegram vs. deutsche Behörden

3. Crowdacting-Plattform
• Aus Sicht einer NGO: Welche Auswahl an Schwellenwerten sollten Nutzer*innen haben? Zuordnung

zu: kein Zielwert / ein Zielwert / vorgegebene Schwellenwerte / (vorgegebene und) eigene 
Schwellenwerte.
◦ (vorgegebene und) eigene Schwellenwerte: weil höhere Freiheitsgrade empowern Menschen / 

eine breitere Menge an Menschen eher.
◦ Je nach Aktionsform unterschiedliche Anforderungen.

• Aus Sicht einer NGO: Welche Auswahl an Einbringungsarten sollten Nutzer*innen haben? 
Zuordnung zu: keine vorgegebene Art / eine vorgegebene Art / mehrere vorgegebene Arten / 
mehrere vorgegebene Arten und eigene Art(en).
◦ mehrere vorgegebene Arten und eigene Art(en): weil höhere Freiheitsgrade empowern 

Menschen eher / eine breitere Menge an Menschen.
◦ Je nach Aktionsform unterschiedliche Anforderungen.



• Aus Sicht einer NGO: Wie viele Nutzer*innen bzw. welche Reichweite müsste die Plattform haben, 
um nutzbar zu sein?
◦ hängt stark von Zielen der Leute / NGO ab, die sich auf der Plattform tummeln

▪ Beispiel Bits & Bäume Bewegung: Forum (100 Leute?) reicht, um Multiplikator*innen zu 
vernetzen (hat nicht „Verbraucher*innen“ als Ziel)

▪ WECHANGE hat knapp 50.000 aktive Nutzer*innen (auf Multiplikator*innen ausgerichtet)
◦ Crowdacting will an „das letzte Individuum in der Kette“

▪ ca. 20% in DE, wenn große Veränderungen angestrebt werden → wären 16 Mio. Menschen
▪ gewisse Zahl an Menschen, die es braucht um ein Momentum / Diskursverschiebung 

innerhalb einer Gruppe zu bewirken (10-20%?)

• Aus Sicht einer NGO: Welche technischen Voraussetzungen/Elemente sollten gegeben sein?
◦ digital nachhaltig umgesetzt → konsequenter Datenschutz, Gemeinwohl-orientiert, Open 

Source, barrierefrei gestaltet, Zugänglichkeit (alte Endgeräte/Browser), digitale Suffizienz
◦ „Anker in der realen Welt“ (16 Mio. Menschen in Deutschland nutzen keine digitalen Produkte)

▪ analoge Erreichbarkeit abseits vom Web → Bürgeramt / Nachbarschaftscafé / via Telefon
◦ behauptete Annahme eines Aufrufs mit seriösen Quellen belegen (Faktencheck)
◦ Moderation von Kommentaren / Diskurs und Aufrufen
◦ Umsetzung geltender Gesetze

▪ Ziviler Ungehorsam auf einer Plattform würde gegen geltendes Recht verstoßen; aber 
Notwendigkeit vorhanden, weil Geschwindigkeit des sozial-ökologischen Wandels gering

▪ ggf. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als Weg (siehe halb-öffentliche Räume beim Signal-
Messenger)

◦ keine Klarnamenpflicht, anonymisiert nutzbar und Teilnahme online zu signieren
▪ aber wenn Klarnamen benötigt (z. B. Petitionen), sinnvoll
▪ abhängig von Initiator*in
▪ → hohen Freiheitsgrad ermöglichen

◦ Wie steht es um Kommentare/Diskurs-Möglichkeiten?
▪ Mensch-Computer-Interaktion-Expert*in im Designprozess vertrauen

◦ Braucht es eine mobile Anwendung und/oder Blockbchain?
▪ keine App notwendig
▪ Blockchain nicht nachhaltig, skaliert nicht gut; Probleme mit Datenschutz, auch ökologische; 

Veränderungen können nicht gelöscht werden (DSGVO geht dann nicht mehr)
◦ Wie steht es um Dezentralität und Gamification?

▪ nicht bewusst Dezentralität verhindern (durch Open Source die Möglichkeit das zu hosten)
• interoperable Kommunikation zwischen den Plattformen nicht notwendig (aber hilfreich)

▪ Gamification je nach Design-Anforderungen, z.B. wenn an vielen Aktionen oder 
verschiedenen Aktionen teilgenommen werden soll

◦ Wie sollten Individuen validiert werden, als Schutz vor Bots?
▪ Registrierung, bestehende User-Basis hilfreich

◦ Wie könnte verhindert werden, dass die Plattform z. B. von Rechtsextremen übernommen wird?
▪ ist im Code nicht regulierbar
▪ für eine Plattform: in Nutzungsbestimmungen reinschreiben
▪ Meldefunktion für Beiträge (durch andere Nutzer*innen)
▪ Helfen bindende Vertragsbedingungen für Lizenz-Nutzung einer Plattform?

• eher nicht; Freiheit wichtiger als Einschränkungen der Privatsphäre

• Aus Sicht einer NGO: Nach welchen Kriterien könnten/sollten die Aktionen eingeteilt sein?
◦ „Aktivismusbereiche“ / Themen (Energie, Klima, Menschenrechte, …)
◦ Regionalität („was ist in der Nähe?“)
◦ „wo andere mitmachen, die ich kenne?“ (soziale Ängste/Hemmschwellen)
◦ Barrierefreiheit (der Aktionen)

• Aus Sicht einer NGO: Wann würdest du sagen, dass eine solche Plattform erfolgreich ist?
◦ wenn es den Nutzer*innen hilft, ihre Ziele zu erreichen

• Was wären Vorteile einer solchen Anwendung aus der Sicht von wechange?
◦ als Vernetzungsplattform/soziales Netzwerk werden auch andere OpenSource Projekte bei 

WECHANGE eingebunden (Nextcloud, Etherpad, ...)
◦ WECHANGE könnte z. B. auch Crowdacting-Plattform integrieren → „auf der Suche nach 

Software, die Nutzer*innen hilft, ihre Ziele zu erreichen“
◦ WECHANGE unterstützt Menschen kollektiv zu arbeiten, aber es wird nicht vorgegeben
◦ prinzipiell in die Erstellung von WECHANGE-Events als „Crowdacting-Events“ integrierbar



• Aussagen zu Potenzialen – markiert mit + bei Zustimmung und - bei Ablehnung.
▪ ...erleichtert das Zusammenbringen von Gruppen (mit jeweils einzeln geringer Bedeutung) 

zu einer Masse mit größerer Bedeutung. +
▪ ...erweitert den möglichen Handlungs- und Aktionshorizont. +
▪ ...erleichtert das individuelle Engagement. +
▪ ...fordert die Politik kreativ heraus. -
▪ ...steigert die Solidarität mit Menschen in anderen Teilen der Welt. -
▪ ...erleichtert (massenhafte) Zusammenarbeit.+
▪ ...fördert soziale und/oder ökologische Innovationen und Projekte. -
▪ ...kann bestehende Systeme „aufrütteln“. z. B. kulturelle, soziale, politische oder 

wirtschaftliche. +
▪ ...lässt private Handlungen einfacher werden, weil bekannt ist, dass es andere auch 

machen. -
▪ ...lässt kollektive Aktionen schneller entstehen und leichter gelingen. +
▪ ...lässt sichtbaren Protest (mit Forderungen) wachsen. +
▪ ...macht Initiativen aus der breiten Bevölkerung erfolgreicher, z. B. indem es ihnen mehr 

Gehör oder Sichtbarkeit verschafft. +

• Was wären Nachteile einer solchen Anwendung aus der Sicht von wechange?
◦ wieder eine andere Plattform mit Anmeldung nervt

▪ → sollte woanders angebunden sein oder Single-Sign-On erlauben

• Wer sollte eine solche Plattform zur Verfügung stellen?
◦ Akteur für zivil-gesellschaftliche Vernetzung, z.B. WECHANGE
◦ große NGOs, z. B. Greenpeace, BUND (Teil-Öffentlichkeit)

▪ z. B. Activist-Hub als Organisationsinstanz von Anonymous for the Voiceless 
(https://veganhacktivists.org/)

◦ öffentliche Infrastruktur eher nicht als Akteur (Land, Bund, ...)
◦ LetsAct und Mitwirk-o-Mat haben eher anderes Ziel, würde nur aufblähen
◦ auch openPetition nicht geeignet, weil anderes Ziel
◦ Campact eher geeignet, je nach Userbase
◦ FacebookPlugIn für Userbase (aber nicht digital nachhaltig…)
◦ Unions (Gewerkschaften) in den USA

Ergänzungen
• Welche Anregungen möchtest du noch mitteilen?

