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Abstract
Leisure Activities in Switzerland – For or Against Nature and Landscape? A Study
in Environmental Psychology of Motives, Attitudes and Motivating Strategies
Outdoor activities can have negative effects on nature and landscape. According to the
«Swiss Landscape Concept,» people should therefore be encouraged to behave responsibly towards nature and landscape. Authorities and sports associations have tried to
reach this aim by giving advice, but their success has never been evaluated.
Thus, in order to provide scientific support to the Swiss authorities, the central aims of
this project were: (1) to identify the motivational reasons for nature and landscapeoriented, unorganised outdoor and leisure activities, and (2) to evaluate behaviour
changing strategies, fostering responsible behaviour towards nature. A combination of
several research methods was used.
Based on the «theory of planned behavior» (AJZEN und M ADDEN 1986) and the
results of the interviews – the extraction of initial factors like motivation (RHEINBERG
1993), attitude towards nature and landscape, perception of problems (HUNECKE 1999),
acceptance of behaviour-strategies, knowledge and external factors –, an extended theoretical model was developed to take a closer look at the underlying factors determining
nature and landscape protecting behaviour.
A representative nation-wide postal survey was conducted in Switzerland (n=1340
German-Swiss and French-Swiss leisure time participants) to test this model. The results
of the nationwide survey showed that «closeness to nature» is one of the most important
motivational factors whereas risk experience is not as important as is often assumed. Regarding the attitude towards nature the two factors «arcadic» and «imperialistic»
(W ORSTER 1994) could be extracted. The extended theoretical model could be corroborated empirically: it was shown that responsible behaviour towards nature is often not
only influenced by «Ajzen-factors» such as subjective norms or perceived behaviour
control but also for example by landscape preferences.
Intervention experiments were undertaken in order to evaluate behaviour-changing
strategies. These were implemented by applying an experimental design. For this purpose
two typical outdoor activities were chosen in the first research phase, both unorganised
and not to be underestimated in their respective ecological impacts, reflecting two different seasons (summer/winter) and two different main characteristics (trendoriented/classic). These two were skiing away from the prepared runs and picnicking.
Among several intervention types, prompts seem to have an effect on attitude and
behaviour, albeit only a minor one on behaviour. On the other hand, the offer of infrastructure has no effect on attitude but a significant effect on behaviour.
The results describe the motivational structure and the importance of the role of nature
and landscape for outdoor leisure time participants and encourage the further development of strategies fostering nature and landscape protecting behaviour.
Keywords: outdoor and leisure activities, «theory of planned behavior», motivational
psychology, responsible behaviour towards nature and landscape, qualitative and quantitative methods, intervention experiments
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Einleitung

1.1

Ausgangslage

7

Ausgangspunkt dieser Studie war der Wunsch der Behörden, die präventiven Lenkungsmassnahmen im Bereich von Sportaktivitäten in Natur und Landschaft effektiver zu gestalten. Eines der hierfür formulierten Sachziele (3C) im Landschaftskonzept Schweiz
(LKS) (BUWAL et al. 1998) lautet:
Die Bevölkerung wird mittels handlungsorientierter Informationen und Anreize zu
einem möglichst natur- und landschaftsschonenden Freizeitverhalten angeregt.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden bislang – insbesondere von Seiten der Behörden und
Sportverbände – zumeist Appellstrategien verfolgt. Dies bedeutet, dass mittels Informationen und allenfalls Ehrenkodizes Verhaltensregeln mitgeteilt werden in der Hoffnung,
diese würden von den Adressaten beachtet. Allerdings ist der Erfolg dieser Strategien
bislang noch nicht nachgewiesen worden, was die Fragen aufwarf, ob solche Strategien
überhaupt nützen, ob allenfalls andere Strategien geeigneter wären und wenn ja, welche.
Eine weitere Fragestellung war zudem, welches Naturverständnis seitens der Freizeitaktiven vorherrscht. Bislang liegt vorrangig die Annahme vor, dass Natur und Landschaft
eine reine Kulissenfunktion in der Perspektive der Freizeitaktiven einnehmen.
Damit diese Fragen beantwortet werden können, bedurfte es einerseits eines profunden Wissens über die Motivationen der Freizeitaktiven für ihre Tätigkeiten, über ihre
Einstellungen zu Natur und Landschaft sowie über ihre Bereitschaft zu Handlungsänderungen. Zudem waren Kenntnisse über Effektivität, Effizienz und Nachhaltigkeit der verschiedenen möglichen Strategien der Einstellungs- und Verhaltensbeeinflussung bezüglich der Auswirkungen von Freizeitaktivitäten notwendig. Beide Grundlagen für
bestmögliche Entscheidungen waren bisher ungenügend.
Zunächst bedarf es aber einer Definition der in dieser Arbeit zentralen Begrifflichkeiten.
Gemäss WESSELY und SCHNEEBERGER (1999) fehlen selbst für den Begriff des «Outdoorsports» «klar umrissene Definitionskriterien, die eine Abgrenzung zu anderen Gruppierungen von Sportarten ermöglichen» (1999: 10). Die nun folgende Begriffsklärung
und -abgrenzung kann darum nur ein Vorschlag sein sowie einen begrifflichen Rahmen
für die vorliegende Untersuchung abstecken.
Die Ausübung von «Outdoor-Freizeitaktivitäten» wird für die vorliegende Untersuchung wie folgt definiert: Aktivitäten, die alltäglich in der Freizeit1 und unabhängig von
grösseren infrastrukturellen Anlagen, individuell beziehungsweise un-organisiert (also
jenseits von Verbandsstrukturen oder Organisationen) in Natur und Landschaft ausgeübt
werden können. Dabei unterscheiden wir zusätzlich zwischen «klassisch-orientierten»
und «Trend-orientierten» Aktivitäten.
Unter den sogenannten klassischen Aktivitäten verstehen wir schon über eine längere
Zeitspanne bestehende, eher traditionelle und kontemplative Aktivitäten wie beispielsweise Picknicken/Grillieren, klassisches Bergsteigen, Wandern, aber auch Naturbeobachten oder Vögelfüttern.
Bei den sogenannten Trend-Aktivitäten steht dagegen mehr die Ausübung einer stark
sportlichen Aktivität im Vordergrund. Es sind dies Aktivitäten, die aktuellen Trends fol1

Freizeit, definiert nach DO R S C H (1987): Von Abhängigkeit und Zwang befreite Zeit, die freie
Wahlmöglichkeiten, eigenständige Entscheidungen und soziale Mitverantwortung ermöglicht. Freizeit
bestimmt sich aus der subjektiven Interpretation und Motivation: Die Handlung wird um ihrer selbst
willen ausgeführt.
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gen, also auch zeitlich noch nicht sehr lange bestehen. In Anlehnung an BEIER (2000)
stehen hierbei auch vermehrt Aspekte wie Tempo (Geschwindigkeit, Beschleunigung),
Extremisierung (Hinausschieben von Grenzen) sowie Ordalisierung (Abenteuer, Risiko)
im Vordergrund. In der vorliegenden Studie waren dies beispielsweise Aktivitäten wie
Canyoning, Heliskiing oder auch Ski- oder Snowboardfahren abseits der Piste. Im folgenden wird dieser Begriff für diejenigen Freizeitaktiven verwendet, die abseits der Piste
Ski- oder Snowboard fahren. Die Abgrenzung zum Begriff der Trendsportaktivität wird
somit für die vorliegende Studie gezogen.
Ein weiterer zentraler Begriff in der vorliegenden Studie ist das «naturverantwortliche
Verhalten». In der Literatur gibt es bezüglich des anzustrebenden, den Natur- und Landschaftschutz unterstützenden Verhaltens keine einheitliche Begriffsverwendung. Verwendet werden Begriffe wie ökologisches, natur- beziehungsweise umweltschützendes oder
auch naturgerechtes Verhalten. Wir verwenden in der vorliegenden Untersuchung den
Begriff «naturverantwortliches Verhalten», da dieser zugleich auch die Intention des anzustrebenden Verhaltens berücksichtigt und hiermit einer eventuell negativen Emotionalisierung eine konkrete und konstruktive Verhaltensalternative entgegensetzt. Unter dem
Begriff «naturverantwortliches Verhalten» verstehen wir ein Konglomerat von konkreten
Verhaltensformen: Die Vermeidung von Wildstörung, von Vegetationsschädigung und
des Liegenlassens von Müll sowie die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel.
Die Ausrichtung auf eine spätere Umsetzung der Ergebnisse erhielt in diesem Forschungsprojekt ein besonderes Gewicht, da es aus dem Sachziel 3C des Landschaftskonzeptes der Schweiz (LKS) hergeleitet und auf dieses ausgerichtet wurde: Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen vorrangig dazu dienen, es den Behörden zu erleichtern,
dieses Sachziel effizient und effektiv zu erreichen.

1.2

Problemstellungen

1.2.1 Negative Auswirkungen von Freizeitaktivitäten auf Natur und
Landschaft
«Freizeitaktivitäten können negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft haben.»
Dieser relativ einfache Satz beinhaltet die Ausgangsproblematik dieser Studie und weist
auf das zugrundeliegende komplexe Wirkungsgefüge hin. Im Rahmen der vorliegenden
sozialwissenschaftlichen Studie kann auf dieses Wirkungsgefüge nur kurz und überblicksartig eingegangen werden. Dieser möglichst anschauliche Überblick der für diese
Studie bearbeitete Literatur und ihre wichtigsten Ergebnisse wird im folgenden dargestellt.
Es liegen eine grosse Anzahl von Analysen zum Einfluss auf Natur und Landschaft
vor, die biologisch und artenspezifisch orientiert, sehr komplex, gleichzeitig aber stark
partikular sind.
Die innerhalb dieses Projektrahmens berücksichtigten Berichte (u.a. BfÖ 1995; AfW
1994; BFS 1996; TEUSCHER et al. 1996; INGOLD et al. 19962) zeigen – zum Beispiel zu
den Auswirkungen der Bootsfahrten und landseitigen Erholungsnutzungen auf Fauna und
Flora am Vorderrhein – ein typisch differenziertes Bild auf. So können keine «nennenswerten Auswirkungen auf die Fischpopulation» und «einzig im Bereich der stark frequentierten Ein- und Ausbootstelle eine nachhaltige Störung der Vegetation und Flora»
festgestellt werden (BfÖ 1995: 2). Laut BfÖ-Bericht (1995) weisen die untersuchten
Vogelarten «(...) Kanus, Kajaks und kleine Schlauchboote ein deutlich geringeres Stör2

Für weiterführende Literatur zum Konfliktbereich zwischen Mensch und Tier siehe auch INGOLD (2004).
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potenzial auf als die grossen kommerziellen Rafts» (1995: 2). Allerdings verursachen im
allgemeinen «Boote eine geringere Störung als landseitige Erholungssuchende. Besonders empfindlich reagieren die Vögel auf Personen, welche sich in ihrem Lebensraum zu
Fuss fortbewegen, weniger stark auf solche, die längere Zeit an einem Ort verweilen»
(BfÖ 1995).
Es besteht nachweislich eine vielfältige Belastung der Natur durch Freizeitaktivitäten.
Gemäss MÜLLER et al. 1997 entstehen ausser durch die typischen umweltbelastenden
Sportarten wie alpinen Skisport, anlagengebundenen Sport und Motorsport auch Belastungen durch weniger leistungsorientierte Freizeitaktivitäten wie z.B. Gartenpflege,
wobei hier vor allem der allzu häufige Einsatz von Dünger, chemischen Pflanzenschutzmitteln und Unkrautvertilgungsmitteln problematisch ist. Auch Urlaubsreisen mit dem
Auto, durch die der mit Abstand bedeutendste Energieverbrauch während der gesamten
Freizeit entsteht, oder auch der Freizeitmüll (zum Beispiel die Anzahl verbrauchter Sportschuhe) sind nicht ausser Acht zu lassen. Weiterhin schätzen MÜLLER et al. (1997) vor
allem Motor- und Schiesssport sowie Ski- und Snowboardfahren für die Ausmasse an
Umweltbelastungen als mehrheitlich problematisch ein. Aktivitäten wie Wandern, Surfen
und Segeln werden allerdings meist hinsichtlich der mobilitätsbedingten Umweltbedingungen völlig unterschätzt.
Auch die Ausübung der Aktivität des Varianten-Fahrens (Ski- und Snowboard) zeigt
Auswirkungen auf ein komplexes Wirkungsgefüge.
Im Bereich der Vegetation kann man dies am Beispiel der Gebirgswälder folgendermassen beschreiben: Gebirgswälder leben unter schwierigen Bedingungen. Die kurze
Aufwuchszeit sowie Frost und Stürme erschweren das Wachstum und die Fortpflanzung
der Bäume. Aufgrund der Belastung der Wälder durch Luftschadstoffe ist eine erfolgreiche Verjüngung (Unterstützung des Jungbaumwuchses) enorm wichtig. Eine 40jährige
Fichte ist im hoch gelegenen Bergwald oft kaum 160 cm gross. Bei Tiefschnee ragen
solche Bäume nur wenig über die Schneeoberfläche und stellen somit kein Hindernis für
VariantenskifahrerInnen dar. Eine scharfe Ski- oder Snowboardkante kann einen solchen
Baum ohne weiteres stark schädigen. Liegt wenig Schnee, sind in erster Linie die Wurzeln gefährdet.
Im Bereich bedrohter Tierarten lassen sich die Auswirkungen gut am Beispiel des
Birkhuhns beschreiben: Vögel müssen sich wie alle Tierarten an die harten Lebensbedingungen anpassen. Sie sind im Winter auf wettergeschützte Plätze und grösstmögliche
Ruhe angewiesen. Das Birkhuhn beispielsweise hält sich ganzjährig im Bereich der oberen Waldgrenze auf. Im Winter gräbt es sich als Kälteschutz Höhlen und Gänge in den
Schnee, in denen es die meiste Zeit verbringt. Einen nahenden Skifahrer oder Snowboarder nimmt das äusserst sensible Tier bereits auf 200 m Entfernung wahr und bricht
fluchtartig durch den Schnee. Dann verbringt es lange Zeit ungeschützt im Freien – Wind
und Wetter und damit einem hohen Energieverlust ausgesetzt – bevor es sich wieder eine
Höhle gräbt.
INGOLD (1999) gibt einen Überblick über die diversen Aspekte der Beeinflussung von
Wildtieren durch Freizeitaktivitäten. Er listet eine Reihe von Faktoren auf, welche die
Reaktionen der Tiere beeinflussen. Eine Rolle spielen zum Beispiel der Ort (auf/abseits
von Wegen, Routen usw.), die Position zu den Tieren (ober-/unterhalb von ihnen), ob
Stimmen zu hören sind, aber auch das Verhalten, Alter und Geschlecht der Tiere. Weiter
gibt es jahreszeitliche Unterschiede in deren Empfindlichkeit. Es ist zu vermuten dass die
Tiere aus Energiespargründen im Winter weniger empfindlich reagieren als im Sommer.
In einer kürzlich unter der Leitung von Ingold (mündliche Mitteilung) durchgeführten
Diplomarbeit an Gämsen hat sich dies bestätigt. Die verschiedenen Freizeitaktivitäten
können die Tiere unterschiedlich stark beeinflussen. Unter Berücksichtigung des tagesund saisonalen Auftretens und der Reaktionen der Tiere (Gämsen) übte der am

Zeidenitz, C., 2005

10

Augstmatthorn (Berner Oberland) relativ geringe Gleitschirmbetrieb einen deutlich stärkeren Einfluss (gemessen am Äszeit- und Flächenverlust) aus als der recht intensive, an
die Wege gebundene Wanderbetrieb. Das hängt damit zusammen, dass die Gämsen
gegenüber den Gleitschirmen, welche keine bestimmte Route einhielten, auf wesentlich
grössere Distanz und heftiger reagierten als gegenüber den Wanderern (SCHNIDRIG P ETRIG und INGOLD 2001; ENGGIST-DÜBLIN und I NGOLD 2003). Die Relationen in
Bezug auf den Einfluss brauchen nicht überall gleich zu sein. Das hängt von verschiedenen Bedingungen ab. INGOLD (1999) fasst folgende möglichen Auswirkungen durch
Freizeitaktivitäten zusammen, an denen der Einfluss auf die Wildtiere letztlich gemessen
werden müsste: Verlust von wichtigen Teilen des Lebensraumes, Beeinträchtigung der
körperlichen Verfassung und somit Verminderung der Überlebensfähigkeit sowie ein
verminderter Fortpflanzungserfolg. Diese können sich auf die Population einer Art auswirken. Auch Auswirkungen auf weitere Glieder einer Lebensgemeinschaft wie zum Beispiel die Vegetation wären zu berücksichtigen.
Weiterhin bieten einen guten Überblick über die verschiedenen aktivitätsspezifischen
Belastungen zum Beispiel der 1. Alpenreport der Alpenschutz-Kommission CIPRA
(1998) oder REGAMEY (1996). PRÖBSTL (1998) weist auf die Kriterien für eine Umweltverträglichkeit im Bereich des Wintersports hin.
Ganz konkrete Beispiele für Waldschäden durch Waldbenützer beschreiben BAUR
(1999), B AUR et al. (2003) und TESTER (1990) anhand der Freizeitaktivität «Picknicken
und Grillieren». Durch die häufige Benutzung der Feuerstellen wird beim Suchen von
Brennholz und Bratspiessen die Kraut- und Strauchschicht im umgebenden Wald beeinträchtigt. Es lassen sich bis auf eine Entfernung von 75 m Schäden an Kräutern, Sträuchern und Jungbäumen nachweisen. Es gibt kaum mehr ungestörte Zonen (BAUR 1999).
Weiterhin zeigt sich ein Einfluss der Besucher auf Häufigkeit und Vielfalt der bodenlebenden Kleintiere: Je mehr Menschen ein Gebiet besuchen, desto weniger wirbellose
Tiere konnten in diesem Gebiet gefunden werden (BAUR 1999). Durch Entfachen von
«wilden» (Picknick-)Feuern in zu grosser Nähe von Bäumen können diese verletzt werden oder absterben und der Waldboden kann verbrennen. Baumrinden können durch zu
nahes Feuern, aber auch durch verunzierende Jahreszahlen oder Herzen bleibende Schäden davontragen oder sogar absterben, da die wachsende Schicht des Baumes direkt unter
der Rinde liegt. Aufgrund der unterschiedlichen Dicke von Baumrinden reagieren Buchen
hierauf sehr empfindlich, Lärchen, Eichen oder Föhren jedoch nicht. «Eine starke Erholungsnutzung wirkt sich generell auf die Überlebenschancen der Jungbäume aus. Auch
wiesen in intensiv belasteten Gebieten 50 bis 80% der Jungbuchen Schäden wie abgebrochene Seitenäste oder beschädigte Gipfeltriebe auf» (BAUR et al. 2003: 88).
Die intensive Nutzung verändert die Zusammensetzung der Pflanzendecke und reduziert die Streu- und Krautschicht und damit die Strukturvielfalt. Der Waldboden wird
zudem verdichtet.
Gemäss BAUR et al. (2003) beeinflussen diese Faktoren das bodennahe Klima; dies
wiederum hat Auswirkungen auf die kleinräumige Verteilung der wirbellosen Tiere und
führt zu einer Abnahme der Lebensraumqualität für die waldbodenbewohnenden Tiere.
Durch den Verlust der Strukturvielfalt (Laubstreu, Totholz) wird der eigentliche
Lebensraum kleiner. Dies führt wiederum zu einer erhöhten Konkurrenz um die vorhandenen Ressourcen.
Davon betroffen sind insbesondere hochspezialisierte Arten, die an ganz spezielles
Futter und/oder an spezifische Lebensraumeigenschaften angepasst sind. Neben dem Liegenlassen von Abfällen sind es im Wald zumeist die Tritt- und Erosionsschäden, die
durch Abkürzungen und Trampelpfade entstehen, die zum Beispiel eine Reduktion der
Kraut- und Strauchschicht verursachen, also die Bodenvegetation schädigen (BAUR et al.
2003). Diese Schäden sind für die Aktiven zumeist nicht bewusst und in ihrer Komplexi-
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tät schwer erfassbar. Dadurch werden sie nicht mit der eigenen Aktivität in Verbindung
gebracht (BAUR et al. 2003).

1.2.2 Gemeingutproblematik
Natur und Landschaft sind typische Gemeingüter. Diese werden als für viele zugängliche
und nutzbare Güter definiert. Die Problematik von Gemeingütern liegt im Allgemeinen
darin, dass jeder, der das Gut übernutzt, zwar für sich einen Zusatznutzen erzielt, dass der
dadurch entstehende Schaden aber von allen getragen werden muss. Bei Natur und Landschaft besteht das Gemeingut-Problem im Wesentlichen darin, dass verschiedene Arten
der Nutzung sich gegenseitig behindern oder gar ausschliessen: Zum Beispiel kann es der
sportliche Mountainbiker, der abseits von Weganlagen durch den Wald fährt, dem Spaziergänger unmöglich machen, Wildtiere zu beobachten, weil diese – vom Mountainbiker
aufgescheucht – sich in schwer zugängliche Waldteile zurückziehen. Dieses als «Soziales
Dilemma», «Allmendeproblem» oder in der Spieltheorie auch als «Gefangenendilemma»
bekannte Problem funktioniert dabei nach dem folgenden Prinzip: Es ist gemäss
KAUFMANN-HAYOZ (1999, in INGOLD 1999) das
Resultat des Verhaltens vieler einzelner Akteure (Einzelpersonen oder kleine
Gruppen), eines unorganisierten Kollektivs also, dessen Angehörige nicht oder nur
sehr beschränkt miteinander kommunizieren. Der Beitrag des Einzelnen zum Problem erscheint diesem angesichts der vielen «anderen» unerheblich, was sehr
leicht zur Negierung der eigenen Mitverantwortung und zur Überzeugung, allein
nichts bewirken zu können, führt. Damit sich die Situation verbessert, müssten also
viele einzelne Akteure ihre individuellen Handlungsentscheidungen verändern
(1999: 118).
Dies wird aber erschwert durch die bei jedem Einzelnen stattfindenden Überlegungen:
Wenn ich heute trotz gutem Wetter und optimaler Verhältnisse auf meine Aktivität aus
Naturschutzgründen verzichte, dann tut es ja doch ein Anderer. D.h. ich habe nicht nur
keine «Belohnung» (eine geschützte Natur), sondern ich habe auch noch einen «Schaden», den ich ganz alleine (er)tragen muss.
Niemand ist aber gerne allein der Dumme, deshalb führt das «rationale Verhalten»
jedes Einzelnen zwangsläufig zu einer kollektiven Übernutzung des öffentlichen
Gutes – sofern eben keine Nutzungsregeln definiert sind, auf deren Einhaltung
durch die anderen sich der Einzelne verlassen kann (KAUFMANN-HAYOZ 1999:
118).
Hier wäre es wichtig zu wissen, auch bevor man beginnt, explizite Nutzungsregeln auszuhandeln, welche konkreten Massnahmen denn innerhalb dieses Dilemmas greifen
könnten, auf welchen geltenden Normen und impliziten Nutzungsregeln man aufbauen
kann?

1.2.3 Motivation und Naturverständnis
Um geeignete naturverantwortliche Lenkungsmassnahmen für Outdooraktive entwickeln
zu können, sind hierfür zuerst Kenntnisse der Motivation für die Ausübung von Aktivitäten im Freien vonnöten. Bei Freizeitaktiven kann diese in unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Naturverständnis und ihrer Einstellung zu Natur und Landschaft
stehen. Dieses Verständnis kann und muss nicht einheitlich sein.
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Naturverständnis, Problemwahrnehmung und Bereitschaft zu Verhaltensänderungen
werden unterschiedlich beurteilt. Behörden und Verbände nehmen meist an, Outdooraktive hätten generell eine bewusste und intensive Beziehung zu Natur und Landschaft,
wiesen deshalb eine erhöhte Problemwahrnehmung auf und zeigten daher eine grosse
Bereitschaft, die Anliegen von Natur- und Landschaftsschutz in ihrem Verhalten zu
berücksichtigen. Dieser Ansicht steht die These von STREMLOW (1998) entgegen, der
aufgrund von inhaltsanalytischer Auswertung von Trendsportzeitschriften vermutet, dass
zumindest die sogenannten Trendsportler in Natur und Landschaft vorrangig Reliefenergie und Kulisse für ihre Aktivitäten suchen. Gemäss BÄTZING (2000a) liegen die
Unterschiede des Abfahrtsskiläufers gegenüber dem klassischen Wanderer besonders in
der Konzentration des Skifahrers auf die Bewegungs- und Körperwahrnehmungen, die
jeweils immer neu erlebt werden können, während der Landschaft eine reine Kulissenfunktion zukommt.
Dieser These steht die Beobachtung entgegen, dass sich besonders jene Trendsportarten zu etablieren vermögen, die einen starken Naturbezug aufweisen (STETTLER 1997).
Die verschiedenen Standpunkte müssen aber keinen Widerspruch in sich selbst darstellen, sondern können sich überschneiden und auch ergänzen, so wie es Vreni Schneider
(ehemalige Skirennfahrerin und mehrfache Olympiasiegerin) beschreibt:
Als Glarnerin bin ich in den Alpen aufgewachsen. Ich habe immer in und mit den
Bergen gelebt. Diese Berge waren auch in meiner sportlichen Karriere immer
mehr als eine Kulisse. Sie waren kein nebensächlicher Hintergrund – im Gegenteil: Die Natur und ganz besonders die Berge als ein Teil von ihr waren für mich
stets eine Quelle der Kraft. Diese Verbundenheit ist für mich ebenso wichtig wie
der Wettlauf um Hundertstelsekunden. Gerade deshalb wünsche ich dem
Leistungssport, dass er im Einklang mit der Natur stattfindet. Der Sport wird sich
der Landschaft weitmöglichst anpassen müssen. Insbesondere bei Grossveranstaltungen sind wir verpflichtet, der Natur Sorge zu tragen. Wenn es uns gelingt, in
dieser Richtung weiter zu arbeiten, dann haben wir die Zukunft auf unserer Seite
(Alpenschutz-Kommission/CIPRA1998).
Es blieb darum in dieser Untersuchung zu klären, ob einer dieser verschiedenen Standpunkte empirische Evidenz hat.

1.3

Allgemeine Zielsetzung

In Anlehnung an die Problemstellung verfolgte das Projekt zwei übergeordnete Ziele:
1. Analyse der Gründe und Hintergründe von natur- und landschaftsrelevanten Freizeitverhaltensformen sowie der Problemwahrnehmung der Aktiven und ihrer Bereitschaft
zu Verhaltensänderungen.
2. Auf dieser Basis die Erarbeitung beispielhafter Strategien der Lenkung des natur- und
landschaftsrelevanten Freizeitverhaltens und eine anschliessende Evaluation.

1.4

Aufbau der Arbeit

Die Gliederung der Arbeit entspricht neben einer gewissen Chronologie der methodischen Durchführung vorrangig den zentralen Themenbereichen Motivation und Aktivität,
Stellenwert von Natur und Landschaft, Faktoren mit Einfluss auf naturverantwortliches
Verhalten sowie Einstellungen gegenüber und Effektivität von Massnahmen.
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In Kapitel 2 werden die vorherrschenden und wesentlichen theoretischen Ansätze und
Modelle zu den vier zentralen Themenbereichen vorgestellt und jeweils auf die Anwendung von Freizeitaktivitäten bezogen: Motivation, Einstellungen gegenüber Natur und
Landschaft, das zentrale theoretische Modell der Arbeit: Die «Theorie des geplanten Verhaltens» (AJZEN und MADDEN 1986) sowie Einstellungen gegenüber Massnahmen.
In Kapitel 3 werden die Forschungsfragen formuliert.
Kapitel 4 beschreibt die einzelnen methodischen Schritte der Studie, untergliedert in
Methodologie, Auswahl der Grundgesamtheiten, Festlegung des Erhebungszeitraums, die
Beschreibung des jeweiligen Erhebungsinstrumentes sowie die Auswertung. Am Ende
des Kapitels erfolgt die kurze Beschreibung der Stichproben, chronologisch nach ihrer
Erhebung geordnet.
Kapitel 5 beschreibt die Ergebnisse, geordnet nach den zentralen Themenbereichen.
Diese Ergebnisse sind jeweils wiederum chronologisch geordnet, also zunächst die
Ergebnisse der explorativen Untersuchung, dann die Ergebnisse der Fragebogenerhebung,
schliesslich die Ergebnisse der Interventionsexperimente.
In Kapitel 6 werden die Ergebnisse diskutiert, Bezug nehmend auf die grundlegenden
Fragen sowie die theoretischen Ansätze. Die Schlussfolgerungen für die Praxis bilden den
Abschluss der Arbeit.
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Theorie

Die Ausführungen zu den theoretischen Grundlagen folgen der inneren Struktur dieser
Arbeit: Nach einem allgemeinen Überblick über die Freizeitforschung werden die ökologischen Auswirkungen durch Freizeitaktivitäten erörtert. Diesem Einstieg folgen die
theoretischen Grundlagen zu den zentralen vier Bereichen der Arbeit: Motivation, Einstellungen gegenüber Natur und Landschaft, Faktoren mit Einfluss auf naturverantwortliches Verhalten («Theorie des geplanten Verhaltens» von AJZEN und MADDEN 1986) sowie Einstellungen gegenüber Massnahmen.

2.1

Allgemeiner Überblick über die Outdoor-Freizeitforschung

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Freizeitaktivitäten ist ein weitverzweigter
und äusserst facettenreicher Forschungsbereich. Zu unterscheiden ist in der Freizeitforschung zwischen zwei grossen Bereichen: Der Allgemeinen Freizeitforschung und
jener, die sich vorrangig mit denjenigen Aktivitäten auseinandersetzt, die in der Freizeit
und im Freien («Outdoor») stattfinden.
Die Outdoor-Freizeitforschung, die besonders in den USA sehr verbreitet ist, beinhaltet ein breites Spektrum an Themen und Anliegen, angefangen bei der Planung und dem
Management von Nationalparks, der Wissensvermittlung und Kommunikation gegenüber
Nationalpark-Besuchern, über räumliche (geographische) bis hin zu ökologischen
Aspekten und dem Bereich des Natur- und Öko-Tourismus. Hier bieten vor allem
GLYPTIS (1993), M ANNING (1999), MANNELL und KLEIBER (1997) und JACKSON und
B URTON (1999) einen Überblick über die soziopsychologischen Aspekte von OutdoorAktivitäten. GARTNER und LIME (2000) beschreiben Trends im Bereich «Outdoor-Recreation», Freizeit und Tourismus.3 Obwohl aufgrund der räumlichen Unterschiede ein
Problem der Übertragbarkeit der Ergebnisse besteht, können diese Untersuchungen interessante (unter anderem methodische) Anregungen liefern und auf Trends in der Freizeitaktivitätsforschung hinweisen.
Im deutschsprachigen Raum ist der Begriff der Freizeitforschung vorrangig mit
OPASCHOWSKI (1988, 1997, 2000) verbunden. In seinen Studien im Bereich Freizeit- und
Tourismusforschung untersucht er richtungsweisende Freizeit-Phänomene wie zum Beispiel den Trend des Extremsports, aber auch die psychologischen und soziologischen
Aspekte von Freizeit.
RENNER (1999) untersucht das Thema Freizeit vor dem Hintergrund der allgemeinen
Kultur- und Geistesgeschichte. Der Autor schlägt vor, empirische Untersuchungen zum
lokalen Freizeitgeschehen auf der Basis seiner theoretischen Erkenntnisse durchzuführen
und fordert, dass diese Aussagen zu Anleitungen für künftiges Freizeithandeln führen.
Die damit angeregte Selbst-, Gemeinschafts- und Naturerfahrung sensibilisiert die Bevölkerung für soziokulturelle Prozesse in ihrem Lebensraum und fördert das umfassende
ökologische und sozialverantwortliche Handeln.
Die Studien von LAMPRECHT und S TAMM (1994); MÜLLER et al. (1997) sowie
S TETTLER (1997) konzentrieren sich vor allem auf freizeitaktivitätsübergreifende und
repräsentative, zumeist soziologische Untersuchungen allgemeiner Aspekte der
Schweizer Freizeit und werden für das Projekt besonders wegen des soziodemographischen Datenmaterials nützlich sein.

3

Einen guten Gesamtüberblick über die Vielfalt amerikanischer Outdoor-Recreation-Research bietet unter
anderem folgende laufend aktualisierte Internetseite: http://www4.ncsu.edu/~leung/recres1.html#top
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Mit den rechtlichen Aspekten der Umsetzung von Naturschutz-Anliegen bei ausgewählten Aktivitäten in der Schweiz setzt sich LORCH (1995) auseinander und verweist vor
allem auf konfliktentschärfende Massnahmen bei der Umsetzung von Naturschutzanliegen.
In einigen Studien stammen die Theorien, Konstrukte und Methoden z.T. aus der
Sozialpsychologie (AJZEN 1991; PETTY et al. 1991), der Umweltpsychologie (SHELBY et
al. 1989) sowie der Soziologie. Es findet sich hier auch die Anwendung motivationspsychologischer Modelle (unter anderem CSIKSZENTMIHALYI 1975/1996, s. auch Kap. 2.2).
WESSELY und SCHNEEBERGER (1999) untersuchten in einer vier Einzelstudien umfassenden Arbeit den Bereich Outdoorsport und Naturschutz. Mit dem Ziel, die Kenntnisse
über die Wechselwirkungen zwischen Outdoorsport und Naturschutz zu vertiefen und die
diesbezüglichen Konflikte zu mindern, erforschten sie die Motivation von Outdoorsportlern, die Wirkung freiwilliger Instrumente zur Konfliktentschärfung, die Naturschutzakzeptanz von Outdoorsportlern sowie das Engagement für den Naturschutz seitens Outdoor-Aktivitäts-Anbietern. So konnte unter anderem bei der Motivation von Sportlern die
Kenntnis der Beweggründe als eine der wichtigen Voraussetzungen für die Zusammenarbeit zwischen Sportlern und Naturschützern nachgewiesen werden. Zudem kristallisierten sich eine Reihe von zumeist sich überlagernden Motiven heraus, wie zum Beispiel
das Bedürfnis nach Freiheit, die Suche nach kooperativen sozialen Kontakten oder auch
die Lust auf Spannung und Abenteuer. Während WESSELY und SCHNEEBERGER (1999)
dieses Thema in vier einzelnen Studien und vorrangig bezogen auf Trendsportaktivitäten
untersuchten, setzt sich die vorliegende Studie das Ziel, das Feld von unorganisierten
«Alltags-Freizeitaktivitäten» von der grundsätzlichen Evaluation des momentanen IstZustandes bis hin zur Entwicklung und Evaluation von möglichen Verhaltensstrategien
innerhalb einer Studie zu beleuchten. Die Studie von Wessely und Schneeberger mit ihren
Motivationskategorien sowie ihren Ergebnissen zu Effekten freiwilliger Instrumente zur
Konfliktentschärfung bot der vorliegenden Studie gute Anhaltspunkte.
Wie bereits in der Einleitung (s. Kap. 1.2.3) erläutert, bedarf es für die Entwicklung
geeigneter Strategien für Outdooraktive zunächst Kenntnisse über die Motivation bei der
Ausübung von Aktivitäten im Freien. Im folgenden werde ich darum auf einige Grundlagen der Motivationspsychologie eingehen, die wichtigsten Studien im Zusammenhang
mit der vorliegenden Frage sowie das Modell von HECKHAUSEN und RHEINBERG (1980)
vorstellen.