◦ CO2e-Fußabdruck in Deutschland liegt bei 12 Tonnen, klimaverträglich sind 2 Tonnen → allein 
digitale Aktivitäten sind 2t
▪ „haben zu viel Digitalisierung“, braucht nicht noch mehr digitale Plattformen (so wenig wie 

möglich, so viel wie nötig) → mehr analoge Formate nutzen, um Leute zu erreichen
▪ Plattform könnte analoges Wirken unterstützen
▪ Aktivismus sollte in der realen Welt stattfinden
▪ Teilen von Videos / E-Mail-Vorlagen „bleibt nur im digitalen Raum“

◦ Interview zu lang
◦ Fragen in Bezug zur Plattform lassen sich nicht gut beantworten; „was brauchen die Leuten, die 

Plattformen organisieren“ kommt erst im Designprozess → Freiheitsgrade notwendig
◦ schwierig die Meinungen von Freiberufler, wechange-Vorstand und weitere Tätigkeiten 

auseinanderzuhalten

Fazit und Verabschiedung
• Ausblick auf Auswertung/Studie - Ergebnisse per E-Mail?

◦ Antwort: Ja, per Mail schon eingetragen.
• Bestätigung des Einverständnisses, dass das Interview halb-anonymisiert ausgewertet und 

veröffentlicht werden darf:
◦ Antwort: Ja.

- Ende 13:00 Uhr -

*Hinweis: wechange eG meint die Genossenschaft und WECHANGE die digitale Vernetztungsplattform.



Interview   Nr. 2  
mit einer Person [UP2] von CollAction (eine Crowdacting-Plattform)

im Rahmen der Masterarbeit von Benjamin Parske (2022)
„Potenziale von Crowdacting für sozial-ökologische Transformationen“

- 22.08.2022 – 15:00 Uhr -
(auf Englisch)

Welcome
• Quick introduction of the questioner, occasion, topic, agenda, duration, data protection.
• Declaration of consent that the interview may be evaluated and published semi-anonymously:

◦ Answer: Ok.

Intro
• Please briefly describe what and since when you are engaged in your current activities at CollAction 

and beyond.
◦ CollAction idea from 2016, got involved in summer 2021
◦ now executing a different approach: make the implementation a bit more social by having an app

instead of a website
▪ design the app so users can see their own social network that is also doing actions → hyper-

local
◦ Previous jobs/activities: none, strategy consultant

▪ can do programming, not professional, but know how things work
▪ role at CollAction: gather people to extend programming team

• team size: 30 in slack, 15 active with various levels

• Please describe the goal of CollAction in a few words.
◦ solve collective action problems

▪ by making doing good fun and easy
▪ reach masses: easy habit changes, rewarding

1. Crowdacting
• What can Crowdacting contribute to make social and ecological changes happen or support it?

◦ habits formed during childhood – difficult to change them, “locked-in”
◦ doing changes for a month may be enough to trigger habit changes; also social norms
◦ people are willing to do more, but paths are given

▪ Crowdacting can change these / bring opportunities → in 80-90% of situations
◦ opportunity for habit change → positive way, focus on social/environment

• For what kind of activities/actions is Crowdacting useful?
◦ not suited for all changes
◦ mainly for consumer behavior (!)

▪ eating
▪ handle waste (more locally, less nationally)
▪ not taking a plane

◦ targeting company policies is difficult
◦ farmer movement: would be possible in some way, however CollAction would not be suited for 

political ambition
▪ possibility to raise awareness
▪ possibility to show that there is willingness

◦ Also suitable for other actions that do not focus on individual behavior?
▪ there are possibilities of Crowdacting besides individual behavior

• What kind of problems can occur when using the Crowdacting concept?
◦ Also think of psychological, interpersonal or social ones.

▪ a difficulty: people tie consumption to personality / identity → making changes in 
consumption changes their position in social system / status (reward system)
• also different depending on peoples cultures / ages 

▪ social norms and (financial) costs are big points resisting large changes in e. g. food habits 
• how they are perceived by environment



4. Crowdacting Platform
• What kind of thresholds do you use at CollAction? Options: none / single / multiple / individual

◦ none 
▪ CollAction previously had a threshold but removed it

◦ Why did you remove the threshold? 
▪ good thresholds are difficult to set
▪ any group size that changes makes impact, no matter of the number, especially in small 

regions
▪ people shall do something without waiting for “a number” to execute
▪ decision not influenced by others → intrinsic motivation

• What kind of engagement activities do you use at CollAction? Options: none / single / multiple / 
individual 
◦ multiple but no individual (at least not planned yet, but if demand we will implement)
◦ Why do you offer multiple options? 

▪ different levels of commitment, e. .g vegan / vegetarian / no beef in one challenge

• How many people do you think such a platform would need to be usable?
◦ threshold within a region (depending on its size and how interconnected it is - e. g. student 

campus) 
▪ → percentage lower the denser the region is connected; can grow from smaller regions to 

broader ones

• Which technical requirements/features should be given?
◦ see who else is taking part (own social network, like Facebook)
◦ see how many are taking part
◦ different levels of engagement activity → with rewards
◦ crowdaction as extension of a community / support communities → forum/chat
◦ find actions in your neighborhood
◦ help steer the platform, not just executing actions
◦ What about gamification?

▪ rewards and social status important; first mover/bringing people onboard
• making positive impact as main driver of Crowdacting; rewards for taking part

▪ have events where people can meet like-minded people
• besides actions / meanwhile, e. g. in a month an event to motivate people

◦ What about decentralization?
▪ the more, the better! 
▪ but network effect: if one platform gets bigger, impact is bigger than of 10 single platforms 

◦ [meta] most of them are implemented / becoming implemented

• From the perspective of CollAction: What would you say, when is the CollAction platform 
successful?
◦ when local initiatives can usefully use CollAction to extend their reach
◦ that organizations are interested in using CollAction to make changes (companies, 

municipalities, state)

• What are the advantages of such an application?
◦ Statements of potentials – marked with + if agreeing and - if disagreeing.

▪ ... facilitates the bringing together of groups (each of which is of little importance individually)
into a mass of greater importance.+

▪ ... expands the possible horizon / broadness of actions. +it could, depending on things
▪ ... facilitates individual commitment / makes it more easy. +it could, depending on things
▪ ... challenges politicians creatively. +it could, depending on things
▪ ... increases solidarity with people in other parts of the world. +it could, depending on things
▪ ... facilitates (mass) cooperation.+
▪ ... promotes social and/or ecological innovations and projects. +
▪ ... can "shake up" existing systems. e.g. cultural, social, political or economic. +it could
▪ ... makes private actions easier because it is known that others do the same. +
▪ ... allows collective actions to emerge faster and succeed more easily. +it could
▪ ... allows visible protest (with demands) to grow. +it could 
▪ ... makes initiatives from the general public more successful, e.g. by giving them more 

hearing or visibility. +



◦ In some case it will, but in most it wont → however, the potential exists

• What would be disadvantages of such an application?
◦ centralized vs. decentralized, reach masses vs. different platforms
◦ “contra movements” → shape platform in a way that negative initiatives (/impact) cannot reach 

people

• Who should or could offer such a platform?
◦ target groups of people that want to do positive change

▪ in most cases yes, e. g. for internal company usage
◦ attract organizations like Greenpeace for reaching wider audience, more awareness
◦ if many platforms: difficult to bring these platforms (with different tech stacks) together

5. Experiences at CollAction
• What difficulties have occurred since CollAction started?

◦ hard to achieve continuous user engagement → make positive impact and keep them engaged
◦ every action need people to carry it, does not spread organically (as in other social networks)

▪ there is a lot to do to host a crowdaction
◦ make attractive: short term sacrifices vs. long term benefits

• What other experiences within or connected to CollAction do you want to share?
◦ international understanding of collective actions is amazing

▪ same collective action problems in different places in the world
▪ “engraved” in humans, very well understood

• What is on your road-map of CollAction?
◦ improving the app, trying it out locally and analyze acceptance
◦ “long term game for me”
◦ run by volunteers with different prioritizing → “grateful for everything they do”

▪ → no clear timelines
◦ searching for funding opportunities (received some on the past), to structure planning

• What hypothesis about Crowdacting you would like to have answered?
◦ “Whats the added value of CollAction for communities (or organizations)?”