2.2

Motivation zur Ausübung von Freizeitaktivitäten

Motivation ist gemäss HECKHAUSEN (1989) «das Anstreben von Zielzuständen, von
Bekräftigungen» (1989: 133). Dieses Anstreben lässt sich mittels zweier Voraussetzungen
klären, die Heckhausen «Erwartungen» und «Anreize» nennt – beides hypothetische
Konstrukte, da sie nicht unmittelbar der Beobachtung zugänglich sind. Mit «Erwartungen» meint Heckhausen die Vorwegnahme des Eintretens des Zielzustandes und «Anreize» bedeuten, dass der Zielzustand Wertcharakter haben muss, was als «Bekräftiger»
wirkt.
Gemäss RHEINBERG (2000) unterscheiden sich die diversen Motivationstheorien
darin, wie sie die Entstehungsbedingungen von Anreizen klären.
Die Anreiztheorien stellen den Versuch dar, die Zielgerichtetheit des Handelns möglichst direkt zu erklären. Anreize sollen Handeln unterstützen und auch leiten. In der klassischen Motivationspsychologie wird die Handlungsklasse über den Anreiz bestimmt, auf
den eine bestimmte Aktivität gerichtet ist. In gut geplanten Experimenten – quasi in
«Reinkultur» – wird lediglich ein einziger Anreiz thematisiert, vor allem Macht oder Lei-
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stungsmotive. Diese Vorgehensweise schuf bislang eine gute Wissens-Grundlage zu einzelnen Anreizkomponenten, besonders im Bereich der Macht- und Leistungsmotive.
Allerdings hat sich dies nach RHEINBERG (2000) als nicht sehr alltagstauglich erwiesen,
denn im Alltagsleben können mehrere Anreize zugleich wirksam werden. Es entstand so
eine erhebliche Kluft zwischen dem klassischen Grundlagenwissen und komplexen Alltagssituationen.
Ausgangspunkt für das Erweiterte Kognitive Motivationsmodell von HECKHAUSEN
und RHEINBERG (1980) und R HEINBERG (2000) war die Instrumentalitätstheorie von
Vroom (RHEINBERG 2000), der erstmals die Auswirkungen von gleichzeitig mehreren
und unterschiedlichen Anreizen betrachtete. Der von Vroom entwickelte Ansatz der
Instrumentalität beschreibt die erwartete Enge der Beziehung, die zwischen einem
bestimmten Ereignis X und anderen Ereignissen Y besteht: Je enger der angenommene
Zusammenhang und je wichtiger der betroffene Sachverhalt, um so stärker sind seine
motivationalen Auswirkungen. Ein Beispiel wäre: Eine hohe eigene Arbeitsleistung (X)
kann sich förderlich zum Beispiel auf das Einkommen oder die Karriere auswirken, aber
eventuell auch negativ auf das Verhältnis mit anderen Kollegen, das Privatleben, die
eigene Gesundheit. Diese Aspekte können unterschiedlich hohe Anreize haben. Für den
Bereich der Freizeitaktivitäten heisst das: Ein Snowboarder, der abseits der Piste fährt,
um möglichst viel Spass und Freiheits-Erleben zu erreichen, ist sich dabei durchaus der
potenziell durch sein Verhalten ausgelösten Schäden bewusst, der Gesundheitsrisiken
usw., die letzten Endes aber keine Auswirkung auf sein Verhalten haben werden, da sie
für ihn persönlich keinen oder nur einen niedrigen Anreiz darstellen. Innerhalb seiner
ökologisch orientierten Freundesclique allerdings könnte dies anders aussehen, der
Anreiz «Spass haben» könnte gegenüber dem nun verstärkten Anreiz «soziale Anerkennung» verblassen und in einem verminderten Risikoverhalten münden.
Um die in diesem Konzept eher unberücksichtigte Erwartungsseite deutlicher zu erfassen, griff Heckhausen (RHEINBERG 2000) darüber hinaus auf das Konzept von Bolles
(RHEINBERG 2000) zurück, der zwei Erwartungs-Typen unterscheidet:
Heckhausen nannte die «Erfolgswahrscheinlichkeit», also die Annahme, mit welcher
Wahrscheinlichkeit die eigene Aktion zum angestrebten Ereignis führt, «HandlungsErgebnis-Erwartung». Die Annahme zur Situations-Entwicklung, sofern man nicht
handelnd eingreift nannte er «Situations-Ergebnis-Erwartung».
Im Modell von Heckhausen wurden darum entlang einer «Episodenstruktur» die
wahrgenommene Situation, die mögliche Handlung, die Ergebnisse dieser Handlung
sowie die Folgen des Handlungsergebnisses und ihrer Wahrscheinlichkeit in unterschiedlicher Stärke miteinander verknüpft. Wenn eine Person eine hohe Situations-ErgebnisErwartung hat, so dürfte die Motivation, handelnd einzugreifen, ziemlich gering sein. Frei
nach dem Motto: Warum soll ich noch handeln, wenn durch die Situation schon alles
gegeben ist? Danach ist die tatsächliche Handlung abhängig von der subjektiven Wertung.
Diese Bedeutung wird bestimmt durch die Folgen, die das Ergebnis aus der Sicht des
Handelnden haben wird. Neuartig an diesem Modell ist die Implementierung des «Anreizpluralismus» (RHEINBERG 1993) in der Motivationspsychologie, dargestellt durch den
Aspekt «Folgen», «in den all diejenigen anreizbesetzten Handlungskonsequenzen eingehen, um derentwillen eine Person handelt» (R HEINBERG 1993). Bei der HandlungsErgebnis-Erwartung (also der Sicherheit, das Ziel durch eigenes Handeln zu erreichen) ist
dies genau umgekehrt: Je mehr eine Person daran glaubt, dass die eigene Handlung Einfluss auf das zu antizipierende Ergebnis hat, desto stärker wird ihre Tendenz sein, zu handeln. An dieser Stelle wird also der Anreiz wirksam. Diese Ergebnis-Folge-Erwartung
wird auch als Instrumentalität bezeichnet.
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Zusammenfassend wird im «Erweiterten Kognitiven Motivationsmodell» die Handlungstendenz einer Person um so stärker, je sicherer das Handlungsergebnis Folgen mit
hohem Anreizwert nach sich zieht und um so eher dieses Ergebnis vom eigenen Handeln
abhängt und sich nicht schon aus dem Gang der Dinge von alleine ergibt (RHEINBERG
2000: 133).
Dieses Modell hat gemäss R HEINBERG (1989) einen Mangel: Die Eigenanreize von
Tätigkeiten können nicht abgebildet werden. Das Modell beschreibt Tätigkeiten als rein
funktional, beziehungsweise es geht davon aus, dass der Handlungszweck zeitlich und
auch funktional hinter der Handlung liegt: Man tut also etwas, um etwas anderes dadurch
zu erreichen. Dieser Aktivitäts-Typus ist durchaus alltags- und praxisnah, aber er lässt
ausser Acht, dass es auch Tätigkeiten gibt, die ihren eigenen Wert haben.
Erst durch die Analyse von Freizeitverhalten wurde man auf diesen Anreiztypus aufmerksam. Hier liegt zwar ebenfalls ein Zweck vor, aber das Ziel der Handlung (nämlich
das Wohlbefinden in der Tätigkeit) liegt zumeist innerhalb der Handlung und ist nicht
erst nachgeordnet. Allerdings ist hier nicht wie bei den Zweckanreizen erst ein Hindernis
– in Form der eigentlichen Handlung – zu überwinden, sondern im Gegenteil, man
möchte die Aktivität selbst so lange wie möglich erleben.
RHEINBERG (1989) schlägt darum vor, den zweckorientierten Anreizen die tätigkeitsorientierten Anreize gegenüber zu stellen (s. auch Abb. 1).
Die Erkenntnis, dass Aktivitäten auch tätigkeitsorientiert sein können, ist gemäss
R HEINBERG (2000) allerdings nicht neu. Neben eher evolutionsbiologischen Konzepten
wie WOODWORTH s (1918) «behavior primacy» und BÜHLERs (1922) entwicklungspsychologisch orientiertem Prinzip der «Funktionslust», wonach Tätigkeiten aufgrund ihrer
selbst ausgeführt und fortwährend optimiert werden,4 beschreibt bereits DUNCKER (1940)
eine besondere Anreizklasse, die «dynamic joys», die nur dann auftreten kann, «wenn die
ausgeübte Aktivität ein Ziel hat oder auf ein Ergebnis zuläuft» (RHEINBERG 2000: 146).
Dabei werden «die Ziele nur deshalb gesetzt, damit man auf dem Wege ihrer Erreichung
die Spannung und lustvolle Erregung erleben kann, die die eigentlichen Anreize der Aktivität sind» (RHEINBERG 2000: 146).

Abb. 1. Das Erweiterte Kognitive Motivationsmodell (nach HECKHAUSEN und RHEINBERG 1980)
und die zwei Anreiztypen (gestrichelte Linie, kursive Schrift) nach RHEINBERG 2000.

R HEINBERG (1993) unternahm den Versuch, auf der Grundlage dieses Modells jene
Anreize von Freizeitaktiven zu systematisieren, die nicht mit offenkundigen Notwendigkeiten und Gewinnaussichten, sondern mit freiwilligem Freizeitengagement zusammen-

4

RHEINBERG (2000) verweist hier auf die Sichtweise des Menschen als ein System, das mit einem
«hedonistisch verankerten Selbstoptimierungsmechanismus» ausgestattet ist (2000: 146).
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hängen. Mittels Interviews und Erlebnisdeskriptionen wurden Aussagen zu tätigkeitstypischen Sachverhalten mit Anreizcharakter gesammelt.
Dies führte zu Einblicken in die Attraktivität von Aktivitäten, wegen der «jemand
Zeit, Geld und Anstrengung investiert, nur um so etwas immer wieder tun zu können»
(RHEINBERG 1993).
Rheinberg listet 15 Motiv-Cluster für die Aktivitäten Motorradfahren, Surfen, Skifahren und Musizieren auf:
1 Selbstbewertung;
2 Überlegenheit und Anerkennung;
3 Freude am Umgang mit sowie Besitz und Pflege von gutem Material;
4 Identifikation, Selbstdefinition über die Tätigkeit;
5 Genuss eines perfekten, harmonischen Bewegungsvollzuges;
6 Abschalten, in der Tätigkeit aufgehen, Alltagsprobleme vergessen;
7 Sinnliches Naturerleben;
8 Alleinsein;
9 Anstrengende Bewährung, Durchhalten, Selbstdisziplin;
10 Erregung, Abenteuer, Nervenkitzel («Sensation Seeker» nach Zuckerman5);
11 Anschluss, Kameradschaft, Geselligkeit;
12 Anforderungsloser, spannungsfreier Freizeitgenuss;
13 Selbstverwirklichung/-entfaltung im Schaffen;
14 Freudiges Aufgehen im Tätigkeitsvollzug;
15 Innere Vorgänge erzeugen und erleben.
Diese Motiv-Cluster waren für die vorliegende Untersuchung eine grosse Strukturierungs-Hilfe für die Motivationen der befragten Freizeitaktiven: Insbesondere der Aspekt
des «sinnlichen Naturerlebens». Gemäss Rheinberg ist dieser Aspekt in den bisherigen
Untersuchungen noch nicht genügend berücksichtigt worden, wohl weil er bislang als zu
offensichtlich eingestuft worden ist.
Eine weitere Systematisierung der Anreize von Outdoor-Aktiven beschreibt BEIER
(2000), der in seiner Untersuchung 244 Personen aus den Sportarten Klettern, Mountainbiking, Rennradfahren, Skifahren, Snowboardfahren und Skitourengehen befragte, was
sie an sportlicher Aktivität in der Natur reizt.
Als besonders wichtige Anreizkategorien erweisen sich insbesondere das Naturerleben
(hier zeigt sich ein Geschlechtsunterschied: Frauen erleben dies stärker als Männer), die
sozialen Aspekte des Sporttreibens sowie die Verbesserung von Gesundheit und Fitness,
die sportliche Leistungsfähigkeit (dies ist stärker ausgeprägt bei Männern als bei Frauen).
Die untersuchten Aktivitäten weisen unterschiedliche Anreizprofile auf, die laut BEIER
(2000: 113) aber eher auf unterschiedliche Sportlertypen zurückzuführen sind, die in verschiedenen Anteilen bei den Sportarten anzutreffen sind. Es lassen sich vier Typen unterscheiden:

5

Sensation Seeking («Eindruckssuche») wird von Zuckerman (RHEINBERG 2000) folgendermassen
definiert: «Das individuell unterschiedliche Bedürfnis nach abwechslungsreichen, neuen und komplexen
Eindrücken und der zugehörigen Bereitschaft, um solcher Eindrücke willen physische und soziale Risiken
in Kauf zu nehmen» (RHEINBERG 2000: 162). Zur Erklärung dieses Konstruktes finden sich vor allem
biochemische beziehungsweise evolutionsbiologische Ebenen. Die Psychologie macht die Vorliebe für
riskante Sportaktivitäten durch die Anreiztrias «Leistungsthematik», «Erregungssuche» und «Dynamic
Joys» insofern nachvollziehbar, als «man sich in ungewöhnliche, aber genussfähige Bewegungszustände
begibt, in denen durch die Möglichkeit vitaler Bedrohung eine erlebnisintensivierende Erregungssteigerung hervorgerufen wird, wobei man ganz basal und überlebenssichernd die Bedeutung der eigenen Kompetenz erfährt» (RHEINBERG 2000: 168).
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– Der «ausführungsorientierte Sportler» legt Wert auf das Erleben und die Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit, Bewegungserleben und soziales Wohlbefinden. Überdurchschnittliche Werte sind in den Kategorien Anregung und Erregung zu finden.
– Der «leistungsorientierte Fitness-Sportler» sieht seine Schwerpunkte vor allem in den
Anreizen Gesundheit und Fitness und Kompetenzerleben/Leistungsverbesserung.
– Der «erlebnisorientierte Sportler» hat ein wenig markantes Profil mit den Schwerpunkten Gesundheit und Fitness sowie Leistungspräsentation.
– Beim «erholungsbedürftigen Natursportler» dominieren die Anreize psychisches
Wohlbefinden und Naturerleben.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass es «den» typischen Outdoorsportler nicht
gibt. Aus dem breiten Spektrum der für den Outdoorsportler relevanten Anreize haben
Naturerleben, Leistungsverbesserung und soziales Wohlbefinden die grösste Bedeutung.
Geschlechtsspezifische Unterschiede finden sich nur bei den Anreizen des Naturerlebens
und der Leistungspräsentation. Der «typische» Freizeitaktive existiert laut Beier also
nicht. Lediglich die «skitourengehenden Natursportler» weisen ein relativ scharfes sportartenspezifisches Anreizprofil vor. Ein besonderer Anreiz im Tätigkeitsvollzug ist das
Flow-Erleben. Dieses Phänomen wird definiert als «das reflexionsfreie gänzliche Aufgehen in einer glatt laufenden Tätigkeit, die man trotz hoher Anforderungen unter Kontrolle
hat» (CSIKSZENTMIHALYI 1975/1996; RHEINBERG 1991). CSIKSZENTMIHALYI (1975)
untersuchte als erster das Flow-Erleben unter anderem bei Felskletterern.
Zentraler Aspekt beim Flow-Erleben ist die optimale Beanspruchung auf hohem
Niveau, d.h. Fähigkeit und Anforderung sind auf hohem Niveau und entsprechen sich.
Dieser glatte und reflexionsfreie Handlungsablauf lässt keinerlei kognitive Kapazitäten
für das Aufbringen von bewussten Überlegungen oder willentlicher Konzentration mehr
zu. Zeit und Raum werden dabei völlig ausgeblendet. Ein korrektes Zeiterleben ist nicht
mehr möglich. Wenn die Anforderungen und Rückmeldungen des Geschehens in sich
klar sind, kann es im Extremfall zur gänzlichen Selbstvergessenheit kommen, einem
«Verschmelzen» von Ich und Tätigkeit, einem Gefühl tiefen Glücks. Über viele verschiedene Tätigkeiten von Freizeitaktiven (wie zum Beispiel Computerfreaks, Musiker,
Motorradfahrer usw.) hinweg sind trotz der Verschiedenartigkeit der Tätigkeiten übereinstimmende Zustandsbeschreibungen zu finden: So sind beispielsweise
– «Handlungsanforderungen und Rückmeldungen klar und interpretationsfrei, so dass
man jederzeit und ohne nachzudenken weiss, was jetzt zu tun ist.
– Man fühlt sich optimal beansprucht und hat trotz hoher Anforderungen das sichere
Gefühl, das Geschehen noch stets unter Kontrolle zu haben.
– Der Handlungsablauf wird als glatt erlebt. Ein Schritt geht flüssig in den nächsten
über, als liefe das Geschehen wie aus einer inneren Logik.
– Man muss sich nicht aktiv konzentrieren, vielmehr kommt die Konzentration wie von
selbst, ganz so wie die Atmung.
– Es kommt zur Ausblendung aller Kognitionen, die nicht unmittelbar auf die jetzige
Ausführungsregulation gerichtet sind.
– Das Zeiterleben ist stark beeinträchtigt, man vergisst die Zeit und weiss nicht, wie
lange man schon dabei ist. Man erlebt sich nicht mehr als abgehoben von der Tätigkeit, man geht vielmehr gänzlich auf in der eigenen Aktivität (sog. «Verschmelzen»).
– Es kommt zum Verlust von Reflexivität und Selbstbewusstheit» (RHEINBERG 1991:
2–3).
Diese Zustände werden immer als freudvoll erlebt, egal ob in Freizeit oder Arbeit
(CSIKSZENTMIHALYI und LE FEVRE 1989; RHEINBERG 1991).
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R HEINBERG (1991) versuchte am Beispiel des schnellen und riskanten Motorradfahrens den Widerspruch zwischen Wissen und Vorsätzen einerseits und Verhalten andererseits anhand des Flow-Konzeptes zu erklären. Dabei verlieren die Vorsätze für das risikofreie Motorradfahren ihre Wirksamkeit durch die hohe Konzentration auf den jeweiligen
Moment. Dies bindet die gesamte kognitive Kapazität und lässt keine Reflexion mehr auf
die anfangs und grundsätzlich vorhandenen Vorsätze zu. Dieser glatte Geschehensverlauf
wird meist erst durch äussere Ereignisse unterbrochen beziehungsweise durch einen
plötzlich hochschiessenden Angsteffekt nach einem kritischen Ereignis von innen
gestoppt.
Es gibt also auch Flow-Aspekte, die problematisch sein können, wie zum Beispiel der
Verlust der Reflexivität und Kontrolle. Wie ist dieser Verlust vorstellbar?
RHEINBERG (1991) verweist hierzu auf Annahmen zum hierarchischen Aufbau unserer
Aktivitäten (z.B. Hacker 1978) aus dem Bereich der Arbeits- und Ingenieurspsychologie.
Die Steuerung von Aktivitäten erfolgt synchron auf verschiedenen Ebenen.
Auf den hierarchisch höheren Ebenen («Handlung», «Tätigkeit») sind molare und
zeitkonstante Steuergrössen repräsentiert. Hierzu zählen vor allem die Handlungsziele
und (nach RHEINBERG 2000) allgemeinere Vorsätze zur Handlungsausführung (zum Beispiel etwas besonders ordentlich, gewissenhaft oder eben besonders vorsichtig zu erledigen).
Synchron dazu werden auf den unteren Ebenen («Operation», «Bewegung») die ausführungsnahen Aktivitäten («Muskelaktionen») im Detail reguliert. Von diesem Analyseraster aus betrachtet ist der Flow-Aspekt dadurch gekennzeichnet, «dass wegen einer
hohen und unterbrechungsfreien Beanspruchung die unteren Steuerungseinheiten alle
Kapazität auf sich ziehen. Die hierarchisch höheren Ebenen, also ‘Handlung’ und ‘Tätigkeit’, treten in ihrer verhaltenssteuernden Funktion zurück, zumal sie bei interpretationsfreien Anforderungen und bei reibungslosem Ablauf ohnehin kaum benötigt werden»
(RHEINBERG 1991: 5).
Wenn zwischen den Ebenen jederzeit Widerspruchsfreiheit herrschen würde, wäre
dieses Zurücktreten auch gar nicht problematisch. Nach volitionspsychologischen Analysen zu Handlungsfehlern von HECKHAUSEN (1989) können die Handlungsebenen eine
Art Eigenleben führen (d.h. die unteren sind nicht durch die höheren determiniert). Eine
Handlung kann bei voller Konzentration auf die unteren Regulationsebenen «entgleisen»;
man verfolgt plötzlich andere Ziele, als auf der (höheren) Handlungsebene ursprünglich
beabsichtigt.
Im Flow kommt es zu einer Fokussierung auf die jetzt unmittelbar ausführungsbedeutsamen Stimuli, daher sind Steuergrössen (zumindest zeitweise) ausgeblendet, die nur auf
höheren Repräsentationsebenen abgebildet sind. «Während der Kurvenlage beim Motorradfahren denkt man nicht an das Ziel der Reise» (RHEINBERG 1991: 6). Rheinberg vermutet das Gleiche bei allgemeinen Vorsätzen zur eigenen Fahrweise (die höheren hierfür
bestimmten Ebenen werden für die Ablaufsteuerung von Operationen, also etwa Schalten,
Bremsen, Beschleunigen nicht unmittelbar benötigt).
Sie werden also durch die sachinhärenten Erfordernisse der unmittelbaren
Ablaufregulation des Fahrens nicht angefordert. Statt dessen müssten solche höher
repräsentierten Standards als zeitüberdauernd gültige Produkte früherer Beurteilungsprozesse quasi wie Fremdkörper von aussen an das aktuelle Steuergeschehen
herangetragen und zudem situationsspezifisch transformiert werden. Gerade aber
das wird um so unwahrscheinlicher, je mehr die Person im Flow ganz in den unteren Regulationsebenen aufgeht und unterbrechungsfrei im glattlaufenden Tätigkeitsstrom gleitet (RHEINBERG 1991: 5).
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Eine weitere Frage zu der noch konzeptioneller Klärungsbedarf besteht, ist, wie eine Person in Zustände gerät, die sie so sehr beanspruchen, dass sie ihrer Vorsätze nicht mehr
gewahr wird. Hierzu hat RHEINBERG (1991) verschiedene Möglichkeiten überlegt. Zum
einen die «Regulationsbeanspruchungen» von Motorradfahrern bei Serien von Kurvenkombinationen: Dabei muss der Wechsel der Geschwindigkeit, abhängig von der jeweiligen (Schräg-)Lage des Motorrads, von Kurve zu Kurve reguliert werden. Ebenso ist es
bei Sequenzen von Überholvorgängen. Hier kann es
ohne besonderen Entschluss und ohne abrupte Änderung dazu kommen, dass man
in ein schnelleres Tempo und in höhere Riskanz (der Fahrmanöver) gerät, als es
den eigenen Standards entsprechen würde. Die Wahrnehmung und Bewertung des
Bewegungsgeschehens auf der höher integrierten Handlungsebene (...) finden in
solchen Phasen nicht mehr statt, weil die Aufmerksamkeitskapazität voll für die
Regulation der Operationssequenzen und Bewegungsabläufe benötigt wird
(RHEINBERG 1991: 6).
Im Hinblick auf die Untersuchung der Wirkungsweise und der Entwicklung von Interventionen bei Freizeitaktivitäten könnte das Flow-Konzept eine Erklärung dafür bieten,
warum vorhandene umweltorientierte Verhaltensabsichten schliesslich doch nicht realisiert werden. So sind Tätigkeitsanreize bei Trendaktiven handlungsleitend. Bei klassischen Aktiven wie beispielsweise Picknickern sind sie es eventuell auch, allerdings dann
aber weniger Flow vermittelnd, sondern eher zweckorientiert: Das Picknick als «Mittel
zum Zweck», eine Art Unterstützungshilfe oder Rahmen für eine passende Pause innerhalb der Tätigkeit des eigentlichen Naturerlebens?
VENETZ et al. (1999 und 2000) untersuchen das Erleben und Befinden, beziehungsweise die Flow-Erfahrungen von Snowboardfahrern (2000) sowie von Gleitschirmfliegern (1999) hinsichtlich unterschiedlicher Zeitkategorien (Alltag vs. Freizeit). Mittels der
«Experience Sampling Method» wurde die Frage untersucht, ob die Aufmerksamkeitssteuerung, die Umgebungswahrnehmung oder die körperliche Aktivität mit der Erlebensqualität zusammenhänge. Auch wenn diese Methodik für die vorliegende Untersuchung
nicht in Frage kommt, sind die Ergebnisse von VENETZ et al. (2000) sehr interessant. Sie
schliessen, dass Glück, Zufriedenheit sowie positive Aktivierung, d.h. das Ausmass, in
dem eine Person enthusiastisch, aktiv und aufmerksam ist, am stärksten mit der Steuerung
der Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit korreliert. Positive Aktivierung und
Glück/Zufriedenheit erhöhen sich, je mehr man seine Aufmerksamkeit auf die Tätigkeit
lenkt, dabei vor allem auf die hierbei wahrgenommenen Gedanken und Gefühle. Bezüglich des stark aufmerksamkeitszentrierten Phänomens des Flow-Erlebens ist dieses
Ergebnis gut nachzuvollziehen; es ist auch zu den bisher beschriebenen motivationspsychologischen Ansätzen von Rheinberg und dem Begriff von Duncker zuzuordnen.
Es stellt sich nun die Frage, ob diese Zusammenhänge bei unterschiedlichen Freizeitaktivitäten ebenfalls nachweisbar seien. Die Theorie von Rheinberg könnte hierbei eine
Grundlage bieten, das Konzept des Flow könnte einen Ansatz für Spezifizierungen leisten. Rheinberg (brfl. Mitt.) weist auf die Möglichkeit hin, dieses Modell zur theoretischen Rekonstruktion des Gesamtfeldes zu nutzen. Wenn man versucht, die Konsequenzen dieser Aktivitäten für Natur und Landschaft in den Modellpositionen «Ergebnis» und
«Folgen» dieses Modells abzubilden, führt das zu dem «Ergebnis» verscheuchtes Wild,
die «Folgen» aber sind, dass andere und auch der Aktive selbst auf Dauer diese Tiere
nicht mehr sehen.
Das «Erweiterte Kognitive Motivationsmodell» von Heckhausen und Rheinberg, insbesondere mit seiner Erweiterung des Konzeptes um den Aspekt der zweck- und tätigkeitsorientierten Anreize, kann für Untersuchungen von unorganisierten Freizeitaktivitäten eine interessante Möglichkeit der theoretischen Rekonstruktion bieten. Diese würde
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dann allerdings vom eigentlichen (erw. Kognitiven Motivations-) Modell abweichen,
denn diese Ergebnisse werden nicht angestrebt, sondern sollen gerade vermieden werden.
Es trifft aber die Problemstruktur der Projekt-Fragestellung: Aktive kosten Anreize von
Tätigkeiten aus, die unbeabsichtigt unerwünschte Ergebnisse und Folgen haben. Die
Tätigkeitsanreize sind stark positiv und unmittelbar, Ergebnisse und Folgen aber sind
kaum sichtbar, zeitlich verzögert, vielleicht unbekannt, beziehungsweise haben es schwer,
sich gegen den unmittelbaren Genuss durchzusetzen.
Wenn es um die Problematik der vorher geschilderten unbeabsichtigten, aber unerwünschten Ergebnisse und Folgen geht, ist der Ansatz der Allmendproblematik sehr
interessant (s. Kap.1)
Wie erwähnt, stellten die Motiv-Cluster von RHEINBERG (1993) bereits eine sinnvolle
und konstruktive Systematik für die Auswertung der Ergebnisse der qualitativen Phase
dar.
Hinsichtlich der Entwicklung von Interventionen kann das Modell auch interessant
sein, denn die Kenntnis der Tätigkeitsanreize könnte über die Antizipation potenzieller
Folgen eine Entwicklung von Gegenmassnahmen ermöglichen.

2.3

Die Bedeutung des Natur- und Landschaftserlebens für die
Ausübung von Freizeitaktivitäten

Welchen Stellenwert räumen Outdoor-Freizeitaktive dem Natur- und Landschaftserleben
ein beziehungsweise wie wichtig sind ihnen Natur und Landschaft?
Diese in der vorliegenden Studie zentrale Frage löst weitere Fragen aus, so zum Beispiel: Wie lässt sich Natur-/Landschaftserleben definieren oder erheben? Und wie kann
dies aus umweltpsychologischer Perspektive beantwortet werden?
Die Umweltpsychologie thematisiert die wechselseitigen Beziehungen zwischen
Mensch und Umwelt, wobei neben der räumlichen Umwelt insbesondere auch die natürliche Umwelt berücksichtigt wird.
Bereits Hellpach (B AUER 2001) untersuchte den Einfluss der nicht-menschlichen
Umwelt auf die Psyche und beschrieb drei Formen von Umwelt: Natur, soziale Umwelt
und kulturelle Umwelt. Jedoch erst in den 1960ern fing die ökologische Psychologie an,
die Wechselwirkungen des Individuums mit der Umwelt zu untersuchen und somit die
Individuumszentriertheit der traditionellen Psychologie aufzuheben (BAUER 2001: 51). In
dieser Zeit «begann auch die systematische Erforschung des Einflusses der Natur (beziehungsweise der Vegetation, die oft mit Natur gleichgesetzt wird) auf die menschliche
Psyche» (BAUER 2001: 51).
Empirisch gut belegt sind zum einen die positiven Auswirkungen von Naturerleben
auf Psyche und Physis sowie die Präferenz für natürliche Stimuli (vgl. BAUER 2001;
Gebhard 1994).
Die Frage nach der Einstellung zu Natur und Landschaft ist Teil von landschafts- und
umweltästhetischen Theorien.6 So konnten KAPLAN und KAPLAN (1989) beispielsweise
die ausgeprägten Präferenzen des Menschen für Naturbilder empirisch nachweisen. Ihr
Präferenzmodell beschreibt vier empirisch abgeleitete Faktoren: Kohärenz und Lesbarkeit
beziehen sich dabei auf das Verständnis der gesehenen Szene, während sich Komplexität
und «Mystery» (Geheimnis) auf den Beteiligungsgrad des Individuums beziehen, also
den «kognitiven Anregungsgehalt» einer Szene. Zentraler Aspekt in diesem Präferenzmodell ist die Informationsverarbeitung bei der Umweltwahrnehmung (vgl. BAUER 2001:

6

Hierzu siehe auch: BÄTZING (2000a, b), HUNZIKER (2000) und KRUSE et al. (1990, Kap. II/III).
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54; Bell 1996). Allerdings ist dies für die vorliegende Untersuchung weniger zentral als
die Beschreibung der Landschaftspräferenz mittels der vier Modellfaktoren.
Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen ihre Freizeit in Natur und Landschaft
verbringen, ist auf ein grundlegend vorhandenes Bedürfnis nach Natur und Landschaft zu
schliessen. Es stellte sich die Frage, worin dieses Bedürfnis gründet und welche Rolle
Natur und Landschaft bei der Bedürfnisbefriedigung konkret spielen?
Dabei kristallisiert sich in der Literatur die Trennung der Begriffe von Natur und
Landschaft heraus: Natur ist nicht gleich Landschaft. Landschaft ist nicht gleich Natur.
Aber wie unterscheiden sich diese Begriffe voneinander, welche unterschiedlichen
Bedeutungen haben sie?

2.3.1 Überlegungen zu unterschiedlichen Naturbedeutungen
Der Mensch als Teil der Natur kann nicht als grundlegend verschieden von der Natur
angesehen werden (vgl. SEEL und SICHLER 1993). «Dennoch wird aus Definitionsversuchen die erlebte Andersartigkeit und ein Getrenntsein von Mensch und Natur deutlich»
(BAUER 2001: 50). Neben der Orientierungsfunktion der Natur für den Menschen verweisen SEEL und SICHLER (1993) auf die emotionale Qualität, die das Verhältnis des Menschen zur Natur stets auch beinhaltet: «Natur wurde (und wird) als Gegenpol zur Zivilisation gesehen und nimmt ihre Zuständigkeit für Ausgleich und Erholung wahr» (BAUER
2001: 50).
Trotz dieser eher ambivalenten Beziehung des Menschen zur Natur und der hiermit
verbundenen Schwierigkeit einer Definition wurden aus den verschiedenen Vorstellungen
und Konzepten von Naturbedeutungen die Konzepte von KELLERT (1980) und WORSTER
(1994) als wesentliche Grundlage für diese Studie gewählt.
KELLERT (1980) unterscheidet folgende neun idealtypische Naturkonzepte:
1. Utilitaristisch: Die Natur besitzt vorrangig einen materiellen Wert und ist vor allem
physisch nutzbar.
2. Naturalistisch: Der Mensch erfährt Befriedigung aus dem direkten Kontakt mit der
Natur. Aus der eigenen Erfahrung mit der Natur und ihrer Diversität und Komplexität
erwachsen Faszination, Bewunderung und Respekt gegenüber der Natur. Kennzeichnend ist ein grosses Interesse und der Drang, die natürliche Welt zu erforschen, was
sich in sportlichen Aktivitäten wie Klettern, Wandern oder Orientierungslauf niederschlägt.
3. Ökologisch-Naturwissenschaftlich: Hier steht das Bedürfnis nach genauem Studium
und systematischer Untersuchung der Natur im Vordergrund.
4. Ästhetisierend: Diese Perspektive betont die physische Pracht der Natur, Ehrfurcht vor
der Schönheit sowie die Wertschätzung lebender Organismen, vor allem höherer Wirbeltiere.
5. Symbolistisch: Der Gebrauch der Natur dient als Mittel zur Erleichterung der Kommunikation und des Denkens. Die Natur wird in ihrer reichen Taxonomie von Arten
und Formen gesehen.
6. Humanistisch: Natur löst Gefühle tiefer emotionaler Verbundenheit mit individuellen
Elementen der natürlichen Umgebung aus. Fokussiert werden empfindende natürliche
Elemente (grössere Wirbeltiere), und es ist eine stärkere Tendenz zur Pflege von individuellen Elementen der Natur möglich.
7. Moralistisch: Hier liegen starke Gefühle der Verwandtschaft, ethischer Verantwortung
und Verehrung der natürlichen Welt vor, oft verbunden mit fundamentaler spiritueller
Überzeugung.
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8. Dominionistisch: Hier liegt der Wunsch nach Beherrschung der natürlichen Welt vor,
zumeist verbunden mit destruktiven Tendenzen (Verschwendung natürlicher Ressourcen, Verwüstung der Natur).
9. Negativistisch: Hier sind Gefühle der Angst, Aversion und Antipathie vorherrschend,
besonders gegenüber Reptilien und Spinnen, zumeist verbunden mit Grausamkeit
gegenüber Tieren und anderen Lebewesen.
WORSTER (1994) unterscheidet zwischen zwei grundsätzlichen Haltungen zur Natur: Bei
der «arkadischen», die nach Worster auf das 18. Jahrhundert zurückgeht, steht das Ideal
von Einfachheit und Demut in der menschlichen Lebensweise mit dem Ziel einer friedlichen Koexistenz mit anderen Organismen im Mittelpunkt. Als eine Art Gegenspieler
kann man seine zweite Naturkomponente «imperialistisch» beschreiben: Als das Bestreben, eine menschliche Dominanz in der Natur durch Denken und Arbeit zu etablieren, mit
dem Ziel, die Natur zu beherrschen.
Dass das Erleben von Natur auch altersspezifisch ist, konnte unter anderem BRÄMER
(1998) nachweisen. Er erhob die freien Assoziationen von Jugendlichen in ländlichen bis
kleinstädtischen deutschen Schulen zum Thema Natur. Es liegen die Ergebnisse der Fragebogenerhebung von über 2500 Jugendlichen der Klassen 6–12 vor sowie von rund 700
jungen Erwachsenen. Das spontane Naturverständnis der Befragten ist vorrangig von
Landschaftselementen geprägt und weist keinen systematisch-wissenschaftlichen Bezug
zu Flora und Fauna auf. «Natur ist für junge Menschen vor allem eine grossflächige,
angenehme Freizeitkulisse mit einem auffälligen Mangel an existentiellen Bezügen. Es
unterscheidet sich damit diametral vom Naturzugang des Umweltschutzes» (BRÄMER
1998: 89).
Jugendliche assoziieren Natur vorrangig mit dem Adjektiv «lebendig» wobei Einzelelemente wie Wälder und Bäume dominieren. Besonders interessant ist aber, wieweit sich
die öffentliche Diskussion um den Eingriff des Menschen in die Natur in den Köpfen der
Kinder eingenistet hat: 53% einer Teil-Stichprobe von Jugendlichen der Klassenstufe
6–12 assoziieren Nationalparks und Naturschutzgebiete, aber auch Stadtparks und Gärten
nicht mit «Natur». Ebenso interessant ist, dass der Begriff «Landschaft» hier vor allem
als Sammelkategorie fungiert: Unter Landschaft werden Wetterphänomene, Natur, Tiere
und Pflanzen eingeordnet. Natur wird nicht mit Wildnis gleichgesetzt, sondern mit Freiheit und in diesem Zusammenhang mit Freizeit («Natur ist Freizeit»).
Brämer resümiert: «Damit verbindet sich der Eindruck, dass Jugendliche Natur eher
als eine Art Kulisse erleben. Man setzt sich weniger mit dem Detail auseinander, sondern
beschränkt sich vorwiegend auf die (optische) Wahrnehmung des Ganzen. Natur steht
dabei für Freizeit und Freiheit – letzteres nicht nur im räumlichen, sondern auch im psychischen Sinne als Freiheit von Bindungen, Verpflichtungen und Stress» (1998: 85).
Zusammenfassbar ist dieses jugendliche Naturbild gemäss Brämer noch am ehesten mit
dem Begriff «alltägliche Freizeitkulisse» (1998: 86). Auch wenn das natürliche Umfeld
zunächst nur als Kulisse fungiert, muss es nicht dabei bleiben. Brämer empfiehlt auf der
pädagogischen Ebene «körperliche Aktivitäten im Sinne von sanfter Fortbewegung,
Spielen, später vielleicht von attraktiven Aufgaben, (...) immer wieder unterbrochen von
Zeiten der Musse» (1998: 88). Junge Menschen sind wohl eher auf der Suche nach einem
dynamisch-sinnlichen Naturerleben und dem «Genuss des grossen, unberührten Raumes»
(1998: 88).
Auf konkrete Massnahmen bezogen empfiehlt er, dem anscheinend in der Allgemeinbevölkerung weitverbreiteten Erwartungshorizont «Natur als alltägliche Freizeitkulisse»
erst einmal Rechung zu tragen, bevor man an weitergehende Massnahmen denken kann.
«Speziell die Jugend muss hier abgeholt werden, wenn sie näher an die Natur und die
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damit in Verbindung stehenden Aufgaben und Probleme herangeführt werden soll.»
(1998: 87).
Diesen Annäherungen an die Bedeutungen von Natur werden im folgenden die Überlegungen zur Wahrnehmung von Landschaft gegenübergestellt.

2.3.2 Überlegungen zur Landschaftswahrnehmung
Landschaft wird im Landschaftskonzept der Schweiz (BUWAL 1997) beschrieben als:
Unmittelbar, alltäglich, konkret in unserer Lebensumwelt, in unseren Erinnerungen und Wünschen. Stets aufs Neue brauchen unser Leib, unser Geist und unsere
Seele Raum, Luft, Licht, Wasser und Nahrung. Raum, um uns zu bewegen und
unsere Bedürfnisse auszudrücken und Beziehungen zu Landschaften und ihren
Elementen, um uns heimisch und geborgen zu fühlen (...).
Landschaft ist das Resultat unseres Fühlens, Denkens und Handelns. Es ist
«Lebensraum, Naturraum, Kulturraum, Wirtschaftsraum, Erlebnisraum, Identifikationsraum, Gemeineigentum, ist kulturell vermittelt, individuell und gesellschaftlich inszeniert» (BUWAL et al. 1998).
Landschaft wird also mit dem sinnlichen Erleben assoziiert und dieses wiederum auch
mit Landschafts- Ästhetik.
«Ästhetik» wird von SCHWEIZER (1976) auf der Grundlage der ursprünglichen
Bedeutung (griech. Aisthesis: «für die Sinne fassbar») nicht als die «Theorie der Kunst,
sondern die Philosophie der sinnlichen Wirklichkeitserfahrung» (SCHWEIZER 1976: 7)
definiert. Auch R ITTER (1974) definiert Landschaft unter dem Aspekt von sinnlicher
Wahrnehmung und Ästhetik: «Landschaft ist Natur, die im Anblick für einen fühlenden
und empfindenden Betrachter ästhetisch gegenwärtig ist» (SCHWEIZER 1976: 10).
Einer der ersten modernen Psychologen, die ein allgemeines Modell zur ästhetischen
Landschaftswahrnehmung entwickelten, war BERLYNE (1960, 1974). Er betont vor allem
den Stellenwert von Neugierde, denn erst das Neue macht den Reiz einer Landschaft aus.
Dabei unterscheidet er in seinem Präferenzmodell den Faktor «Erregung durch Unsicherheit» vom Faktor des «hedonic tone», die aber durch eine kurvilineare Beziehung miteinander verbunden sind: Ein mittleres Mass an Unsicherheit wird als sehr angenehm empfunden; wird dieses zu stark, nimmt die positive Bewertung ab. Neben dem bereits
erwähnten Ansatz von KAPLAN und KAPLAN (1989) und ihren vier Landschaftsfaktoren
wurden die Faktoren «restorativeness» («Erholsamkeit») und «Kompatibilität» von
HARTIG et al. (2001) sowie der Faktor «familiarity» («Vertrautheit») von HAMMITT
(1981) für diese Studie ausgewählt. Das eher weitgreifende Konzept der «familiarity»
beschreibt nach HAMMITT (1981) die persönliche Beziehung einer Person zu einem Ort
oder einer Region. Hammitt stuft dieses Konzept als entscheidenden Prädiktor für Landschaftspräferenz ein. Verschiedene landschaftsästhetische Theorien nehmen an, dass der
Mensch durch den Landschaftsgenuss bestimmte grundlegende menschliche Bedürfnisse
zu befriedigen sucht. So baute APPLETON (1975) auf der allgemeinen Erkenntnis auf,
dass bereits der Urmensch (APPLETON 1975) das Bedürfnis nach Schutz und Überblick
hatte und formulierte innerhalb seiner «Prospect-Refuge-Theorie» als zentralen Satz das
Bedürfnis nach «Sehen ohne gesehen zu werden». APPLETON (1975: 73) rechtfertigt
diese Einengung damit, «dass die Befriedigung nach Schutz und Überblick einen Zwischenschritt bei der Befriedigung der meisten weiteren biologischen Grundbedürfnisse
darstelle». HUNZIKER und BUCHECKER (1999) folgern daher, gestützt auf empirisch
belegte umweltpsychologische Theorien (insbesondere FUHRER und KAISER 1994) sowie
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Untersuchungsergebnisse zur Übertragbarkeit dieser Theorien auf das «Umweltobjekt
Landschaft» (BUCHECKER 1999), dass die Landschaft grundsätzlich Kommunikationsbedürfnisse sowie Erlebnisbedürfnisse zu befriedigen hat.
Das wichtigste Kommunikationsbedürfnis stellt jenes nach Identifikation dar, welches
– so kann aufgrund der erwähnten Theorien vermutet werden – dann erfüllt wird, wenn
wir uns in der Landschaft als Individuum und als soziale Gruppe wiedererkennen. Dies
gelingt am besten, wenn wir an ihrer Entwicklung partizipieren und unsere «Spuren»
hinterlassen können. Dieses Bedürfnis wäre grundsätzlich am besten in der Alltagslandschaft (für die meisten Schweizer der Ballungsraum) zu befriedigen, was aber aus verschiedensten Gründen oft nicht möglich ist (BUCHECKER et al. 1999). Das Bedürfnis wird
deshalb vermutlich oft durch die eher abstrakte Identifikation mit der «heilen, traditionellen Welt der Berge» (STREMLOW 1998) zu kompensieren versucht, was entsprechendes Mobilitätsverhalten mit sich bringt. Dieser Kompensationsaspekt stellt vermutlich
den Hintergrund sowohl für klassische Freizeitaktivitäten als auch für Trendaktivitäten
dar. Ein Lösungsansatz könnte hier sein, es den Menschen im Ballungsraum mittels Förderung direkter Partizipation zu ermöglichen, sich mit ihrer eigenen Alltagslandschaft
stärker zu identifizieren (B UCHECKER und SCHULTZ 2000). Das Erlebnisbedürfnis wird
dann weitgehend befriedigt, wenn die grundlegenden menschlichen Emotionen Sicherheit
und Erregung reguliert werden können.7 Dies kann durch aktive und/oder passive Aneignung der Landschaft geschehen (WEICHHART 1990). Unter aktiver Aneignung seien
hier körperliche Aktivitäten wie Wandern, Skifahren, Hängegleiten, Biken usw. verstanden; unter passiver Aneignung die kontemplative Landschaftswahrnehmung und das
damit verbundene Schönheitsempfinden.
Welche Landschaftseigenschaften die Befriedigung der Erlebnisbedürfnisse durch
passive Aneignung begünstigen, stellen landschaftsästhetische Theorien dar. Nach
KAPLAN und KAPLAN (1989) ist dies der Fall, wenn eine Landschaft komplex und
geheimnisvoll (Erregung), lesbar und «kohärent» (Sicherheit) zugleich ist. Welche Landschaftseigenschaften die Befriedigung der Erlebnisbedürfnisse durch aktive Aneignung
am besten ermöglichen, ist weniger gut bekannt. Anzunehmen ist aber, dass durch die
körperlichen Aktivitäten der «Pegelstand» bei der Emotion Erregung steigt. Das damit
entstehende Defizit bei der Emotion Sicherheit wird durch Infrastrukturen (signalisierte
Wanderwege, Pistensicherungen, Hotels usw.), das Gruppenerlebnis oder durch eine
liebliche, Geborgenheit vermittelnde traditionelle Kulturlandschaft behoben. Dies gilt
prinzipiell sowohl für den klassischen Aktiven, wie beispielsweise einen Spaziergänger,
als auch für Trendaktive. Der – graduelle – Unterschied liegt darin, dass bei Trendaktivitäten oft eine gewisse Portion «Nervenkitzel» dabei ist, und damit vor allem die Erregungskomponente ein hohes Niveau erreicht, während dies beispielsweise beim Spaziergänger weniger der Fall ist. Entsprechend wird der Trendaktive weniger zusätzliche
Erregung in der Landschaft suchen als der Spaziergänger. Dies hat zur Folge, dass der
Trendaktive gegenüber der Komplexität einer Landschaft tendenziell indifferent oder
vielleicht sogar eher abgeneigt, der Infrastruktur, dem Gruppenerlebnis und – jedenfalls
theoretisch – dem Geborgenheitsaspekt der Landschaft gegenüber aber stark zugeneigt
ist. Letzteres bedeutet, dass der Unterschied im Verhältnis zu Natur und Landschaft zwischen Trendaktiven und klassischen Outdoor-Aktiven nicht prinzipieller, sondern gradueller Art ist. Dies heisst, dass auch beim Trendaktiven das Potenzial für ein bewusstes,
eher kontemplatives Landschaftserlebnis vorhanden ist.
7

In Anlehnung an die durch F UHRER und KAISER (1994) postulierte Transformation des «sozialen
Emotionsmodells» von BISCHOF (1985) auf Umweltaspekte. Dieses Modell nimmt an, dass jedes
Individuum gewisse «Sollwerte» bezüglich der Emotionen Sicherheit und Erregung beziehungsweise ein
individuelles Gleichgewicht dieser Emotionen zu erreichen versucht. Ist dieses Gleichgewicht durch
Überschuss oder Defizit einer Emotion gestört, muss es «reguliert» werden.
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Datengrundlage für diese Studie werden die Einstellungen und das Verhalten von Personen in der Schweiz sein. Da Menschen in ihren Einstellungen und ihrem Verhalten
selten kontext- und damit auch landschaftsunabhängig geprägt werden, möchte ich im
folgenden Exkurs überblicksartig auf die (schweizerisch-alpine und touristische) Entwicklung der Landschaftswahrnehmung in der Schweiz eingehen.
Exkurs: Schweizerisch-alpine und touristische Entwicklung der Landschaftswahrnehmung8
Gemäss BÄTZING (2000a) findet in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, entscheidend
unterstützt durch die Herausgabe des 1761 erschienenen Romans von J.J. Rousseau
«Julie, ou La Nouvelle Héloise» (BÄTZING 2000a), europaweit ein fundamentaler Wandel
des ästhetischen Empfindens statt. Im Gegensatz zu der bis dahin überwiegenden Assoziation von Ästhetik mit Kunstgegenständen oder höchstens einmal der Beachtung des
Gartens rückt mit einem Mal die Natur und Landschaft in das Zentrum der Wahrnehmung
und des ästhetischen Interesses. Vorreiter sind dabei Fremde und Städter mit ihrer eigenen funktionslosen, «ästhetischen» (Landschafts-)Wahrnehmung, da den Einheimischen
eine solche Wahrnehmung ihrer in erster Linie Arbeits- und Lebensumwelt völlig fremd
war. Die Alpen wandeln sich von den «montes horribles» zu den «schrecklich-schönen
Bergen». Eine analoge ästhetisierende Entwicklung ist auch in nicht oder nur wenig
bewirtschafteten beziehungsweise als solchen wahrgenommenen Gebieten wie der Heide,
der Wüste, dem Strand oder dem Meer (vgl. STREMLOW 1998) zu beobachten; sie wandeln sich von den Orten des Schreckens und des Abscheus zum Inbegriff von Gesundheit
und Schönheit. STREMLOW (1998) sieht über den rein autorenorientierten Erklärungsansatz hinaus diese Entwicklung als das «Resultat grundlegender gesellschaftlicher Veränderungen, (...) als Folge eines umfassenden Umbruchs in der Mensch-Umwelt-Beziehung» (STREMLOW 1998: 45, 46). B ÄTZING (2000a) greift hierzu auf RITTER (1974)
zurück, der die Entstehung des Bedürfnisses nach Kompensation folgendermassen
beschreibt: «In einer Gesellschaft, die sich intern stark ausdifferenziert und bei der sich
wirtschaftliches und moralisches Handeln immer deutlicher voneinander trennen, entsteht
das Bedürfnis ‘Kompensation’: Wenn schon im Alltag die Welt nur noch als fragmentierte zu erleben ist, dann soll sie wenigstens am Sonntag, in der Freizeit, in Form der
‘schönen Landschaft’ noch einmal ganzheitlich erlebbar werden» (BÄTZING 2000a: 197).9
Der Name der Schweiz wird in Folge dieser Entwicklung zu einem «Prädikatszeichen» für aussergewöhnlich schöne Landschaften. Weltweit erhalten insgesamt ca. 116
«Schweizen» (wie die Fränkische, Holsteinische, Sächsische usw.) diesen Ausdruck für
Landschaften mit malerischem Charakter. Gemäss BÄTZING (2000a) können ca. ab 1900
alle Landschaften als «schön» empfunden werden mit Ausnahme von stark industriell
geprägten Regionen.
Die Medien (zum Beispiel: Die Zeitschrift «Die Gartenlaube») machen in dieser Zeit
aus der Schönheit der Alpen ein gesellschaftsrelevantes Thema.
BÄTZING (1991) weist darauf hin, dass die Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert als ein
touristisches Pionierland im Alpenraum gilt, das bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts führend ist beim Ausbau der technischen Infrastruktur.
BÄTZING (1991) beschreibt, wie in dem Zeitraum 1880–1914 der sogenannte «BelleEpoque»-Tourismus «den ersten Massentourismus» in den Bergen entfacht. Hierbei
herrscht noch ein Verhalten wie zu Zeiten Rousseaus: Die Berge werden aus sicherer
8

9

Die folgenden historischen Ausführungen basieren, falls nicht direkt gekennzeichnet auf der Literatur von
BÄTZING 1991 und BÄTZING 2000a.
Erklärungsansätze dieser facettenreichen Veränderung kollektiver Wahrnehmung können an dieser Stelle
leider nur stark verkürzt angedeutet werden. Mehr hierzu s. STREMLOW (1998); BÄTZING (2000a).

Zeidenitz, C., 2005

29

Distanz genossen, Spaziergänge werden auf guten Wegen durchgeführt, es gibt aber auch
schon erste Besteigungen der Berge. Die Belle-Epoque-Anlagen prägten lange Zeit den
hiesigen Alpentourismus. Sie waren und sind mit gravierenden Modernisierungs- und
Strukturproblemen verbunden und stellen einen Attraktivitätsfaktor, aber auch eine wirtschaftliche Hypothek dar.
BÄTZING (1991) weist darauf hin, dass der moderne Wintermassentourismus in Form
von Abfahrtsskilauf mittels Seilbahnen erst ab ca. 1965 entsteht. Als Ersatz für das Skibergsteigen und als erste moderne Aktivsportart im Alpenraum stellt dies die zweite
Phase des Massentourismus dar. Hier startet eine neue Entwicklung: Die Alpen werden
zur «Sportregion».
Seit Mitte der 70er ist ein Rückgang des klassischen Sommertourismus mit einer Entwicklung zum «Sorgenkind» im Alpenraum zu verzeichnen. Bis ca. 1985 zeichnet sich
ein deutlicher Gegensatz zwischen den traditionell orientierten Sommerurlaubern und den
«modern» geprägten Winterurlaubern ab, der kontinuierlich zunimmt.
In der zweiten Hälfte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts setzt dann ein Image-Wechsel ein, der Alpen-Sommer wird zum «Aktiv-Sport-Urlaub». Anstelle von traditionellem
Wandern und Klettern sind jetzt stark modisch bestimmte und hochspezialisierte Sportarten wie beispielsweise Mountainbiking, Riverrafting, Paragliding, Sportklettern, Eisklettern, Berg- und Cross-Laufen gefragt.
Charakteristisch für diese neuen Freizeitbeschäftigungen ist, dass der Sport im Zentrum des Interesses steht, es sind umfangreiche technische Infrastrukturen und Sportgeräte erforderlich, die konkrete Landschaft wird wie beim Skisport zur Kulisse und
damit austauschbar (BÄTZING 1991).
Im Gegensatz zur Moderne herrscht im Zeitalter der Postmoderne ein völlig anderer
Stellenwert der Ästhetik: BÄTZING (2000a) beschreibt das postmoderne Subjekt als in
einer Welt der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten und unendlichen Sinnangebote
lebend, und in der ständigen Angst, sein Leben zu verpassen, wählt es irgendeinen
Lebensstil aus, mit dem dann zwangsläufig bestimmte Freizeit- und Urlaubsaktivitäten
verbunden sind.
Diese Wahl ist aber eher zufällig und ohne innere Bindung an den Lebensentwurf,
weshalb versucht wird, sie durch Selbstinszenierung zu stärken. Hier spielt die Ästhetik
eine zentrale Rolle: Die perfekte Form soll die fehlende oder schwache Inhaltlichkeit verdecken oder stärken.
Ästhetik bezieht sich nicht mehr auf die Natur, sondern auf den Menschen. Während
in der Moderne noch alle Klassen und Schichten das gleiche Bild der Alpen als schöner
Landschaft besassen, scheint in der Postmoderne diese Gemeinsamkeit zu zerfallen.
B ÄTZING ’s (2000a) These lautet daher: In der Postmoderne (seit ca. 1980) zerfällt das
einheitliche Alpenbild der Moderne in tausend einzelne Alpenbilder spezialisierter Nutzer
und Interessengruppen. Dies löst einen heftigen Kampf in der Öffentlichkeit darüber aus,
welche Gruppe ihr jeweiliges Alpenbild für andere Gruppen zur Norm machen kann.
Gemäss BÄTZING (2000a) ist dies zum Beispiel deutlich sichtbar an der heutigen alpinen
Landschaft. Mit dieser Entwicklung sind zahllose Probleme verbunden.
Viele Umweltschützer sind heute der Ansicht, dass eine Problemlösung in der Ästhetisierung liegen könnte, in einer erneuten Sensibilisierung, einem Bestaunen der Natur, das
Rücksichtnahme und umweltschonende Einstellung nach sich zieht. BÄTZING (2000a)
weist jedoch auch darauf hin, dass dies eine Zweiteilung der Natur unterstützen würde:
Die Teilung in vom Produktionsprozess benutzte und zerstörte Natur und die von Produktions- und Nutzerprozessen in Nationalparks geschützte Natur. Der Autor plädiert
dagegen für eine Verbindung von Ästhetik mit der Alltags- und Produktionsrealität:
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Eine Ästhetik, die die Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und die
Transformation der Landschaft durch den Menschen sinnlich zur Anschauung
bringt, kann nie total sein, sondern immer nur partiell oder fraktal (BÄTZING
2000a: 200).
Also könnten gemäss BÄTZING (2000a) eher ökonomisch-gesellschaftlich-ökologischpolitische Konzeptionen, die auch eine ästhetische Dimension besitzen, zur Problemlösung beitragen.
Ähnlich wie im Wintersport benötigen auch die Sommersportarten besondere Anlagen
und technische Infrastrukturen. Allerdings muss der «moderne» Sommerurlauber sich
ähnlich wie der Skifahrer auf bestimmte, speziell ausgebaute und hergerichtete Flächen
konzentrieren.
Damit hat ein Rückzug aus der Natur oder aus der Landschaft begonnen, der in
seiner inneren Logik zur vollständigen Abkopplung der touristischen Nutzung von
der alpinen Natur führt, weil die unberechenbaren Naturbedingungen die Sportausübung nur behindern oder stören. Am Ende dieser Entwicklung müsste konsequenterweise der grosse alpine Freizeitpark stehen (...) (BÄTZING 1991).
Diese Veränderungen gründen letztlich auf einer neuen «Naturwahrnehmung»:
Die Alpen werden nicht mehr als ästhetisch schöne (Kultur- oder Natur-) Landschaft, sondern nur noch als «Sportregion» wahrgenommen, deren Freizeiteignung
immer stärker durch technische Infrastrukturen und immer weniger durch die
«Natur» bestimmt wird (BÄTZING: 1991).
Dieser Naturbezug entspricht der Dienstleistungsgesellschaft, also der tertiär geprägten
Gesellschaft. Die voranschreitende Technisierung, Automatisierung und Spezialisierung
aller Lebensbereiche und unserer gesamten Welt führt dazu, dass der Mensch die Natur
immer weniger auf eine direkte, sinnliche Weise, sondern immer mehr mittels technischer
Hilfsmittel und immer stärker auf bloss ausschnitthafte Weise wahrnimmt: Hinter der
Fenster- oder Autoscheibe, durch Fernseher, Radio, Kino, Zeitschriften, Zeitungen oder
mittels wissenschaftlicher Analysen, so dass er den Eindruck gewinnt, die Natur sei vom
Menschen völlig beherrschbar und alle Probleme im Umgang mit der Natur seien letztlich
auf technische Weise lösbar.
Das zeigt sich vielleicht am deutlichsten in seinem Freizeitverhalten, wo selbst die
extremsten und bedrohlichsten Naturlandschaften der Erde – Hochgebirge, Hitze- und
Kältewüsten – den Menschen heute nicht mehr wirklich beeindrucken, sondern immer
stärker bloss noch als Freizeit- und Sportgelände wahrgenommen werden.
Für die vorliegende Studie ist darum die Frage nach der Einstellung immer auch eine
Frage nach der Beziehung zu der jeweiligen Landschaft. Es ist zu vermuten, dass eine
kurzfristige Nutzung einer Landschaft, ohne längere Verweildauer und ohne Bezug zu
den in dieser Landschaft lebenden Menschen, eher eine kulissen-nutzende Einstellung zu
Natur und Landschaft fördert, während, wie es das Zitat von V. Schneider (CIPRA 1998,
Kap.1) veranschaulicht, ein Aufwachsen in und mit der Natur eher eine naturunterstützende und verständnisvollere Einstellung hervorbringen könnte. Für die vorliegende
Untersuchung stellt sich somit die Frage nach der jeweiligen Motivation der Aktiven für
die Ausübung ihrer Aktivitäten.
Gemäss WINTER (1990) herrscht bei aller Heterogenität der Motivation zu den unterschiedlichen naturnahen Freizeitaktivitäten vor allem beim «wilderness-user» das FluchtMotiv (stress-escape-motive) vor. «Naturnutzung ist in dieser Perspektive eine wirkungsvolle ‘Coping’-Strategie, die ästhetische und spirituelle Erfahrungen, Bewährungs- und
Selbstberuhigungserlebnisse vermittelt, die in anderen Freizeit-Settings so nicht zustande
kommen können» (WINTER 1990). Überdauernde «therapeutische» Effekte jenseits des
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aktuellen ästhetischen Vergnügens und der spirituellen Kontemplation betreffen das körperliche Wohlbefinden, Komponenten des Selbstsystems (Selbstachtung, Selbstvertrauen,
Kompetenz), Kontrollüberzeugungen und Freundlichkeit im Sozialverhalten» (vgl.
GIBSON 1979; WINTER 1990).
S TREMLOW (1998) untersuchte mittels inhaltsanalytischer Auswertung von Trendsportmagazinen die Wahrnehmung und Beschreibung der Alpen bei der Ausübung der
vier Aktivsportarten Mountainbiking, Deltasegeln, Gleitschirmfliegen und Snowboarding. Die Ergebnisse zeigen ein durchaus aktivitäts-spezifisches Bild. Bei der Aktivsportart Mountainbiking sind quantitative Alpendarstellungen selten, es gibt keine detaillierte
sprachliche Repräsentation grösserer Räume. Es herrscht eine starke Orientierung an den
Mustern der romantischen Landschaftsdarstellung vor, wobei auf kulturelle Hinweise,
Symbolisierungen und utopische Weltentwürfe verzichtet wird. Es findet eine auffällige
Beschränkung landschaftlicher Bezüge auf die Kulissenfunktion statt. Bei der Aktivität
Hängegleiten, einem Sammelbegriff für Drachen- beziehungsweise Deltafliegen und
Gleitschirmfliegen, sind ebenso wie beim Mountainbiken in erster Linie traditionelle
Beschreibungsmuster zu finden. Allerdings werden die Mannigfaltigkeit und der Kontrastreichtum der alpinen Landschaft hervorgehoben bei gleichzeitiger Beschränkung auf
die Nennung weniger dominanter Landschaftsteile.
Der Aktivitätsform entsprechend präsentiert sich die Landschaft aus der Vogelperspektive umfassender als bei Mountainbikern und Snowboardern und es finden sich
bedeutend längere landschaftsbeschreibende Passagen. Die dominante Blickrichtung ist
der Überblick, beziehungsweise Ausblick, wobei zwei Aspekte vorherrschen: Die Alpen
als Kulisse und die bildhafte Kulisse der Landschaft.
S TREMLOW schliesst, dass die von den einstigen Reisenden gelobten Naturinszenierungen im ausgehenden 20. Jahrhundert keine Beachtung mehr finden. «Landschaft wird
aus der Vogelperspektive nicht dynamisch, sondern bildhaft-fixiert beschrieben» (1998:
247).
B ÄTZING (2000a) unterscheidet zwischen den jeweiligen Motiven der Aktivitätsausübung. Beim Skifahren kommt es in erster Linie auf das Abfahrtserlebnis an, das durch
eine gute und interessante Piste mit den notwendigen Aufstiegshilfen ermöglicht wird.
Das Landschaftserleben rückt eher in den Hintergrund. Dies wird laut BÄTZING (2000a)
leicht daran erkennbar, dass es beispielsweise für einen Wanderer undenkbar ist,
(...) die gleiche Wanderung mehrmals am Tag oder mehrere Tage hintereinander
zu wiederholen, weil er Landschaft jeweils neu und anders erleben möchte, aber
für einen Skifahrer macht es Sinn, weil es ihm auf die Bewegungs- und Körpersensationen bei der Abfahrt ankommt, die jeweils neu erlebt werden, während die
Landschaft zur Kulisse wird. Und bei den modernen Aktivsportarten des Sommers
geht es jetzt gleichfalls um spezifische Körper- und Bewegungserlebnisse, bei
denen die Landschaft unwichtig und die gebaute Infrastruktur und die Ausrüstung
zentral wichtig wird (BÄTZING 2000a: 198).
Die Landschaft der Alpen spielt gemäss BÄTZING (2000a) nur noch eine Reliktrolle für
die Aktivsportler, sie wird zur sogenannten «Postkartenlandschaft».
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Faktoren mit Einfluss auf naturverantwortliches Verhalten:
die Anwendung der «Theory of Planned Behavior» von
AJZEN und MADDEN (1986) auf Freizeitaktivitäten

Die Erhebung und Veränderung von Einstellungen und Urteilen nimmt einen grossen Teil
der sozialpsychologischen Forschung ein. Die grosse Bedeutung des Konzeptes der Einstellung liegt vor allem darin, dass soziale Einstellungen als Korrelate und Prädiktoren
von Verhalten angesehen werden, d.h. sie spielen eine wichtige Rolle bei der Verhaltenserklärung und -vorhersage. Die letzten Jahrzehnte sozialpsychologischer Forschung
konnten detaillierte Erkenntnisse darüber erbringen, unter welchen Bedingungen Einstellungen gute Prädiktoren für tatsächliches Verhalten darstellen. Zu den wohl bedeutendsten Modellen und Theorien zählt die «Theorie des überlegten Handelns» von AJZEN und
FISHBEIN (1980), beziehungsweise deren Weiterentwicklung, die «Theorie des geplanten
Verhaltens» von AJZEN und MADDEN (1986).
Im Gegensatz zur Mehrzahl der Einstellungsveränderungstheorien bezieht sich die
«Theorie des geplanten Verhaltens» nicht auf die Einstellung gegenüber Objekten, Personen oder Institutionen, sondern auf Einstellungen gegenüber Verhaltensweisen. Sie
beschäftigt sich mit der Vorhersage von Handlungen, über deren Ausführung oder
Unterlassung eine Person nachdenkt (FREY et al. 1993). Ausgangspunkt ist die Annahme,
dass Intentionen als alleinige Prädiktoren des Verhaltens dann unzureichend sind, wenn
die persönliche Kontrolle über das Verhalten eingeschränkt ist. Darum berücksichtigt
dieser theoretische Ansatz auch nicht jene Situationen, in denen Komponenten, die nicht
willentlich zu kontrollieren sind, die Ausführung des intendierten Verhaltens beeinflussen. Die Theorie unterscheidet tatsächliche und wahrgenommene Kontrolle. Dabei
beschreiben die Kontroll-, Norm- und Verhaltens-Überzeugungen einer Person, die sogenannten «beliefs», wie leicht oder wie schwer es für sie ist, sich in einer bestimmten
Weise zu verhalten. Je mehr Ressourcen, Fertigkeiten, Verhaltensmöglichkeiten eine Person zu besitzen glaubt, desto grösser kann die wahrgenommene Kontrolle sein. Diese
Überzeugungen stellen damit die Determinanten der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle dar, also der «perceived behavior control»; dies ist die entscheidende Neuerung
gegenüber dem Modell, der «Theorie des überlegten Handelns». Es geht hier vor allem
um die Frage: Inwieweit kann das vorherzusagende Verhalten überhaupt von der handelnden Person selbst uneingeschränkt kontrolliert werden? «Diese wahrgenommene
beziehungsweise tatsächliche willentliche Verhaltenskontrolle über das in Frage stehende
Verhalten soll sowohl die Verhaltensabsicht (Intention) als auch das Verhalten determinieren» (FREY et al. 1993: 379).
Dabei ist die Intention einer Person, ein Verhalten auszuführen, die unmittelbare Vorbedingung manifesten Verhaltens. Zudem berücksichtigt diese Theorie, dass Intentionen
als alleinige Prädiktoren von Verhalten dann nicht funktionieren, wenn die persönliche
Kontrolle über das Verhalten eingeschränkt ist. Die Intention wird zudem noch beeinflusst durch die Faktoren «Einstellung gegenüber dem Verhalten» und «subjektive Norm»
(vgl. Abb. 2.1).
Die «Einstellung gegenüber dem Verhalten» ist das Resultat von konkreten Verhaltenskonsequenzen, die als Folge der Ausführung dieses Verhaltens erwartet werden, multipliziert mit der Bewertung dieser Verhaltenskonsequenzen.
Der Faktor «subjektive Norm» stellt die von einer Person wahrgenommenen Erwartungen von wichtigen Bezugspersonen (Eltern, FreundInnen, PartnerIn) dar, dass ein
bestimmtes Verhalten ausgeübt wird, multipliziert mit der Bereitschaft, diesen Erwartungen zu entsprechen.
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Abb. 2.1. Die «Theorie des geplanten Verhaltens» (AJZEN und MADDEN 1986) (Eigene Darstellung).

FREY und IRLE (1993) verweisen auf die Vielzahl von internalen und externalen Faktoren, von denen die Ausführung eines intendierten Verhaltens abhängig ist, so die interindividuellen Unterschiede in der Fähigkeit, Kontrolle über intendierte Handlungen
auszuführen. Die von ROTTER (1966) entwickelte Skala des «locus of control» ermittelt
die generalisierten Erwartungen einer Person, wieviel Einfluss sie auf die Ereignisse und
Konsequenzen in ihrem Leben zu haben glaubt. Dabei sollte die Attribution internaler
Kontrolle über das Erreichen spezifischer Verhaltensziele dazu ermutigen, das Verhalten
zu realisieren. Rotter geht von der Annahme aus, dass die wahrgenommene Verhaltenskontrolle weitgehend mit der tatsächlichen Kontrolle korreliert. F REY und IRLE (1993)
verweisen in diesem Zusammenhang auch auf das Konzept der «self-efficacy» von Bandura (FREY und IR L E 1993), der Erwartung, ein bestimmtes Verhalten erfolgreich
ausführen zu können. Auch dies spricht dafür, dass die wahrgenommene Verhaltenskontrolle die Ausführung eines bestimmten Verhaltens begünstigt.
Weitere zu berücksichtigende Determinanten sind nach FREY und IRLE (1993) Fertigkeiten und Fähigkeiten, denn Verhalten ist nicht nur eine Funktion der Intention. Zudem
sind Persönlichkeitseigenschaften wie Selbstdisziplin und Willensstärke für die Erreichung bestimmter Verhaltensziele wichtig. Personen, bei denen diese Eigenschaften hoch
ausgeprägt sind, nehmen wohl eher davon aus, eine hohe Kontrolle über ihr Verhalten zu
besitzen und entwickeln darum auch eher entsprechende Verhaltensintentionen. Personen
besitzen gegenüber Gewohnheit und Zwängen oft wenig internale Kontrolle. Gemäss
Bentler und Speckardt (FREY und IRLE 1993) kann dieser Aspekt aber unter dem Konzept
der «wahrgenommenen Verhaltenskontrolle» berücksichtigt werden.
Und auch zusätzliche Wirk-Faktoren wie ungünstige Gelegenheiten (fehlende Ressourcen, wie Zeit oder Geld), unerwartete Ereignisse (Krankheit, Unfälle, schlechtes
Wetter, Reifenpanne usw.), aber auch die Abhängigkeit vom Verhalten anderer Personen
(zum Beispiel für ein kooperatives Verhalten) können die Ausführung von intendiertem
Verhalten unmöglich machen. FREY et al. (1993) nennen diese Komponenten als eine der
zwei Determinanten der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle «Externale Faktoren». Es
wäre allerdings interessant zu sehen, welchen Einfluss diese Faktoren haben, wenn man
sie für sich allein misst.
Dass diese Theorie ihrem eigenen Anspruch gerecht werden kann, eine allgemein gültige Theorie zur Erklärung von Verhalten zu sein, d.h. auf alle Verhaltensweisen anwend-
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bar zu sein, zeigt die Vielfalt an Studien, die diesen theoretischen Ansatz in jedem
erdenklichen Bereich verwendeten und auch bestätigen konnten. Viele der Studien
erweiterten zudem dieses Modell, was seine Allgemeingültigkeit verbesserte. BAMBERG
und SCHMIDT (1995) erweiterten es zum Beispiel durch die zusätzliche Berücksichtigung
automatischer kognitiver Prozesse, indem sie in ihrer Studie über Verkehrsmittelwahl den
Faktor «Verhaltensgewohnheit» als das Ergebnis solcher automatischen kognitiven Prozesse einführten. «Verhaltensgewohnheit» wird operationalisiert durch das «vergangene
Nutzungsverhalten» und erklärt zusammen mit den zentralen Modellvariablen «Einstellungen», «Norm» und «wahrgenommene Verhaltenskontrolle» 70% der Intention. Aber
auch bei der Untersuchung von Verhaltensänderungen und Interventionen wurde dieser
Ansatz genutzt; Beispiele sind zu finden im Bereich Sport und Trainingsverhalten
(T ERRY und O’LE A R Y 1995) sowie im Bereich Verkehrs- und Planungs-Fragen
(BAMBERG 1995; HOMBURG et al. 1999).
Bislang haben nur wenige Studien Freizeitaktivitäten mittels der «Theorie des
geplanten Verhaltens» untersucht. AJZEN und DRIVER (1992) konnten die Anwendbarkeit
der Theorie zur Vorhersage von Freizeitverhalten nachweisen. Sie erhoben zu den fünf
Freizeitaktivitäten Strandfreizeit, Jogging, Bergsteigen, Bootfahren und Radfahren die
Faktoren «Engagement» (involvement), «Stimmung», «Einstellungen», «Subjektive
Normen», «wahrgenommene Verhaltenskontrolle» und «Intentionen». Der ein Jahr
danach gemachte Vergleich mit dem tatsächlich realisierten Freizeitverhalten zeigte, dass
die Einstellung zu Freizeitaktivitäten auch affektive und instrumentelle Anteile beinhaltet.
In Übereinstimmung mit der Theorie, sagen die Faktoren Einstellungen, Subjektive Norm
und Wahrgenommene Verhaltenskontrolle Freizeitintentionen vorher; Intentionen und
wahrgenommene Kontrolle konnten das Freizeitverhalten vorhersagen. Entgegen der
Erwartung hatte Engagement (involvement) keine Auswirkung auf die Genauigkeit der
Vorhersage. Die Studie zeigt, dass die Theorie des geplanten Verhaltens das Verständnis
für Freizeitaktivitäten verbessert.
Aufgrund ihrer allgemeinen Gültigkeit stellte die Theorie des geplanten Verhaltens
eine günstige Grundlage für die geplante Untersuchung unterschiedlicher Freizeitaktivitäten dar und bildete eine fundierte Grundlage für die Entwicklung von «alltagstauglichen» Interventionen und Strategien sowie eines theoretischen Erklärungsansatzes.
Eine denkbare Ergänzung des Modells, vor allem in Hinblick auf die Entwicklung von
Umwelt-Interventionen, war durch den Aspekt der Problemwahrnehmung gegeben. Dieser ursprünglich von SCHWARTZ (1977) formulierte Aspekt, der auch emotionale und
kognitive Komponenten der Problemwahrnehmung berücksichtigt, wird beschrieben als
eine Einschätzung und Dringlichkeit der globalen Umweltveränderung.

2.4.1 Das Verhaltensmodell
Für die vorliegende Untersuchung verwendeten wir das Modell von Ajzen und Madden
als Basis und erweiterten dieses auf der Grundlage unserer eigenen Fragestellungen durch
die folgenden projektbezogenen Faktoren (s. Abb. 2.2: hell-grau-unterlegt).
Die Einstellung zu Natur und Landschaft hat als Einstellungskomponente gemäss den
Grundannahmen von Ajzen und Madden wie die Einstellung zum Verhalten einen direkten Einfluss auf die Intention. Die Problemwahrnehmung (nach SCHWARTZ 1977) wirkt
ebenfalls auf die Intention. Die Motivation hat unseren Annahmen zufolge Einfluss auf
die Intention. Die Einstellung zu (konkreten) Lenkungsmassnahmen wirkt unseren
Annahmen gemäss auf die Intention, aber auch auf das Verhalten. Unter «Induktiven
Faktoren» wurden internale Faktoren wie Gewohnheit und eigene Fähigkeiten, aber auch
«pragmatische» Gründe wie Zeit oder Finanzen berücksichtigt. Die «Induktiven Fakto-

Zeidenitz, C., 2005

35

ren» stützen sich auf die von FREY et al. (1993) (s. Kap. 2.5) beschriebenen «Externalen
Faktoren» und haben einen Einfluss auf die Intention und auf das Verhalten (s. auch Kap.
4.4.2). Diese Komponente war ursprünglich von Ajzen und Madden als eine der Determinanten der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle verstanden worden. Innerhalb dieser
Studie sollte diese Komponente einmal einzeln bezüglich ihres Erklärungswertes
betrachtet werden. Die Komponente «Wissen» ist gemäss SCHAHN und GIESINGER
(1993) eine bedeutende Komponente, denn «das Wissen um richtiges Handeln für den
Umweltschutz ist zwar keine hinreichende, aber eine notwendige Bedingung für umweltgerechtes Handeln» (1993: 33). In unserem Modell wirkt es demnach auf die Intention,
aber nicht auf das Verhalten.

Abb. 2.2. Das für die Studie erweiterte Verhaltensmodell auf der Grundlage der «Theory of Planned Behavior» von AJZEN und MADDEN (1986).