Additions
• Do you know the concept of „social tipping points“?

◦ heard of and reading on collective acting problems
▪ diving into literature →  it is on the reading list

• [skipped] What do you think can Crowdacting trigger these „social tipping points“?

• What other inspirations do you want to share?
• a lot of people want to act → hope that there will be more platforms connecting these people

Summary and Outro
• Future outlook on results of the study - via E-Mail?

◦ Answer: Yes!
• Confirmation of consent that the interview may be evaluated and published semi-anonymously:

◦ Answer: Yes.

- Ende 16:20 Uhr -



Interview Nr. 3
mit einer Person [UP3] des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung,
die an der Veröffentlichung „Social tipping dynamics for stabilizing

Earth’s climate by 2050“ beteiligt ist
im Rahmen der Masterarbeit von Benjamin Parske (2022)

„Potenziale von Crowdacting für sozial-ökologische Transformationen“

- 29.08.2022, 15:00 Uhr -

Begrüßung
• Vorstellung des Fragenden, Anlass, Thema, Agenda, Dauer, Datenschutz.
• Einverständnis, dass das Interview halb-anonymisiert ausgewertet und veröffentlicht werden darf:

◦ Protokoll zur Draufsicht schicken, u. a. wegen inhaltlichen Drehern; halb-anonym ist okay.

Einstieg
• Beschreibe bitte kurz, womit und seit wann Du dich in deiner aktuellen Tätigkeit beschäftigst.

◦ Dynamik von menschlichen Gesellschaften im Erdsystemkontext
▪ Kipppunkte als Phänomen
▪ Kipppunkte in sozialen/ökologischen/physikalischen Bereichen

◦ seit ca. 2009 im Rahmen der Doktorarbeit

• In welchem Bereich/Bereichen siehst du dich als Experte/Expertin?
◦ Earth System Science; integrierte Erdsystemwissenschaft (inkl. Menschen); Kipppunkte; Theorie

komplexe Systeme

• Hast du den Online-Fragebogen vollständig ausgefüllt? - Nein.

1. Sozial-ökologischer Wandel
• Aus wissenschaftlicher Sicht: Braucht es für den sozial-ökologischen Wandel anteilig mehr 

individuelles Handeln oder nicht-individuelles (politisches/wirtschaftliches)?
◦ beides; den ganz großen Hebel hat die Politik (Durchsetzung) → eher nicht-individuell.

• Wie lange befasst du dich schon mit dem Wandel allgemein? Und mit welchen speziellen Themen?
◦ schon weit vor 2009, während der Schulzeit
◦ wissenschaftlich: grundlegende Zusammenhänge in der Natur, später auch auf Menschen als 

komplexe Systeme

• Aus wissenschaftlicher Sicht: Welche (kollektiven) Konzepte du, die du in Bezug auf den Wandel 
nennenswert findest?
◦ Gerechtigkeit und Systeme anders denken
◦ attraktive Grundlage schaffen für nachhaltiges menschliches Leben
◦ lernen Verantwortung für zukünftige Generationen zu übernehmen (inter-generationelle 

Perspektive, inter-spezizistische Gerechtigkeit)
◦ Postwachstumsgesellschaft
◦ Hinterfragen des [aktuellen] weltweiten Wirtschaftssystems und dessen Blockaden

2. Soziale Kipppunkte
• Berichte kurz, was du über soziale Kipppunkte weißt, geforscht und herausgefunden hast?

◦ Forschungsbereich „soziale Kipppunkte für Nachhaltigkeit“ steht noch am Anfang
◦ soziale Systeme können sich schnell verändern (vgl. historisch, Moden, politische Umstürze, 

Technologien, …) → Kipppunkt-Dynamik in vielen gesellschaftlichen Bereichen vorhanden
▪ siehe auch (exponentielle) Ausbreitungsprozesse in sozialen Netzwerken

◦ Makro-Ebene: verstehen welche gesellschaftlichen Bereiche besonders anfällig sind, als 
Potenzial für Kipppunkte
▪ u. a. Finanzmärkte, Energiesysteme, Bildungssystem, Soziale Normen/Werte, …

◦ Unterschied zwischen sozialen und ökologischen/Klima-Kipppunkten
▪ insbesondere (Human) Agency, Handlungsfreiheit, Netzwerke, räumliche/zeitliche Skalen, ...

• Inwieweit können Individuen auf soziale Kipppunkte einwirken (anstoßen)?
◦ Unterschiede zwischen sozialen Strukturebenen

▪ individuell/Konsumenten vs. Teil von Gruppen vs. Entscheidungsträger in Organisationen
▪ passives Teilnehmen vs. Aktivisten (mit Agenda)



◦ Individuen spielen auf verschiedenen Ebenen eine Rolle
▪ z. B. Ausbreitungsprozessen durch soziale Interaktionen, Gruppenprozesse (und Normen)
▪ steigende Agency: Konsumenten → Wähler → Entscheidungsträger 

◦ kritische Masse (auch Pareto-Effekt) → 10-30% als entschlossene Minderheit reicht aus um 
Mehrheit zu kippen
▪ jeder, der zur kritischen Masse beiträgt, hilft
▪ Aufbau der kritischen Masse über die Zeit

In Bezug auf die Veröffentlichung „Social tipping dynamics for stabilizing Earth’s climate by 2050“ aus PNAS:
• Was hat sich seit der Veröffentlichung in 01/2020 getan?

◦ Das Paper hat viel Resonanz erzeugt, andere Forschungsgruppen haben dazu veröffentlicht, 
thematisch unter anderem:
▪ EU-Kippprozesse qualitativ betrachtet
▪ quantitative Sozialforschung („was die Leute zu Kipppunkten denken“)
▪ Ausbreitung von Solarzellen/PV und E-Autos als Kippprozess
▪ klima-gesellschafts-gekoppelte Modellierung für verschiedene gesellschaftliche Bereiche

• gibt es Kipppunkte, wo/in welchen Bereichen und wie können diese getriggert werden?
◦ Wie viele „fremde“ Paper haben sich im Nachgang daraus bisher ergeben?

▪ ca. zweistellige Zahl an veröffentlichten Papern: grob geschätzt 10-50

• Was sind weitere Beispiele für „Small intervention“ mit „Big effect“, die im Paper nicht genannt sind?
◦ [allgemein] diese Kombination ist quasi die Definition von Kipppunkten
◦ E-Autos sind trotz Subventionen teurer als Verbrennerautos→ hat nicht gut funktioniert, 

Intervention „too small“
◦ Energiewende war mal erfolgreich(er); Einspeisevergütung als „small intervention“ mit „big 

effekt“ (Marktintervention) → tendenziell sozial-technologischer Kipppunkt
◦ Kohlenstoffbesteuerung könnte zu Investitionsumleitung führen
◦ Informations-Feedback-Kopplungen erlauben klare Rückkopplung an Entscheider*innen
◦ Fällt 9€ Ticket in diese Kategorie? 

▪ schwer zu sagen, Effekt bisher schlecht messbar
• Fazit: deutlich mehr Menschen fahren Bahn, geringfügig weniger Autoverkehr – 

kurzfristig keine Verschiebung, aber langfristig möglich; bleibt abzuwarten
• und ist vielleicht eher eine „Big Intervention“, weil relativ teuer

3. Crowdacting
• Das Konzept von „Crowdacting“ - vgl. Umfrage-Definition - ist dir ein Begriff? - Antwort: Nein.

◦ [Konzept wurde erklärt]
◦ [Rückfrage] Bedingtes Commitment (conditional commitment) abgeben ist „Crowdacting“? - 

Antwort: Ja, in etwa. 

• Aus wissenschaftlicher Sicht: Was kann Crowdacting deiner Meinung nach für einen Wandel 
beisteuern bzw. ihn unterstützen?
◦ hat viel Potenzial, kann Gruppenprozesse anstoßen
◦ besitzt grundlegende Eigenschaft von sozialen Kippprozessen, Rückkopplung dadurch dass 

eigene Entscheidung von anderen abhängig ist → soziale Interaktion
◦ auch für Staaten relevant
◦ wirkt auf spontane Demonstration / soziale Unruhen

▪ jeder Mensch hat eine Aktivierungsschwelle (z. B. 80% des sozialen Umfelds müssen auch 
auf die Straße gehen); manchmal reichen 30% um kritische Masse zu erzielen

• Aus wissenschaftlicher Sicht: Für welche Aktionsformen ist Crowdacting geeignet?
◦ Demonstrationen
◦ Konsumentscheidungen / Verhaltensänderungen
◦ demonstrative Interventionen (z. B. 1 Monat lang nur Fahrradfahren, o.ä.)
◦ auch für internationale Klimaverhandlungen

• Welche Probleme kann das Crowdacting-Konzept hervorrufen?
◦ kann auch Dinge blockieren, wenn Schwelle nicht überschritten wird
◦ Gruppenzwang, Menschen fühlen sich genötigt
◦ [Offene Frage] Kann das inklusiv umgesetzt werden, sodass andere nicht unterdrückt werden?
◦ Denke insbesondere an psychologische, soziale oder gesellschaftliche.

▪ Stichworte: Diversität/Machtstrukturen - und wie damit umgegangen wird, kritischer Blick
• Diversität in der Entscheidungsfindung



▪ in Summe ist Crowdacting aber ein „guter Ansatz“

• (Wie) Kann das Crowdacting-Konzept soziale Kipppunkte beeinflussen? 
◦ vermutlich schon; es existieren Parallelen in zugrundeliegenden Prozessen beider Konzepte

▪ kann für größere gesellschaftliche Kipppunkte helfen (anstoßen oder ausbreiten)
▪ ist eine Art politischer Beeinflussung (andere Art wäre z. B.: Partei beitreten)

• Für welche „Social Tipping Point“-Szenarien (vgl. PNAS) könnte Crowdacting geeignet sein?
◦ [allgemein] international bei Klimaverhandlungen
◦ kann an verschiedenen Stellen Wirkung zeigen; drei exemplarisch:

▪ Energiesysteme → dezentralisierte Erzeugung
▪ kohlenstoffneutrale Städte → urbane transformative Dinge
▪ Climate education → Crowdacting im Bildungskontext

◦ im Grunde überall (bei allen 6 STEs) vorstellbar

4. Crowdacting-Plattform
• Aus wissenschaftlicher Sicht: Welche technischen Voraussetzungen/Elemente sollten gegeben 

sein?
◦ einfach zu benutzen
◦ gut visualisiert (netzwerkartig visualisieren)
◦ Netzwerkaspekt, wie steh ich im Verhältnis zur Gruppe (soziales Feedback)
◦ Verbindung zu Kipppunkten → Gefühl dafür geben, ob Nutzer einem Kipppunkte näher kommen

• Wer sollte eine solche Plattform zur Verfügung stellen?
◦ wegen technischer Organisation sollte z. B. Startup oder NGO dahinterstehen
◦ ggf. Prototyp als studentische Initiative
◦ ein Akteur, der „Verbreitung hinkriegt“

Ergänzungen
• Klimasimulation zum mitentscheiden→ www.sciara.de 

Fazit und Verabschiedung
• Ausblick auf Auswertung/Studie - Ergebnisse per E-Mail?

◦ Ja, Ergebnisse per E-Mail.
• Bestätigung des Einverständnisses, dass das Interview halb-anonymisiert ausgewertet und 

veröffentlicht werden darf:
◦ Ja, mit Rücksprache per E-Mail nach Senden der Interview-Notizen.

- Ende 16:16 Uhr -



Interview   Nr. 4  
mit einer Person [UP4] vom Lehrstuhl Umweltpsychologie der OvGU Magdeburg

im Rahmen der Masterarbeit von Benjamin Parske (2022)
„Potenziale von Crowdacting für sozial-ökologische Transformationen“

- 31.08.2022, 10:00 Uhr -

Begrüßung
• Vorstellung des Fragenden, Anlass, Thema, Agenda, Dauer, Datenschutz.
• Einverständnis, dass das Interview halb-anonymisiert ausgewertet und veröffentlicht werden darf:

◦ Ja, passt.

Einstieg
• Beschreibe bitte kurz, womit und seit wann Du dich in deiner aktuellen Tätigkeit beschäftigst.

◦ seit ca. 2-3 Jahren Schwerpunkt der Doktorarbeit: „Solidarität“ → kollektive 
Wirksamkeitserwartungen

◦ in den letzten Jahren auch Referentin für Mitglied des WBGU
◦ vorher: studiert, im MA schon mit sozial-ökologischer Transformation beschäftigt

• In welchem speziellen Bereich/Bereichen siehst du dich als Expertin?
◦ Solidarität! (siehe oben) ← aus utopischen/optimistisch überzeugte Haltung betrachtet
◦ Verhaltensbereiche: Mobilität, Energieeffizienz, Ernährung

• Hast du den Online-Fragebogen vollständig ausgefüllt? - Ja.

1. Sozial-ökologischer Wandel
• Aus wissenschaftlicher Sicht: Braucht es für den sozial-ökologischen Wandel anteilig mehr 

individuelles Handeln oder nicht-individuelles (politisches/wirtschaftliches)?
◦ spontan: beides
◦ Psychologie an sich würde immer auf individuelles Handeln verweisen
◦ Aber weil fortgeschrittener Klimawandel → Verhaltensänderungen dauern zu lange

▪ dringender: kollektiver/politische/globale Ebene
◦ → nicht-individuell.

• Wie lange befasst du dich schon mit dem Wandel allgemein? Und mit welchen speziellen Themen?
◦ seit ca. 10 Jahren (und auch schon vor 2012 durch Eltern beeinflusst)

• Aus Sicht der Umweltpsychologie: Welche (kollektiven) Konzepte du, die du in Bezug auf den 
Wandel nennenswert findest?
◦ kollektive Aktionen (indirekt: Petitionen, Geldspende; direkt: Demonstrationen, NGO aktiv 

unterstützen; noch direkter: ziviler Ungehorsam)
◦ ein „Boost“ an psychologischen Konzepten, denn kollektive Wirksamkeitserwartung hilft aus dem

zögern ins handeln zu kommen; Hilfsmittel:
▪ direkt in super aktiver Gruppe einsteigen und mitgerissen werden
▪ Klimaschutz wird normativ gesetzt/geboten
▪ Werte (schwer änderbar), u. a. „andere nicht im Stich lassen“, „soll für alle reichen“

◦ in Ehrenamt/bestehende (motivierte) Strukturen investieren
◦ aus Barrieren im Aktivismus lassen sich Hebel ableiten

▪ interne Barrieren: Motivation, Gruppenmitglieder als unangenehm wahrgenommen, fehlende
Selbstorganisation

▪ externe Barrieren: Geld, Zeit, Infrastruktur
◦ [persönliche Meinung]:

▪ interne Kommunikation (Moderation bei Konflikten) / Gruppenprozesse (z. B. „Risky Shift“ 
verhindern)

▪ Meta-Ebene in der Gruppe (kümmern um die Gruppenmitglieder, Reflexion, Socializing)
▪ Dokumentationsinfrastruktur (Protokolle)
▪ externe Kommunikation: Presse-Rolle abdecken
▪ Wiki für Tipps (z. B. Treffen vorbereiten, Demo organisieren) → Wissenshierarchie 

abbauen/Skillsharing/Wissen teilen (auch gruppenübergreifend)
▪ wertschätzende Kommunikation



• Was braucht es aus Sicht der Umweltpsychologie, um den Wandel erfolgreich und im notwendigen 
Zeitrahmen anzugehen?
◦ Individuen stoßen an Systemgrenze (können selbst nicht mehr machen) → Infrastruktur fehlt
◦ gute Transformationsideen unbürokratischer umsetzen
◦ transformationshemmenden Personen aktiv entgegentreten

▪ z. B. „unrealistisch“ ist kein Argument
◦ Klimaschutz ist nicht „eine weitere Krise“, sondern Teil aller Krisen/Momente

2. Crowdacting
• Das Konzept von „Crowdacting“ - vgl. Umfrage-Definition - ist dir ein Begriff? - Antwort: Ja, aber gern

wiederholen. 
◦ [Konzept wurde wiederholt]
◦ [Rückfrage] Wie ein organisierter Flashmob? - Antwort: Ja.