2.5

Einstellungen gegenüber Massnahmen und mögliche Interventionsmethoden zur Unterstützung der naturverantwortlichen Ausübung von Freizeitaktivitäten

Die Einstellung zu Massnahmen und ihre empirische Überprüfbarkeit ist ein wichtiger
Bestandteil des Verhaltensmodells von Ajzen und Madden. Sie macht einen zentralen
Themenbereich der vorliegenden Arbeit aus.
In der umweltpsychologischen Interventionsforschung werden mittels Feldexperimenten, d.h. in alltäglichen Situationen und Umgebungen, unterschiedliche Formen der
Einflussnahme gegenüber Personen mit dem Ziel der Einstellungs- und Verhaltensänderung durchgeführt. Unterschiedlich komplexe Experimentaldesigns sind hierbei vorstellbar.
BAMBERG und SCHMIDT (1999) weisen darauf hin, welchen grossen Einfluss die Wahl
eines theoretischen Ansatzes auf die Entwicklung einer Interventionsstrategie hat. Beispielsweise betont der «Nutzenmaximierungs-Ansatz» die Verhaltensrelevanz situativer
Anreize und Restriktionen und legt Massnahmen nahe, die auf eine Veränderung der
objektiven Anreiz- und Restriktionsstrukturen abzielen. Dagegen stehen beim «Moralansatz» eher Überzeugungen im Vordergrund, die sich auf moralische, beziehungsweise
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soziale Verpflichtungen beziehen und die vor allem bewusstseinsfördernde Massnahmen
präferieren. Zudem können Interventionen nach der Theorie des geplanten Verhaltens nur
dann wirksam werden, wenn es ihnen gelingt, «die mit der Ausführung einer Verhaltensweise verbundenen wichtigen behavioralen, normativen und Kontroll-Überzeugungen in
die gewünschte Richtung zu verändern» (B AMBERG und SCHMITT 1999: 26). Bislang
stand allerdings bei den vorliegenden Studien vor allem die Frage nach der Möglichkeit
zur Verhaltensvorhersage und der Bedeutung der einzelnen Theoriekonstrukte für die
Erklärung eines intendierten Verhaltens im Zentrum. Dagegen sind bisher keine Hinweise
auf theoretische Erklärungsansätze zur Wirkungsweise von Interventionen zu finden.
Die diversen Interventionsformen werden unterschiedlich eingeordnet. Nach DWYER
et al. (1993), die einer Taxonomie von GELLER et al. (1990) folgen, gibt es drei Interventionsansätze, die eine Verhaltensveränderung auslösen:
a) Kommunikations- (oder auch edukative) Strategien,
b) Anreize, beziehungsweise vorausgehende oder auffordernde Strategien und
c) Konsequenzen und Folgen, wie zum Beispiel Feedbacks, Belohungen, Strafen.
Die folgende beispielhafte Auflistung von Interventionsmethoden sollte im weiteren
Verlauf des Projekts unter anderem auch als eine Grundlage zur Entwicklung weiterer
Interventionsformen nutzbar sein, die auf dieser Basis konzipierbar sind. Diese Auflistung folgt einer Taxonomie von FREY, STAHLBERG und WORTMANN (1990). Sie unterscheiden zwischen verhaltensorientierten Ansätzen, die annehmen, dass das Verhalten
über das dem Verhalten vorausgehende und dem Verhalten folgende Bedingungen verändert werden können, und kognitiven Ansätzen, die mit «Veränderungen innerer kognitiver Faktoren (beispielsweise Wissen) rechnen, wobei angenommen wird, dass diese
Veränderungen sich auf das Verhalten auswirken» (MOSLER und GUTSCHER 1998: 68).
M OSLER und GUTSCHER (1998) zählen beispielsweise zu den verhaltensorientierten
Interventionen u.a.:
Prompts/Hinweise
Dies sind geschriebene, gezeichnete, gesprochene Hinweise, Bitten, Aufforderungen, die
dem Adressaten das gewünschte Verhalten vermitteln. Hier spielen vor allem folgende
Gestaltungs-Punkte eine Rolle:
– Die Prompts sollten spezifische Verhaltensweisen ansprechen, die ohne grossen Aufwand ausführbar oder zu unterlassen sind.
– Sie sollten möglichst an Ort und Stelle des erwünschten Verhaltens angebracht sein.
– Sie sollten nicht zu leicht zu übersehen sein.
– Damit sie keine Widerstände provozieren, sollten sie nicht befehlend oder fordernd
formuliert sein.
Belohnung
Diese Interventionsform kann man in finanzieller, naturaler oder symbolischer Form einsetzen, wie beispielsweise Geldpreise, Ehrungen, Lob oder auch Coupons für bestimmte
Läden (wobei diese Coupons dann ein gutes Mass bei der anschliessenden Evaluation
darstellen).
Problematisch hierbei ist die langfristige und dauerhafte Wirkung der Belohnung, da
das erwünschte Verhalten meist mit dem Verschwinden der Belohnung aufhört. Dies lässt
sich durch das Entstehen einer äusseren Rechtfertigung und das Fehlen einer verinnerlichten Akzeptanz erklären. Die Motivation kommt also von aussen. M OSLER und
GUTSCHER (1998) empfehlen darum, nur vorsichtig dosierte und eher geringe Belohnungen einzusetzen, «welche nicht für sich alleine bereits eine massive Verhaltensänderung
bewirken» (1998: 69).
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Wettbewerb
Hierbei werden Wettbewerbe für das Erreichen eines Umweltzieles ausgeschrieben. Die
Sieger, also Personen, Haushalte oder Gruppen, die ein bestimmtes Verhaltensziel erreichen, bekommen einen Preis. Hierbei sollte für Chancengleichheit, (zwecks Erhöhung der
Teilnahmebereitschaft) sowie einen spannenden Verlauf (zwecks Erhalt der Anstrengungsbereitschaft) gesorgt werden. Auch hier ist wiederum darauf zu achten, dass die
(Un-)Attraktivität des Preises nicht das eigentliche Ziel be- oder verhindert, nämlich die
langfristige Veränderung und Etablierung eines neuen Verhaltens.
Unter kognitionsorientierten Interventionen verstehen MOSLER und GUTSCHER (1998)
beispielsweise das
Vorbildverhalten
Hier zeigen Modellpersonen ein erwünschtes Verhalten im Alltag, in den Medien oder
auf Plakaten. Diese Modelle können reale oder fiktive Personen (Prominente, aber auch
Tier- oder Comicfiguren) sein und sollten einen möglichst hohen Status haben beziehungsweise eine starke Ausstrahlung besitzen, wobei sich dies nach der jeweiligen Zielgruppe richtet. Als Vorbilder können aber auch Personen fungieren, die im persönlichen
Kontakt mit den jeweiligen Zielpersonen stehen.
Weiterhin beschreiben MOSLER und GUTSCHER (1998) diverse Formen der Verbreitung
von Interventionen in der Bevölkerung, sogenannte Diffusionsformen. Einige davon werden im folgenden kurz skizziert.
– «Multiplikatoren sind Personen, die aufgrund ihrer zentralen Position im sozialen
Netzwerk andere zum Mitmachen anregen. Diese werden persönlich angesprochen,
unterwiesen und betreut» (MOSLER und GUTSCHER 1998: 74). Involviert werden vorrangig Schulen, Vereine usw.
– «Aktivatoren» sind «zentral organisierte, bezahlte und unterwiesene Personen, die
andere Haushalte anwerben» (MOSLER und GUTSCHER 1998: 74). Am besten auch in
«Weitersagen-Weitergeben-Aufgaben»: Hier werden «von verschiedenen Personenstartpunkten aus Aufgaben und/oder Informationen an eine Person weitergereicht mit
der Bitte, sie wiederum weiterzugeben» (M OSLER und GUTSCHER 1998). Mittels der
gleichzeitigen Weitergabe eines Kurzfragebogens wird der Ausbreitungsweg der Diffusion verfolgt.
– «Kollektive Aktionen» («Alle-oder-niemand-Verträge») bestehen in der Bereitschaft
von Personen, sich dann an einer umweltgerechten Aktion zu beteiligen, wenn eine
bestimmte Anzahl von Personen sich ebenfalls daran beteiligt.
– Zudem sind noch «postalische Aktionen» sowie Medienkampagnen möglich. Bei
letzteren weisen WESSELY und SCHNEEBERGER (1999) auch darauf hin, die richtigen
Kanäle für die entsprechende Zielgruppe zu benutzen. Sie empfehlen vor allem das
Medium Fernsehen, da Printmedien nicht immer das gleiche hohe Ansehen haben.
– Bei der Verbreitung von (Umwelt-)Informationen sind gemäss M OSLER und
GUTSCHER (1998) vor allem die Aspekte Ausführlichkeit (nicht zu knappe Texte und
nachvollziehbar begründet), Konzentration auf nicht-selbstverständliche Informationen (d.h. Weglassen von banalen Verhaltensempfehlungen und -informationen, wie
zum Beispiel die Schädlichkeit von Müll, Lärm usw.) und eine verständliche Sprache
(also keine Spezialausdrücke oder Fachterminologien) entscheidend.
– Für einen höheren Wiedererkennungswert, leichtere Wahrnehmung und damit letztendlich auch höhere Akzeptanz sollten nur wenige, aber zentrale und gut einprägsame
Verhaltensregeln (gleicher Wortlaut, kurze «Parolen») kommuniziert werden. In
Kombination mit sportlichen (Zusatz-)Informationen werden auch (weniger span-
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nende) Naturschutzbeiträge leichter und damit eventuell auch nachhaltiger aufgenommen.
W ESSELY und SCHNEEBERGER (1999) empfehlen zur Förderung von naturverträglichem
Verhalten im Outdoor-Sport vor allem den Einsatz von vielen unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten sowie die Zusammenführung von freiwilligen Instrumenten mit anderen Massnahmen in einem Gesamtkonzept. Auch im Bereich der infrastrukturellen Massnahmen weisen sie auf «wichtige Bausteine für die Vermeidung und Lösung von
Konflikten im Bereich der landschaftsbezogenen Sportarten» (W E S S E L Y und
SCHNEEBERGER 1999: 66) hin:
– «das grossräumige Verlagern von Aktivitäten und Einrichtungen in weniger empfindliche Bereiche,
– Erweiterung des Angebots in belastbaren und unter Umständen landschaftlich aufzuwertenden Gebieten,
– Schaffung attraktiver Sport-, Freizeit- und Erlebnisangebote im näheren Wohnumfeld,
– Anlage von Auffang- und Ersatzangeboten in speziell geschaffenen Anlagen (zum
Beispiel Kletterwände),
– Erlass und Überwachung entsprechender ordnungsrechtlicher Massnahmen sowie
Sanktion von Verstössen in Fällen, in denen vom Outdoorsport eine besonders starke
Gefährdung auf die Natur ausgeht» (WESSELY und SCHNEEBERGER 1999).
– Weiterhin empfehlen sie, sich mehr auf die unterschiedlichen Zielgruppen auszurichten: «Jede Sportlergruppe weist ein charakteristisches, sie von der anderen Gruppe differenzierendes Cluster an soziodemographischen Merkmalen, Motiven der Sportausübung, Ausübungsorten und -frequenzen auf» (WESSELY und SCHNEEBERGER 1999).
Dies gilt es zu beachten.
Der entscheidende Aspekt der Akzeptanz kann am besten gefördert werden, indem die
Motive der Sportler für ihre Aktivitäten berücksichtigt werden. Das Risiko der Entstehung von Reaktanz auf Seiten der Aktiven ist sonst zu gross. Auch eine einseitige Fokussierung auf die Freizeitaktiven als (alleinige) Verursacher der schädigenden Auswirkungen auf Natur und Landschaft kann bei den Freizeitaktiven eher das Gefühl auslösen,
ungerecht behandelt zu werden und damit eine Form von Reaktanz fördern.
Hier können Konzepte, die das gesamte «Nutzungsgeflecht», d.h. alle «schädigenden»
Nutzergruppen berücksichtigen und adressieren, sehr hilfreich sein. Eine weitere Empfehlung von W ESSELY und SCHNEEBERGER (1999) ist die Beachtung von Trends bereits
im Vorfeld und die dementsprechende Einrichtung von (Umwelt-)unterstützenden baulichen (Gegen-)Massnahmen. Ein Beispiel ist der Bau von Down-Hill-Strecken, nachdem
die Schäden des Trends Mountainbikens sich immer deutlicher abzuzeichnen begannen,
um diese erfolgreich in kontrollierbare Bahnen zu lenken.
Etwas langwieriger, aber letztendlich sehr erfolgreich kann ein gesellschaftliches Meinungsbild über ein bestimmtes umweltadäquates Verhalten durch öffentliches Anprangern von Fehlverhalten erzeugt werden. Ein erfolgreiches Beispiel hierfür wäre die
Reduktion des Müllproblems durch die gesellschaftliche Verankerung der Anti-MüllKampagnen-Überzeugung, dass «man keinen Müll in der freien Natur wegschmeisst».
Die Umweltbildung «von Mensch zu Mensch», also über einen persönlichen Bezug,
sei es durch Mediatoren oder auch Hinweise auf regionale Bedrohungen, ist auch gemäss
Wessely und Schneeberger sehr erfolgreich und veranschaulicht nochmals die Bedeutung
der Herstellung eines persönlichen Bezugs. Auch GELLER et al. (1990) messen «Interventions-Agenten» eine sehr bedeutsame und einflussreiche Rolle zu. Hierbei handelt es
sich um Personen, die als eine Art Modell ein umweltadäquates Verhalten zeigen, um
hierdurch andere Personen zu solch einem Verhalten anzuregen. Diese Strategie ist aller-
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dings vorrangig für organisierte Aktive einsetzbar, für den grossen Bereich der unorganisierten Freizeitaktiven (Beispiel: 90% der Hängegleiter sind organisiert, jedoch nur 15%
der Mountainbiker) jedoch kann diese Strategie nicht greifen. Hier könnten eventuell
mehr Angebote zur persönlichen Informationsvermittlung ausserhalb der Sportverbände
erfolgreich sein.
DWYER et al. (1993) weisen darauf hin, dass bei der Untersuchung bereits entwickelter und noch zu entwickelnden Strategien die langfristige und zeitüberdauernde verhaltensändernde Wirkung eine wesentliche Komponente der Interventionsforschung ist.
Und immer noch ist ein Untersuchungsbedarf in der Interventionsforschung vorhanden. Dieser besteht vor allem durch die Wahrnehmung und Akzeptanz der Sportler/Aktiven, aber auch im empirisch abgestützten Wissen, wie die Natur tatsächlich entlastet werden kann durch die vorliegenden Massnahmen. Zudem besteht ein grosser
Forschungsbedarf zur Evaluierung der diversen Massnahmen (vgl. W ESSELY und
SCHNEEBERGER 1999). Neben dem Wissen über die genauen Funktionsweisen der Interventionsformen, die zu ihrem gezielteren Einsatz führen können und neben Theorien über
Diffusionsformen, fehlt vor allem das Wissen über die Umsetzung.
Für zukünftige Interventionsforschung sollten Studien so angelegt sein, dass sie ein
direktes Testen spezifischer Interventionen ermöglichen. Diese sollten bedeutsame
Anschluss-Beobachtungen wie auch den Versuch umfassen, Strategien zur Aufrechterhaltung von nützlichen Verhaltensänderungen zu entwickeln.
Auch die Anwendung von verhaltensändernden Strategien für Kinder ist bislang noch
zu sehr vernachlässigt worden und sollte noch mehr erforscht werden.
Kinder sind zum einen noch sehr viel geringer durch Gewohnheits-Handeln «negativ»
geprägt, können aber auch als «Interventions-Agenten» prägend auf Freunde wie auch auf
Eltern einwirken und haben letztendlich zeitlich bedeutendere Auswirkungen auf die
Umwelt.
Neben der Frage nach der Gestaltungsform von Umweltaktionen steht hier auch die
Frage nach einer möglichst effektiven und effizienten Berücksichtigung der entsprechenden Institutionen, immer mit dem Ziel der grössten allgemeinen Akzeptanz in der Bevölkerung. Hier bietet sich eine Zusammenarbeit von ForscherInnen und PraktikerInnen an
(vgl. MOSLER und GUTSCHER 1998).

2.6

Forschungsdefizite

Anhand der sozialwissenschaftlichen Literaturanalyse konnte folgendes festgestellt werden:
– Die bislang berücksichtigten Schadensberichte (u.a. INGOLD 1999, 2004; MÜLLER et
al. 1997; REGAMEY 1996) weisen auf einen zwar stark zu differenzierenden, aber vorhandenen Schaden hin, der durch die Ausübung von Outdoor-Aktivitäten entsteht.
– Die Übersicht der multidisziplinären, internationalen Literatur zu «Recreation Research» (u.a. GARTNER und LIME 2000; MANNING 1999; WESSELY und SCHNEE BERGER 1999) weist auf eine noch zu schliessende Lücke zu psychologisch fundierten
Motivationsanalysen von Freizeitaktivitäten unter Berücksichtigung der «Theorie des
geplanten Verhaltens» hin. Dies gilt insbesondere in der Schweiz, wo solche Studien
noch fehlen.
– Aus der Motivationspsychologie bietet das von RHEINBERG (1989) ergänzte «Erweiterte kognitive Motivationsmodell» gute Ansatzpunkte für die Motivationsanalyse der
Freizeitaktiven. Das Flow-Konzept nach CSIKSZENTMIHALYI (1975/1996) könnte
wichtige Beschreibungselemente zum Motivationsprofil der Freizeitaktiven darstellen.
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Es liegen eine Reihe von aktivitätsspezifisch und motivationspsychologisch orientierte
Untersuchungen vor, an die das vorliegende Projekt anknüpfen kann.
– Der Stellenwert, beziehungsweise die Rolle von Natur und Landschaft ist bislang vorrangig in Bezug auf eine vermutete Kulissenfunktion diskutiert worden (vgl. BÄTZING
2000a; STREMLOW 1998). Auch wenn eine endgültige Antwort durch die vorliegende
Arbeit allein nicht zu erwarten sein kann, intendiert das Projekt eine zusammenführende Antwort(tendenz) zu bieten.
– Die «Theorie des geplanten Verhaltens» (AJZEN und MADDEN 1986) ist bereits in
zahlreichen Untersuchungen empirisch überprüft worden (u.a. TERRY und O’LEARY
1995; BAMBERG 1995; HOMBURG et al. 1999), jedoch noch nicht zur vorliegenden
Fragestellung im Bereich unorganisierter Freizeitaktivitäten.
Die Ergebnisse der Literaturanalyse und die sich daraus ergebenden Konsequenzen können für das vorliegende Projekt folgendermassen zusammengefasst werden:
Es konnten keine Untersuchungen gefunden werden, in der Theorie, Befragung und
Interventionsexperimente betreffend der Evaluation von konkreten Lenkungsmassnahmen
aufeinander abgestimmt wurden. Es fehlten insbesondere solche Studien zu OutdoorAktivitäten, naturverantwortlichem Verhalten und der Einstellung zu Natur und Landschaft. Das vorliegende Projekt versucht, diese Lücke zu schliessen.
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Ziele des Projektes
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Auf der Grundlage der zu untersuchenden Hintergründe von Freizeitverhalten im Freien
sollen Lösungsansätze für die Unterstützung von naturverantwortlichem Verhalten durch
die schweizerischen Bundesbehörden erarbeitet werden. Hierfür werden die relevanten
Aspekte analysierend erfasst und miteinander in Beziehung gesetzt. Diese Aspekte umfassen die Motivation, die Einstellung zu Natur und Landschaft sowie die Bereitschaft zur
Verhaltensänderung.
Wie bereits in Kapitel 1.3 formuliert, verfolgt das Projekt die folgenden zwei Ziele:
1. Die Analyse der Hintergründe von natur- und landschaftsrelevanten Freizeitverhaltensformen sowie die Problemwahrnehmung der Aktiven und ihre Bereitschaft zu
Verhaltensänderungen sollen analysiert werden.
2. Auf dieser Basis sollen Strategien der Lenkung des «natur- und landschaftsverantwortlichen Freizeitverhaltens erarbeitet und deren tatsächliche Effektivität und Effizienz evaluiert werden.

3.2

Forschungsfragen

Aus den Projektzielen wie auch aus der Literatur resultierten folgende Leitfragen mit den
jeweiligen Unterfragen, gegliedert entsprechend den vier zentralen Hauptthemen des
Gesamtprojektes:
A Aktivität und Motivation
– Welche Motive haben Freizeitaktive für die Ausübung ihrer Aktivität?
– Können aktivitätsspezifische Motive beschrieben werden?
B Stellenwert von Natur und Landschaft
– Welchen Stellenwert besitzen Natur beziehungsweise Landschaft für die Aktiven?
– Gibt es aktivitätsspezifische Unterschiede in der Einstellung zu Natur und Landschaft?
C Einflussfaktoren für naturverantwortliches Verhalten
– Welche Einflussfaktoren (aus der Literatur) eignen sich zur Erklärung von naturverantwortlichem Verhalten?
D Effektivität von Massnahmen
– Gibt es Unterschiede in der Akzeptanz der einzelnen Massnahmen?
– Welche Strategien erweisen sich als effektiv?
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Forschungsstrategie
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Wegen der Komplexität des Untersuchungsobjektes «Freizeitaktivitäten» wurden die
folgenden Forschungsphasen durchgeführt:
– In einem ersten Schritt galt es, durch Selektion die vielen Freizeitaktivitäten auf eine
untersuchbare Anzahl zu reduzieren.
– Die induktive Phase diente der Exploration des Forschungsgegenstandes, d.h. es wurden detaillierte Erkenntnisse zu den zentralen Fragen gesammelt. Auf dieser Grundlage wurden die Forschungsfragen formuliert. Die Untersuchungsinstrumente in dieser
Phase waren qualitative Interviews, eine Literaturanalyse sowie die teilnehmende
Beobachtung.
– Die Forschungsfragen wurden in der anschliessenden deduktiven Phase in einer für
die Schweiz repräsentativen Erhebung überprüft. Die Erhebung erfolgte schriftlichpostalisch. Der aufgrund der Ergebnisse der induktiven Phase entwickelte Fragebogen
wurde in der deduktiven Phase als zentrales Untersuchungsinstrument eingesetzt.
– In der (feld-)experimentellen Interventionsphase wurden verschiedene Strategien der
Problemlösung, die aus den empirischen Ergebnissen der vorgängigen Phasen sowie
aus der Theorie als grundsätzlich geeignet hervorgingen, auf ihre Effektivität getestet.

4.2

Auswahl der untersuchten Aktivitäten

Das Projekt konzentrierte sich auf die Untersuchung von naturverantwortlichem Verhalten bei der Ausübung von Freizeitaktivitäten in Natur und Landschaft. Dabei können
Freizeitaktivitäten unterschiedlich grosse Auswirkungen auf Natur und Landschaft haben.
Es fehlt ein allgemeiner und schweizweiter Überblick über die Schädlichkeit von Freizeitaktivitäten und damit auch eine verlässliche Zusammenstellung über die besonders
schädigenden Aktivitäten. Neben zahlreichen Studien (u.a. BfÖ 1995; BUWAL 1998;
BAUR et al. 2003) machen BERNASCONI und ZAHND (1998) aufgrund von Einzelstudien
Angaben zu den Auswirkungen von ausgewählten Aktivitäten im Wald. Insbesondere
zeigen sie, welches die Kriterien der Schädlichkeit sind.
Aufgrund der grossen Anzahl der in Frage kommenden Outdoor-Aktivitäten musste
vor Beginn der ersten Erhebungsphase eine Auswahl der für den weiteren Projektverlauf
relevanten Aktivitäten getroffen werden. Die Auswahl wurde in zwei Schritten vollzogen:
1. Zuerst wurden jene Aktivitäten bestimmt, welche für Natur und Landschaft besonders
problematisch sind. Dafür waren vorerst die Auswahlkriterien zu bestimmen, wobei
u.a. die Kriterien von BERNASCONI und ZAHND (1998) sowie von STREMLOW (1998)
berücksichtigt wurden. Die Gesamtheit der so eruierten Freizeitaktivitäten wurde in
kompletter Form später nur in die Erhebungen der deduktiven Phase einbezogen.
2. Aus Ressourcengründen musste im Hinblick auf die aufwendige Interventionsphase
sowie die induktive Phase aus dieser Vorauswahl eine Reduktion auf zwei Aktivitäten
vorgenommen werden, deren Verschiedenheit bezüglich Problemlage, Aktivitätstypus
usw. eine Verallgemeinerung auf andere Freizeitaktivitäten zulässt.
Zu 1. Entsprechend den Zielen des Landschaftskonzeptes wurden in diesem Projekt Aktivitäten untersucht,
– die ein (relativ) hohes Schadenspotenzial aufweisen,
– die «outdoor» stattfinden, d.h. die im Freien betrieben werden,
– die institutionell schwer reglementierbar erscheinen,
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– die saisonal unterschiedlich sind,
– die verschiedenen Typen (trendorientiert vs. traditionell) sowie verschiedenen Jahreszeiten (Sommer/Winter) zuzuordnen sind, das heisst, sie sollten möglichst verschieden
sein.
In einer Expertenbefragung (s. Anhang) wurden 31 Aktivitäten aufgrund der erwähnten
Kriterien bewertet. Die Ergebnisse wurden nach verschiedenen Selektionskriterien sortiert. Dabei wurde in zwei Schritten folgendermassen vorgegangen.
In einem ersten Schritt wurden die 31 Aktivitäten nach den Selektionskriterien Schadenspotenzial, Räumliche Verbreitung und Häufigkeit beurteilt. Hier erreichten vor allem
die Aktivitäten «Abseits der Piste» (Variantenski-/Snowboard-Fahren) und Picknicken
(über alle Subkategorien, also See, Fliessgewässer und Wald) die höchsten Werte. Das
heisst, sie wurden sowohl bezüglich des hohen Einflusspotenzials als auch bezüglich der
hohen Verbreitung und Häufigkeit von allen Befragten als für die Untersuchung besonders relevant eingeschätzt. Weiter fallen hier noch die Aktivitäten Schneeschuhlaufen,
Hundausführen und Hochalpin-Tour auf.
In einem zweiten Schritt wurden sie nach den Kriterien Reglementierbarkeit und
Organisiertheit, also der Kontrollierbarkeit beurteilt. Hier fiel wiederum die Aktivität des
Picknickens über alle Subkategorien durch hohe (negative) Werte auf. Das heisst, diese
Aktivität wurde als schlecht reglementierbar, wenig organisiert und eher schwer zugänglich eingeschätzt, womit sehr relevante Voraussetzungen für die Untersuchung von gering
kontrollierbaren Aktivitäten gegeben waren. Die Aktivität Picknicken wurde als schwer
zugänglich eingeschätzt, was eine Folge der geringen Organisiertheit ist.
Die Aktivität Variantenskifahren wurde als gar nicht organisiert, jedoch als eher mittelmässig reglementierbar eingestuft. Weiterhin fielen auch hier wieder Schneeschuhlaufen und Hundausführen auf.
Diese Vorgehensweise gewährleistete eine möglichst problemzentrierte Auswahl für
die in der induktiven und deduktiven Phase zu untersuchenden Aktivitäten.
Für die im Hinblick auf die Interventions- und Induktionsphase noch zu erfolgende
Reduktion der zu untersuchenden Freizeitaktivitäten standen die folgenden Typisierungsmerkmale im Vordergrund:
– Zeitliche/Saisonale Verteilung
– Landschaftstyp (Mittelland, Berggebiet)
– Einordnung: «trendorientierte» versus «klassische» Freizeitaktivität
Aufgrund dieser Kriterien wurden in dieser Vorphase die Aktivitäten
«Abseits-der-Piste-Fahren» (d.h. Variantenski-/Snowboard-Fahren) und
«Picknicken und Grillieren»
ausgewählt. Sie sind auch als «trendorientierte» bzw. «klassische» Aktivität zu charakterisieren.

4.3

Induktive Phase

Ziel dieser Forschungsphase war die Exploration des Forschungsgegenstandes. Es sollten
keine abschliessenden Aussagen aufgrund repräsentativer Untersuchungen angestrebt,
vielmehr die grundlegenden Zusammenhänge aufgedeckt und tiefer gehend analysiert
werden.
Quantitative Messverfahren wie z.B. standardisierte Fragebögen eignen sich für die
Phase der explorativen Hypothesenbildung allein deswegen nicht, weil sie lediglich sehr
eingeschränkte Antwortmöglichkeiten bieten und eventuell relevante, aber unvorhergese-
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hene Informationen nicht erfassen können. Daher wurden in der induktiven Phase qualitative Erhebungsverfahren eingesetzt. Diese basieren auf den Grundprinzipien der
grösstmöglichen Offenheit und Flexibilität: Jede – auch unerwartete – neue Information
zum Untersuchungsgegenstand ist erwünscht; neue Erkenntnisse dürfen und sollen die
Art und Ausrichtung der weiteren Erhebungen beeinflussen. Die qualitativen Methoden
ermöglichen damit einen maximalen Gewinn von Erkenntnissen, insbesondere von
sprachlich kausal begründeten Zusammenhängen. Die quantitativen Aspekte dieser
Erkenntnisse können jedoch höchstens ansatzweise erfasst werden. Diese Aspekte müssen als reine Annahmen betrachtet und mit quantitativen Methoden überprüft werden.
Aus der Palette der Techniken qualitativer Interviews wurde das problemzentrierte
Leitfaden-Interview ausgewählt (W ITZEL 1985), weil es sich für die vorliegende Fragestellung wegen seiner Offenheit und gleichzeitigen Strukturiertheit besonders eignet. Das
problemzentrierte Interview besteht aus den folgenden drei Phasen:
In der einleitenden Phase wird das Thema des Interviews festgelegt, d.h. die Problemzentrierung vorgenommen. Trotz der Problemzentrierung wird das Prinzip der Offenheit
eingehalten: Der Befragte ist der dominante Gesprächspartner und entscheidet über die
Relevanz und das Gewicht der Gesprächsthemen. Allerdings wird darauf geachtet, dass
das Gespräch nicht in eine völlig unerwünschte Richtung geht.
Den offensten Teil des Interviews bildet die allgemeine Sondierung. Dabei hält sich
der Interviewer zurück und lässt den Befragten erzählen. Es werden allenfalls stimulierende Zwischenbemerkungen gemacht, um über Pausen hinwegzuhelfen. Nur wenn das
Gespräch sich völlig vom Thema entfernt, wird mit lenkenden Fragen eingegriffen.
In der dritten Phase folgt eine Konkretisierung. Unklarheiten werden durch Nachfragen bereinigt. Die Konfrontation mit Widersprüchen dient dazu, unklare Äusserungen zu
präzisieren. In diesem Teil werden die Befragten auch auf Themen angesprochen, die von
ihnen selbst nicht erwähnt wurden, die aber für die Untersuchung interessant sind.
Die Interviews werden mittels Tonbandaufzeichnung und nachträglicher Protokollierung der Untersuchungssituation (Postskripta) erfasst. Um die Tonbandprotokolle einer
systematischen Inhaltsanalyse zugänglich zu machen, werden sie unter Einbezug der
Postskripta transkribiert (POLAND 1996).
Von den vorher formulierten Forschungsfragen und den damit verbundenen psychologischen Theorien wurden jeweils die Leitfaden-Fragen abgeleitet. Es wurden grundlegende Fragen formuliert, die dann nach jedem Gespräch wiederum angepasst wurden. Es
gab jeweils einen Leitfaden für die «Aktiven» und einen für die «Experten». Als «Experten» wurden diejenigen Aktiven definiert, die durchaus selbst aktiv sein konnten, vorrangig aber stellvertretend für die Gesamtheit aller Aktiven Auskunft geben konnten, sei es
durch ihre Funktion als Ausbilder, Gruppenleiter oder dass sie hauptberuflich in diesem
Bereich tätig waren. Als «Aktive» wurden alle Personen definiert, welche die Aktivität
selbst ausüben und keine zusätzlichen Auskünfte auf einer Metaebene geben konnten.
Für die Datenerhebung wurde ein kombiniertes Vorgehen gewählt: Innerhalb einer
klar definierten Eingangsvorgabe («Ich möchte mit Dir über die Outdoor-Aktivitäten
reden, die Du in Deiner Freizeit ausübst») wurden – unterstützt durch die jeweiligen Leitfäden – direkte Fragen zu den drei Hauptthemen gestellt: Motivation und Rolle von Natur
und Landschaft (A), potenzielle Verhaltensänderungsbereitschaft (B) und Strategievorschläge (C).
Der Leitfaden diente während des Interviews als Gedächtnisstütze, als eine Form der
Kontrolle bezüglich der im Interview angesprochenen Themen.
Dabei herrschte innerhalb der Interviews eine offene Atmosphäre, die auch ein Eingehen auf womöglich neue und unerwartete Gesprächsaspekte ermöglichten und förderten.
Die klare Struktur des leitfadengestützten Interviews ermöglichte ein rasches, konzentriertes und zugleich offenes, Vorgehen bei der Datensammlung zu konkreten Themen.
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Dies Vorgehen ist meiner Ansicht nach ein guter Ansatz, um die sonst in offenen
Gesprächssituationen häufig vorkommende Mühe bei der Verbalisierung von Eindrücken,
Emotionen usw. aufzulösen.
Zentral ist hierbei die Flexibilität in der Reihenfolge der Fragen und die Offenheit in
der Fragenformulierung. Mit den auf dem Leitfaden notierten Stichwörtern ist eine
Anpassung an die jeweilige Situation möglich, d.h. die Formulierungen sowie die Sprache können dem jeweiligen Kontext und damit der jeweilig befragten Person angepasst
werden. Zudem können deren Aussagen leichter aufgegriffen werden. Im Laufe der
Untersuchung wurden die neuen Erkenntnisse in den Leitfaden eingebaut; es wurde also
ein iteratives Verfahren angewendet (siehe SCHENK 2000: 47). Eine endgültige Fassung
des Leitfadens war erst gegen Ende der Erhebung vorhanden.
Diese Methode erwies sich dementsprechend auch als eine geeignete Methode, um
den vorliegenden Themenkreis zu explorieren.

4.3.1 Auswahl der Grundgesamtheit und Datenerhebung
Man kann zwischen zwei Formen der Auswahl der InterviewpartnerInnen, bzw. der
Grundgesamtheiten unterscheiden: Der zufälligen und der theoretischen Auswahl. Beim
«random sampling», der Zufallsauswahl soll erreicht werden, dass in der Stichprobe alle
als wesentlich bezeichneten Merkmale in gleichem Masse vertreten sind wie in der
Gesamtstichprobe. Dies erfordert jedoch auch eine entsprechend grosse Stichprobe. Hingegen haben beim «theoretical sampling», der theoretischen Auswahl nicht alle Merkmale die gleiche Chance, ausgewählt zu werden. Bei dieser Auswahl der
Gesprächspartner geht man von bestimmten Anforderungen an die Merkmale der Personen aus (s. SCHENK 2000: 59 ff.).
Als Grundgesamtheit wurden jeweils alle Aktiven betrachtet, welche die in der Vorphase ausgewählten Freizeitaktivitäten (Picknick, Variantenfahren) selbst ausüben. Hierbei wurde zwischen «Experten» und «Aktiven» unterschieden.
Die VariantenskifahrerInnen wurden unterschiedlich rekrutiert, teils aus dem Kollegenkreis, teils telefonisch angefragt und auch über das Internet aufgerufen. Zudem wurden in einer Kantonsschule in Zürich mit einem Aushang nach Snowboardern, die abseits
der Piste fahren, gesucht. Definiert wurde diese Aktivität als «Skifahren abseits von markierten und gesicherten Skipisten im Einflussbereich von touristischen Transportanlagen»10. Die kontrastierende Aktivität des Skitouren-Gehens wurde während den Gesprächen immer wieder zum Vergleich herangezogen.
Die PicknickerInnen wurden vor allem telefonisch angefragt. Die Zeitschrift «Schweizer Familie» stellte die hierfür nützlichen Kontakte mit «Experten» aus ihrer Aktion
«Schweizer Familie Feuerstelle» zur Verfügung. Ein Interviewpartner erwies sich innerhalb seines Interviews zum Thema Variantenskifahren als Picknicker und wurde darum
auch hierzu befragt. Insgesamt wären noch mehr Interviews mit aktiven «PicknickerInnen» wünschenswert gewesen, was aus zeitlichen Gründen leider nicht möglich war.
Für diese Aktivität fehlen klare Definitionen und vor allem fundierte Literatur. Ich
habe mich darum mit dem gesamten Aktivitätsradius «Picknicken und Grillieren» ohne
jegliche Einschränkung befasst.
Die Interviews wurden im Zeitraum von Ende April 2001 bis Ende August 2001
durchgeführt. Es wurden insgesamt 9 Personen aus den Aktivitätsbereichen «Picknicken
und Grillieren» sowie «Variantenfahren» befragt. Eventuell vorhandene Geschlechts-

10

Quelle: «Variantenskifahren. Probleme und Massnahmen». Broschüre des Bundesamtes für Forstwesen
und Landschaftsschutz (1987).
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unterschiede können durch die vorliegende Stichprobe nicht berücksichtigt werden. Die
Interviewpartner kamen aus der Stadt Zürich, aus Davos sowie aus dem Kanton St. Gallen. Die Interviews fanden an der WSL sowie bei den Interviewpartnern zuhause, ihrem
Büro oder in der Kantine ihres Arbeitsplatzes statt. Der vollständige Interviewleitfaden ist
im Anhang zu finden.
Entsprechend den bereits genannten Forschungsfragen (s. Kap. 3) wurde zu folgenden
Themenbereichen befragt:
Motivation zur Ausübung der Aktivitäten «Picknicken» und «Abseits der Piste»-Fahren.
– Einstellung zu Natur und Landschaft/was bedeutet Natur und Landschaft?
– Emotionen
– Positive und negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft (Einschätzung des
Einflusspotenzials)
– Bereitschaft zur Einstellungsänderung
– Strategien/Lenkungs-Massnahmen
Aufgrund einer ersten Datensichtung wurde ein interpretatives Verfahren (GLASER und
STRAUSS 1991) zur Auswertung der Daten gewählt, das dem explorativen Charakter dieser Forschungsphase gut gerecht wurde. Die Auswertung der qualitativen Interviews
erfolgt in den folgenden 3 Schritten (vgl. HUNZIKER 2000: 62):
1. Kodieren: In einem ersten Schritt werden die Textdokumente in einer Zeile-für-ZeileAnalyse kodiert. Dabei fliessen, wie dies SOEFFNER (1989) vorschlägt, Kontextwissen
und eigene Erfahrungen in die Analyse ein. Es wird beim Kodieren zwischen «natürlichen» Kodes, die der Befragte selber formuliert, und «soziologisch konstruierten»
Kodes, die vom Forscher benannt werden, unterschieden (STRAUSS 1991). Ziel des
Kodierens ist es, die Daten nach Bedingungen, Interaktionen und Strategien abzusuchen und deren Zusammenhänge darzustellen. Das Gefundene wird dann mit dem
faktischen Kontext überprüft. Sofern sich Ungereimtheiten ergeben, müssen die
Gründe für diese Abweichung gesucht werden. Es ist also wichtig, beim Kodieren die
einzelnen Textstellen im Zusammenhang des Ganzen zu sehen. Im fortschreitenden
Kodieren des Textes sollte die gesuchte Sinneinheit immer klarer werden. Dabei ist es
wichtig, nicht auf der deskriptiven Ebene zu bleiben, sondern bereits Annahmen über
allgemeingültige Zusammenhänge zu wagen. Diese haben sich nicht nur auf Personen
zu beziehen, sondern auch auf typische Aspekte des Landschaftserlebnisses.
2. Kategorisieren: Die erstellten Kodes werden nun strukturiert und thematisch zusammengefasst. Daraus werden Kategorien gebildet, welche wichtige Aspekte repräsentierten. Diese Kategorien werden dann wiederum in Subkategorien unterteilt. Nach
jedem weiteren ausgewerteten Interview fliessen wieder neue Erkenntnisse ein und die
Liste der Kategorien wird angepasst. Die Liste dient auch der Entdeckung weiterer
Zusammenhänge und somit zur Generierung neuer Annahmen.
3. Verdichten: Das Kodieren wird regelmässig unterbrochen, um sogenannte Memos zu
schreiben (STRAUSS 1991). Ideen aller Art, welche beim Kodieren entstehen, werden
festgehalten und unterstützen die Strukturierung von Kategorien, das Eruieren der
wichtigen Aspekte sowie das Formulieren von Annahmen. Dadurch können die wichtigsten Aspekte aus den Daten hervorgehoben und als Schlüsselkategorien deklariert
werden. Gleichzeitig können durch Einbezug der theoretischen Grundlagen einige
Annahmen als Schlüsselhypothesen erhärtet werden. Die letztlich resultierende kleine
Zahl von Schlüsselkategorien und -hypothesen stellen schliesslich das Ergebnis des
Auswertungsprozesses dar.
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Die Interviews mit den aufgeführten Interviewpartnern wurden auf Band aufgenommen
und anschliessend vollständig transkribiert. Die Auswertung erfolgte computergestützt
mit dem Programm »Non-numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing» («NUD*IST»), welches speziell für die qualitative Datenanalyse entwickelt wurde
und auch als Analysewerkzeug einzustufen ist (s. SCHENK 2000).

4.4

Deduktive Phase

Die in der induktiven Phase und aufgrund der verschiedenen theoretischen Ansätze entwickelten Annahmen und Fragen wurden in der deduktiven Phase in einer für die
Schweiz repräsentativen Erhebung überprüft. Dabei wurde zu allen natur- und landschaftsrelevanten Freizeitaktivitäten (s. auch Kap. 2.2) befragt.