• Aus Sicht der Umweltpsychologie: Was kann Crowdacting deiner Meinung nach für einen Wandel 
beisteuern bzw. ihn unterstützen?
◦ Beispiel Fahrradfahren: geht oft nicht gut, weil zu wenig Fahrradwege

▪ Crowd-Aktionen sind aufmerksamkeitserregend → schnellere Veränderung koordinierbar
▪ Ähnlich wie „Critical Mass“? 

• Eher nein, ist eine andere Kategorie von Aktionen. Critical Mass ist mehr Hinweis auf 
„dass es Radfahrer*innen gibt“; aber gemeint war etwas, das die Transformation konkret
hemmt [bzw. eine Intervention, die das löst]

◦ Beispiel Ernährung: Tierprodukte im Sortiment schmälern
▪ Crowdacting würde helfen, wenn sichtbar wäre, dass es vielen nicht so wichtig ist, ein 

bestimmtes (Tier-)Produkt zur Auswahl zu haben
▪ z. B. durch Crowdacting Spendengelder zur Verfügung stellen, damit finanziell schwächer 

aufgestellte Haushalte sich das leisten können, was sie gerne kaufen würden [Annahme: 
gesündere/umweltfreundlichere Nahrungsmittel]

▪ → Crowdacting kann helfen „falsche Defaults“ zu identifizieren
◦ Momentum von „ich fühle mich jetzt kollektiv wirksam“ → frustrierte (alte) Umweltschützer 

könnten aktiviert werden
▪ (voraussichtliche) Teilnehmendenzahl sichtbar machen, bevor eine Aktion stattfindet

• Welche psychologischen Barrieren kann Crowdacting abbauen?
◦ Motivation, Sichtbarkeit, fehlende Selbstorganisation, zu kleine Gruppe, Treffpunkte/Pandemie 

(→ virtuelle Treffen)
◦ Was ist dafür ggf. notwendig (technisch) einzubauen?

▪ Barrierefreiheit (einfache Sprache, …), kostenfreie Plattform
▪ Glaubwürdigkeit der Plattform (Angriffsfläche [für Denunziation] reduzieren)

• z. B. auf klimaneutralem Server hosten
▪ Plattform-Grundgerüst was von verschiedenen Gruppen intuitiv genutzt werden kann

• Leitfäden bereitstellen für z. B. wie Demo organisieren, wo Plakate drucken, …
▪ Erfolgsberichte: „Wie viele waren da? Passiert das, was gewünscht war, tatsächlich?“

• Erfolgskontrolle/-messung
◦ Braucht es interaktive Elemente?

▪ Sichtbarkeit → wie viele Leute (aus meiner Umgebung) sind schon dabei
▪ Zeitaufwand absehbar → für schüchterne (die nicht nachfragen würden) und Menschen mit 

vollem Alltag
▪ eigene Ideen einbringen → minimale Kontaktaufnahme ermöglichen

• Inwieweit hängen kollektive Selbstwirksamkeit und Solidarität mit Crowdacting zusammen?
◦ würde den Zusammenhang „voll gerne mit statistischem Modell untersuchen“
◦ Solidarität: auf andere Leute zugehen, für andere interessieren, für andere eintreten

▪ wer solche Werte hat, könnte von Crowdacting profitieren, weil Aktionen gebündelt 
auffindbar sind

◦ In wie weit könnten die Konzepte sinnvoll enger miteinander verbunden werden?
▪ pro-soziales Engagement steht Klimaschutz scheinbar entgegen → themenübergreifende 

Plattform könnte das verbinden
• Bedürfnisse unterschiedlicher Gruppierungen sollten beachtet werden

▪ Menschen mit einer solidarischen Einstellung („es gibt so viele Probleme, ich möchte mich 
einfach engagieren“) würden Optionen angeboten bekommen

▪ Veranstaltungskalender
▪ gemeinsame Interessen zwischen Personen sichtbar (durch Teilnahme an Aktionen)



• Aus Sicht der Umweltpsychologie: Für welche Aktionsformen ist Crowdacting geeignet?
◦ Demos, … (siehe oben)
◦ für Gruppengründung (als „Aktion“)
◦ Mini-Umfrage/Stimmungsbarometer: unentschlossene Leute aus dem Stadtrat können eine 

Mehrheit wahrnehmen
▪ Kennst du die App „Democracy“?

• Nein, bisher nicht. - [kurze Erklärung zur App]
• vielleicht als „Add-on“ für eine Crowdacting-Plattform

• Welche Probleme kann das Crowdacting-Konzept hervorrufen?
◦ größte Sorge: total nett, aber kein realer Impact

▪ finden sich zu wenig Leute → Mindestteilnehmendenzahl wird nicht erreicht
◦ wird mehr Arbeit hineingesteckt als Resultate herauskommen
◦ Internet-unaffine Personen sind eher außen vor → Wie Legitimität schaffen?
◦ Denke insbesondere an psychologische, soziale oder gesellschaftliche Probleme.

▪ methodisch: evaluieren, ob Bedürfnisse erfüllt/Ziele (der Plattform) erreicht werden 
▪ Kontrollinstanz für anti-demokratische Bestrebungen / Missbrauch

• → Kriterien für diese Abwägung sollten bekannt sein; ggf. als Beirat

3. Crowdacting-Plattform
• Aus Sicht der Umweltpsychologie: Welche Auswahl an Schwellenwerten sollten Nutzer*innen 

haben? Zuordnung zu: kein Zielwert / ein Zielwert / vorgegebene Schwellenwerte / (vorgegebene 
und) eigene Schwellenwerte.
◦ als Organisator*in:

▪ je nach Format differenzieren (z. B. Raumbegrenzung vs. Demo)
▪ Mindestwert sinnvoll, wenn sich Veranstaltung sonst nicht lohnt
▪ 20% vom Wunschwert als Größenordnung

◦ [erweitertes Crowdacting-Konzept erklärt, für kaskadisch-wirkende Schwellenwerte]
▪ [Rückfrage] Sozialpsychologen in der Interviewliste? - Nein.

◦ als Teilnehmde*r:
▪ eigene Schwellenwerte setzen

• Aus Sicht der Umweltpsychologie: Welche Auswahl an Einbringungsarten sollten Nutzer*innen 
haben? Zuordnung zu: keine vorgegebene Art / eine vorgegebene Art / mehrere vorgegebene 
Arten / mehrere vorgegebene Arten und eigene Art(en).
◦ mehrere Arten/Stufen:

▪ informiert werden
▪ teilnehmen
▪ unterstützen / Ideen einbringen
▪ organisieren

◦ als Organisator*in angeben, was gebraucht wird (an Rollen/Material)

• Aus Sicht der Umweltpsychologie: Wie viele Nutzer*innen bzw. welche Reichweite müsste die 
Plattform haben, um nutzbar zu sein?
◦ ist regionsbezogen
◦ ca. 20% der anvisierten Zielgruppe (an verfügbarem, realistischem Potenzial, nicht absolut)

• Aus Sicht der Umweltpsychologie: Welche technischen Voraussetzungen/Elemente sollten gegeben
sein?
◦ Startseite als Fokus, mit Unterseiten für Interessierte zum Weiterlesen

▪ und Informationen, was jederzeit gemacht werden kann, wenn gerade keine Aktion/Angebot 
passt (als individueller Teil)

◦ mobil nutzbar

• Aus Sicht der Umweltpsychologie: Nach welchen Kriterien könnten/sollten die Aktionen eingeteilt 
sein?
◦ zeitlicher Aufwand
◦ Aktivitätsniveau (direkt/online, offline lokal, offline überregional)
◦ Veranstaltungsformat / Veranstaltungsgrößen
◦ Lohnt sich thematische Unterteilung? - Eher nein; an sich gut, aber könnte Komplexität erhöhen
◦ für die weiteren Informationen: kurzfristiges vs. langfristiges Engagement (z. B. in lokaler Gruppe

mitmachen)



• Was wären Nachteile einer solchen Anwendung aus der Sicht der Umweltpsychologie?
◦ - (gerade keine Gedanken zu Nachteilen)

• Wer sollte eine solche Plattform zur Verfügung stellen?
◦ der Staat könnte es finanzieren, Leute aus der Szene gestalten

▪ aber es sollte nicht am Ehrenamt hängen bleiben
◦ für Plattform-Design: interdisziplinäres Team aus verschiedenen Professionen (Informatik, 

stadtpolitisch, Gestaltung/Design, …) und verschiedene Altersgruppen
▪ Was ist der Vorteil davon? - lokale Gegebenheiten bei Entwicklung mit einbeziehen

◦ [allgemein] grundsätzliche Überprüfung wer Aktionen einstellen kann
◦ Demokratiebeauftragte/Klimaschutzbeauftragte in Städten
◦ aber braucht nicht unbedingt eine Institution

• Welche Hypothese in Zusammenhang mit Crowdacting würdest du gerne überprüfen?
◦ „kollektive Aktionen nehmen zu, wenn (eine Region) eine Plattform zur Verfügung hat; weil 

Barrieren abgebaut werden“

• Welche konkreten, transformationsfördernden Crowdacting-Aufrufe fallen dir ein?
◦ nichts ganz konkretes
◦ etwas wodurch FridaysForFuture wieder auflebt
◦ [allgemein] als Vision: „glückliche Aktvist*innen, die sich über viele weitere (neue) Teilnehmende

freuen“

Ergänzungen
• Das Konzept von „sozialen Kipppunkten“ ist dir ein Begriff? - Antwort: Ja.

• Was hältst du von Crowdacting als Startpunkt für soziale Kipppunkte?
◦ Viel! Kipppunkte „sind das beste was passieren kann“; könnte Klimaschutz unheimlich 

beschleunigen, weil (vermutete) stille Mehrheit laut und sichtbar werden könnte

• Welche Anregungen möchtest du noch mitteilen?
◦ Dating-App für Leute die zusammen aktiv werden wollen / zusammen irgendwo hingehen

▪ oder Matching für Pat*innen
◦ Mensch-Technik-Interaktion: Plattform gemeinsam mit Nutzer*innen entwickeln + Pilotphase
◦ Positivbeispiele von Vernetzungsseiten (für Veranstaltungen) einbeziehen

Fazit und Verabschiedung
• Ausblick auf Auswertung/Studie - Ergebnisse per E-Mail?

◦ Ja, gerne.
• Bestätigung des Einverständnisses, dass das Interview halb-anonymisiert ausgewertet und 

veröffentlicht werden darf:
◦ Ja.

- Ende 11:50 Uhr -



Interview   Nr. 5  
mit einer Person [UP5] einer progressiven Kampagnenorganisation (NGO)

im Rahmen der Masterarbeit von Benjamin Parske (2022)
„Potenziale von Crowdacting für sozial-ökologische Transformationen“

- 31.08.2022, 17:30 Uhr -

Begrüßung
• Vorstellung des Fragenden, Anlass, Thema, Agenda, Dauer, Datenschutz.
• Einverständnis, dass das Interview halb-anonymisiert ausgewertet und veröffentlicht werden darf:

◦ Antwort: Ja.

Einstieg
• Beschreibe bitte kurz, womit und seit wann Du dich in deiner aktuellen Tätigkeit beschäftigst.

◦ seit Juni 2021: Campaigning → politische Kampagnenplanung (aber nicht Organizing), Fokus 
Klima

◦ vorher: Klimaphysik; Klimabewegung (u. a. Organisation eines Klimacamps)

• In welchem Bereich/Bereichen siehst du dich als Expertin?
◦ Klimapolitik allgemein

• Hast du den Online-Fragebogen vollständig ausgefüllt? - Nein.

• Beschreibe bitte kurz das Ziel deiner NGO.
◦ Sie möchte die politische Agenda der Mitglieder verstärken und Politik progressiver machen – 

und Menschen etwas an die Hand geben, womit sie aktiv werden können.

1. Sozial-ökologischer Wandel
• Der „sozial-ökologische Wandel“ bzw. „sozial-ökologische Transformationen“ - vgl. Umfrage-

Definition - sind dir ein Begriff? - Antwort: Ja.

• Aus Sicht deiner NGO: Braucht es für den sozial-ökologischen Wandel anteilig mehr individuelles 
Handeln oder nicht-individuelles (politisches/wirtschaftliches)?
◦ nicht-individuelles

• Wie lange befasst du dich schon mit dem Wandel allgemein? Und mit welchen speziellen Themen?
◦ seit ca. 2017; Fokus auf Thema Kohle und Mobilität, Klimacamp-Organisation

• Aus Sicht einer NGO: Welche (kollektiven) Konzepte du, die du in Bezug auf den Wandel 
nennenswert findest?
◦ - [keine Angabe]

• Was braucht es aus Sicht deiner NGO, um den Wandel erfolgreich und im notwendigen Zeitrahmen 
anzugehen?
◦ Menschen, die sich dafür interessieren
◦ Organisationen, die das machen
◦ Politik, die das umsetzt; auch Ordnungsrecht (Tempolimit, Kohleausstieg, ...)
◦ Investitionen in die richtigen Dinge

2. Crowdacting
• Das Konzept von „Crowdacting“ - vgl. Umfrage-Definition - ist dir ein Begriff? - Antwort: Nein.

◦ [Konzept wurde erklärt]

• Aus Sicht einer NGO: Was kann Crowdacting deiner Meinung nach für einen Wandel beisteuern 
bzw. ihn unterstützen?
◦ gut vorstellbar, hat Petitionscharakter, aber mit mehr „Tun“
◦ hat verbindendes Element (ohne dass es eine Großdemo braucht)

▪ denn z. B. Telefonaktionen alleine sind langweilig (Anzeige bei meiner NGO, wer gerade 
auch mitmacht [aber kein Counter] )

◦ größere Vielfalt an (vorher individuellen) Aktionsmöglichkeiten, die trotzdem kollektiv machbar 
sind
▪ aber nicht unbedingt mehr Aktionsmöglichkeiten per se



◦ kann Leute motivieren, die vorher keinen Bock auf eine Aktion hatten
▪ z. B. Bundestagsmitglieder kontaktieren, Kerzen ins Fenster stellen

◦ Welche Barrieren kann Crowdacting abbauen?
▪ Dinge nicht alleine zu machen, steigert die Motivation
▪ vereinfacht Selbstorganisation, z. B. für kollektive Aktionen auf der Straße
▪ man muss die Leute noch nicht haben / noch nicht organisiert sein, um loszulegen

• Aus Sicht einer NGO: Für welche Aktionsformen ist Crowdacting geeignet?
◦ kollektive Aktionen auf der Straße
◦ Flashmob vor Ministerium
◦ auch dezentrale Online-Aktionsformen (E-Mails schreiben, etc.)
◦ große Demos auch (aber eventuell gar nicht notwendig, wenn zentral organisiert)
◦ „überall wo man viele Leute zu etwas bringen will“
◦ „bedingte Aktionen“, wenn X Leute unterschreiben, machen wir eine Aktion
◦ Menschenkette (mit notwendiger Teilnehmendenzahl)

• Welche Probleme kann das Crowdacting-Konzept hervorrufen?
◦ ungeklärt, wer die Verantwortung für eine Aktion hat, wenn alle einen Aufruf starten können
◦ negativ motivierend, wenn sich nicht so viele zur Teilnahme melden
◦ ist nur eine Absichtsbekundung, (wenn) keine Überprüfung
◦ Denke insbesondere an psychologische, soziale oder gesellschaftliche.

▪ [Offene Frage] Werden Schwellenwerte hochgesetzt? Gibt es eine Neue, wenn vorherige 
erreicht?