4.4.1 Auswahl der Grundgesamtheit und Datenerhebung
Hinsichtlich der Wahl der Grundgesamtheit standen die Bevölkerung der deutsch- und
französischsprachigen Schweiz sowie die Grundgesamtheiten der Ausübenden verschiedener Aktivitäten zur Diskussion. Gemäss MEIER (2000) sind nur ca. 30% der schweizerischen Bevölkerung aus Gründen der Ausübung von Sport freizeitmobil. Es kann jedoch
angenommen werden, dass ein deutlich höherer Anteil der Bevölkerung gelegentlich
Outdoor-Aktivitäten betreibt, wenn man typische Naherholungsaktivitäten wie Picknick,
Lagern an Gewässern, Pilze sammeln usw. ebenfalls in Betracht zieht. Darum und auch
weil in der deduktiven Phase die Forschungsfragen bezüglich möglichst vieler und verschiedener Aktivitätsformen geprüft werden sollten, sprachen die Argumente für die
Durchführung einer gesamtschweizerisch-repräsentativen Befragung. Auch die schlechte
Abgrenzbarkeit einzelner aktivitätsspezifischer Grundgesamtheiten und damit deren
schlechte Erreichbarkeit sprach für ein solches Vorgehen.
Es wurde eine geschichtete Zufallsstichprobe gezogen. Die angestrebte Nettogesamtstichprobengrösse liegt für eine für die Schweiz repräsentative Erhebung genügender
Qualität bei N = 1000. Dieser Wert ergibt sich bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von
5%, einem Vertrauensintervall von ±5% und einer gleich verteilten Merkmalsausprägung
(BORTZ und DÖRING 1995). Die Stichprobenziehung wurde freundlicherweise durch das
Bundesamt für Statistik durchgeführt. Um eine möglichst breite Streuung der Population
zu erreichen, wurde eine Stichprobe gezogen, die über die zwei grössten sprachlichen
Regionen innerhalb der Schweiz, also hinsichtlich der Deutsch-Schweiz und der französischsprachigen Westschweiz/Romandie proportional geschichtet wurde. Die Gesamtzahl
der gezogenen Adressen betrug 5217, davon in der Deutschschweiz 3937 und in der
Westschweiz 1280.
Da sowohl eine telefonische als auch eine «face-to-face»-Befragung sehr kostenaufwendig gewesen wären, wurde eine schriftlich-postalische Erhebung gewählt.
Die Fragebögen wurden zwischen dem 12.3.2002 und dem 14.03.2002 durch die WSL
versandt. Die angegebene Rücklauf-Zeit betrug zwei Wochen. Nach acht Werktagen
(26.3.2002) wurde ein Erinnerungsschreiben an alle 5217 Adressen versandt.
Um die Motivation zu erhöhen, den Fragebogen auszufüllen, wurde eine Verlosung
ausgeschrieben, bei der es fünf Preise im Gesamtwert von sFr. 950.– zu gewinnen gab.
Nach insgesamt sechs Wochen wurde die Datenerhebung abgeschlossen. Der Rücklauf belief sich am 19.4.2002 auf 1340 Antworten.
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4.4.2 Der standardisierte Fragebogen
In der deduktiven Phase wurden standardisierte Fragebögen mit aus den Ergebnissen der
induktiven Phase gewonnenen Items und Formulierungen eingesetzt. Das genaue Fragebogendesign wurde nach dem Abschluss der induktiven Phase und dem Vorliegen der
Forschungsfragen in einer Zwischenphase entwickelt.
Der standardisierte Fragebogen (s. Anhang) gliedert sich in die folgenden vier Bereiche:
1. Einstufung von Wichtigkeit und Häufigkeit der Ausübung einer Liste von insgesamt
31 Outdoor-Freizeitaktivitäten, aufgeteilt in 3 Blöcke: ganzjährliche Aktivitäten (wie
beispielsweise Spazierengehen), saisonale Aktivitäten, Sommer- (wie beispielsweise
Picknicken, Surfen) und Winter-Aktivitäten (wie beispielsweise Skilaufen, Schneeschuhlaufen). Zusätzlich wurden auch jeweils noch in Form von offenen Fragen
«andere» Aktivitäten erfasst, um alle relevanten Aktivitäten berücksichtigen zu können (Frage 1).
2. Die projektbezogenen Faktoren des Gesamtmodells: Fragen zur Motivation, Einstellungen zu Natur und zu Landschaft, Problemwahrnehmung, Einstellung zu Massnahmen, Induktive Faktoren, Wissen (Fragen 2 bis 8 und 13 bis 15).
3. Die Faktoren der Theory of Planned Behavior (im folgenden: Ajzen-Faktoren): Subjektive Norm, Einstellung zum Verhalten, Wahrgenommene Verhaltenskontrolle,
Intention, (naturverantwortliches) Verhalten (Fragen 9 bis 12).
4. Persönliche Angaben (Fragenabschnitt 16).
Das naturverantwortliche Verhalten (s. auch Kap. 1.1) bei der Ausübung von (unorganisierten) Freizeitaktivitäten im Freien wurde in Form von vier konkreten Verhaltensformen operationalisiert und bei jedem Faktor explizit abgefragt. Diese vier Verhaltensformen waren:
– Keine Vegetation schädigen,
– kein Wild stören,
– das Liegenlassen von Müll vermeiden,
– öffentliche Verkehrsmittel benutzen.
Hinzu kam eine fünfte eher allgemeine und abstrakte Verhaltensform: Eine positive Einstellung zu einem allgemeinen naturverantwortlichen Verhalten.
Im folgenden werden die einzelnen Bereiche mit den jeweiligen Frage-Items in der
Reihenfolge des Fragebogens einzeln aufgelistet und beschrieben. Der vollständige Fragebogen ist im Anhang zu finden.
Erster Bereich: Die Ausübung von Freizeitaktivitäten
Zur Frage 1: Auflistung aller Freizeitaktivitäten im Freien

Die Liste der Freizeitaktivitäten (s. Anhang A) wurde der Liste der Vorphase entnommen,
welche die Grundlage der Experten-Einschätzung zum Einflusspotenzial bildete.
Diese wurden noch einmal unterteilt in saisonale und ganzjährige Aktivitäten und
dementsprechend gruppiert. Erfragt wurde hierbei die Einstufung der Wichtigkeit der
jeweiligen Aktivität sowie die Ausübungs-Häufigkeit. Einerseits als «warm-up»-Frage
gedacht, soll sie aber auch einen Überblick vermitteln über das Outdoor-Verhalten der
Befragten.
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Zweiter Bereich: Die projektbezogenen Faktoren des Verhaltensmodells (s. auch
Kap. 2.5)
Zur Frage 2: Motivation

«Warum üben Sie Freizeitaktivitäten im Freien aus?» fragte nach den unterschiedlichen
Motiven zur Ausübung von Freizeitaktivitäten im Freien. Tabelle 1 gibt einen Überblick
der hierbei verwendeten Items aus der Literatur (s. RHEINBERG 1993) sowie die Ergebnisse der qualitativen Interviews.
Tab. 1. Die Fragebogen-Items und die zu messenden Dimensionen.
Frage 2: Motivation: «Warum üben Sie Freizeitaktivitäten im Freien aus?»
Zu messende Dimension
Fragebogen-Item
Möglichkeit zur Flucht
1. Um aus meinem Alltag zu entfliehen.
Identifikation über die Aktivität
2. Um mich selbst als Aktive/n zu erleben.
Landschaftserleben kontemplativ
3. Um die schöne Landschaft zu erleben.
Alleinsein
4. Um alleine sein zu können.
Naturerleben kontemplativ
5. Um die Natur zu erleben.
Abenteuer
6. Um Abenteuer, Risiko, Nervenkitzel zu erleben.
7. Um mit meinen Freunden/meinen Kollegen oder meiner
Soziales Miteinander
Familie zusammen sein zu können.
Entspannung
8. Um Erholung und Entspannung zu erleben.
Flow
9. Um Zeit und Raum zu vergessen.
Spass
10. Um Spass, Freude, «Fun» zu erleben.
Finanzen
11. Um Kosten zu sparen.
Gesundheitsaspekt
12. Um etwas für meine Gesundheit/Fitness zu tun.
13. Um Wild und andere Tiere beobachten und erleben zu könStellenwert von Wild
nen.

Zur Frage 3: Die Einstellung zu Natur

Aufgrund der Typologien von KELLERT (1980) (s. SCHULZ 1985; s. auch Kap. 2) und von
W ORSTER (1994), aber auch der Ergebnisse der qualitativen Erhebung wurden folgende
Items zur Frage «Was ist Ihnen an der Natur wichtig?» formuliert. Tabelle 2 zeigt im
Überblick die Fragebogen-Items und die zu messenden Dimensionen bezüglich der
Einstellung zur Natur.
Tab. 2. Die Fragebogen-Items und die zu messenden Dimensionen zum Stellenwert von Natur.
Frage 3: «Was ist Ihnen an der Natur wichtig?»
Dimensionen (nach Kellert/Worster/qualitative
Ergebnisse)
Naturwissenschaftlich/arkadisch
Qualitativ
Utilitaristisch/imperialistisch
Qualitativ
Dominionistisch/imperialistisch
Ökologisch-naturwissenschaftlich/arkadisch
Qualitativ
Dominionistisch/imperialistisch
Naturalistisch/arkadisch
Qualitativ

Fragebogen-Item
...dass ich Tiere beobachten kann.
Die Artenvielfalt.
...dass sie genutzt werden kann.
Ihre Bedrohlichkeit.
...dass ich meine Aktivität ausüben kann.
...dass sie geschützt wird.
Ihre Unberührtheit.
...dass man sie beherrschen kann.
...dass ich die Natur spüren/erleben kann.
...dass ich Einsamkeit erleben kann.

Zur Frage 4: Die Einstellung zu Landschaft

Für die Items der Fragen nach der Einstellung zur Landschaft («Was ist Ihnen an der
Landschaft wichtig?» s. Tab. 3) wurden vorrangig die theoretischen Ansätze von KAPLAN
und KAPLAN (1989), APPLETON (1988) und HARTIG et al. (2001), aber auch die Ergebnisse der qualitativen Erhebung («Qualitativ») herangezogen.
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Tab. 3. Die Fragebogen-Items und die zu messenden Dimensionen zum Stellenwert von Landschaft.
Frage 4: Einstellung zur Landschaft: «Was ist Ihnen an der Landschaft wichtig?»
Herkunft der Dimension
Fragebogen-Item
Kaplan und Kaplan: Komplexität
Die Vielfalt an Farben und Formen.
Kaplan und Kaplan: Lesbarkeit
Markante Orientierungspunkte.
Kaplan und Kaplan: Mystery
...dass es etwas zu entdecken gibt.
Qualitativ
Die Aussicht.
Appleton: Prospect-Refuge-Ansatz
...dass ich darin Schutz finden kann.
Kaplan und Kaplan/Appleton: Kohärenz
Ihre Überschaubarkeit.
Hartig: Restorativeness
Die Erholsamkeit.
Hartig: Kompatibilität
...dass ich mich heimisch fühlen kann.
Qualitativ
Ihre Natürlichkeit.
Qualitativ
...dass sie mich herausfordert.
Qualitativ
Ihre Schönheit.
Qualitativ
...dass ich meiner Aktivität nachgehen kann.
Qualitativ
Ihre Erhabenheit.
Hammitt: familiarity
...dass sie mir vertraut ist.

Zur Frage 5: Problemwahrnehmung

S CHWARTZ (1977) beschreibt Problemwahrnehmung als eine Einschätzung der Dringlichkeit der globalen Umweltveränderung. Es werden auch emotionale und kognitive
Aspekte der Problemwahrnehmung berücksichtigt. Dieses Item stellte verschiedene Aussagen vor und fragte danach «Was halten Sie von den folgenden Aussagen?»
Um hierbei das Risiko zu vermeiden, dass an dieser Stelle bereits eine Sensibilisierung
für die «korrekten» Antworten im Sinne sozial erwünschten Verhaltens stattfindet, wurden einige Aussagen paradox formuliert. Ein Beispiel hierfür ist: «Ich finde, die Massenmedien übertreiben sehr mit der Darstellung der Auswirkungen des Verkehrs auf die
Umwelt.»
Zur Frage 6 und 7: Wissen

In einem ersten Block («Wie schätzen Sie Ihr Wissen über die Natur ein?») wurde die
Selbsteinschätzung über das Ausmass an eigenem Wissen über ökologische Zusammenhänge sowie das Interesse an zusätzlichem (ökologischem) Wissen erfragt.
In einem zweiten Block («Würden Sie gerne mehr über ein naturverantwortliches
Verhalten bei der Ausübung Ihrer Freizeitaktivitäten wissen?») wurden dann konkrete
Wissens-Fragen gestellt. Hier bestand die Gefahr, dass die Antworten nicht gewusst, sondern schlicht geraten würden. Mittels einer Ratekorrektur bei der Auswertung versuchten
wir diese Möglichkeit so gering wie möglich zu halten. Zudem wurden die Antwortskalen
auf eine zweistufige Skalierung (richtig/falsch) reduziert. Nicht ganz einfach war zudem
auch die Formulierung der Items, die keine Trennung in «Experten» und «Unwissende»
erzielen sollte, also nicht explizites «Fach-Wissen» abfragen sollte. Vielmehr sollte diese
Frage «Allgemein-Wissen» testen. Diese Fragen wurden zu den Bereichen Wald, Botanik
und Wild(tiere) zusammen mit ExpertInnen an der Eidgenössischen Forschungsanstalt
WSL formuliert.
Zur Frage 8: Einstellung zu Massnahmen

Hier wurde auf einer fünfstufigen Skala die Akzeptanz von sieben Massnahmen folgendermassen erfragt: «Wie beurteilen Sie die folgenden Massnahmen zum Schutz von Natur
und Landschaft: Sind Sie dafür oder sind Sie dagegen?» Diese Liste von Massnahmen
wurde zuvor durch Experten zusammengestellt.
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Die sieben Massnahmen waren:
– Errichtung von Naturschutzgebieten,
– Saisonale Sperrung von Gebieten,
– Erstellung infrastruktureller Massnahmen wie Abfallkörbe, Wege usw.,
– Treffen von Vereinbarungen und Erstellen von Ehrenkodizes,
– Aufstellen von Gebots- und Verbotsschildern,
– Verteilen von Informationsbroschüren,
– Verteilen von Bussen für die Nichteinhaltung von Verboten.
Die Fragen 9 bis 12 werden im dritten Bereich aufgelistet.
Zur Frage 13: Induktive Faktoren

Mit der Frage «Wer oder was veranlasst Sie dazu, Ihre Freizeitaktivitäten draussen auf
naturverantwortliche Art und Weise auszuüben?» sollte dieses auf der Grundlage der
induktiven Ergebnisse sowie theoretischer Beschreibungen (vgl. FREY et al. 1993) entwickelte Item möglichst konkret alle Faktoren, Umstände und Bedingungen erfassen, die
einen zusätzlichen Einfluss auf die Ausübung von naturverantwortlichem Verhalten
haben. Hierzu zählten: (Genügend) Zeit, Umweltschutzorganisationen, Wissen über
naturverantwortliches Verhalten, vorhandene Infrastruktur (Wege, Abfallkörbe, öV usw.),
finanzielle Möglichkeiten, Gewohnheit, Vorbild durch andere (Familie, Freunde, Kollegen) und «ich selbst». Letzteres wurde als «Selbstbestimmung» definiert, d.h. die Person
nimmt sich selbst als Auslöser des letztlich gezeigten Verhaltens wahr.
Zur Frage 14 und 15: Verhalten 1 und Verhalten 2

Mittels der Frage «Wenn ich draussen aktiv bin, dann achte ich darauf, ...?» (Frage 14)
sollte naturverantwortliches Verhalten im Sinne des Ajzen’schen Modells erfasst werden.
Dieser Faktor «Verhalten 1» erfasst die Einstellung gegenüber den fünf Verhaltensformen.
Die Frage 15 «Wie sehr berücksichtigen Sie die folgenden Massnahmen im Rahmen
der Ausübung ihrer Aktivität?» erfragte nochmals die bereits unter Item Nr. 8 genannten
Lenkungsmassnahmen, nur diesmal unter der besonderen Berücksichtigung des zwar
selbstberichteten, aber tatsächlich durchgeführten Verhaltens («Verhalten 2»).
Dritter Bereich: Die Ajzen-Faktoren des Gesamtmodells
Die Items 9: Einstellungen gegenüber dem Verhalten; 10: Subjektive Norm; 11: Intention/Bereitschaft und 12: Wahrgenommene Verhaltenskontrolle stützten sich auf die
Definitionen nach AJZEN (1991) sowie AJZEN und MADDEN (1986). Für die Konzeption
des standardisierten Fragebogens mussten zunächst die zu erhebenden Dimensionen operationalisiert werden. Es wurde dabei gemäss AJZEN (2001) vorgegangen und in einem
ersten Schritt das im Mittelpunkt dieser Studie zu untersuchende Verhalten definiert und
nach Handlung, Ziel, Kontext und Zeit-Komponente aufgelistet.
Zur Frage 9: Einstellungen gegenüber dem Verhalten («Attitude toward the behavior»)

Dieses Item wird von AJZEN und MADDEN (1986) beschrieben als: «Das Ausmass, in
dem die Ausübung des Verhaltens als positiv oder negativ bewertet wird.» Die Frage
hierzu lautete: «Wenn ich im Freien aktiv bin, finde ich es wichtig, dass...».
Zur Frage 10: Subjektive Norm

Wird von AJZEN und MADDEN (1986) definiert als subjektiv wahrgenommener sozialer
Erwartungsdruck, (sich z.B. naturverantwortlich zu verhalten), der von anderen Personen
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aufgebaut wird. Wir fragten: «Was halten Menschen, die Ihnen persönlich wichtig sind
(z.B. Freunde, Familie, Kollegen usw.) von Ihren Freizeitaktivitäten und Ihrem Naturverhalten?»
Zur Frage 11: Intention/Bereitschaft

AJZEN und DRIVER (1992) definieren Intention als die «mentale Repräsentation der
Bereitschaft einer Person ein bestimmtes Verhalten zu zeigen (...) welches einem Verhalten unmittelbar vorausgeht.» Wir fragten: «Welches Verhalten würden Sie gerne erreichen, wenn Sie im Freien aktiv sind?»
Zur Frage 12: Wahrgenommene Verhaltenskontrolle («Perceived Behavior Control»)

Dieses Item wird von AJZEN und DRIVER (1992) definiert als subjektiv wahrgenommener
Handlungsspielraum einer Person, als «Fähigkeit zum Eingreifen» (s. HUNECKE et al.
1999: 14). Wir fragten folgendermassen: «Haben Sie die Möglichkeit, sich verantwortlich
gegenüber der Natur zu verhalten, wenn Sie draussen aktiv sind?»
Vierter Bereich: Persönliche Angaben
Dieser Abschnitt erfasste die wichtigsten soziodemographischen Angaben unter der Vorgabe strukturierter sowie halboffener Antwortmöglichkeiten.
Am Ende des Fragebogens bedankten wir uns für die Mitarbeit sowie das Zurückschicken des Fragebogens mit beiliegendem Antwortcouvert innerhalb einer vorgegebenen Zeit. Zuletzt gaben wir noch die Möglichkeit zu weiteren Anmerkungen zu diesem
Fragebogen.
Die Auswertung der Daten erfolgte, gestützt auf das Softwarepaket «SPSS», mittels
Verfahren der deskriptiven und schliessenden Statistik.

4.5

Interventionsphase

Das übergeordnete Forschungsziel der Interventionsphase war es, die Akzeptanz und
damit gekoppelt die Effektivität und Effizienz von Lenkungsmassnahmen bei unorganisierten Freizeitaktiven zu untersuchen und mittels Interventionen praktisch zu testen.
Für beide Interventionsstudien galt: Grundlage für die zu messende Verhaltensform
war jeweils die Frage nach dem relevantesten schädigenden Verhalten, das es zu ändern
galt. Durch eine vorherige Analyse der ökologisch relevanten Probleme in Form einer
Expertenbefragung wurde diese messbare Verhaltensform festgelegt. Anschliessend
wurde dann das jeweilige Ziel formuliert.
Das Ziel der Interventionsexperimente für die Aktivität des Picknickens wurde folgendermassen formuliert: Positivere Einstellung gegenüber dem Verhalten, keine Vegetation zu schädigen.
Das Ziel der Interventionsstudie für die Aktivität des Variantenfahrens lautete: Vermehrte Einhaltung der Pistenbegrenzung und Verringerung des Abseits-der-Piste-Fahrens
(messbar in [selbstberichteten] Fahrzeit-Stunden).

4.5.1 Interventionsexperimente
Bei den Interventionen handelte es sich um Feldexperimente mit Personen, welche die
jeweilige Freizeitaktivität in der dafür spezifischen Umwelt ausüben. In diesen Experimenten wurden unterschiedliche Formen der Einflussnahme mit dem Ziel der Einstellungs- und Verhaltensänderung getestet.
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Die Wirksamkeit einer Intervention wird im einfachsten Fall mit folgendem Design
zuverlässig getestet (vgl. MOSLER und GUTSCHER 1998): Eine Zufallsstichprobe der
Bevölkerung wird (vor Ort, telefonisch oder brieflich) kontaktiert und zur Teilnahme
eingeladen. Die Personen, die sich hierzu bereit erklären, werden zufällig auf eine Versuchs- und eine Kontrollgruppe verteilt. Anschliessend werden über einen bestimmten
Zeitraum in einer Baseline-Phase umweltrelevante Grössen gemessen, wie zum Beispiel
Umweltwissen, -einstellungen, -Handlungsbereitschaften usw. Diese Phase kann unterschiedlich lang sein (eine Woche, ein Jahr usw.). Danach wird bei der Versuchsgruppe
eine Intervention durchgeführt. Währenddessen beziehungsweise danach werden bei
Kontroll- und Versuchsgruppe dieselben umweltrelevanten Grössen nochmals erfasst.
Nach offiziellem Ende der Intervention werden nach einiger Zeit die relevanten Grössen
wiederum gemessen. Mittels eines statistisch abgesicherten Vergleichs der Verlaufswerte
zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe wird der Erfolg einer Intervention bestimmt.
Erheblich komplexere Designs sind vorstell- und realisierbar.

4.5.2 Durchführung des Interventionsexperimentes zum Picknicken
Auf der Grundlage der landesweiten Fragebogenerhebung wurde mit Hilfe von Regressionsanalysen auf der Datenbasis der ersten Befragungs-Ergebnisse ein einseitiger Fragebogen spezifisch für die Aktivität Picknicken entwickelt (s. Anhang).
Dieser bildete – wie der landesweite Fragebogen – sämtliche Modellfaktoren ab, mit
dem kleinen Unterschied, dass sämtliche Items spezifisch für diese Aktivität sowie das zu
verändernde schädigende Verhalten entsprechend formuliert wurden. Statt also über alle
Aktivitäten hinweg zu fragen: «Ich möchte mich allgemein naturverantwortlich verhalten» wurde z.B. für den Modellfaktor «Intention» neu formuliert: «Ich beabsichtige mich
beim Picknicken so zu verhalten, dass ich keine Vegetation, z.B. durch Steckenschneiden
schädige». Dieser Fragebogen erwies sich im Test (n=8) als durchführbar (allgemeines
Vorgehen, Tauglichkeit der Schilder) und verständlich.
Das zu untersuchende Verhalten wurde mittels Fragebogen erhoben.
Die Wahl des Erhebungsortes fiel aufgrund diverser Gespräche mit Grün Stadt Zürich
und dem Verantwortlichen für die Schweizer Familie Feuerstellen. Es wurden verschiedene potenzielle Erhebungsorte (Grillierplätze bei Schlieren, am Adlisberg, am Käferberg, auf der Werdinsel/Höngg sowie die «Bäckeranlage» und eine QuartiersWiese/Fritschistrasse im Stadtzentrum Zürich) begangen und kritisch geprüft. Die
Entscheidung für die Werdinsel in Zürich-Höngg fiel entsprechend den folgenden Selektionskriterien:
– unorganisierte und organisierte Grillstellen (Angebot unterschiedlichster Möglichkeiten für vielfältige Formen des Picknickens und Grillierens),
– in der Stadt Zürich gelegen,
– Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (d.h. eine naturverantwortliche Nutzung der vorhandenen Infrastruktur ist gegeben).
Da die vorliegenden Interventionsexperimente Pilotcharakter haben, besteht hier weniger
der Anspruch auf Repräsentativität denn Umsetzbarkeit der Ergebnisse. Es genügt, Experimente mit durchschnittlichen Repräsentanten oder Gruppen jeder Aktivitätsform in je
einem Untersuchungsgebiet durchzuführen.
Angesichts der Konzentration auf unorganisierte Freizeitaktivitäten stellte sich vorrangig die Frage, wie und wo man Zielgruppen findet, die der Forschung zugänglich sind.
Da es hierfür keine generellen Lösungsrezepte gibt, wurden in jeder Interventionsphase
kontext-spezifisch geeignete Verfahren entwickelt. Für den Bereich «Picknicken» müss-
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ten die Versuchspersonen im freien Feld, d.h. an typischen Picknick-Orten direkt angesprochen werden.
Die VersuchsteilnehmerInnen wurden in Versuchs- und Kontrollgruppen (mit und
ohne Intervention) unterteilt, da vor allem der Unterschied zwischen diesen Untergruppen
interessierte.
Interventionsformen
Für das vorliegende Projekt fiel die Wahl bei der Sommeraktivität auf folgende zwei
Interventionsformen:
Appell und Information
Folgender Text wurde auf einem Schild angebracht: «Zwecks Schonung von Sträuchern
und Jungbäumen bitte keine frischen Stecken abreissen oder abschneiden. Herzlichen
Dank. Ihre Umwelt.»
Appell und Infrastruktur
Folgender Text wurde – zusammen mit einer Infrastruktur auf einem Schild angebracht:
«Bitte keine frischen Stecken abreissen! Lieber hier zugreifen: Grillier-Stecken. Bitte
Stecken nach Gebrauch wieder zurücklegen oder für das nächste Picknick mitnehmen!»
Die Datenerhebung fand zwischen dem 27.7.2002 und dem 7.9.2002 an insgesamt 17
Erhebungs-Tagen, zumeist am Wochenende, aber auch – wetterbedingt – unter der
Woche statt.
Im Rahmen dieser Erhebung wurde zudem eine Forschungsarbeit am Psychologischen
Institut der Universität Zürich mit dem Titel «Interventionen bei Picknickern zur Förderung von naturschonendem Verhalten» (BASSU 2003) betreut.
Zur konkreten Durchführung:
Zu Beginn des Untersuchungstages wurde morgens das Untersuchungsgebiet abgegangen. Die Anzahl der bereits anwesenden Personen wurde registriert. Danach erfolgte der
Aufbau der Intervention. Als Untersuchungsgebiet wurde ein Teil der Insel abgesteckt,
der nur über einen Weg von zwei Seiten her zu erreichen ist. Bei beiden Zugängen wurde
die jeweilige Interventionsform direkt am Wegesrand aufgestellt. Darauf folgte ein kurzer
Aufenthalt vor Ort, um das Vorgehen zu beschreiben und bildlich festzuhalten. Hielten
sich zu diesem Zeitpunkt bereits Leute am Erhebungsort auf, wurden diese vom Interviewer notiert, um sie später nicht noch einmal zu befragen. Anschliessend wurde das
Untersuchungsgebiet verlassen, um die Intervention für sich «wirken» zu lassen.
Diese Wirkungsphase endete am frühen Nachmittag. Mittels eines standardisierten
Fragebogens (vgl. Anhang D) wurde dann im abgesteckten Untersuchungsgebiet die
Befragung durchgeführt. Dabei wurden die in diesem Gebiet anwesenden Personen als
Erstes gefragt, ob ihnen an dem Platz etwas Besonderes aufgefallen sei.
War ihre Antwort ja, wurden sie wiederum gefragt, ob sie beschreiben könnten, was
ihnen denn aufgefallen sei. So war feststellbar, ob die potenziellen Versuchspersonen die
Intervention tatsächlich wahrgenommen hatten. Konnten die Personen Auskunft über Art
und Inhalt der Intervention geben, wurden sie gebeten, den Fragebogen auszufüllen. Je
nach Interventionsform stellten diese Personen die jeweiligen Versuchsgruppen dar.
Wenn den Personen nichts Besonderes am Platz aufgefallen war, wurde das Gespräch
höflich, aber bestimmt abgebrochen. Nach Befragung aller zu diesem Zeitpunkt in diesem
Gebiet picknickenden oder grillierenden Personen wurde am frühen Abend eine weitere
Erhebung durchgeführt und danach die Erhebung für den Tag abgeschlossen.
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Die Interventionsschilder wurden anschliessend bei guter Wetterprognose bis zum
nächsten Tag stehengelassen. Bei schlechter Wetterprognose wurden sie in der nahegelegenen Badeanstalt untergestellt.
Die Personen der Kontrollgruppe wurden – ebenfalls auf der Werdinsel – in einem
eigenen Gebiet neben dem Untersuchungsgebiet befragt.

4.5.3 Durchführung des Interventionsexperimentes zum Variantenfahren
Auch für die Winteraktivität wurden auf der Grundlage des Datenmaterials der landesweiten Fragebogenerhebung die Fragebogen-Items gemäss des erweiterten GesamtModells abgeleitet und formuliert. Dabei wurden zwei unterschiedliche Versionen des
Fragebogens entwickelt, eine für die Vorher- und eine für die Nachher-Erhebung (s.
Anhang E und F). Ein Forschungsdesign wurde konzipiert und der Fragebogen mittels
eines abteilungsinternen Pretests erfolgreich getestet (n=8).
Auch hier stellte sich wieder die Frage, wie und wo man solche Gruppen findet, die
der Forschung zugänglich sind. Für den Bereich «Abseits der Piste» wären verschiedene
Möglichkeiten denkbar: So beispielsweise die Rekrutierung per Skilager, WochenendSki-Angebote von lokalen Anbietern, Sport-Clubs oder über die Zuständigen in Skiorten
mit expliziter Naturschädigungsproblematik.
Da die Verhaltensbeobachtung von Variantenfahrern innerhalb des vorhandenen
Kontextes unmöglich war, fiel die Entscheidung für eine zweimalige, direkte Fragebogen-Erhebung von selbstberichtetem Verhalten in Form einer feldexperimentellen Versuchsanordnung. Dies stellte angesichts des Pilot-Charakters dieser Untersuchung die
Methode der Wahl dar.
Für die Datenerhebung wurden sogenannte «Snow-Expresse» im Raum Zürich ausgewählt. Diese spezielle Form von eintägigen Busfahrten bietet günstige Rahmenbedingungen für die experimentelle Versuchsanordnung, da sie garantieren, dass die selben
Personen, die am Morgen auf der Hinfahrt zum Skiort befragt wurden, auch am Abend
auf der Rückfahrt befragt werden können. Weiterhin garantiert sie eine Quasi-Zufallsstichprobe, die allerdings aufgrund des eher ökologischen Aspektes des Busreisens leicht
verzerrt sein könnte.
Die Erhebungsorte waren damit nicht frei wählbar, sondern abhängig von der jeweiligen Destination des Busses. Trotzdem ist aber darauf hinzuweisen, dass die ökologische
Relevanz auch gewährleistet war; sämtliche Destinationen (Laax, Hoch-Ybrig und Flumserberg) zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie schädigbare Gebiete aufweisen, wie
z.B. Vegetation (Wald) in Pistennähe.
Die Datenerhebung fand an 3 Tagen (Freitag, Samstag, Sonntag) zwischen dem
22.2.2003 und dem 28.2.2003 in den beschriebenen Skibussen statt.
Das Vorgehen bei der Datenerhebung war folgendermassen standardisiert: Zu Beginn
der Fahrt am Morgen wurde auf die Erhebung hingewiesen, eine kurze Erklärung abgegeben und die Fragebögen (Vorhererhebung) ausgeteilt. Nach Einsammeln der ausgefüllten Fragebögen wurden die Informationsblätter ausgeteilt. Diese konnten behalten
werden. Am Abend auf der Rückfahrt vom Skiort wurden wiederum ein Fragebogen
(Nachhererhebung) ausgeteilt und beim Verlassen des Busses eingesammelt. Die Zuordnung von Vorher- und Nachher-Fragebogen wurde durch eine Nummer auf dem VorherFragebogen gesichert, die es sich zu merken galt und am Abend auf dem Nachher-Fragebogen wieder erfragt wurde. Eine weitere Sicherung der Zuordnung waren sehr kurze
soziodemographische Angaben am Ende der beiden Fragebögen (s. hierzu auch ARNET
2003). Der Interventionserfolg wurde mittels eines statistischen Vergleichs zwischen
Versuchs- und Kontrollgruppe bestimmt.
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Interventionsformen
Für die Winteraktivität wurden aufgrund der bereits genannten Überlegungen die praxisnah umsetzbaren und folgenden zwei Interventions-Formen ausgewählt:
Information und Appell – einfach:
Ein einseitiges Blatt mit einem kurzen Informationsteil: «Damit die Pflanzenwelt nicht
geschädigt und das Wild nicht gestört wird», gefolgt von einem grossformatigen und
farblich differenzierten Appell «Bitte nicht abseits der Pisten durch bewaldete Gebiete
fahren! Danke» (s. Anhang G).
Information und Appell – differenziert:
Ein doppelseitiges Blatt mit einem kurzen Informationsteil und dem Appell wie oben,
jedoch ausführlichere Information auf der Rückseite über Schäden am Gebirgswald sowie
Tierstörung am Beispiel Birkhuhn (s. Anhang H und auch Kap.2.2)

4.6

Beschreibung der Stichproben

Im folgenden werden die Stichproben sämtlicher Forschungsphasen kurz beschrieben und
tabellarisch aufgelistet.

4.6.1 Beschreibung der Stichprobe der qualitativen Interviews
Entsprechend der im Forschungsplan konzipierten Gesamtzahl von 8–10 Interviews,
davon je 2 Experten pro Aktivität, wurden insgesamt 9 Personen aus den Aktivitätsbereichen «Picknicken» und «Variantenfahren» befragt. Eventuell vorhandene Geschlechtsunterschiede können mit der vorliegenden Stichprobe nicht erfasst werden.
Alter, Geschlecht und Typen

Die Interview-PartnerInnen wurden aus Datenschutz-Gründen folgendermassen kodiert
und (z.T. aufgrund eigener Selbstbeschreibungen) typologisiert (s. Tab. 4).
Tab. 4. DIe Interview-PartnerInnen: Dabei steht P für Picknicken und V für Variantenfahren, A für
Aktiv und E für Experte.
Code

Alter

Geschlecht

Beschreibung

P E1

30

weiblich

«Romantische Picknickerin»

P E2

50

männlich

«Sportlicher Naturfreund»

P A3
V A1

32
29

männlich
männlich

V A2
V E3

32
34

männlich
männlich

V A4
V A5
V E6

15
13
55

männlich
männlich
männlich

«variantelnder Picknicker»
«Technischer Biker und
Snowboarder»
«Variantelnder Skitourler»
«Freeridender Variantenskiexperte»
«Snowboarder 1»
«Snowboarder 2»
«Naturexperte»

Beruf
Redakteurin der Zeitschrift «SchweizerFamilie»
«Schweizer Familie»-FeuerstellenExperte
Dipl. Nat.wiss.
Dipl.-Geograph
Geographie-Student
dipl. Bergführer, promov. Physiker,
ehemaliger Spitzensportler
Schüler
Schüler
Bergschulleiter
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4.6.2 Beschreibung der Stichprobe der Fragebogenerhebung
Sprache und Rücklauf

Der Gesamtrücklauf von 25,7% kann in Anbetracht des umfangreichen und komplexen
Fragebogens als durchaus befriedigend eingestuft werden. Von insgesamt 5217 angeschriebenen Personen reagierten 1340, dabei fällt die etwas höhere Rücklaufquote der
Deutschschweizer (26,7%) gegenüber den Romands (22,5%) auf. Tabelle 5 zeigt die
genauen Angaben zum Rücklauf nach Sprache.

Tab. 5. Rücklauf und Sprachverteilung der landesweiten Fragebogenerhebung.
Sprache
Deutsch
Romands

Versand
3937
1280

Rücklauf
1052
288

%
26,7
22,5

Gesamt

5217

1340

25,7

Wie in Tabelle 6 ersichtlich, ist die Geschlechts-Verteilung nahezu paritätisch: 48,6% der
Befragten sind weiblich, 51,0% männlich. Allerdings ist die Altersverteilung weniger
ausgewogen. Die Altersgruppe der über 50jährigen überwiegt angesichts einer geringer
repräsentierten Altersgruppe zwischen 16 und 30. Diese Verteilung entspricht jedoch
durchaus dem veränderten Altersbau der Bevölkerung im Verlauf des 20. Jahrhunderts –
mit einer schmaleren jungen Basis, eines kräftigeren mittleren Jahrgangs und einer deutlich höheren Altersspitze (vgl. Bundesamt für Statistik 2003). Die Befragten wohnen
vorrangig auf dem Land (47,2%), während nur 24,5% in der Stadt leben. Die
Agglomeration einer Stadt als Wohnort geben 27,5% der Befragten an. Als Muttersprache
nannten 76,0% Deutsch/Schweizerdeutsch, 17,2% gaben französisch an, 1,6% italienisch,
1,0% rätoromanisch und 3,6% gaben «Andere Sprache» an. Die Stichprobe weist ein
leicht erhöhtes Bildungsniveau auf. 27,0% geben den Abschluss einer Fachhochschule,
einer Universität oder ETH an. 45,2% haben eine Lehre oder Berufsschule abgeschlossen
und lediglich 15,3% geben als höchsten Schulabschluss den Besuch der Primar- und
Sekundarschule an, 10,9% aller Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, sind
beruflich im Bereich Umwelt, Ökologie, Natur, Landschaft tätig. Der Anteil jener, die
eine Mitgliedschaft in einer Umweltorganisation angeben, beträgt aber immerhin 22,4%.
Reliabilität

Der Grad der Messgenauigkeit (Reliabilität) des Fragebogens wurde in einem ersten
Schritt mit einer Itemanalyse untersucht. Als Mass der internen Konsistenz wurde Cronbachs ! gewählt. Als Itemkennwerte werden hierbei jeweils Mittel und Standardabweichung sowie korrigierte Trennschärfekoeffizienten ausgegeben.
In Tabelle 7 werden die Ergebnisse dieser Reliabilitätsanalyse dargestellt. Dabei fallen
insbesondere die sehr niedrigen Werte der Skala «Wissen» auf. Die Skala
«Problemwahrnehmung» weist ebenfalls einen Wert unter 0,5 auf und ist damit nicht sehr
zufrieden stellend. Die übrigen Skalen, insbesondere aber «Einstellung zur Landschaft»
(,82) sowie «Subjektive Norm» (,81) zeigen hingegen gute Werte,
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Tab. 6. Soziodemographische Angaben (Frage 16) der landesweiten Fragebogenerhebung (n=
1340).
Fragebogen-Item
Geschlecht

Vorgegebene Antwortmöglichkeiten
Weiblich
Männlich
Missing
Wo wohnen Sie?
Land
Stadt Agglomeration
Stadt
Höchster Schulabschluss?
Primarschule
Sekundar-/Real-, Bezirksschule
Mittelschule, Gymnasium, Seminar
Berufsschule/Lehre
Fachhochschule, Universität, ETH
Beruflich im Bereich Umwelt, Ökologie, Ja
Natur, Landschaft tätig?
Nein
Alter
16–30
31–50
51–93
Keine Angabe
Ja
Mitglied in einer Umweltorganisation?
Nein
Muttersprache?
Deutsch/Schweizerdeutsch
Französisch
Italienisch
Rätoromanisch
Andere Sprache

Prozentualer Anteil*
48,6
51,0
0,4
47,2
27,5
24,5
5,7
9,5
11,7
45,2
27,0
10,9
87,0
10,8
34,5
38,2
16,5
22,4
76,6
76,0
17,2
1,6
1,0
3,6

*Anmerkung: An 100% fehlende Anteile sind durch Rundungsungenauigkeiten zu erklären.

Tab. 7. Ergebnisse der Reliabilitäts-(Item-)Analyse (kursiv = Projektbezogene Faktoren).
Skala
Motivation
Einstellung zur Natur
Einstellung zur Landschaft
Problemwahrnehmung
Wissen
Einstellung gegenüber Massnahmen
Einstellung zum Verhalten
Subjektive Norm
Intention
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle
Induktive Faktoren
Verhalten1
Verhalten 2

M

SD

34,7
22,1
28,6
24,4
7,7
14,9
7,4
8,8
7,3
8,2
19,3
7,6
9,6

6,7
4,2
5,9
3,4
0,96
4,7
2,5
3,3
2,2
2,4
5,3
2,2
3,3

N(Items)
13
10
14
7
5
7
5
5
5
5
8
5
6

N (Fälle)

!

854
963
1007
1164
1147
1178
1250
1218
1243
1248
1068
1244
1144

,70
,67
,82
,45
,02
,73
,62
,81
,68
,63
,67
,64
,75

4.6.3 Beschreibung der Stichproben der Interventionsexperimente
Stichprobe der PicknickerInnen
Der Fragebogen zum selbstberichteten Verhalten enthielt auch soziodemographische
Angaben. Wie in Tabelle 8 ersichtlich zieht die stadtnahe Werdinsel vorrangig PicknickerInnen, und besonders jüngere Leute aus der städtischen Umgebung an. Der überwiegende Anteil an deutschsprachigen Versuchspersonen (85,8%) lässt sich auch auf die
Untersuchungsform mittels nur in deutscher Sprache vorliegendem Fragebogen zurückführen.