◦ Und aus Sicht einer NGO?
▪ Wie werden die Leute erreicht, die sich zusammenfinden? Woher kommen die?
▪ Wie verhindert man, dass es nicht beliebig wird / ausgenutzt wird / die eigene Veranstaltung 

gesprengt wird?
▪ Verlässlichkeit der Teilnahmebekundung sehr unsicher
▪ „quantitativ motivierend“ (als „Messwert“) → kommt aber nicht immer auf Zahl der Leute an 

(qualitative Aktionen)

3. Crowdacting-Plattform
• Aus Sicht einer NGO: Welche Auswahl an Schwellenwerten sollten Nutzer*innen haben? Zuordnung

zu: kein Zielwert / ein Zielwert / vorgegebene Schwellenwerte / (vorgegebene und) eigene 
Schwellenwerte.
◦ Schwellenwert macht auf jeden Fall Sinn
◦ ist unterschiedlich, situationsabhängig; wenn Schwellenwert konkrete Funktion hat (z.B. Länge 

einer Menschenkette), dann vorgeben - wenn nicht, dann individuell angeben lassen
◦ bei ganz freier (individueller) Eingabe geht der kollektive Gedanke etwas verloren

▪ kaskadischer Effekt geringer, wenn komplett im Spektrum verteilt, statt einige Bezugspunkte
vorzugeben

• Aus Sicht einer NGO: Welche Auswahl an Einbringungsarten sollten Nutzer*innen haben? 
Zuordnung zu: keine vorgegebene Art / eine vorgegebene Art / mehrere vorgegebene Arten / 
mehrere vorgegebene Arten und eigene Art(en).
◦ intuitiv: Auswahl ist gut
◦ Leute klicken weniger, wenn Auswahl vorhanden → „bei jeder Entscheidung verliert man Leute“ 

▪ aber verschiedenen Leuten verschiedene Sachen vorgeben/vorschlagen, wäre sinnvoll
◦ nacheinander fragen: mit hochschwelliger Einbringungsart anfangen und dann runtergehen, falls

keine Zustimmung
◦ wenn längerfristig gedacht, dann mit vorgegebener Auswahl
◦ selber vorschlagen schwierig, weil ja kollektive Handlung daraus entstehen soll [und es sonst zu

kleinteilig wird]

• Aus Sicht einer NGO: Wie viele Nutzer*innen bzw. welche Reichweite müsste die Plattform haben, 
um nutzbar zu sein?
◦ - [keine Angabe]

• Aus Sicht einer NGO: Welche technischen Voraussetzungen/Elemente sollten gegeben sein?
◦ Anzeige, wie viele Leute schon mitmachen; evtl. als Kreise, mit sichtbarem Potenzial, wie viele 

Leute bei der nächsten Schwelle dazukommen
◦ Kommunikationsmöglichkeit (z. B. E-Mail-Adressen) zwischen Organisator + Teilnehmenden 

oder nur unter den Teilnehmenden



◦ gute Informationen, was gefordert wird → FAQs mit Hintergrundinfos
◦ Klarheit, wer organisiert
◦ vergangene Aufrufe einsehbar
◦ Erklärung, wie Menschen etwas starten können (wenn für Einzelpersonen relevant)
◦ „aussortieren“ (moderieren) von den Aufrufen, inkl. Monitoring; nach Wertekonsens
◦ Kontaktmöglichkeit für Fragen zum Technik-Support der Plattform und zu Organisatoren eines 

Aufrufs
◦ evtl. Foren-mäßig mit Kommentaren; aber viel (Moderations-)Aufwand

• Aus Sicht deiner NGO: Nach welchen Kriterien könnten/sollten die Aktionen eingeteilt sein?
◦ Nach Themen (Klima, Soziales, …)
◦ geografisch
◦ „diese Aktionen laufen gut, aber brauchen noch mehr Leute“ (beliebte 

Aufrufe/Trends/Momentum) → nicht als direkt Werbung „unterjubeln“, aber als Suchoption
◦ nach initiierenden oder unterstützenden Organisationen
◦ nach Aktionsformaten

• Aus Sicht deiner NGO: Wann würdest du sagen, dass eine solche Plattform erfolgreich ist?
◦ wenn wirklich Aktionen stattfinden
◦ wenn einige Aufrufe ihre Schwellenwerte erreichen (und es umsetzen)
◦ richtig große Mobilisierung (hohe Zahlen) für einzelne Aufrufe
◦ wenn Organisationen und Bewegungen damit besser mobilisieren können
◦ Medienberichterstattung als Kriterium
◦ wenn sich politisch etwas ändert (Meta)

• Was wären Vorteile einer solchen Anwendung aus Sicht deiner NGO?
◦ es gibt schon konkrete E-Mail-Aufrufe für Aktionen, aber ohne Anzeige, wie viele andere dabei 

sind
◦ Aktive meiner NGO, die „beliefert werden“, könnten selbstständiger in der Organisation werden 

→ meiner NGO selbst würde es Arbeit abnehmen

• Was wären Nachteile einer solchen Anwendung aus der Sicht von deiner NGO (als Plattform)?
◦ kleine Teilnehmendenzahlen schwierig zu händeln
◦ je nach Öffentlichkeit ist lesbar, wie viele Leute zu Aktionen kommen → bisher ist das bei meiner

NGO nur intern bekannt
◦ Verbindlichkeit  der Zusagen gering
◦ für einige Themen meiner NGO werden keine öffentlichen Aktionen angekündigt, sondern nur 

intern
◦ mit Leuten (auch nach Aktionen) kommunizieren ist wichtig, das könnte fehlen
◦ Website-Flows weniger gut möglich (teilnehmen→weiterleiten→spenden)

▪ sollte eingebaut werden
◦ als externe Website verhindert es, die „Marke“ von meiner NGO zu stärken
◦ personalisierte Empfehlungen (durch Monitoring) schwieriger, wenn es über Dritte läuft

• Wer sollte eine solche Plattform zur Verfügung stellen?
◦ z. B. linkes OpenSource-Technikkollektiv

• Welche Hypothese in Zusammenhang mit Crowdacting würdest du gerne überprüfen?
◦ In wie fern machen diese Schwellenwerte einen Unterschied? (mit und ohne diese Werte testen)

▪ Vergleich zu „komme nicht/komme“-Knöpfen in E-Mails (ohne aktuelle Teilnehmendenzahl)
◦ Motiviert es Einzelpersonen, die sonst nichts machen / vorher nicht aktiv waren?

• Welche konkreten, transformationsfördernden Crowdacting-Aufrufe fallen dir ein?
◦ - [keine Angabe]

Ergänzungen
• Das Konzept von „sozialen Kipppunkten“ ist dir ein Begriff? - Antwort: Ja.

• Was hältst du von Crowdacting als Startpunkt für soziale Kipppunkte?
◦ [Offene Frage] Ist es wirklich anders als anderer kollektiver Protest? Kann sehr unterschiedliche 

Aktionsformen haben
◦ Anzahl der Proteste relevant, nicht wie/worüber es organisiert wird



• Welche Anregungen möchtest du noch mitteilen?
• [Offene Fragen] Für wen soll es gemacht werden? Wer ist Zielgruppe der Plattform? → für 

Ansprache/Umfang der Betreuung relevant; oder gibt es Support-Team was dabei unterstützt?
• Zugänglichkeit wichtig; z. B. meine NGO hat Petitions-Team als Hilfestellung (insbesondere für 

Einzelpersonen)

Fazit und Verabschiedung
• Ausblick auf Auswertung/Studie - Ergebnisse per E-Mail?

◦ Antwort: Ja, gerne.
• Bestätigung des Einverständnisses, dass das Interview halb-anonymisiert ausgewertet und 

veröffentlicht werden darf:
◦ Antwort: Ja.