Zeidenitz, C., 2005

60

Tab. 8. Soziodemographische Angaben über die Gesamtstichprobe der PicknickerInnen, die Kontrollgruppe (KG) sowie die beiden Versuchsgruppen (VG-Appelle und VG-Infrastruktur).
Fragebogen-Item

Vorgegebene Antwortmöglich-keiten

Gesamt/N=94

KG/
N=38

N
Geschlecht

%
54,8
45,2
15,1
16,1
68,8

N
17
21
9
6
23

44,7
55,3
23,7
15,8
60,5

1,1
16,3
23,9
30,4
1,1
27,2
2,4
59,8
32,9
3,7
1,2
13,0
87,0

1
6
13
8
0
9
2
20
13
1
0
1
36

2,7
16,2
35,1
21,6
0
24,3
5,6
55,6
36,0
2,8
0
2,7
97,3

1
7
17
0
6
3
10
1
5
0
17
3
1
1
6
19

%

52,0
48,0
4,0
28,0
68,0

21
9
4
2
24

70,0
30,0
13,3
6,7
80,0

0
24,0
12,0
40,0
4,0
20,0
0
77,3
13,6
4,55
4,55
24,0
76,0

0
3
6
10
0
11
0
12
11
1
0
5
25

0
10,0
20,0
33,3
0
36,7
0
50,0
45,8
4,2
0
16,7
83,3

Primarschule
Oberstufe
Mittelschule
Berufsschule
Berufsmittelschule
(Fach-)Hochschule
<15
16–30
31–45
46–60
>60
Ja
Nein

Mitglied in einer Umweltorganisation?
Muttersprache

Ja
Nein
Deutsch
Französisch
Italienisch
Rätoromanisch
Andere

34
58
79
1
3
1
8

37,0
63,0
85,8
1,1
3,3
1,1
8,7

14
23
29
1
1
0
6

37,8
62,2
78,4
2,7
2,7
0
16,2

12
13
24
0
1
0
0

48,0
52,0
96,0
0
4,0
0
0

8
22
26
0
1
1
2

26,7
73,3
86,7
0
3,3
3,3
6,7

Nationalität

Schweiz
Andere

78
15

83,5
16,5

30
8

78,9
21,1

23
2

92,0
8,0

25
5

82,3
16,7

Höchster Schulabschluss

Alter in Jahren

Berufsbereich Ökologie?

13
12

N

51
42
14
15
64
1
15
22
28
1
25
2
49
27
3
1
12
80

Wo wohnen Sie?

Weiblich
Männlich
Land
Agglomeration
Stadt

%

VG-Appelle/
N=31

VG
Infrastruktur/
N=25
N
%

Stichprobe der VariantenfahrerInnen
Die Fragen nach persönlichen Angaben wurde bei der Befragung der VariantenfahrerInnen allein aus Zeitgründen auf das Nötigste begrenzt und hatte vorrangig die Funktion,
die Vorher-Nachher-Erhebungsdaten im Zweifelsfalle korrekt einander zuordnen zu können. Tabelle 9 zeigt die Angaben Geschlecht, Alter und Gesamtanzahl, jeweils geordnet
nach Erhebungsort. Dabei bedeutet: VG1 = Versuchsgruppe: Einfache Information, KG =
Kontrollgruppe, VG2: Versuchsgruppe differenzierte Information.
Tab. 9. Soziodemographische Angaben (Alter, Geschlecht) über die Gesamtstichprobe der VariantenfahrerInnen, die Kontrollgruppe (KG) sowie die beiden Versuchsgruppen VG1 (einfache
Information) und VG2 (differenzierte Information).
Versuchsgruppe
Ort der Erhebung
männlich
Alter
12–20
21–29
30–47
weiblich
Alter
12–20
21–29
30–38
Total

VG2 (%)
Hoch-Ybrig
5 (55,6%)

KG (%)
Flumserberg

3 (75,0%)

1
2
7 (31,8%)
1
1 (25,0%)

13 (15)

12 (12)

5 (22,7%)

VG1 (%)
Flumserberg
4 (44,4%)

Total (100%)

1
10 (45,5%)

9
1
3
22
1
4

15 (15)

41
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Ergebnisse

Die Ergebnisdarstellung gliedert sich wie folgt: Gruppiert nach den zentralen Themenbereichen des Projekts werden zunächst jeweils die wichtigsten explorativen Ergebnisse
kurz skizziert, da sie die Grundlage für alle weiteren Untersuchungsschritte und Ergebnisse darstellen. Die Ergebnisse der Interventions-Experimente werden jeweils geordnet
nach Winter- und Sommer-Aktivität unter Kapitel 5.6 «Effektivität von Massnahmen»
am Ende dieses Kapitels beschrieben. Die Beschreibung der Datengrundlagen (inkl.
Reliabilitätsangaben der Fragebogenskalen) für die vorliegenden Ergebnisse ist als «Beschreibung der Stichproben» im Anhang zu finden.

5.1

Ausübung von Freizeitaktivitäten

Als Grundlage für den ersten zentralen Themenbereich, der Frage nach den Motiven für
natur- und landschaftsrelevante Freizeitaktivitäten, wurde zunächst der Anteil der Personen, welche die Aktivität überhaupt ausüben, prozentual aufgelistet (Kap. 5.1.1, Abb. 3).
Weiterhin betrachteten wir zum einen, wie häufig die Aktivitäten ausgeübt werden (Kap.
5.1.2, Abb. 4), und zum anderen, als wie wichtig diese von den jeweiligen Aktiven eingestuft wurden (Kap. 5.1.3, Abb. 5).

5.1.1 Allgemeine Ausübung von Aktivitäten
In Abbildung 3 sind die von den Befragten (N=1340) überhaupt ausgeübten Aktivitäten
aufgelistet: Über die Hälfte der Befragten geben an, in ihrer Freizeit vor allem folgende
Aktivitäten auszuüben: Spazierengehen (87,8%), Wandern (78,4%), Naturbeobachtung
(67,5%), Velofahren (63,2%), Schwimmen (55,6%), Picknicken (55,2%) und Skifahren
auf der Piste (50,7%). Diese sind bis auf das Picknicken und Skifahren unorganisiert,
ganzjährig und täglich ausübbar und können darum als «Alltagsaktivitäten» entsprechend
der intendierten Untersuchungsstichprobe eingeordnet werden. Am seltensten werden
Aktivitäten wie Snowboarden abseits der Piste (2,7%), Jagen (2,2%), Canyoning (1,6%)
und Heliskiing (1,1%) sowie Bouldern (1,0%) ausgeübt, Diese können in der Mehrzahl
als «Trendaktivitäten» eingestuft werden.
Bouldern

1.00%

Heliskiing

1.10%

Canyoning

1.60%

Jagen

2.20%

Snowboarden abseits der Piste

2.70%

Sportklettern

2.80%

Hängegleiten

3.10%

OL

4.10%

Surfen

4.60%

Kanu

4.80%

Reiten

6.80%

Skifahren abseits der Piste

7.30%

Motorbootfahren

7.30%

Snowboarden auf der Piste

7.60%

Segeln

8.00%

Schneeschuhlaufen
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Abb. 3. Anteile (in Prozent) der überhaupt ausgeübten Freizeitaktivitäten (N=1340).
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5.1.2 Häufigkeiten der Ausübung von Aktivitäten
Wie verteilt sich nun die Häufigkeiten der jeweiligen Aktivität unter denen, die angeben,
die Aktivität auch auszuüben? Die Mittelwerte dieser Häufigkeiten sind in Abbildung 4
dargestellt.
Am häufigsten, nämlich mehrmals pro Woche, werden von den Aktiven drei Aktivitäten ausgeübt: Den Hund ausführen, Spazieren gehen, die Natur beobachten. Diese Aktivitäten entsprechen sehr gut der dem Projekt zugrundeliegenden Definition von OutdoorAktivitäten: Sie sind unorganisiert und dabei in Natur und Landschaft sowie täglich
ausführbar. Die meisten Aktivitäten, die zumindest einmal pro Woche ausgeübt werden,
sind ebenfalls relativ «alltäglich»: Hierzu gehören Velofahren, Schwimmen, Reiten,
Wandern, Joggen und Vogelfüttern. Hier fallen jedoch Aktivitäten wie Snowboarden
abseits der Piste, Jagen, Pilzesammeln und Mountainbiken auf. Die Angaben dieser Aktivitäten beziehen sich auf die Ausübung in der dafür geeigneten Saison, werden also nicht
ganzjährig ausgeübt und sind dementsprechend zu relativieren. Das gesamte Spektrum
der eher trendorientierten Aktivitäten wird mindestens einmal pro Monat (jedoch auch
nicht über das ganze Jahr verteilt, sondern saisonal abhängig) ausgeübt: Es sind Aktivitäten wie Hängegleiten, Bouldern, Sportklettern, Motorbootfahren. Am häufigsten innerhalb dieses Zeitsegments allerdings wird gepicknickt und abseits der Piste Ski gefahren.
Seltener als einmal pro Monat werden nur noch die Aktivitäten Canyoning und Heliskiing
ausgeübt. Die beiden für diese Untersuchung ausgewählten Aktivitäten Picknicken und
Variantenfahren (in der Abb. dunkel markiert) werden mindestens einmal pro Monat, das
Snowboarden abseits der Piste wird im Durchschnitt sogar einmal pro Woche ausgeübt.
Canyoning
Heliskiing
Kanu
Surfen
OL
Klassisches Bergsteigen
Sportklettern
Schneeschuhlaufen
Hängegleiten
Segeln
Skitouren
Skilanglauf
Motorbootfahren
Skifahren auf der Piste
Bouldern
Skifahren abseits der Piste
Picknicken
Snowboarden auf der Piste
Pilze sammeln
Schwimmen
Reiten
Wandern
Snowboarden abseits der Piste
Joggen
Jagen
Vögelfüttern
Mountainbiken
Velofahren
Naturbeobachtung
Spazieren
Hundausführen
0
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Abb. 4. Mittelwerte der Häufigkeiten der Ausübung aller Freizeitaktivitäten (4 = mehrmals pro
Woche, 3 = einmal pro Woche, 2 = einmal pro Monat, 1 = seltener). Dunkel markiert sind die
beiden ausgewählten Aktivitäten.

5.1.3 Subjektiv wahrgenommene Wichtigkeit der Ausübung von
Aktivitäten
Täglich ausübbare Aktivitäten wie Naturbeobachten, Hundausführen, Spazierengehen
und Velofahren werden von den Personen, die diese Aktivitäten ausüben, ebenfalls als
«eher wichtig» eingestuft. In diesem Bereich rangiert ebenfalls die sehr stark saisonabhängige und eher trendorientierte (und für diese Studie ausgewählte) Aktivität «Snow-
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boarden abseits der Piste». Dies deckt sich auch mit der Häufigkeit der Ausübung (siehe
oben). Ebenfalls «wichtig» sind das Snowboarden auf der Piste, das Wandern und das
Mountainbiken. Die übrigen Aktivitäten werden als «eher unwichtig» eingestuft. Lediglich Canyoning wird im Mittel als «sehr unwichtig» eingestuft. Von den beiden ausgewählten Aktivitäten (in der Abb. 5 dunkel markiert) wird nur das Snowboarden abseits
der Piste als «eher wichtig» eingestuft, während Picknicken und Skifahren abseits der
Piste als «eher unwichtig» eingestuft werden.
Canyoning
Orientierungslauf
Kanu
Heliskiing
Bouldern
Motorbootfahren
Surfen
Sportklettern
Hängegleiten
Schneeschuhlaufen
Pilze sammeln
Joggen
Klassisches Bergsteigen
Skifahren abseits der Piste
Segeln
Skilanglauf
Schwimmen
Picknicken
Skitouren
Reiten
Wichtigkeit Vögelfüttern
Jagen
Skifahren auf der Piste
Mountainbiken
Velofahren
Snowboarden auf der Piste
Wandern
Snowboarden abseits der Piste
Spazierengehen
Hundausführen
Naturbeobachtung
1

2

3
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Abb. 5. Mittelwerte der subjektiv wahrgenommenen Wichtigkeit der Ausübung aller Freizeitaktivitäten (1 = sehr unwichtig, 2 = eher unwichtig, 3 = eher wichtig, 4 = sehr wichtig). Dunkel markiert sind die beiden ausgewählten Aktivitäten.

5.2

Motive zur Aktivitätsausübung

Nach der Betrachtung der allgemeinen Ausübung von Freizeitaktivitäten wurde nach
unterschiedlichen Motiven für die Ausübung von Aktivitäten im Freien gefragt. Diese
Ergebnisse sind unterteilt in die Ergebnisse der qualitativen Befragung sowie der landesweiten Erhebung.

5.2.1 Ergebnisse der qualitativen Befragung zur Motivation
Zur Exploration des Untersuchungsgegenstandes wurden anhand halbstrukturierter Interview-Leitfäden qualitative Interviews mit Vertretern der zwei ausgewählten Freizeitaktivitäten «Picknicken» und «Variantenfahren» durchgeführt (zur Methodik s. Kap. 4). Hierbei wurde u.a. auch nach der Motivation für die Ausübung der Aktivität gefragt: Warum
wird diese Aktivität ausgeübt, was fasziniert die Aktiven an der jeweiligen Aktivität?
Aus diesen Interviews gingen die folgenden sieben Hauptmotive hervor:
1. Naturerleben
2. Aufgehen in der Aktivität
3. Herausforderung und Können
4. Möglichkeit zur Flucht
5. Der soziale Aspekt
6. Finanzen/ökonomischer Anreiz
7. Entspannung, Spass und Genuss
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Hierbei muss aber berücksichtigt werden, dass sich mehrere Motive auch überschneiden
können. Es handelt sich um idealtypische Motive. Zu den Motiven im Einzelnen:
Motiv 1: «Naturerleben»:
Sehr deutlich wird das Naturerleben als eines der Hauptmotive genannt. Dabei wird dieses Erleben einerseits als aktives Sich-Auseinander-Setzen mit der Natur beschrieben,
verbunden mit einem starken Interesse für Fauna und Flora, dem Entdecken von Landschaften, dem Interesse für Geographie und einer grossen Begeisterungsfähigkeit. Hierzu
gehören auch starke Explorationsbedürfnisse, die sich schliesslich in der jeweiligen Aktivitätsform äussern. Andererseits wird das zumeist sinnliche Erleben der Elemente
(Schnee, die Jahreszeiten usw.), die explizite Nennung von «Erlebnis Natur» (PE211), das
Hinausgehen und Sein in der Natur als eigentliches Motiv beschrieben. Das Naturerleben
steht hier als ein Motiv für sich selbst und wird in Form eines emotionalen («die Liebe
zur Natur» [PE2]) und mentalen Erlebnisses sowie als Ursache für die Evozierung von
Nachdenklichkeit bis hin zur Bewusstwerdung des eigenen Lebens und des Erlebens von
Entspannung beschrieben. Es herrscht kein sonderliches Interesse an Indoor-Aktivitäten,
denn dort «fehlt das Wichtigste, nämlich die Natur» (VA1). Dieses Motiv wird auch von
beiden Aktivengruppen gleich stark genannt.
Motiv 2: «Aufgehen in der Aktivität»:
Ein eigenes Motiv bildet auch die Aktivität selbst: Entsprechend der zentralen Annahme
des «Flow»-Erlebens (nach CSIKSZENTMIHALYI 1975), also dem Vergessen von Zeit und
Raum, wird ein wesentlicher Anreiz der Ausübung im völligen Aufgehen in der Aktivität
beschrieben, eine durch Können, Vertrautheit und Erfahrung entwickelte Freude an der
Bewegung und an der Aktivität selbst. «Es gibt nichts Schöneres als Tiefschneefahren.
Das ist das Absolute» (VE3) oder auch die Nennung von «das ist Erlebnis pur» (PA3)
weisen auf diese Freude durch die Aktivität selbst hin, die kein anderes Ziel kennt als die
Ausübung der Aktivität selbst. Hierzu wurden auch Nennungen wie z.B. die «Freude an
der Bewegung» (VA1) kodiert.
Motiv 3: «Herausforderung und Können»:
Das dritte Motiv überschneidet sich teilweise mit dem zweiten, bildet aber dennoch eine
eigene Kategorie, da hier stärker das Erleben der Entwicklung des eigenen Könnens im
Vordergrund steht als die Aktivität selbst. In diesem Zusammenhang wurden die Verbesserung der Technik und der eigenen Fähigkeiten sowie die Exploration («ständig Neues
probieren» [VA2]) und das Erreichen der eigenen Ziele genannt. Aber es umfasst auch
die Herausforderung durch die Aktivität selbst und wird von Picknickern als ein «Hauch
von Abenteuer» (PA3) beschrieben. Im Bereich der Aktivität des Variantenfahrens ist das
«Spurenlegen» in den Tiefschneehang ein gutes Beispiel, wobei man sich diese Spuren
dann später am Fusse des Hanges betrachten kann. Durch diese Kombination von Erleben
der Bewegung im Tiefschnee und anschliessender Betrachtung des Ergebnisses erhält der
Aktive – ähnlich einem «Zeugnis» – eine identitätsunterstützende und sichtbare, ja greifbare Rückmeldung des eigenen Könnens. Auch der Aspekt der Sicherheit und Verantwortung ist hier für alle Befragten geradezu selbstverständlich. Das Beachten von Sicherheitsmassnahmen, damit weder man selbst noch Dritte gefährdet werden, aber auch
langjährige Erfahrung und Training sind Voraussetzungen für die Ausübung dieser Aktivität. Die PicknickerInnen erhalten diese Rückmeldung vor allem durch das erfolgreiche
Anlegen einer selbst gebauten Grillstelle und das Zuschneiden von Stecken. Auch ist das
11

Diese Abkürzungen beziehen sich auf die jeweiligen InterviewpartnerInnen (s. Kap. 5.0 «Beschreibung
der Stichprobe»).
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Wiederfinden und -aufsuchen dieser «eigenen Spuren» ein wichtiger Anreiz beim (Wild-)
Grillieren und Picknicken.
Motiv 4: «Sozialer Aspekt»:
Sehr häufig wird von beiden Aktivitäts-Gruppen der soziale Aspekt als eigener Anreiz
beschrieben. Das Zusammensein mit Freunden, der Familie oder KollegInnen, das
Unterwegs-Sein in der Gruppe, gemeinsame Unternehmungen und Aktionen, der geistige
Austausch – sei es als «beziehungsunterstützende Massnahme» (PE2) oder zur Sicherheit
während der Aktivität – werden genannt.
Motiv 5: «Möglichkeit zur Flucht»:
Im Freien aktiv zu sein ist eine gute Möglichkeit zur Flucht aus dem Alltag, aus dem
Büro, vor dem Massenrummel. Die Möglichkeit zur Flucht in die «wilde» Natur wird als
ein Gegensatz zum Konsum erlebt und bewusst gesucht. Dabei ist die Flucht vor der
Masse besonders für die Abseits-der-Piste-Fahrer sehr wichtig. Die Suche nach Einsamkeit und Stille wird hingegen eher selten genannt.
Motiv 6: «Finanzen/ökonomischer Anreiz»:
Besonders interessant ist die Nennung von finanziellen/ökonomischen Aspekten. Gerade
beim Picknicken ist dies ein nicht zu vernachlässigendes Argument, ja ein grundlegendes
Motiv: Vor allem das Fehlen eines eigenen Gartens (für das schweizerische Grillieren
zuhause mit dem Kugelgrill), aber auch ein durchschnittliches Einkommen machen einen
häufigeren Restaurantbesuch für grössere Familien unerschwinglich. In diesem Zusammenhang ist auch die Bedeutung des ökonomischen Anreizes von «freier» (d.h. kostenloser) Natur zu überlegen, der eventuell auch auf andere Freizeitaktivitäten zu übertragen
ist.
Motiv 7: «Entspannung, Spass und Genuss: Philosophischer ‘Fun’-Faktor»:
Entspannung und Genuss, aber vor allem Spass, Freude und das Empfinden von tiefem,
geradezu andächtigem Glück – vor allem mittels sinnlicher Eindrücke – sind wesentliche
und keineswegs triviale Anreize. Die Aktivität wird als «emotionales Erlebnis» beschrieben. Ebenfalls werden aber auch der Spass am «einfachen Runterfahren» (VA1), das
«schöne Schnee-Gefühl» (VA4), die Freude am Tiefschnee und der attraktiven Unberührtheit des Schnees genannt. Hierzu gehören aber auch das Erleben von Nachdenklichkeit und der Bewusstwerdung des eigenen Lebens. Dieses Motiv enthält somit eine etwas
andere Komponente als das Flow-Erleben oder die Herausforderung durch die Aktivität
selbst: Eine geradezu philosophische Komponente.

5.2.2 Ergebnisse der landesweiten Erhebung zur Motivation
Diese explorativen Ergebnisse flossen in die Formulierung und das Design der landesweiten Fragebogenerhebung ein. Hier wurde nach der Motivation folgendermassen
gefragt: «Warum üben Sie Freizeitaktivitäten im Freien aus?»
Grundlage für die Antwortmöglichkeiten bildeten Motive aus der Literatur (s.
RHEINBERG 1993, Kap. 4 Methoden, Kap. 2 Theorie) sowie die Ergebnisse der qualitativen Interviews.

Zeidenitz, C., 2005

66

Wichtigkeit der Motive
Die in Abbildung 6 dargestellte Wichtigkeit der durch den Fragebogen erfassten Motive
zeigt vor allem die Bedeutung von Natur und Landschaft als Aktivitäts-Anreiz (Rang 2
und 3), unterstützt durch die Aspekte «Finden von Entspannung und Erholung» (Rang 1)
sowie «etwas für die Gesundheit/Fitness tun» (Rang 4). Interessant ist, dass das «Erleben
von Abenteuer, Risiko und Nervenkitzel» als nicht wichtig eingestuft wird (Rang 13), da
dieses bislang in Diskussionen um die Ausübung von Trend-Aktivitäten als eines der
Hauptmotive betrachtet wurde. Auch der ökonomische Anreiz ist – im Gegensatz zu den
qualitativen Ergebnissen – für die landesweit Befragten nicht besonders entscheidend
(Rang 12).

Erleben von Abenteuer/ Risiko/ Nervenkitzel

Kosten sparen

Alleinsein zu können

Vergessen von Zeit und Raum

Flucht aus Alltag

Wild / Tiere beobachten /erleben zu können

Spass, Freude, Fun

Mich selbst als Aktiven erleben
Zusammensein mit
Freunden/Kollegen/Familie
Gesundheit/Fitness

Erleben von Natur

Erleben der schönen Landschaft

Erholung / Entspannung
1

2

3

4

5

Abb. 6. Die Wichtigkeit (Mittelwerte) der Motive (n=1340) (1 = unwichtig, 5 = sehr wichtig).

Differenzierung der Wichtigkeit der Motive nach Aktivengruppen
Um die Motive der ausgewählten Freizeitaktivitäten besser vergleichen zu können, stellen
wir die Motiv-Mittelwerte in Abbildung 7 im Überblick dar. Es zeigen sich bei der
Gruppe der VariantenfahrerInnen im Vergleich mit der Gruppe der PicknickerInnen
einige kleine, aber feine Unterschiede12: So ist den VariantenfahrerInnen das Erleben von
Abenteuer, Risiko und Nervenkitzel (U=4062.000, p<.001) im Mittelwert deutlich wichtiger. In Abbildung 7 ist die jeweilig unterschiedlich hohe statistische Sicherung der einzelnen Gruppenunterschiede bei den Variablennamen vermerkt: Landschaftserleben,
Naturerleben und Wildbeobachtung sind für PicknickerInnen hochsignifikant (p<.001)
wichtigere Motive als für VariantenfahrerInnen. Auch das Zusammensein mit Freunden
und Kollegen (U=6033.000, p<.05) ist für sie signifikant (p<.01) wichtiger.

12

Für die Prüfung der signifikanten Unterschiede wurde der Mann-Whitney-U-Test gewählt. (ebenso bei
Abb. 9 und 11).
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/Tieren
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Erholung /Entspannung
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Mich selbst als Aktiven
erleben

1

Alltagsflucht
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Abb. 7. Differenzierung der Wichtigkeit der Motivfaktoren nach Aktiven-Gruppen: VariantenfahrerInnen (n=116) und PicknickerInnen (n=740) (1 = unwichtig, 5 = sehr wichtig). Signifikanzniveau des Unterschieds zwischen Variantenfahrern und Picknickern: *: p<.05; **: p<.01;
***:p<.001.

Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse zur Motivation
Im Hinblick auf die anschliessende Regressionsanalyse sollten die vorliegenden dreizehn
Motive auf wenige aussagekräftige Komponenten reduziert werden. Hierfür wurden die
Daten einer Faktorenanalyse unterzogen. Die varimaxrotierte Hauptkomponentenanalyse
(PCA) (Faktoren mit Ladungen >.50) berechnet die folgenden in Tabelle 10 abgebildeten
Faktorladungen (mit dem durch die Faktoren aufgeklärten Varianzanteil und der Summe).
Hier zeigt sich: Ein wesentlicher Anreiz, aktiv im Freien zu sein, ist das Erleben von
Natur und schöner Landschaft sowie das Beobachten von Wild und anderen Tieren. Mit
17,6% erklärt dieser Faktor «Naturnähe» die höchste Varianz der berechneten Faktoren.
Der zweitwichtigste Faktor, «Fluchtmotiv», erklärt mit 16,8% der Varianz die weiteren bedeutsamen Anreize, im Freien aktiv zu sein: Das Erleben von Abenteuer und
Risiko, die Flucht aus dem Alltag, das Alleinsein und ein wesentliches Element des
«Flows»: Das Vergessen von Zeit und Raum. Ein weiterer Anreiz ist es, sich selbst aktiv
zu erleben und etwas für seine Gesundheit zu tun (Faktor 3: Aktivitätsorientierung). Auch
das Zusammensein mit Freunden, Familie, Kollegen und das Erleben von Spass, Freude
und «Fun» (Faktor 4: Soziales Erleben) ist ein wesentlicher Anreiz. Der fünfte Faktor
erhielt den zweiseitigen Namen «Kosten versus Erholung», da sich hier die zwei gegensätzlichen Items «Kosten sparen» (mit positiver Ladung) und das «Finden von Erholung
und Entspannung» (mit negativer Ladung) gruppieren. Dies kann als Hinweis betrachtet
werden, dass die Suche nach Entspannung und Erholung nicht zwingend einhergeht mit
der Rücksicht auf finanzielle Aspekte.
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Tab. 10. Die Ergebnisse der varimaxrotierten Hauptkomponentenanalyse (Ladungen >.50): Motivation für die Ausübung von Freizeitaktivitäten (n=1340).
1
Naturnähe
.833
.856
.786
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2,3
17,6%

5.3

Ladung auf Faktor/Komponente Nr.
2
3
4
5
FluchtAktivitätsSoziales Kosten vs.
motiv Orientierung Erleben
Erholung
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
.504
.667
:
:
:
.678
:
:
.789
:
:
:
:
.720
:
:
:
.863
:
:
:
:
.874
:
:
:
:
2,2
16,8%

:
:
:
1,5
11,4%

.518
:
:
1,4
10,4%

:
–.666
.669
1,1
8,5%
64,8

Motivation: Warum üben Sie Freizeitaktivitäten
im Freien aus?
Um die schöne Landschaft zu erleben
Um die Natur zu erleben
Um Wild/andere Tiere zu beobachten/erleben
Um Abenteuer, Risiko, Nervenkitzel zu erleben
Um aus meinem Alltag zu fliehen
Um alleine sein zu können
Um Zeit und Raum zu vergessen
Um mich selbst als Aktive/n zu erleben
Um etwas für meine Gesundheit/Fitness zu tun
Um mit Freunden/Kollegen/Familie zusammenzusein
Um Spass/Freude/«Fun» zu erleben
Um Erholung und Entspannung zu finden
Um Kosten zu sparen
Eigenwerte der rotierten Faktoren
Durch Faktoren aufgeklärter Varianzanteil
Summe des durch Faktoren aufgeklärten Varianzanteils

Stellenwert von Natur und Landschaft

Ein weiterer wichtiger Themenbereich ist die Frage nach dem Stellenwert von Natur und
Landschaft, d.h. den Fragen, welches Verhältnis die Aktiven zu Natur und Landschaft
haben, was ihnen das bereits aufgeführte Motiv Natur- und Landschaftserleben bedeutet
und ob eine Bereitschaft vorliegt, auf der Grundlage dieser Einstellung das Verhalten zu
ändern.

5.3.1 Ergebnisse der qualitativen Befragung
In den qualitativen Interviews wurde gefragt: «Welchen Stellenwert haben Natur und
Landschaft bei der Ausübung der Aktivität?»
Freizeitaktive und -experten unterscheiden erst einmal Natur und Landschaft voneinander: Natur wird gleichgesetzt mit dem Erleben von Natur, und diese ist in vielen Fällen
schwer von der Ausübung der Aktivität zu trennen. In der Natur sein, aktiv sein und dabei
die Natur erleben ist schwer voneinander zu trennen. «Snowboarden ist Natur» (VE3),
oder auch «ganz klar: Das ist Erlebnis Natur» (PE1).
Landschaft hingegen wird in vielen Fällen mit «Kulturlandschaft» oder auch «Hintergrund» gleichgesetzt. Während Landschaft einen eher abstrakten Umgebungsfaktor für
die Aktivität darstellt, aber selten mit der Aktivität selbst assoziiert wird, wird Natur stärker verbunden mit der Aktivität selbst, ist weniger abstrakt, greifbarer und näher.
Auf der Grundlage der durchgeführten Interviews können folgende grundlegenden
Positionen zur Einstellung gegenüber Natur kurz skizziert werden.
Aktivität als Vermittler des Naturerlebens

Erst durch die Aktivität selbst kommt es zum Naturerleben. Zwar wird vereinzelt auch
von der «schönen Kulisse Natur» (VE3) gesprochen, aber auf Nachfrage, was dies denn
konkret bedeutet, wird das Erleben von «Wetter, Berge, Sonne, ... aber auch Respekt»
(VE3) beschrieben. Erst durch die Aktivität selbst entsteht das Natur-Erleben; oder auch:
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Natur wird durch die beziehungsweise mit Hilfe der Aktivität erlebt: «Ich nehme die
Struktur der Natur wahr, indem ich über sie hinweggleite. Ich kann sie erleben durch
berauschendes Runterfahren» (VA1). Die Aktivität stellt einen Vermittler für das Erleben
von Natur dar. Das hört sich im Detail dann folgendermassen an:
CZ: «Wenn du sagst, Snowboarden ist Natur, was meinst du damit?»
VA5: «Es ist der Wind und diese wetterbedingten Eindrücke. Dass man auch mit
jeder Situation zurechtkommen muss, ob es windet, so mit 100 Sachen, so dass man
nicht mehr richtig aufstehen kann, ob es schneit oder ob es der perfekte Tag ist.
Schön, guter Schnee, Frischschnee und ja nicht volle Sonne, aber so dass man gute
Sicht hat. Dass man immer etwas machen kann. Ein guter Snowboarder definiert
sich auch als Allrounder, nicht nur Pipe fahren könnend, sondern immer etwas
machen kann. Vielfalt.»
Natur als Erkenntnisgewinn

Es wird eine intensive Beziehung zur Natur beschrieben. Hier steht das Interesse am
Erkennen, am Verstehen der Natur im Vordergrund. Es wird die Freude an der schönen,
befriedigenden Erkenntnis der sehr spielerischen, aber auch sehr ernsthaften Seite der
Natur (hier vor allem der Berge) beschrieben, die in dem Satz mündet, dass in den Bergen
– d.h. in der Natur – «die Wahrheit» liegt («in montagna veritas» [VE6]), in der ein kleiner Fehler schnell tödlich sein kann und «Prahler und Protzer keinen Platz haben»
(VE6). Hierzu gehört auch die Beschreibung, dass «echtes Naturerleben nur mit der
richtigen Dimension, d.h. einer Mischung aus Respekt, Machtlosigkeit und Problemlösungssuche» (VE6) möglich ist. Die Intensität der Ausübung der Aktivität ist zudem als
Indikator für die Seriosität, d.h. die Sicherheit und den Umgang mit der Natur des jeweiligen Aktiven zu sehen. Die gewaltig grosse Dimension der Berge wiederum ist gerade
der Grund für die Möglichkeit zur Bewährung und vor allem zur Relativierung des eigenen Ichs.

5.3.2 Ergebnisse der landesweiten Erhebung
Entsprechend den Ergebnissen der qualitativen Interviews wurde auch in der landesweiten Fragebogenerhebung differenziert nach der Wichtigkeit von Natur beziehungsweise
der Wichtigkeit von Landschaft gefragt.
Wichtigkeit der verschiedenen Aspekte der Einstellung zur Natur
In Abbildung 8 werden die wichtigsten Aspekte von Natur dargestellt. Wichtig ist den
Befragten der Schutz von Natur, das Spüren/Erleben von Natur, ihre Unberührtheit und
die Artenvielfalt. Aspekte wie die Ausübung der Aktivität und das Beobachten von Tieren, die Nutzbarkeit der Natur sowie das Erleben von Einsamkeit werden als eher
unwichtig eingestuft. Dass Natur bedrohlich sein soll, ist auch unwichtig. Völlig unwichtig ist den Befragten eine Beherrschbarkeit von Natur.
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Beherrschbarkeit

Ihre Bedrohlichkeit

Erleben von Einsamkeit

Nutzbarkeit

Tierbeobachtung

Möglichkeit zur Aktivitätsausübung

Artenvielfalt

Ihre Unberührtheit

Naturerleben

Schutz der Natur

1

2

3

4

Abb. 8. Wichtigkeit der Einstellung zur Natur (Mittelwerte) (n=1340) (1 = sehr unwichtig, 4 =
sehr wichtig).

Differenzierung der Wichtigkeit der verschiedenen Naturaspekte nach Aktivengruppen
Auch die Mittelwerte der Angaben zur Einstellung gegenüber der Natur wurden differenziert nach den beiden Aktivengruppen PicknickerInnen und VariantenfahrerInnen. Die
beiden Gruppen zeigen wie in Abbildung 9 ersichtlich eine sichtbare Parallelität: Es sind
vor allem die Aspekte «Artenvielfalt» und «Unberührtheit», die bei beiden Gruppen als
zumindest «eher wichtig» eingestuft werden. Der Vergleich der PicknickerInnen mit den
VariantenfahrerInnen veranschaulicht die statistisch signifikante zurückhaltendere Tendenz der VariantenfahrerInnen gegenüber der Möglichkeit zur Tierbeobachtung
(U=7001.000, p<.05), der Artenvielfalt (U=7019.000, p<.05), dem Schutz der Natur
(U=744.500, p<.05) sowie der Unberührtheit der Natur (U=6535.000, p<.05). Die Möglichkeit zur Ausübung der Aktivität ist den Variantenfahrerinnen ebenfalls signifikant
wichtiger (U=6266.000, p<.01).
Auch zur Frage, welchen Stellenwert Natur und Landschaft bei den befragten Freizeitaktiven einnimmt, wurde eine varimaxrotierte Hauptkomponentenanalyse berechet.

4

VariantenfahrerInnen
*

**

3

*

PicknickerInnen
*

*

2

...dass ich Einsamkeit
erleben kann

...dass ich die Natur
spüren / erleben kann

..dass man sie
beherrschen kann

...ihre Unberührtheit

...dass sie geschützt wird

...dass ich meine Aktivität
ausüben kann

....ihre Bedrohlichkeit

die Artenvielfalt

...dass ich Tiere
beobachten kann

1

...dass sie genutzt
werden kann

*

Abb. 9. Differenzierung der Wichtigkeit der Naturfaktoren nach Aktiven-Gruppen: VariantenfahrerInnen (n=116) und PicknickerInnen (n=740). Signifikanzniveau des Unterschieds zwischen
Variantenfahrern und Picknickern: *: p<.05; **: p<.01; ***: p<.001.
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Einstellung gegenüber Natur
In Tabelle 11 erfolgt der Überblick auf die mit einer varimaxrotierten Hauptkomponentenanalyse ermittelten wichtigsten Einstellungen gegenüber Natur. Bei der Frage nach der
Einstellung zur Natur stehen die eher emotionalen Nennungen wie «Sich-Heimisch-Fühlen», «Vertrautheit» usw. im Vordergrund. Bei der Interpretation der errechneten Faktoren der Einstellung gegenüber Natur kann man sich erfreulich gut auf das folgende theoretische Modell abstützen.
Der erste Faktor lässt sich in Anlehnung an WORSTER (1994) mit «arkadisch»13
benennen. Arkadisch bedeutet nach Worster eine im 18. Jahrhundert begründete Haltung
zur Natur. Hier steht das Ideal von Einfachheit und Demut in der menschlichen Lebensweise mit dem Ziel einer friedlichen Koexistenz mit anderen Organismen im Mittelpunkt.
Es sind genau diese Aspekte, welche die Items «Tierbeobachtung», «Artenvielfalt»,
«Schutz», «Unberührtheit», «Naturspüren» sowie das «Erleben von Einsamkeit» mit
hoher Faktorladung auf dem ersten Faktor beschreiben.
Auch der zweite Faktor wurde nach Worsters zweiter Naturkomponente benannt:
«Imperialistisch». Dies wird von Worster beschrieben als Bestreben, menschliche Dominanz in der Natur durch das Denken und die Arbeit zu etablieren. Der Kellertschen
Typologie (1980) würden hier die Naturkonzeptionen «dominionistisch», «negativistisch» und «utilitaristisch» entsprechen. Die Items «Nutzbarkeit», «Aktivitätsausübung»
und «Beherrschbarkeit» drücken genau diese Aspekte auf dem 2. Faktor aus. Die Summe
des durch die Faktoren aufgeklärten Varianzanteils in der Einstellung zur Natur beträgt
43,7%, wobei bereits der Faktor 1 (arkadisch) 27,8% erklärt. Das heisst, dass den
Befragten die reine «Nutzbarkeit» von Natur weniger wichtig ist, sie diese auch nicht als
sehr bedrohlich empfinden, sondern dass Natur an sich als etwas Wichtiges erlebt wird,
das es zu schützen gilt.

Tab. 11. Die Ergebnisse der varimax-rotierten Hauptkomponentenanalyse der Einstellungen von
Freizeitaktiven gegenüber Natur (Faktormatrix mit Ladungen >.50) (n=1340).
1

2

Arkadisch

Imperialistisch
.778
.553
.597
.611

.613
.707
.662
.749
.686
.513
2,8
27,8

Dass ich Tiere beobachten kann
Die Artenvielfalt
Dass sie geschützt wird
Ihre Unberührtheit
Dass ich die Natur spüren/erleben kann
Dass ich Einsamkeit erleben kann
1,6
15,8
43,7%

13

Einstellung zur Natur: Was ist Ihnen an der Natur wichtig?
Dass sie genutzt werden kann
Ihre Bedrohlichkeit
Dass ich meine Aktivität ausüben kann
Dass man sie beherrschen kann

Eigenwerte der rotierten Faktoren
Durch Faktoren aufgeklärter Varianzanteil
Summe des durch Faktoren aufgeklärten Varianzanteils

Zurückführbar auf G. WHITEs Werk The Natural History and Antiquities of Selborne (1789).
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Wichtigkeit der verschiedenen Einstellungen gegenüber Landschaft
In Abbildung 10 werden die Wichtigkeiten (Mittelwerte) der erhobenen Einstellungen
gegenüber Landschaft dargestellt. Insbesondere die Schönheit einer Landschaft, ihre
Natürlichkeit, Vielfalt an Farben und Formen sowie ihre Erholsamkeit sind für die
Befragten «eher wichtige» Elemente einer Landschaft. Ebenfalls «eher wichtig» ist die
Aussicht, dass man sich darin heimisch fühlt und dass es dort etwas zu entdecken gibt.
Das Ausüben der jeweiligen Aktivität in der Landschaft ist schon «eher unwichtig»,
ebenso die Erhabenheit und Vertrautheit einer Landschaft. Funktionale Elemente wie
«Markante Orientierungspunkte», «Überschaubarkeit» und das «Finden von Schutz»
darin sind ebenfalls «eher unwichtig». Auch die Herausforderung durch die Landschaft
hat keinen bedeutenden Stellenwert für die Befragten.

Herausforderung
Darin Schutz finden
Ihre Überschaubarkeit
Markante Orientierungs- Punkte
Vertrautheit
Ihre Erhabenheit
Möglichkeit zur Aktivitätsausübung
Etwas zu Entdeckendes
Sich heimisch fühlen
Aussicht
Erholsamkeit
Ihre Natürlichkeit
Vielfalt an Farben und Formen
Ihre Schönheit
1

2

3

4

Abb. 10. Die Wichtigkeit von Aspekten der Landschaft (Mittelwerte) (n=1340) (4 = sehr wichtig,
1 = sehr unwichtig).

Differenzierung der Wichtigkeit der verschiedenen Einstellungen gegenüber Landschaft nach Aktivengruppen
Die Differenzierung der Einstellung gegenüber Landschaft (Mittelwerte) nach Aktivengruppen zeigt in Abbildung 11 folgendes Bild: Fast alle Aspekte der Einstellung gegenüber Landschaft werden zumindest als «eher wichtig» eingestuft. Es fallen hier die Parallelen zwischen PicknickerInnen und VariantenfahrerInnen auf. Der Aspekt der
Schönheit ist sowohl PicknickerInnen wie auch VariantenfahrerInnen wichtig: Beide
Gruppen stufen diesen Aspekt im Mittel als eher wichtig ein (U=8065.500, p<.05). Ebenfalls eher wichtig ist beiden Gruppen Natürlichkeit (U=6045.500, p<.001), Erholsamkeit
(U=7435.000, p<.01), Vertrautheit (U=6637.500, p<.05) sowie eine Vielfalt an Farben
und Formen vorzufinden (U=6943.500, p<.01). Auch hier ist es den VariantenfahrerInnen
wieder etwas wichtiger als den PicknickerInnen, ihre Aktivität ausüben zu können
(U=6837.000, p<.05) sowie durch die Landschaft herausgefordert zu werden
(U=6355.500, p<.05).
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4
***

PicknickerInnen

*

***

**

VariantenfahrerInnen

*

3

*
*
2

Vertrautheit

Erhabenheit

Aktivitätsausübung

Schönheit

Herausforderung

Natürlichkeit

Sich Heimisch-Fühlen

Erholsamkeit

Überschaubarkeit

Schutz finden

die Aussicht

Etwas zu
Entdeckendes

Orientierungs- Punkte

0

Vielfalt an Farben und
Formen

1

Abb. 11. Differenzierung der Wichtigkeit der Einstellung gegenüber Landschaft nach AktivenGruppen: alle Freizeitaktiven (n=1340), VariantenfahrerInnen(n=116) und PicknickerInnen
(n=740). Signifikanzniveau des Unterschieds zwischen VariantenfahrerInnen und PicknickerInnen: *: p<.05; **: p<.01; ***: p<.001.

Einstellungen gegenüber Landschaft
Für die mittels varimaxrotierter Hauptkomponentenanalyse ermittelten Faktoren der Einstellung gegenüber Landschaft (Tab. 12) wurden Faktornamen gewählt, die nicht der
Literatur entliehen wurden. Sämtliche der aus der Literatur abgeleiteten Antwortmöglichkeiten finden sich auch nach der Datenreduktion wieder. Mit einer Gesamtsumme von
49,7% erklären diese Items ein wenig mehr Varianz als die Summe der Natur-Faktoren;
dies unterstützt die Bedeutung von Landschaft. Der Faktor «Herausforderung versus
Vertrautheit» erklärt mit 19,1% den höchsten Anteil an Varianz. Dieser setzt sich
zusammen aus den Items «Schutz», «Überschaubarkeit», «Heimisch-Fühlen», «Herausforderung», «Aktivitätsausübung» und «Vertrautheit». Weiterhin fasst der Faktor 2
«Vielfalt und Schönheit» die von KAPLAN und KAPLAN (1989) abgeleitete Landschaftseigenschaft «Komplexität» im Item «Die Vielfalt an Farben und Formen», die von
HARTIG et al. (2001) formulierte Eigenschaft «Restorativeness» im Item «Erholsamkeit»
sowie die auf der Grundlage der qualitativen Ergebnisse formulierten Items
«Natürlichkeit» und «Schönheit» zusammen. Er erklärt hiermit 18,5% der Varianz. Der
dritte Faktor «Exploration» fasst die von KAPLAN und KAPLAN (1989) abgeleiteten
Eigenschaften «Lesbarkeit» im Item «Markante Orientierungspunkte» und «Mystery» in
«Dass es etwas zu entdecken gibt» sowie das eigene Item «Die Aussicht» zusammen und
erklärt 12,1% der Varianz.
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Tab. 12. Die Ergebnisse der varimax-rotierten Hauptkomponentenanalyse der Einstellungen der
Freizeitaktiven gegenüber Landschaft. (Faktormatrix mit Ladungen >.50).
Ladung auf Faktor/Komponente Nr.
1
2
3
Vielfalt und
Herausforderung vs.
Exploration
Schönheit
Vertrautheit
.602
.660
.758
.723

Die Vielfalt an Farben und Formen
Die Erholsamkeit
Ihre Natürlichkeit
Ihre Schönheit

.669
.532
.583
.660
.650
.620

2,7
19,1

5.4

Einstellung zur Landschaft: Was ist Ihnen an der
Landschaft wichtig?

Dass ich darin Schutz finden kann
Ihre Überschaubarkeit
Dass ich mich heimisch fühlen kann
Dass sie mich herausfordert
Dass sie mir vertraut ist
Dass ich meiner Aktivität nachgehen kann
Ihre Erhabenheit

2,6
18,5

.705
.636
.643

Markante Orientierungspunkte
Dass es etwas zu entdecken gibt
Die Aussicht

1,7
12,1

Eigenwerte der rotierten Faktoren
Durch Faktoren aufgeklärter Varianzanteil

49,7

Summe des durch Faktoren aufgeklärten Varianzanteils

Faktoren mit Einfluss auf naturverantwortliches Verhalten

Der zentralen Frage folgend «Was sind die Bedingungen für naturverantwortliches Verhalten?» wurden auf der Grundlage des Verhaltensmodells (s. Kap. 2) multiple Regressionen zur Erklärung von naturverantwortlichem Verhalten und diesbezüglicher Intention
gerechnet.
In den Tabellen 13–22 werden die Ergebnisse der schrittweisen Regressionen dargestellt. Es ist darauf hinzuweisen, dass nur stepwise-Modelle besprochen werden, wobei
abgebrochen wurde, sobald ein Faktor eine Irrtumswahrscheinlichkeit von >5% aufwies.
Hierbei wurde in drei Schritten vorgegangen. Im ersten Schritt wurde die Leistungsfähigkeit des für das Projekt entwickelten Gesamtmodells getestet; es wurden sämtliche Faktoren des Gesamtmodells berücksichtigt, d.h. alle projektbezogenen wie auch alle AjzenFaktoren. Im zweiten Schritt wurden zunächst nur die projektbezogenen (Modell)Faktoren (Einstellung zu Natur/Landschaft, Einstellung zu Massnahmen, Motivation,
Induktive Faktoren und Wissen) betrachtet. Abschliessend wurden im dritten Schritt dann
nur die Ajzen-Faktoren betrachtet; eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Modellfaktoren findet sich im Kapitel 4.4.2. Diese drei Modellschritte wurden einmal zur Erklärung von Intention (Tab. 13–17) und einmal zur Erklärung von Verhalten (Tab. 18–22)
für unterschiedliche Aktivengruppen berechnet, wobei beim Modell zur Verhaltenserklärung die Intention zu den unabhängigen Variablen der Ajzen-Faktoren gezählt wurde. Es
handelte sich bei diesen Aktivengruppen wieder um die drei zentralen Gruppen von Aktiven: Einmal um das Gesamt aller Aktiven (n=1340), um alle VariantenfahrerInnen
(n=116) sowie um alle PicknickerInnen (n=740). Abhängige Variable war jeweils die
Verhaltensform «allgemein naturverantwortliches Verhalten».
In den Überblicks-Tabellen 1–3 wird das beschriebene Vorgehen der durchgeführten
regressionsanalytischen Modellschritte noch einmal im Überblick aufgeführt.
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Überblick-Tab. 1. Überblick der in den Regressionsmodellen berücksichtigten Faktoren im einzelnen.
1
Die Intention wird nur im Verhaltensmodell (Schritt 2) als unabhängige Variable verwendet. Im
Intentionsmodell (Schritt 1) wird sie dagegen als abhängige Variable eingesetzt.
Schritt 1: Schritt 2:
Unabbhängige
Variablen
Intention1
Einstellung zum
Verhalten
Subjektive Norm
Wahrgenommene
Verhaltenskontrolle
Problemwahrnehmung
Einstellungen zu Natur
Einstellungen zu
Landschaft
Einstellung gegenüber
Massnahmen
Motivation

Erklärung Erklärung
von
von
Intention Verhalten

Gesamt- Projekt- Ajzenmodell
bezogene Faktoren
(alle)
Faktoren

PCA-Faktoren

Arkadisch
Imperialistisch
Vertrautheit/Schutz
Vielfalt/Schönheit
Exploration

Naturnähe
Fluchtmotiv
Aktivitätsorientierung
Soziales Erleben
Kosten vs. Erholung

Induktive Faktoren
Wissen

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

➞

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

➞
●

●

●

●

●

●

●

●

Überblick-Tab. 2. Schritt 1: Überblick über die in den Regressionsmodellen für die Erklärung von
Intention verwendeten Teilstichproben sowie Angabe der dazugehörigen Tabellennummern.
Teil-Stichproben

Alle Aktiven (n=1340)
VariantenfahrerInnen (n=116)
PicknickerInnen (n=740)

Gesamtmodell

13
14
15

Projektbezogene
Modell-Faktoren
16
/
/

Theoretische
Modell-Faktoren
(Ajzen-Faktoren)
17
/
/

Abhängige
Variable

Intention

Überblick-Tab. 3. Schritt 2: Überblick der in den Regressionsmodellen für die Erklärung von Verhalten verwendeten Teilstichproben sowie Angabe der dazugehörigen Tabellennummern.
Teil-Stichproben

Alle Aktiven (n=1340)
VariantenfahrerInnen (n=116)
PicknickerInnen (n=740)

Gesamtmodell

18
19
20

Projektbezogene
Modell-Faktoren
21
/
/

Theoretische
Modell-Faktoren
(Ajzen-Faktoren)
22
/
/

Abhängige
Variable

Verhalten

5.4.1 Erklärung von Intention
In einem ersten Schritt wurden diejenigen Modellfaktoren, die Intention zu erklären versuchen, bezüglich der Intention, «sich allgemein naturverantwortlich zu verhalten», über
die Gesamtanzahl aller Aktiven, der Gesamtzahl aller VariantenfahrerInnen sowie aller
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PicknickerInnen schrittweise gerechnet. Hier stand die Frage im Vordergrund: Welche
Faktoren erklären die Bereitschaft, sich allgemein naturverantwortlich zu verhalten?
Die folgenden fünf Tabellen (13–17) zeigen die Ergebnisse.
Die Einstellung zum Verhalten hat den grössten Einfluss auf die Intention (Tab. 13),
d.h. es kommt sehr darauf an, welche Bedeutung der Einzelne dem Verhalten zumisst. An
zweiter Stelle steht der projektbezogene Faktor Einstellung zur Landschaft, hier bezüglich der Wichtigkeit, dass sie vielfältig und schön ist. Ebenfalls hochsignifikant ist der
Aspekt der Subjektiven Norm. Das heisst: Für die Erklärung von Intention ist ebenfalls
entscheidend, welche Bedeutung man der Meinung von persönlich als wichtig empfundenen Personen zumisst, soweit sie das eigene Verhalten betreffen. Schliesslich sind es
noch Faktoren wie die Wahrgenommene Verhaltenskontrolle und zwei der projektbezogenen Faktoren, nämlich das Wissen über naturverantwortliches Verhalten sowie die
Selbstbestimmung, wobei sich die Person selbst als Auslöser des gezeigten Verhaltens
wahrnimmt (s. Kap. 4.4.1). Letztlich, aber lediglich auf einem geringen Signifikanzniveau, erklärt auch die Einstellung gegenüber dem Verteilen von Informationsbroschüren die Intention. D.h. je positiver die Einstellung einer Person zu Informationsbroschüren ist, desto eher hat sie die Bereitschaft, sich naturverantwortlich zu verhalten.

Tab. 13. Die Einflüsse aller Faktoren des Gesamtmodells auf die Intention aller Aktiven (n=1340),
sich allgemein naturverantwortlich zu verhalten (stepwise-Regression). Abhängige Variable:
Intention: «Ich möchte mich allgemein naturverantwortlich verhalten.» r2= .39***; *: p<.05; **:
p<.01; ***: p<.001; (missing listwise)
Gesamtmodell-Faktoren
(Constant)
Einstellung zum Verhalten
Wichtigkeit von Vielfalt und Schönheit einer Landschaft
Subjektive Norm
Wissen über naturverantwortliches Verhalten
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle
Selbstbestimmung
Einstellung gegenüber dem Verteilen von Informationsbroschüren

B

S. E. B

!

.292
.394
.060
.072
.037
.067
.079
.036

.059
.035
.015
.021
.013
.024
.031
.015

.38***
.13***
.11***
.09**
.09**
.08*
.07*

Wenn man sich das Gesamtmodell nur bezüglich der Aktivitätengruppe VariantenfahrerInnen (Tab. 14) betrachtet, zeigt vor allem die Einstellung zum Verhalten den grössten
Einfluss auf die Intention. Ebenfalls gewichtig – wenn auch nur auf einem 1%-Signifikanzniveau – ist die Selbstbestimmung. Interessant ist vor allem der signifikante Einfluss
des Faktors Einstellung zur Natur, besonders da es sich hier um den zweiten Faktor (Imperialistische Einstellung zur Natur) handelt. Mit anderen Worten: Der Kontrollaspekt
spielt bei dieser Gruppe von Aktiven eine entscheidende Rolle. Mit diesen Faktoren können immerhin 46% der Varianz erklärt werden.

Tab. 14. Die Einflüsse aller Faktoren des Gesamtmodells auf die Intention der VariantenfahrerInnen (n=116), sich allgemein naturverantwortlich zu verhalten (stepwise-Regression). Abhängige
Variable: Intention: «Ich möchte mich allgemein naturverantwortlich verhalten.». r2= .46***; *:
p<.05; **: p<.01; ***: p<.001; (missing listwise)
Gesamtmodell-Faktoren
(Constant)
Einstellung zum Verhalten
Selbstbestimmung
Imperialistische Einstellung zur Natur

B

S. E. B

!

.370
.551
.177
.108

.129
.085
.068
.049

.55***
.21**
.18*

Zeidenitz, C., 2005

77

Das Gesamtmodell aus der Perspektive der PicknickerInnen (Tab. 15) sieht wiederum
etwas anders aus. Hier zeigt zwar auch die Einstellung zum Verhalten ein ähnlich grosses
und auch hochsignifikantes Gewicht, und es zeigt sich auch eine ähnlich hohe Varianz
(44%); jedoch weisen sämtliche übrigen Faktoren nur noch eher niedriges, wenn auch auf
dem 1%-Niveau signifikantes Gewicht auf. Selbstbestimmung scheint für die PicknickerInnen weniger entscheidend zu sein als die Subjektive Norm: Die Wahrnehmung des
eigenen Verhaltens durch die Aussenwelt spielt eine entscheidendere Rolle als die Wahrnehmung der Kontrolle über das eigene Verhalten. Auffallend ist bei diesen Aktiven auch
der Unterschied in der Einstellung zu Natur und Landschaft. Hier spielt Vielfalt und
Schönheit von Landschaft eine wichtigere Rolle als Natur.

Tab. 15. Die Einflüsse aller Faktoren des Gesamtmodells auf die Intention der PicknickerInnen
(n=740), sich allgemein naturverantwortlich zu verhalten (stepwise-Regression). Abhängige
Variable: Intention: «Ich möchte mich allgemein naturverantwortlich verhalten.» r2= .44***; *:
p<.05; **: p<.01; ***: p<.001; (missing listwise)
Gesamtmodell-Faktoren
(Constant)
Einstellung zum Verhalten
Subjektive Norm
Wichtigkeit von Vielfalt und Schönheit einer Landschaft
Selbstbestimmung
Einstellung gegenüber dem Verteilen von Informationsbroschüren
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle

B

S. E. B

!

.230
.427
.102
.06694
.104
.04622
.07614

.070
.042
.026
.019
.038
.017
.029

.41***
.15***
.14***
.11**
.09**
.10**

Wenn man nur die projektbezogenen Faktoren über alle Aktiven hinweg betrachtet (Tab.
16), die immerhin noch 23% der Varianz erklären, zeigt sich folgendes Bild: Die Intention, sich allgemein naturverantwortlich verhalten zu wollen, erklärt sich vor allem aus
der Einstellung zur Landschaft (hier wieder die Wichtigkeit von Vielfalt und Schönheit
einer Landschaft) sowie dem Faktor der Selbstbestimmung. Weiterhin weist auch der
Faktor Wissen über natur-verantwortliches Verhalten ein hochsignifikantes Gewicht auf.
Bei allen Aktiven ist zudem die Natur als Motiv (Motiv Naturnähe) entscheidend. Aber
auch sich selbst als aktiv zu erleben sowie die Bedeutung von Gesundheit und Fitness
(Motiv Aktivitätsorientierung) sind von grundlegender Bedeutung für die Erklärung von
Intention.

Tab. 16. Die Einflüsse der projektbezogenen Faktoren auf die Intention aller Aktiven (n=1340),
sich allgemein naturverantwortlich zu verhalten (stepwise-Regression) ohne die Einstellungen
gegenüber Massnahmen. Abhängige Variable: Intention: «Ich möchte mich allgemein naturverantwortlich verhalten.» r2= .23***; *: p<.05; **: p<.01; ***: p<.001; (missing listwise)
Projektbezogene Faktoren
(Constant)
Wichtigkeit von Vielfalt und Schönheit einer Landschaft
Selbstbestimmung
Wissen über naturverantwortliches Verhalten
Motiv Naturnähe
Wichtigkeit von Exploration einer Landschaft
Motiv Aktivitätsorientierung

B

S. E. B.

!

.86
.090
.18
.067
.069
–.04
.03

.048
.018
.034
.014
.018
.017
.015

.19***
.19***
.17***
.15***
–.09**
.07*

Die Ajzen-Faktoren (Tab. 17) erklären 33% der Varianz der Intention, sich allgemein
naturverantwortlich zu verhalten. Sämtliche Faktoren sind hochsignifikant und laden im
Vergleich zu allen übrigen Faktoren hoch. Die Einstellung zum Verhalten weist hierbei
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das höchste Gewicht auf. Ebenfalls entscheidenden Einfluss auf die Intention hat die
Subjektive Norm sowie die Wahrgenommene Verhaltenskontrolle, also die Wahrnehmung
der Möglichkeit, seine Freizeitaktivität naturverantwortlich auzuüben.

Tab. 17. Die Einflüsse der Ajzen-Faktoren auf die Intention aller Aktiven (n=1340), sich allgemein
naturverantwortlich zu verhalten (stepwise-Regression). Abhängige Variable: Intention: «Ich
möchte mich allgemein naturverantwortlich verhalten.» r2= .33***; *: p<.05; **: p<.01; ***:
p<.001; (missing listwise)
Ajzen-Faktoren
(Constant)
Einstellung zum Verhalten
Subjektive Norm
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle

B

S. E. B.

!

.345
.464
.109
.108

.037
.029
.018
.019

.42***
.16***
.14***

Zusammenfassend zeigen sich nur leichte aktivitätsspezifische Unterschiede bezüglich
der Erklärung der Intention, sich allgemein naturverantwortlich zu verhalten. Bei allen
drei unterschiedenen Aktivitätsgruppen (Gesamtheit aller Aktiven, VariantenfahrerInnen
und PicknickerInnen) zeigt die Einstellung zum Verhalten den grössten und vor allem
hochsignifikanten Einfluss. Bei der Gesamtzahl aller Aktiven (N=1340) sind zudem noch
die Wichtigkeit einer vielfältigen und schönen Landschaft und die Subjektive Norm
hochsignifikante Einflussgrössen. Während sich die Einflussfaktoren bei den PicknickerInen (N=740) stark an der Gesamtheit aller Aktiven orientiert, zeigt bei den VariantenfahrerInnen (N=116) zudem die Selbstbestimmung sowie eine imperialistische Einstellung
zur Natur einen immer noch statistisch signifikanten Einfluss.
Die projektbezogenen Faktoren erklären im Vergleich mit den Ajzen-Faktoren, welche
33% der Varianz erklären, immerhin noch 23% der Varianz. Hochsignifikanten Einfluss
zeigen die projektbezogenen Faktoren Wichtigkeit einer schönen und vielfältigen Landschaft, Selbstbestimmung, Wissen über naturverantwortliches Verhalten sowie das Motiv
der Naturnähe.

5.4.2 Erklärung von naturverantwortlichem Verhalten
In einem zweiten Schritt wurden alle Modellfaktoren, die das Verhalten erklären, bezüglich der Verhaltensform «allgemeines naturverantwortliches Verhalten» über die Gesamtanzahl aller Aktiven schrittweise gerechnet (Tab. 18). Es resultiert ein hochsignifikantes
r2 von 0,37, d.h. die gerechneten Faktoren erklären 37% der Varianz des «allgemein
naturverantwortlichen Verhaltens». Wie aus der Theorie zu erwarten war, hat die Intention den grössten Einfluss auf das Verhalten. Aber auch der Faktor Wahrgenommene
Verhaltenskontrolle hat ein hohes Gewicht und ist ebenfalls hochsignifikant. Dies
bedeutet wiederum, dass die eigene Bereitschaft wie auch die Wahrnehmung der eigenen
Möglichkeiten entscheidend zum Verhalten beitragen.
Der Faktor Selbstbestimmung, der sich auf die Wahrnehmung der eigenen Person als
Auslöser für das letztlich gezeigte Verhalten bezieht, ist ebenfalls hochsignifikant, hat
aber kein sehr hohes Gewicht. Ein zwar sehr geringes Gewicht, aber doch noch einen
signifikanten Einfluss weist die Einstellung gegenüber der Errichtung von Schutzgebieten
auf.
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Tab. 18. Die Einflüsse aller Faktoren des Gesamtmodells auf das allgemein naturverantwortliche
Verhalten (stepwise-Regression) aller Aktiven (n=1340). Abhängige Variable: Verhalten:
«allgemeines naturverantwortliches Verhalten.» r2= .37***; *: p<.05; **: p<.01; ***: p<.001;
(missing listwise).
Gesamtmodell-Faktoren
Intention
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle
Selbstbestimmung
Einstellung gegenüber Einrichtung von Schutzgebieten

B

S. E. B

!

.40
.19
.035
.029

.033
.02
.01
.01

.38***
.25***
.08***
.05*

Bei den VariantenfahrerInnen (Abseits der Piste Ski- beziehungsweise Snowboard-Fahren) sieht das Bild nur geringfügig anders aus (Tab. 19). Jedoch erklärt das Modell mit
einem deutlich höheren r2 von 0,52 deutlich mehr Varianz, die Faktoren sind also aussagekräftiger. Auch hier hat der Faktor Intention das höchste Gewicht; es sind im Weiteren
vor allem die Einstellung gegenüber der saisonalen Sperrung von Gebieten (0,26) sowie
die Einstellung gegenüber dem Verteilen von Informationsbroschüren als Lenkungsmassnahme (0,21) signifikant. Hier wird der Stellenwert der Eigen-/Selbstbestimmung deutlich, worauf die teilweise hochsignifikanten Faktoren Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (0,23) sowie wiederum die Selbstbestimmung (0,20) verweisen.

Tab. 19. Die Einflüsse aller Faktoren des Gesamtmodells auf das allgemein naturverantwortliche
Verhalten (stepwise-Regression) der VariantenfahrerInnen (n=116). Abhängige Variable: Verhalten: «allgemeines naturverantwortliches Verhalten.» r2= .52**; *: p<.05; **: p<.01; ***: p<.001;
(missing listwise)
Gesamtmodell-Faktoren

B

S.E.B

!

Intention
Einstellung gegenüber der saisonalen Sperrung von Gebieten
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle
Einstellung gegenüber Verteilen von Informationsbroschüren
Selbstbestimmung

.41
.12
.17
.12
.19

.08
.03
.05
.04
.07

.37***
.26***
.23***
.21**
.20**

Bei den PicknickerInnen (Tab. 20) ergibt sich kein völlig neues Bild; auch hier hat der
Faktor Intention das höchste Gewicht, gefolgt von der Wahrgenommenen Verhaltenskontrolle und der Selbstbestimmung. Je mehr PicknickerInnen das Gefühl haben, selbst Einfluss nehmen zu können, potenziell Kontrolle haben zu können, umso mehr werden sie
sich naturverantwortlich verhalten. Eingang in das Regresssionsmodell fand zudem noch,
allerdings nicht so hochsignifikant wie die übrigen Faktoren, die Einstellung gegenüber
der saisonalen Sperrung von Gebieten.

Tab. 20. Die Einflüsse aller Faktoren des Gesamtmodells auf das allgemein naturverantwortliche
Verhalten (stepwise-Regression) der PicknickerInnen (n=740). Abhängige Variable: Verhalten:
«allgemeines naturverantwortliches Verhalten.» r2= .38***; *: p<.05; **: p<.01; ***: p<.001;
(missing listwise)
Gesamt-Modellfaktoren

B

S.E.B

!

Intention
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle
Selbstbestimmung
Einstellung gegenüber der saisonalen Sperrung von Gebieten

.41
.15
.13
.03

.04
.02
.03
.01

.39***
.20***
.12***
.06*
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Auch zur Erklärung von Verhalten wurden über alle Aktiven hinweg nur die projektbezogenen (Modell-)Faktoren näher betrachtet (Tab. 21).
Indem die Faktoren bezüglich der Einstellung gegenüber Massnahmen nicht in das
Modell aufgenommen wurden, erhalten die übrigen projektbezogenen Faktoren einen
grösseren Varianz-Spielraum. Es zeigt sich auch hier wieder die Bedeutung der Selbstbestimmung wie auch des ebenfalls hochsignifikanten Wissens über naturverantwortliches
Verhalten. Je mehr man sich durch die Landschaft herausgefordert fühlt, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, sich naturverantwortlich zu verhalten (Wichtigkeit von Herausforderung vs. Schutz einer Landschaft). Die auf dem 0,1%-Niveau signifikante arkadische Einstellung zur Natur zeigt, dass bei den Freizeitaktiven, die ein naturverantwortliches Verhalten zeigen, ein eher protektives Natur-Verständnis vorherrscht. Dies wird
bestätigt durch die signifikante Bedeutung des Motivfaktors Nähe zur Natur und das
negativ ladende Motiv Fluchtmotiv. Insgesamt erklären die projektbezogenen Faktoren
immerhin 24% von naturverantwortlichem Verhalten.

Tab. 21. Die Einflüsse der projektbezogenen Faktoren auf das allgemein naturverantwortliche
Verhalten (stepwise-Regression) aller Aktiven (n=1340) ohne Einstellung gegenüber Massnahmen. Abhängige Variable: Verhalten: «allgemeines naturverantwortliches Verhalten.» r2= .24***;
*: p<.05; **: p<.01; ***: p<.001; (missing listwise)
Projektbezogene Faktoren
(Constant)
Wichtigkeit von Vielfalt und Schönheit einer Landschaft
Selbstbestimmung
Wissen über naturverantwortliches Verhalten
Motiv Naturnähe
Motiv Aktivitätsorientierung
Motiv Fluchtmotiv
Wichtigkeit von Herausforderung vs. Schutz einer Landschaft
Imperialistische Einstellung zur Natur
Arkadische Einstellung zur Natur

B

S.E.B

!

.903
.062
.194
.061
.058
.037
–0.052
.074
–0.055
.048

.052
.021
.037
.015
.021
.17
.17
.021
.020
.023

.12**
.19***
.14***
.12**
.08*
–.11**
.14***
–.11**
.098*

Tabelle 22 zeigt die Grösse des Einflusses der Ajzen-Faktoren über alle Aktiven hinweg .
Mit 43% erklären sie fast die Hälfte der Varianz des Verhaltens, hier vor allem die
Faktoren Intention sowie Einstellung zum Verhalten. Sämtliche Ajzen-Faktoren laden
hochsignifikant.

Tab. 22. Die Einflüsse der Ajzen-Faktoren auf das allgemein naturverantwortliche Verhalten
(stepwise-Regression) aller Aktiven (n=1340). Abhängige Variable: Verhalten «allgemeines
naturverantwortliches Verhalten.» r2= .43***; *: p<.05; **:p<.01; ***:p<.001; (missing listwise)
Ajzen-Faktoren
(Constant)
Intention
Einstellung zum Verhalten
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle
Subjektive Norm

B

S.E.B

!

.207
.312
.287
.164
.059

.036
.027
.029
.018
.017

.31***
.26***
.22***
.09***

Zusammenfassend zeigt sich, dass der Faktor Intention naturverantwortliches Verhalten
bei allen drei Aktivitätsgruppen hochsignifikant erklärt. Auch hier weisen PicknickerInnen und die Gesamtheit aller Aktiven ähnliche hochsignifikante Gewichtungen auf:
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle und Selbstbestimmung erklären bei beiden Gruppierungen ähnlich viel Gewicht. Bei der Gruppe der VariantenfahrerInnen zeigt hingegen
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ausser Selbstbestimmung die Einstellung gegenüber der saisonalen Sperrung von Gebieten das höchste Gewicht. Die projektbezogenen Faktoren erklären mit 24% sichtbar
weniger Varianz als die Ajzen-Faktoren mit 43%. Hochsignifikanten Einfluss zeigen von
den Ajzen-Faktoren vor allem die Intention sowie die Einstellung zum Verhalten.

5.4.3 Zusammenfassung
Das Gesamtmodell in der vorliegenden Form ist gut geeignet für die Erklärung von
Intentions- beziehungsweise Verhaltens-Faktoren, die das letztlich zu zeigende Verhalten
beeinflussen. Dabei erklären die projektbezogenen Faktoren doch recht viel Varianz. Dies
zeigen die teilweise respektablen Bestimmtheitsmasse.
Interesssant ist auch, dass einer der projektbezogenen Faktoren, die «Selbstbestimmung» sowohl hinsichtlich der Erklärung von Intention als auch von Verhalten, einen
durchweg hohen Einfluss zeigt. Insbesondere bezüglich der Aktivengruppe der VariantenfahrerInnen scheint dieser Aspekt wichtig zu sein. Wie erwartet erklären die (theoretischen) Ajzen-Faktoren fast die Hälfte der Varianz, sind also dementsprechend aussagekräftiger. Allerdings zeigen die restlichen induktiven Faktoren keinerlei Einfluss auf
Verhalten oder Intention.
Es zeigen sich anhand der unterschiedlichen Modelle bereits grundlegende Unterschiede zwischen den einzelnen Aktivengruppen. Während sich die Intention und das
Verhalten der PicknickerInnen eher am Durchschnitt aller Aktiven orientiert, zeigen die
VariantenfahrerInnen ein eigenes Profil. Eine imperialistische Einstellung zur Natur und
das Bedürfnis, sein Verhalten selbst zu beeinflussen, eben kontrollieren zu können, stehen
hier im Vordergrund.

5.5

Einstellungen gegenüber Massnahmen

Zur Beantwortung der Frage, welche (Lenkungs-)Massnahmen eine nachhaltige Einstellungsänderung unterstützen, wurden verschiedene Schritte unternommen.
Zunächst einmal schätzten Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Behörden und
Sport die Outdoor-Aktivitäten daraufhin ein, wie hoch ihr ökologisches Schadenspotenzial gegenüber der Natur ist. Mittels der qualitativen Interviews wurde der Frage nachgegangen: Wie werden die Auswirkungen von den Aktiven erlebt und gemäss ihrer Schädlichkeit eingestuft? Darauf aufbauend wurde nach der Bereitschaft gefragt, das eigene
Verhalten auch zu ändern.
Wie bereits in den vorhergehenden Unterkapiteln erfolgt auch hier wieder zunächst
die Darstellung der qualitativen Ergebnisse, allerdings wie bereits beschrieben unterteilt,
gefolgt von den quantitativen Ergebnissen.

5.5.1 Ergebnisse der qualitativen Befragung
Einschätzung der Auswirkungen durch Aktivitäten auf Natur und Landschaft
Bei der Selbsteinschätzung der Aktiven zu den Auswirkungen auf Natur und Landschaft
wurde unterschieden in positive und negative Auswirkungen.
Als positive Auswirkungen werden vor allem die Entwicklung von Naturbewusstsein,
d.h. die Entwicklung eines Gefühls, einer Sensibilität für die Natur sowie Respekt
gegenüber der Natur genannt. Das bessere Kennenlernen der Natur könne eine gute
Grundlage für späteres Natur- und Umweltengagement bieten.
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Skitouren werden im Vergleich zum Abseits-der-Piste-Fahren als deutlich naturverantwortlicher eingestuft, da hierdurch auf Aufstiegshilfen (Lifte) verzichtet werden könne
und eine «natürliche Landschaft/Wildnis» erlebbar sei.
Da hat es die Auswirkung, dass man den Leuten die Landschaft auch zeigen kann,
wie es z.B. ohne diese Aufstiegshilfen ist. Dass sie eine natürliche Landschaft erleben und vielleicht ein Stück Wildnis.(PA3)
Die negativen Auswirkungen werden vor allem von Experten-Seite (s. hierzu Kap. 4) als
sehr gering, wenn nicht sogar als absolut nicht vorhanden eingeschätzt. Als schädlich
wird von dieser Seite vor allem das Massenauftreten von Aktiven wie auch das damit
verbundene hohe Verkehrsaufkommen beschrieben.
Aber es gibt von Aktiven-Seite auch differenziertere Nennungen wie Störung der
Tiere (vor allem von Schneehühnern und Wild im allgemeinen), Zerstörung von Pflanzen,
niedergetretene Pfade, Lawinenrisiko und liegen gelassener Müll. Insbesondere Massnahmen aus dem Zuständigkeitsbereich der Gemeinden oder der Kantone wie Erschliessungen, Pistenplanierungen oder bauliche Massnahmen werden stark kritisiert.
Den Aktiven erscheint ihr individuelles Verhalten weniger schädigend als die bisher
aufgeführten Massen-Verhaltensweisen. Dabei muss man bezogen auf die Aktivitäten
aber folgendermassen unterscheiden:
Von Seiten der PicknickerInnen wird beispielsweise der Vergleich mit dem «Campingplatz-Tourismus» gezogen, der als schädigender eingeschätzt wird als das eigene
individuelle Verhalten:
Durch das, dass ich individuell vorgehe, ist eigentlich der Schaden am Schluss
kleiner, als wenn ich als Masse vorgehe, wo ich einen Campingplatz brauche mit
einer Toiletteninfrastruktur.(...) Ähnlich ist es beim Braten: wenn da eine grosse
Feuerstelle ist, dann kommen da ganze Gruppen... Aber ich als Einzelner, ich sitze
am liebsten im Gras oder eine Holzbank oder einen Baumstamm, der da gerade
liegt, und geniesse dann das, was Naturerleben ist...(...) Aber wenn ich weggehe,
dann sieht man da nichts mehr. Vielleicht ein bisschen niedergedrücktes Gras
maximal und auch Asche. (PA3)
Ausser dem Problem, dass viele PicknickerInnen ihren Müll nicht mitnehmen, schaden
die Picknicker nach Meinung der befragten Experten eher wenig am Platz direkt. Hier
wird stattdessen der Freizeitverkehr selbst sowie die (Zer-)Siedlungsstruktur der Städte
genannt.
Auch bei den Variantenfahrern verweisen die meisten Befragten wiederum auf die
grossen Schädigungen durch die sogenannte «Masse». Dabei werden vorrangig die sichtbaren und unmittelbaren Schäden thematisiert:
Wenn das der Wald nicht aushält, dann ist er sonst irgendwo krank. (...). Gehst mal
im Sommer rauf oder siehst dir an, wie sie die Pisten planieren...(...).Also ich habe
nicht das Gefühl, dass wir da die Natur stark schädigen. Echt nicht. (VE3).
Allerdings gibt es auch selbstkritische Töne, die die offensichtlichen Schadenspotenziale
auch in Zusammenhang mit ihrem eigenen Verhalten bringen. Dies wird allerdings ganz
schnell wieder relativiert angesichts der Einschätzung der eigenen eingeschränkten
Handlungsmöglichkeiten:
Also die negativen Auswirkungen beachte ich schon, die versuche ich schon zu
vermeiden, wo es geht, im Bewusstsein, dass man das nicht immer kann.(...). (VA2)
Andererseits frage ich mich dann schon, bei Tierarten, wenn’s um Gämsen geht,
die wirklich nicht vom Aussterben bedroht sind, wenn’s um Wild geht, ich glaube,
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das riskier ich wirklich, dass da mal ein gewisser Stress vorhanden ist ... tut mir
leid, es werden sehr viele Tiere auch überfahren, und ich glaube, da ist auch ein
Abwägen da...(...) Schlussendlich hat der Mensch seinen Platz, und das Schneehuhn hat seinen Platz... es sollte für beides Platz haben. Also ein Stück weit sage
ich: Sorry, tut mir leid Schneehuhn, aber ich möchte ein wenig Ski fahren. (PA3)
Der Schaden wird hierbei vor allem im Bereich der Störung der Tier- und Pflanzenwelt
gesehen, verursacht durch Lärm, Massenmobilität und hohes Tempo der (anderen?) Aktiven.
Dabei wird dem Variantenskifahren eine geringe beziehungsweise harmlose Rolle zugeschrieben, da diese Aktivität wenigstens auf gewisse Gebiete beschränkt ist. Getreu
dem Motto: Wo es keinen Lift gibt, gibt es keinen Variantenfahrer. Insgesamt haben die
Variantenfahrer durchaus Kenntnisse von potenziellen Schäden an Natur und Umwelt,
aber diese Schäden werden entweder völlig negiert und abgewehrt oder aber relativiert.
Vorrangig werden hierbei auch nur die sichtbaren, spektakulären und unmittelbaren
Schäden genannt. Inwieweit den Aktiven/Experten die langfristigen Folgen bekannt sind,
war den Interviews nicht zu entnehmen. In vielen Fällen wird der Zusammenhang mit
dem eigenen Verhalten überhaupt nicht hergestellt.
Bedingungen einer Bereitschaft zur Verhaltensänderung
Im Anschluss an diese Einschätzung der Auswirkungen wurden Aktive wie auch Experten nach den Bedingungen gefragt, unter denen eine Verhaltensänderung vorstellbar
wäre.
Hierbei wurde jeweils gefragt, welche Massnahmen beziehungsweise Strategien vorstellbar sind, welche bereits als erfolgreich, welche als weniger sinnvoll erlebt wurden.
Es folgt eine Auflistung der im Verlauf der Interviews von den befragten Aktiven und
Experten als einerseits positiv und erfolgreich, andererseits als weniger erfolgreich eingeschätzten Massnahmen. Diese werden unterteilt in die ausgewählten Aktivitäten sowie
auf Freizeit-Aktivitäten allgemein bezogen.
Als grundsätzlich erfolgreich gelten:
Allgemein

– Sensibilisierung für die Natur. Diese Strategie wird definiert als «Zeigen, Augen öffnen, in Relationen setzen, nicht predigen...» (VE6). Durch das bessere Kennenlernen
der Natur soll eine Grundlage für Umwelt- und Natur-Engagement gelegt werden.
– Aufrechterhaltung von Freiheit und Selbstkontrolle. Die Suche nach Freiheit und
Flucht vor «Gängelung/Bevormundung» sind wesentliche Prinzipien bei der Ausübung von Outdoor-Aktivitäten. Der Aspekt der Selbstkontrolle ist hiermit stark verbunden und sollte auch genutzt werden.
– Sogwirkung der Massen bremsen. Es besteht eine «natürliche Selektion» durch Erfahrung und Wissen (in der Natur/am Berg). Sobald dieser Aufwand zu gross wird, würde
«die Masse das Verhalten unterlassen» (VE3). Dies sollte nicht noch durch «Vorbilder» angeheizt werden. Deshalb der Vorschlag: Zurückhaltung mit Informationen,
keine zusätzliche Werbung.
Picknicken

– Wild-Campieren und -Grillieren. Dies wird als eine Aktivität beschrieben, die nur von
einzelnen ausgeübt wird und geringe Infrastrukturen benötigt, zudem wenig Müll produziert und das Naturbewusstsein fördert.
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– Schaffung von halbnatürlichen Strukturen in Stadtnähe, beispielsweise die Gestaltung
von Plätzen in Stadtvierteln, die mit entsprechender Infrastruktur (Sitzgelegenheiten,
eventuell Grillmöglichkeit) ausgestattet werden und so ohne grösseren Aufwand
gemeinschaftlich zum Picknicken genutzt werden können (Beispiel: der HallwylPlatz, im Kreis 3/Zürich).
Variantenfahren

– Markierte und kontrollierte Skigebiete. Nicht-präparierte Pisten für VariantenfahrerInnen.
– Eingeschränkte Zugänglichkeit. Kein infrastruktureller Ausbau in den letzten unbebauten Tälern; «...denn, wo es keine Infrastruktur gibt, da gibt es auch keine Variantenfahrer» (VE3)
– öV-Strategien (nicht näher ausgeführt)
– Gerechtfertigte (!) Verbote und Abgrenzungen (z.B. in Naturschutzgebieten). Dabei
werden vorrangig nachvollziehbare Argumente als gerechtfertigt beschrieben.
– Bussen-/Bussgeld-System (nicht näher ausgeführt)
Als grundsätzlich weniger erfolgreich werden folgende Strategien eingeschätzt:
– Pistenpolizei
– «Banalitäten»/«mentale Unterforderung» (vgl. auch W ESSELY und SCHNEEBERGER
1999). Es darf ein gewisses Grundwissen vorausgesetzt werden als Grundlage für
einen partnerschaftlichen Umgang mit den Aktiven: «...sensibilisiert mit den Leuten
umgehen. (...) Ein bisschen mehr Denken dabei». (VA6)
– (unberechtigte/unplausible) Verbote. Dies als Kontrast zu nachvollziehbaren, d.h. unmittelbar verständlichen, einleuchtenden Verboten.