- Ende 18:40 Uhr -
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A.3 Daten zur Auswertung der Hypothesen

A.3.1 Hypothese 1

Abbildung A.2: Tabelle zur Auswertung vorhandener und durch Crowdacting verrin-
gerter Barrieren des Engagements

A.3.2 Hypothese 2

Abbildung A.3: Tabelle zur Auswertung nicht ausreichender und durch Crowdacting
verbesserter Faktoren des sozial-ökologischen Wandels

A.3.3 Hypothese 3
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Abbildung A.4: Tabelle mit Signifikanz und Effektstärken nach Cohen’s w und
Cramer’s v bezüglich Aktionsbeteiligung und Angabe von Schwellenwerten; Cohen’s
w: ab 0,1 = kleiner Effekt / ab 0,3 = mittlerer Effekt / ab 0,5 = großer Effekt;
Cramer’s v (k=3): 0.07 bis <0.20 = kleiner Effekt / 0.20 bis <0.35 = mittlerer Effekt
/ >= 0.35 = großer Effekt

A.3.4 Hypothese 4

Abbildung A.5: Tabelle mit Signifikanz und Effektstärken bezüglich Unterschieden
zwischen Optionen bei SW und EA; Einordnung nach Cohen [1988]: ab 0,1 = kleiner
Effekt / ab 0,3 = mittlerer Effekt / ab 0,5 = großer Effekt

A.3.5 Hypothese 5

A.3.6 Wortwolken der Freitexte und optionalen Felder

A.3.7 Potenziale von Crowdacting nach Aktionsformen
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Abbildung A.6: Tabelle mit Angabe von Schwellenwerten für verschiedene Aktions-
formen und deren Anstiegspotenzial; farbliche Markierung: grün = höchster Wert,
rot = niedrigster Wert unter den Markierten; blau = höchster Teilanstieg pro Zeile
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Abbildung A.7: Wortwolke zum optionalen Feld der Frage
”
Wie schätzt Du zurzeit

den Zustand der folgenden Faktoren für den sozial-ökologischen Wandel ein?“ (TR04;
optionales Feld

”
etwas anderes“); Worthäufigkeit: mind. 2, unvollständig

Abbildung A.8: Wortwolke zur Frage
”
Hast du Ideen, wie der sozial-ökologische

Wandel beschleunigt werden könnte?“ (TR03; 5x offene Eingabe); Worthäufigkeit:
mind. 4, unvollständig
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Abbildung A.9: Wortwolke zum optionalen Feld der Frage
”
Welche Barrieren hal-

ten Dich von (mehr) Engagement für den sozial-ökologischen Wandel ab?“ (EN09;
optionales Feld

”
etwas anderes“); Worthäufigkeit: mind. 1, unvollständig
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Abbildung A.10: Wortwolke zur Frage
”
Welche weiteren (kollektiven) Konzepte, die

hilfreich für den sozial-ökologischen Wandel sein könnten, kennst Du?“ (CS04; 5x
offene Eingabe); Worthäufigkeit: mind. 2, unvollständig

Abbildung A.11: Wortwolke zur Frage
”
Welche neuen (kollektiven) Konzepte existie-

ren noch nicht, wären aber praktisch für den sozial-ökologischen Wandel?“ (CS05; 5x
offene Eingabe); Worthäufigkeit: mind. 2, unvollständig
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Abbildung A.12: Wortwolke zur Frage
”
Auf welche weiteren Barrieren des Engage-

ments wirkt Crowdacting positiv ein, d. h. Crowdacting verringert diese Barrieren
oder erhöht die Motivation potenziell?“ (CA09; 5x offene Eingabe); Worthäufigkeit:
mind. 1, unvollständig
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Abbildung A.13: Wortwolke zur Frage
”
Auf welche weiteren Barrieren des Engage-

ments wirkt Crowdacting negativ ein, d. h. Crowdacting erhöht diese Barrieren oder
verringert die Motivation potenziell?“ (CA10; 5x offene Eingabe); Worthäufigkeit:
mind. 1, unvollständig
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Abbildung A.14: Wortwolke zu den optionalen Feldern der Frage
”
Auf welche Weise

kannst Du dir vorstellen, dich bei Aktionen zu beteiligen?“ (CA05; 2x optionales
Feld); Worthäufigkeit: mind. 1, unvollständig

Abbildung A.15: Wortwolke zum Feedback
”
Möchtest Du zu dieser Befragung oder

zum besseren Verständnis Deiner Antworten noch etwas anmerken?“ (SD18; offene
Eingabe); Worthäufigkeit: mind. 3, unvollständig
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Aktionsform Eig-
nung

Akti-
ve

Auch
Alleine

Unter
10.000

Von 10
bis

100.000

Mit
Schwellen-

wert

Poten-
zielle

(Online-)Petitionen unterzeichnen 376 410 224 415 254 248 122

Wahl einer politischen Partei 203 431 252 300 116 128 120

in privaten Gesprächen mit anderen
(Bekannten oder Fremden) ein

Thema ansprechen

311 457 293 422 108 146 113

öffentliche Meinungsäußerung z. B.
in sozialen Medien oder Leserbriefen

412 192 164 329 170 205 185

Geld spenden 349 344 253 362 152 150 134

Geld anlegen z. B. Fonds oder
Crowdfunding

265 190 192 282 128 141 249

wirtschaftlicher Boykott z. B.
Produkte, Marken oder

Unternehmen

457 404 279 383 196 189 140

aktive Mitarbeit in
zivilgesellschaftlichen Initiativen

oder Organisationen (NGOs)

331 184 139 330 164 221 228

aktives Einbringen in einer
politischen Partei

187 51 99 199 93 120 132

Demonstrationen 448 299 66 369 354 356 136

Streiks 402 71 50 272 253 282 230

Aktionen des zivilen Ungehorsams 361 68 41 204 196 224 163

Bürgerinitiativen / Bürgerbegehren 450 191 93 393 349 361 312

Biodiversität fördern & erhalten z. B.
Blühwiese anlegen, Bäume gießen

433 305 283 460 129 191 236

Tabelle A.1: Potenziale von Crowdacting nach Aktionsformen; Werte beschreiben die
Häufigkeit der Nennungen (nmax=593); Spalten Auch Alleine bis Mit Schwellenwert
beziehen sich auf Teilnahme an den Aktionsformen, Aktive und Potenzielle auf
bisherige Beteiligung bzw. Interesse
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verfügbar; Zugriff am 28.05.2022. (zitiert auf Seite 25 und 27)

Bord & Stift. Crowdacting | The World’s First Crowdacting Platform. https:
//www.youtube.com/watch?v=u6tqZqoh8DY, 09 2016. online verfügbar; Zugriff
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verfügbar; Zugriff am 26.06.2022. (zitiert auf Seite 31)

Bundesverfassungsgericht. Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021. https:
//www.bverfg.de/e/rs20210324 1bvr265618.html, 03 2021. online verfügbar; Zugriff
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hrenamt.de/ehrenamt/, 2022. online verfügbar; Zugriff am 26.06.2022. (zitiert auf

Seite 2 und 49)

Lea Dohm. Vom Denken zum Handeln. https://www.psychologistsforfuture.org
/wp-content/uploads/2020/08/20200822 VortragPur-v.1.1.1.pdf, 08 2020. online
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les-climate-vote, 01 2021. online verfügbar; Zugriff am 31.05.2022. (zitiert auf Seite 1

und 57)

Giovanni Fonseca. Digitalisierung & Nachhaltigkeit. https://www.va-bne.de/inde
x.php/de/veranstaltungen/292-die-sustainable-development-goals-globale-ziele
-und-zukunftskompetenzen/digitalisierung-nachhaltigkeit/823-nachhaltige-digit
alisierung-oder-digitalisierung-fuer-nachhaltigkeit, 2019/2020. online verfügbar;
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nachhaltig gestalten. oekom, 07 2019. ISBN 978-3-96238-149-3. (zitiert auf Seite 129)

Melissa Ihlow und David Hofmann. Blog Postwachstum: Schaufenster und Ideen-
werkstatt für eine wachstumsunabhängige Gesellschaft. https://www.postwachst
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Zugriff am 13.07.2022. (zitiert auf Seite 19 und 70)

Linn Persson, Bethanie M. Carney Almroth, Christopher D. Collins, Sarah Cornell,
Cynthia A. de Wit, Miriam L. Diamond, Peter Fantke, Martin Hassellöv, Matthew
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sche methoden.pdf, 01 2016. online verfügbar; Zugriff am 31.10.2022. (zitiert auf

Seite 39)

Tilman Santarius. Klimawandel und globale Gerechtigkeit. https://www.bpb.de/s
hop/zeitschriften/apuz/30435/klimawandel-und-globale-gerechtigkeit/, 05 2007.
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2016. online verfügbar; Zugriff am 08.11.2022. (zitiert auf Seite 134)

tricider. Which are the benefits of crowdsourcing? https://www.tricider.com/Cro
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