5.5.2 Ergebnisse der landesweiten Erhebung: Einstellung gegenüber
Massnahmen
Auch in der landesweiten Erhebung wurde nach der Einstellung gegenüber Massnahmen
gefragt. Abbildung 12 zeigt die Einstellungen gegenüber den erfragten Massnahmen in
Mittelwerten. Es zeigt sich deutlich, dass alle Massnahmen zumindest akzeptiert werden.
Keine der Massnahmen wird grundlegend abgelehnt. Insbesondere das Errichten von
Naturschutzgebieten, die Erstellung von Infrastruktur und die Verteilung von Informationsbroschüren werden von allen Befragten befürwortet. Ehrenkodizes und Vereinbarungen, die saisonale Sperrung von Gebieten und das Verteilen von Bussen werden weder
befürwortet noch vollends abgelehnt. Im Vergleich zu allen anderen Massnahmen schneidet am schlechtesten das Aufstellen von Gebots- und Verbotsschildern ab.
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1
Errichten von Saison.Sperrungen Infrastrukturelle
Vereinb./Ehrenkodizes
Gebots- Informationsbroschüren
Naturschutzgebieten
Massnahmen
/Verbotsschilder

Bussen

Abb. 12. Die Mittelwerte der Einstellungen gegenüber Massnahmen (1 = dagegen, 2 = eher
dagegen, 3 = teils/teils, 4 = eher dafür, 5 = dafür). N=1340.

Weiterhin wurde nach der (selbstberichteten) Berücksichtigung von Massnahmen beziehungsweise dem konkreten naturverantwortlichen Verhalten gefragt. Abbildung 13 zeigt
die Ergebnisse ebenfalls im Überblick. Die Befragten geben an, fast alle der vorgelegten
Massnahmen sogar häufig zu berücksichtigen. Lediglich die Informationsbroschüren
werden nur gelegentlich berücksichtigt. Das Bezahlen von Bussen wurde nicht erfragt, da
dies in der Regel nicht freiwillig geschieht. Jede der erfragten Massnahmen wird zumindest gelegentlich berücksichtigt. Interessant ist der Vergleich zwischen den Angaben zur
Einstellung der Massnahmen mit denen zur (selbstberichteten) Berücksichtigung. Während die Gebots- und Verbotsschilder weniger befürwortet werden, werden sie jedoch
häufig berücksichtigt. Dies gilt auch für die Vereinbarungen/Ehrenkodizes und die Infrastrukturellen Massnahmen. Genau das Gegenteil gilt für die Informationsbroschüren. Sie
werden eher befürwortet als die Schilder, jedoch allerhöchstens «gelegentlich» berücksichtigt.

5

4

3

2

1
Naturschutzgebiete

Saison. Sperrungen

Infrastruktur

Vereinb./Ehrenkodizes

GebotsInformationsbroschüren
/Verbotsschilder

Abb. 13. Ergebnisse der (selbstberichteten) Berücksichtigung von Massnahmen. (1 = nie, 2 = selten, 3 = gelegentlich, 4 = häufig, 5 = immer. N=1340.
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Effektivität von Massnahmen

Um die Effektivität von Strategien und Massnahmen der Verhaltensbeeinflussung zu
untersuchen, haben wir zwei Interventionsexperimente im Bereich der beiden anfangs
ausgewählten Aktivitäten «Picknicken/Grillieren» und «Abseits der Piste» durchgeführt.
In diesen Experimenten wurden unterschiedliche Formen der Einflussnahme mit dem Ziel
der Einstellungs- und Verhaltensänderung getestet. Es handelte sich um Feldexperimente
mit Personen, welche die jeweilige Freizeitaktivität in der dafür spezifischen Umwelt
ausüben. Die Versuchspersonen wurden dabei in zwei Versuchs- und eine Kontrollgruppe
(zweimal mit und einmal ohne Intervention) unterteilt.
Da hier weniger der Anspruch auf Repräsentativität, sondern vielmehr auf Überprüfung der Wirksamkeit der Interventionen bestand, genügte es, jeweils Experimente mit
durchschnittlich grossen Aktivengruppen durchzuführen. Durch die Konzentration auf
unorganisierte Freizeitaktivitäten lag eine Schwierigkeit in der Erreichbarkeit der Zielgruppen. Die Ergebnisse sind im Rahmen ihres Pilotstudien-Charakters zu interpretieren.

5.6.1 Experiment 1: Picknicken/Grillieren
Bei der Effektivitätsprüfung von Lenkungsmassnahmen zur Unterstützung von natur-verantwortlichem Verhalten bei PicknickerInnen wurden zwei Interventionsformen miteinander verglichen:
a) Information und Appell sowie
b) Infrastruktur und Appell (Erläuterung der Intervention s. Kap. 4).
Die Effektivität dieser Massnahmen wurde in den Monaten Juli, August und September
2002 auf der Zürcher Werdinsel untersucht. Zielgruppe waren Personen, die in diesem
Gebiet grillierten und/oder picknickten. Es waren 94 Versuchspersonen beteiligt (soziodemographische Angaben, s. Kap. 5. «Beschreibung der Stichproben»).
Erhebungsmethode war zum einen ein einseitiger Fragebogen, der die Modellfaktoren
erhob, zum anderen die Verhaltensmessung. Dabei wurde die Befragung mittels Fragebogen (s. Anhang) nach der Intervention durchgeführt.
Wie die Tabellen 23 und 24 vermitteln, zeigen alle Versuchsgruppen eine sehr hohe
Akzeptanz für das Anbieten von Infrastruktur und auch für das Verteilen von Informationsbroschüren. Jedoch unterscheiden sich die Mittelwerte der Versuchsgruppen hinsichtlich der Intention, keine Vegetation zu schädigen, und der Bereitschaft, sich spezifisch
naturverantwortlich zu verhalten (d.h. nicht wild zu grillieren), signifikant. Die Versuchsgruppe Appelle (VG-A) zeigt ein höheres Interesse an einem möglichst naturverantwortlichen Verhalten als die Versuchsgruppe Infrastruktur (VG-IF).

Tab. 23. Die Ergebnisse der Nachher-Erhebung: Mittelwerte der Einstellung gegenüber Massnahmen, Intention und Naturverantwortlichem Verhalten über alle Gruppen (5 = dafür, 3 = teils/teils,
1 = dagegen), KG= Kontrollgruppe, VG-IF= Versuchsgruppe Infrastruktur, VG-A = Versuchsgruppe Appelle.

Gruppen
KG
VG-IF
VG-A

Gebiete
saisonal
sperren
3,1
2,8
3,5

Einstellungen gegenüber Massnahmen
InformationsInfrastruktur Gebots- und
Verbotsschilder
broschüren
4,5
4,6
4,8

2,6
2,8
3,5

3,6
3,8
3,8

Abhängige Variablen
NaturverantIntention
wortliches
Verhalten
3,8
3,7
3,8
3,6
4,4
2,8

Zeidenitz, C., 2005

87

Der Unterschied in den mittleren Rängen erwies sich beim Vergleich der Kontrollgruppe mit der
Versuchsgruppe Infrastruktur bei keinem der Items als statistisch signifikant (Tab. 24). Zwischen
der Kontrollgruppe und der Versuchsgruppe Appelle wurden beim naturverantwortlichen Verhalten, bei der Intention, der subjektiven Norm sowie den Massnahmen «Angebot von Infrastruktur»
und «Aufstellen von Gebots- und Verbotsschildern» signifikante Unterschiede gefunden. Zwischen den beiden Versuchsgruppen (Infrastruktur und Appelle) wurden – wie in Tabelle 24 dargestellt – beim naturverantwortlichen Verhalten, bei der Intention sowie der Einstellung zum Verhalten signifikante Unterschiede gefunden.

Tab. 24. Mann-Whitney-U-Test zwischen den verschiedenen Versuchsgruppen (n=94). p*<.05,
p**<.01.
Item

Unterschied
KG-VG-IF

Unterschied
KG-VG-A

Unterschied
VG-IF–VG-A

Naturverantwortliches Verhalten: «Lieber picknicke
ich wild und schneide Stecken, als stundenlang nach einer
freien Feuerstelle mit Rost zu suchen.»
Intention: «Ich beabsichtige, mich beim Picknicken so zu
verhalten, dass ich keine Vegetation, z.B. durch Steckenschneiden, schädige.»

U = 456.500
p = .928

U = 367.500
p = .009**

U = 269.000
p = .044*

U = 470.000
p = .941

U = 426.000
p = .033*

U = 277.000
p = .048*

Einstellung gegenüber Massnahmen: «Infrastruktur
anbieten wie Abfallkörbe, Wege, Grill-Stecken usw.»

U = 431.000
p = .457

U = 434.000
p = .029*

U = 319.500
p= .178

Einstellung gegenüber Massnahmen: «Gebots- und
Verbotsschilder aufstellen»

U = 439.000
p = .727

U = 365.000
p = .013*

U = 268.000
p = .060

Verhaltensmessung: Auswirkungen auf das tatsächliche Verhalten
Als Mass für das Erreichen des intendierten (naturverantwortlichen) Verhaltens wurde bei
der Versuchsgruppe «Infrastruktur» die Anzahl der von den Versuchspersonen (Vpn)
mitgenommenen Stecken gezählt.
Die folgende Tabelle 25 zeigt einen Detail-Ausschnitt aus dem Forschungs-Logbuch,
der die Anzahl der mitgenommenen Stecken protokolliert.
Es wurden alle aufgestellten Infrastruktur-Stecken mitgenommen. Diese Zahlen sind
ein Hinweis auf die Akzeptanz der Massnahme. Jedoch sind sie nicht unbedingt ein
Beweis für deren Effektivität. Dafür sind zu viele unkontrollierbare Einflussfaktoren auf
das Verhalten zu berücksichtigen, die im Rahmen dieser Pilotstudie nicht erhoben werden
konnten.

Tab. 25. Detail aus dem Forschungs-Logbuch: Protokoll der Anzahl der mitgenommenen Stecken.
IF= Versuchsgruppe Infrastruktur. Vpn= Versuchspersonen.
15.8. (Do)

16.8. (Fr)

31.8.(Sa)
5.9. (Do)
6.9. (Fr)
7.9. (Sa)

Aufstellen der Schilder + Stecken (IF). Nur
Werdinsel.
Interventionen: Prompts/IF.
Erhebung: IF 17.00–18.00, 20.30–21.30

10.00–12.00 Schilder aufstellen (IF)
17.30 –19.00 immer noch: IF
13.00–15.00 letzte IF-Erhebung.
12.00–15.00 IF-Schilder abbauen. Ende der
Datenerhebung.

Platz 1 (Brücke): 15 Stecken
Platz 2 (Weg): 12 Stecken
Stecken (vom Vortag): alle mitgenommen,
morgens nachgefüllt: je Platz: 15 neue,
abends: alle Stecken mitgenommen.
Stecken: nachgefüllt: wieder 15 und 12
Stecken: alle mitgenommen,
VG IF: 1 Vpn
FAZIT: IF: 25 Vpn.
Eingesetzte Stecken: 84.

Zeidenitz, C., 2005

88

5.6.2 Experiment 2: Variantenfahren
Bei der Effektivitätsprüfung von Lenkungsmassnahmen zur Unterstützung von natur-verantwortlichem Verhalten bei Variantenski- und SnowboardfahrerInnen wurden zwei
Interventionsformen miteinander verglichen (s. Kap. 4.5.3):
a) eine «einfache» Information, verbunden mit einem Appell,
b) eine inhaltlich differenzierte Information, verbunden mit einem Appell.
Die Effektivität dieser Massnahmen wurden in den Monaten Februar und März 2003
untersucht. Zielgruppe waren Outdoor-Aktive, die mit sogenannten «Snow-Expressen»
(Eintages-Busfahrten für Ski- und SnowboardfahrerInnen zu schweizerischen Skiorten)
aus der Stadt Zürich unterwegs waren. Insgesamt wurden 42 Personen befragt, nämlich je
15 Personen pro Versuchsgruppe (VG) und 12 Personen der Kontrollgruppe (KG) (s.
Beschreibung der Stichproben Kap. 4.6).
Nach einer ersten Befragung mittels kurzen Fragebogen (Vorher-Erhebung) bekamen
die TeilnehmerInnen der beiden Versuchsgruppen auf der Hinfahrt im Bus die jeweilige
Intervention (Handzettel mit der jeweils unterschiedlichen Information und einem Appell)
ausgeteilt. Am Ende des Skitages wurde auf der Rückfahrt im Bus wiederum ein kurzer
Fragebogen ausgeteilt (Nachher-Erhebung). Mittels dieser Daten wurde der nachfolgende
Gruppen- und Vorher-/Nachher-Vergleich berechnet. Zielvariable war dabei die selbstberichtete Dauer (in Stunden), während der abseits der Piste gefahren wurde.
Mittelwerte
In einem ersten Schritt wurden die jeweiligen Mittelwerte der Vorher- und NachherErhebungen berechnet. Der Vergleich der Mittelwerte (Tab. 26) zeigt unterschiedliche
Effekte der eingesetzten Interventionsformen. Aufgrund der stark unterschiedlichen
Erhebungszeitpunkte sind keine Zusammenfassungen möglich. Die Gruppen müssen deshalb einzeln betrachtet werden.

Tab. 26. Nach Versuchsgruppen geordneter Vergleich der mittleren Fahrzeit in verschiedenen
Gebieten. (N=42) Skala: 4 = mehr als 4 Stunden am Tag, 3 = 2–4 Stunden, 2 = 1–2 Stunden, 1 =
0–1 Stunden, 0 = gar nicht.
VG1: Einfache Information
Vorher-Erhebung

Nachher-Erhebung

4,40
1,86
1,43
2,07

4,53
1,23
1,80
1,53

VG2: Differenzierte Information
Auf der Piste
Abseits der Piste
Offenen Wald
Durch den Wald

4,86
1,77
1,8
1,73

4,53
1,61
1,33
2,10

KG
Auf der Piste
Abseits der Piste
Durch offenen Wald
Durch den Wald

4,92
1,31
1,54
1,54

4,92
1,31
1,54
1,54

Auf der Piste
Abseits der Piste
Durch offenen Wald
Durch den Wald
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Das intendierte konkrete Verhalten «Nicht durch den Wald fahren» beziehungsweise
die Angabe der Fahrzeit verringert sich bei der Versuchsgruppe mit der einfachen Information (VG1), erhöht sich jedoch bei der Versuchsgruppe mit differenzierter Information
(VG2). Dieses Ergebnis weist auf die höhere Effektivität von einfacher Information
gegenüber differenzierter Information (bezüglich des in diesem Experiment spezifisch
intendierten Verhaltens) hin. Bei allen anderen konkreten Verhaltensweisen ergibt sich
ein etwas anderes Bild. So unterstützt die differenzierte Information zwar nicht das Verhalten «Auf der Piste»; hier sinken die Mittelwerte, jedoch nimmt auch die Anzahl der
Stunden «Abseits der Piste» ab. Dieser Effekt ist bei der einfachen Information ebenfalls
zu finden, allerdings nehmen hier die Mittelwerte der «Auf der Piste»-Fahrenden zu.
Auch die Angaben zum «Durch offenes Waldgebiet»-Fahren nehmen zu.
Unterschiede des selbstberichteten Fahrverhaltens
Einfache Mittelwertsvergleiche der abhängigen Variable werden der Zielvorgabe des
durchgeführten Experiments nicht gerecht, da hier die zeitliche Entwicklung des Verhaltens der Versuchspersonen nicht berücksichtigt werden kann. Deshalb ist eine Verlaufsanalyse angezeigt, die als eine Varianzanalyse mit Messwiederholungen formalisiert werden kann. Dem hier konzipierten Versuchsdesign liegt ein zweifaktorieller Versuchsplan
mit wiederholter Messung auf einem Faktor zugrunde. Im Gegensatz zur einfaktoriellen
erlaubt die zweifaktorielle Varianzanalyse zusätzlich die Erfassung des gleichzeitigen
Wirksamwerdens zweier Faktoren, indem das Vorliegen von Wechselwirkungen (Interaktionen) zwischen den Faktoren getestet wird. Der erste Faktor ist die Interventionsform
beziehungsweise die Gruppenzugehörigkeit (VG1 – einfache Information, VG2 – differenzierte Information, KG – keine Intervention); hierbei wird die abhängige Variable
gemessen. Der zweite Faktor ist der Ort des Fahrverhaltens (abseits der Piste, auf der
Piste, durch den Wald, durch offenes Waldgebiet) beziehungsweise die Dauer der Fahrzeit, wobei die unabhängige Variable gemessen wird. Mit der zweifaktoriellen Varianzanalyse kann nun getestet werden, ob eine signifikante Wechselwirkung zwischen dem
Faktor «Gruppe» (1), also der Gruppenzugehörigkeit, und dem Faktor «Fahrzeit» (2)
vorliegt. Mit Wechselwirkung oder Interaktion bezeichnet man den Sachverhalt, dass die
Wirkung des einen Faktors in Abhängigkeit von den Stufen des anderen Faktors variiert.
Ist die Wechselwirkung signifikant, so ist nachgewiesen, dass die Verhaltensprofile der
Gruppen nicht parallel verlaufen, d.h. sich im Vorher/Nachher-Vergleich unterschiedlich
verändern.
Die Tabelle 27 beschreibt zuerst zeilenweise die Effekte der Gruppierungsvariablen
sowie den dazugehörigen Fehler und dann die Messwiederholungsvariablen mit dem
dazugehörigen Fehler. Da die numerischen Werte für die Fehlervarianzen mit den FWerten nicht vergleichbar sind, werden sie in Klammern gesetzt; die Bedeutung dieser
Klammern ist in den Anmerkungen zur Tabelle erläutert. Wie sich in Tabelle 27 zeigt,
erweisen sich sämtliche Haupteffekte als hochsignifikant. Dies ist bei den Messwiederholungsvergleichen nicht der Fall. Ein signifikanter Hinweis auf die Vorher/NachherMessung ist einzig beim Fahrort «Abseits der Piste» zu sehen.
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Tab. 27. Varianzanalyse für die Unterschiede des selbstberichteten Fahrverhaltens (zweifaktorieller Versuchsplan mit wiederholter Messung), geordnet nach Fahrorten sowie nach Gruppen- und
Messwiederholungsvergleichen.(N=42). Note: Werte innerhalb der Klammern repräsentieren die
mittleren Quadratfehler. Signifikanzniveau: ***p<.001; **p<.01; *p<.05. VGs = Versuchsgruppen
VG1, VG2 und KG.
Quelle der Varianz
Abseits der Piste Gruppenvergleiche
Fahrzeit
VG
Fehler
Messwiederholungsvergleiche
Prepost Fahrzeit (Greenhouse Geisser)
Fahrzeit * Gruppe (G G)
Fehler (G G)

df

F

1
2
(33)

12,29***
0,95

1
2
(33)

8,25*
2,06

Durch offenes Waldgebiet Gruppenvergleiche
Fahrzeit
1
VG
2
Fehler
(28)
Messwiederholungsvergleiche
Prepost Fahrzeit (Greenhouse Geisser)
1
Fahrzeit * Gruppe (G G)
2
Durch den Wald Gruppenvergleiche
(28)
Fahrzeit
1
VG
2
Fehler
29
Messwiederholungsvergleiche
Prepost Fahrzeit (Greenhouse Geisser)
1
Fahrzeit * Gruppe (G G)
2
Fehler
(29)
Auf der Piste Gruppenvergleiche
Fahrzeit
VG
Fehler
Messwiederholungsvergleiche
Fahrzeit (Greenhouse Geisser)
Fahrzeit * Gruppe (G G)
Fehler

15,57***
0,59

1,36
3,65
25,32***
4,19*

0,34
1,28

1
2
40

2995,79***
4,33*

1
2
40

0,10
1,37

Der paarweise Mittelwertevergleich (Tab. 28) zeigt bei beiden Faktoren (Gruppe/Fahrzeit) keinerlei signifikante Mittelwertsunterschiede, jedoch erweist sich die Differenz
VG2 versus KG des Faktors «Auf der Piste-Fahren» auf dem 5%-Niveau als signifikant
(*). Dies bedeutet, dass die in Tab. 26 angegebene verringerte Fahrtzeit «Auf der Piste»
im Vergleich mit der Kontrollgruppe signifikant, also statistisch bedeutsam ist. Der intendierte Effekt, die Personen mit Hilfe von differenzierter Information zu längeren Aufenthalten «auf der Piste» anzuregen, ist nicht gelungen.
Tab. 28. Paarweiser Vergleich des Faktors 1: Gruppenzugehörigkeit bezüglich «Auf der Piste»Fahrens (N=42)
(I)
VG1

VG2

KG

(J) VG1,VG2, Kg
VG1
VG2
KG
VG1
VG2
KG
VG1
VG2
KG

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

–.262
.233
.262

.168
.162
.168

.382
.472
.382

.495
–.233
–.495

.168
.162
.168

.016*
.472
.016*
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Diskussion und Schlussfolgerungen

Ziel dieser Arbeit war es, die Schweizer Bundesbehörden in ihrem Auftrag zu unterstützen, präventive Lenkungsmassnahmen im Bereich von Sportaktivitäten in Natur und
Landschaft effektiver zu gestalten und die Bevölkerung zu einem möglichst naturverantwortlichen Freizeitverhalten anzuregen.
Hierfür wurden in dieser Arbeit die Motivation, die Einstellung zu Natur und Landschaft sowie die Bereitschaft zur Verhaltensänderung analysiert. Im folgenden werden
zunächst die gewählten Methoden diskutiert, ihre Übertragbarkeit auf die vorliegenden
Fragen sowie der weitere Forschungsbedarf beschrieben. Anschliessend werden die
Ergebnisse nach den Forschungsthemen strukturiert diskutiert und Empfehlungen für die
Praxis formuliert.

6.1

Methodendiskussion

6.1.1 Wahl der Methoden
Ein zentraler Aspekt dieser Studie ist die Kombination diverser methodischer Ansätze
und Perspektiven. Auf einer explorativen Grundlage, in der mittels qualitativer Interviews
erste Strukturen und der Rahmen des Projektes abgesteckt wurden, folgte die Erweiterung
und empirische Abstützung dieser ersten Erkenntnisse mittels einer landesweiten Fragebogenerhebung. Schliesslich flossen diese Ergebnisse in die Testung dieser Erkenntnisse
in der Praxis mittels Interventionsexperimenten ein. Diese Kombination von aufeinander
aufbauenden Methoden sollte der Komplexität des Untersuchungsobjekts «Freizeitaktivitäten» gerecht werden und hat sich auch als den Fragen angemessen erwiesen.
Das explorative Vorgehen mittels problemzentrierter Leitfaden-Interviews am Anfang
dieser Studie hat sich im gesamten späteren Projektverlauf als sehr hilfreich erwiesen.
Konzipiert als Methode zur ersten Sondierung des Forschungsgegenstandes, erbrachte es
zahlreiche strukturierende und vor allem erklärende Hintergrundinformationen. Dieser
gute Einstieg schaffte wertvolle Anregungen für den weiteren Projektverlauf sowie erste
Kontakte mit Ansprechpartnern. Durch gezielte Nachfragen konnten auch offensichtlich
ungewohnte, da nicht bewusste Gedankengänge zu Tage treten. Die Unterscheidung von
Aktiven und Experten (s. Kap. 4) erwies sich als sinnvoll, da hierdurch einerseits bereits
zu einem sehr frühen Projektzeitpunkt der Blick von einer Meta-Perspektive auf die
Thematik möglich war. Dabei wurden die Aussagen der Experten gegenüber denen der
Aktiven höher gewichtet.
Die Entwicklung des Fragebogens war dementsprechend thematisch gut fundiert und
erwies sich für die vorliegenden Fragen als sehr passend. Bedingt durch das dem Fragebogen zugrundeliegende Verhaltensmodell wurde jeder Modellfaktor zu jeder Verhaltensform einzeln erfragt. Hierdurch wurde der Fragebogen relativ umfangreich. Der Umfang
von acht Fragebogenseiten ist problematisch. Er verstärkt Abbruch-Tendenzen und
Ermüdungserscheinungen und kann unter Umständen Reaktanz und Unmut provozieren.
Allerdings sind die vielen differenzierten Kommentare und Anmerkungen am Ende des
Fragebogens auch ein Hinweis darauf, dass, wenn der Fragebogen vollständig ausgefüllt
wurde, dies sorgfältig und engagiert geschah. Für die vorliegende Auswertung wurden
nur die vollständig ausgefüllten Fragebögen verwendet.
Auch wenn der grosse Umfang eines Fragebogens die beschriebenen Risiken in sich
birgt, war er für diese Studie notwendig. Nur so konnten sämtliche Modellfaktoren des
Verhaltensmodells (s. Kap. 2.5) in Form der fünf naturverantwortlichen Verhaltensformen abgefragt werden. Der für eine schriftliche Befragung befriedigende Rücklauf von
25,7% kann ebenfalls als Hinweis auf die Güte des Fragebogens gewertet werden.
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Um die Eignung von konkreten Massnahmen der Verhaltensbeeinflussung zu untersuchen, haben wir zwei Interventionsexperimente im Bereich der beiden anfangs ausgewählten Aktivitäten «Picknicken/Grillieren» und «Abseits der Piste» durchgeführt.
Da hier vor allem der Anspruch auf Überprüfung der Wirksamkeit der Interventionen
bestand, genügte es, Experimente mit nicht allzu grossen Aktivengruppen durchzuführen.
Es konnten aufgrund des Sprachproblems keine AusländerInnen bei den Interventionsexperimenten berücksichtigt werden. Dies stellt gerade im Bereich der Sommeraktivität «Picknicken und Grillieren» einen wesentlichen Stichproben-Mangel dar, denn es
sind vielfach gerade ausländische (Gross-)Familien, die im Sommer diese Aktivität ausüben. Hier würden sich bei grösser angelegten Interventionsexperimenten fremdsprachige
Fragebogen-Versionen oder sprachunabhängige Erhebungsmethoden anbieten.
Im Bereich der Aktivität «Picknicken/Grillieren» wurde zunächst die Methode der
Verhaltensbeobachtung kombiniert mit einer (kurzen) Fragebogenerhebung gewählt.
Allerdings zeigten erste Pretests sehr schnell, dass eine Verhaltensbeobachtung innerhalb
dieses Kontextes nicht möglich war. Bei den Interventionsexperimenten war aufgrund des
sehr hohen Grades der Unorganisiertheit sowie der Präferenz der PicknickerInnen für
eher abgeschiedene Picknickplätze eine unauffällige, das Verhalten der zu beobachtenden
Versuchspersonen nicht beeinflussende Verhaltensbeobachtung unmöglich.
Alle Ergebnisse basieren darum auf selbstberichtetem Verhalten, die mittels eines kurzen, einblättrigen Fragebogens erfasst wurden (s. Anhang D). Hierbei sollte man den
Aspekt der sozialen Erwünschtheit nicht unterschätzen. Versuchspersonen haben häufig
die leicht nachvollziehbare Tendenz, ein möglichst positives Bild von sich selbst gegenüber anderen Personen, aber auch gegenüber sich selbst zu zeichnen. «So werden Personen z.B. bereitwillig umweltbewusste Einstellungen/Intentionen äussern, weil sie diese
Einstellungen für sozial erwünscht halten. Die Interpretation dieser Angaben ist dementsprechend schwierig. Deshalb fällt das Verhalten (insbesondere natürlich auch dann,
wenn es nicht öffentlich erfolgt) sehr viel weniger umweltfreundlich aus als zuvor geäusserte Einstellungen oder Verhaltensintentionen» (FREY et al. 1993: 392). Dieses Problem der «Veridikalität von Selbstberichten» (vgl. hierzu auch FREY et al. 1993: 391) «ist
ausserdem ein Problem, wenn sie stellvertretend für direkt beobachtetes Verhalten erfasst
werden» (FREY et al. 1993: 392). Dies «kann auf vollkommen unbewusste Prozesse
zurückzuführen sein, seine eigene Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zu überschätzen (Dissonanzreduktion)» (FREY et al. 1993: 392).
Es wäre zu überlegen, ob dieser relevante Aspekt eventuell durch das Hinzuziehen
einer zusätzlichen Methode wie z.B. der teilnehmenden Beobachtung besser untersuchbar
ist. Sicherlich ist für die Untersuchung derartig unorganisierten Verhaltens ein deutlich
höherer personeller Aufwand vonnöten, als es im Rahmen dieser Studie möglich war.
Insgesamt sind die feldexperimentellen Ergebnisse im Rahmen ihres Pilotstudien-Charakters zu interpretieren.

6.1.2 Zur Übertragbarkeit der Ergebnisse
Durch die Erhebung einer geschichteten Zufallsstichprobe (Deutsch-Schweiz, französische Schweiz) mit einem Rücklauf von N=1340 (bei einer für Schweizer Erhebungen
angestrebten Nettogesamtstichprobengrösse von N=1000) kann die gesamtschweizerische
Fragebogen-Erhebung «Freizeitaktivitäten im Freien» als repräsentativ eingestuft werden.
Die für sozialwissenschaftliche Arbeiten und mit Berücksichtigung der besonderen Länge
des Erhebungsinstrumentes durchaus respektable Rücklaufquote von 25,7% umfasst
einen Altersrange von 16–93 Jahren und entspricht in seiner Bildungs-, Geschlechter- und
Wohnort-Verteilung dem Schweizer Bevölkerungsdurchschnitt (vgl. Bundesamt für Stati-
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stik 2003). Im Fragebogen wurde zudem nochmals die Liste von Freizeitaktivitäten aus
der Vorphase vorgelegt; sie ermöglicht einerseits einen Überblick zu bekommen über das
allgemeine Outdoor-Verhalten der Befragten, andererseits können auf dieser Datengrundlage jederzeit aktivitätsspezifische Aussagen betrachtet werden.
Um die schliesslich anvisierte Umsetzbarkeit in die Praxis zu erleichtern, haben wir
zwei exemplarische Aktivitäten ausgewählt, eine Sommer- und klassische Aktivität
(Picknicken) sowie eine Winter- und eher trendorientierte Aktivität (Variantenfahren).
Diese zwei ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Studie. Die konsequente
Orientierung an praktischen und konkreten Beispielen soll den Praxisbezug und die
Übertragbarkeit der Ergebnisse erleichtern, indem an konkreten Beispielen einerseits die
Durchführung von Evaluationsstudien und andererseits die Effektivität der hiermit getesteten Lenkungsmassnahmen dargestellt wurde.

6.1.3 Bedeutung für die Wissenschaft: Weiterer Forschungsbedarf
Die durch RHEINBERG (1993) bereits formulierte Vielfalt der Motive (Anreizpluralismus)
konnte auch in dieser Studie nachgewiesen werden. Weitere Forschung in diesem Bereich
sollte beachten, dass es «den Aktiven» nicht gibt und man vielmehr von einer zunehmenden Differenzierung von Anreiz- und Aktiven-Typen ausgehen sollte. Das Arbeiten mit
Typologien könnte zwar die Rückführung der Ergebnisse in die praktische Umsetzungsarbeit erleichtern, scheint jedoch einer zunehmenden Diversifizierung zu widersprechen.
Ein problematischer Aspekt gleich zu Beginn der Studie und insbesondere für die
genaue Definition der lösungsorientierten Ziele war die Eingrenzung der durch Freizeitaktive im Allgemeinen verursachbaren Schäden in und an Natur und Landschaft. Es liegt
zwar eine grosse Anzahl von Untersuchungen zu dieser Problematik vor, allerdings sind
diese aktivitätsspezifisch und stark auf bestimmte Gebiete begrenzt. Für weitere sozialwissenschaftliche Forschung in diesem Bereich wäre das Vorliegen klarer Problemanalysen durch Naturwissenschaftler hilfreich. Zur Erleichterung der (zumeist) interdisziplinären Kommunikation und zur schnelleren und zudem sprachunabhängigen Übersicht
bei dieser Zusammenarbeit wäre beispielsweise die Entwicklung einer Schweizer Überblickskarte hilfreich, bestehend aus biologisch-ökologischen Analysebefunden sowie
aktivitätsrelevanten Ausübungsangaben (Häufigkeiten, Mobilität, Sensitivität usw.), die
einen klaren Handlungsbedarf insbesondere im Bereich der Prävention aufzeigen. Dies
könnte die konkrete Entwicklung von Lenkungsmassnahmen erheblich vereinfachen.

6.2

Ergebnisdiskussion

Die Untersuchung der Einstellungen und Motive von Freizeitaktiven hatte die Möglichkeit zur Beeinflussung von naturverantwortlichem Verhalten zu evaluieren. Wie sind die
Ergebnisse einzuordnen?
Ausübung der Freizeitaktivitäten
In einem ersten Schritt wurde auf der Grundlage der gesamtschweizerischen Fragebogenerhebung das Freizeitaktivitätsverhalten betrachtet. Sie gibt an, wie häufig Freizeitaktivitäten ausgeübt werden und wie wichtig sie den Personen sind; damit bietet sie der Untersuchung ausgewählter Freizeitaktivitäten eine gute praxisnahe Grundlage.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrzahl der befragten Personen ihre Freizeit in
Natur und Landschaft vor allem in alltäglicher und «klassischer» Art und Weise verbringt: Aktivitäten wie Spazierengehen, Wandern, Velofahren, Schwimmen, aber auch
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Picknicken werden von über 50% der Befragten ausgeübt. Diese Aktivitäten entsprechen
der dem Projekt zugrunde liegenden Definition: Sie sind unorganisiert, dabei in Natur
und Landschaft sowie täglich durchführbar.
Bei den am wenigsten ausgeübten Aktivitäten – seltener als einmal pro Monat – handelt es sich vorrangig um Trendaktivitäten wie Canyoning, Bouldern und Heliskiing.
Diese werden lediglich von 1% der Befragten ausgeübt. Die für die Studie ausgesuchten
Aktivitäten Picknicken und Variantenfahren werden mindestens einmal pro Monat ausgeübt, Picknicken sogar von der Hälfte aller Befragten. Diese Aktivitäten stellen aufgrund
ihrer grossen Häufigkeit bei gleichzeitig subjektiv wahrgenommener Wichtigkeit
relevante Beispiele für die vorliegende Fragestellung dar.
In der subjektiv wahrgenommenen Wichtigkeit spiegelt sich das Bild der Häufigkeit.
Häufig ausgeübte Aktivitäten werden auch als wichtig eingestuft. Von den weniger ausgeübten Trendaktivitäten wird lediglich Canyoning für «sehr unwichtig» gehalten. Die
ebenso selten ausgeübte Aktivität Heliskiing wird nur als «eher unwichtig» eingestuft.
Die Einschätzung der Wichtigkeit bezieht sich auf die subjektiv wahrgenommene
Bedeutung der jeweiligen Aktivität für den Befragten.
Es liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Häufigkeit mit der jeweilig persönlich
empfundenen Wichtigkeit zusammenhängt und damit auch erklärbar sein kann. Dies ist
bei nachfolgenden Umsetzungsarbeiten zu berücksichtigen: Wenn man die Aktivität häufig ausübt, dann ist diese auch persönlich wichtig und von Bedeutung. Man kann also
annehmen, dass Aktive ein Interesse an kooperativer Zusammenarbeit zum Beispiel mit
Behörden haben, allein schon, um sich die Möglichkeit zur Ausübung ihrer Aktivität auch
zu erhalten. Dies beschreibt einen möglichen konstruktiven Ansatz für Verhandlungen in
Konfliktfällen, aber auch bei der Prävention: Der Ausgangspunkt für Planungen sollte die
Annahme gegenseitiger Kooperationsbereitschaft sein.
Die Motivation zur Ausübung von Freizeitaktivitäten
Bereits die Untersuchung der Motive belegt den hohen Stellenwert von Naturerleben
beziehungsweise des Erlebens von schöner Landschaft als Anreiz für die Ausübung von
Freizeitaktivitäten im Freien. Ganz klarer Hauptanreiz für die Befragten ist neben Erholung und Entspannung das Natur- und Landschaftserleben. Der schon von RHEINBERG
(1993) als «(Sinnliches) Naturerleben» ermittelte Faktor konnte also auch hier bestätigt
werden. Überraschenderweise wird das «Erleben von Abenteuer, Risiko und Nervenkitzel» als nicht wichtig eingestuft, obwohl die Literatur dieses Motiv als eines der wichtigsten hervorhebt (WESSELY und SCHNEEBERGER 1999; RHEINBERG 1993; BEIER 2000).
Differenziert man aber nach Aktivitätengruppen, so zeigen sich hochsignifikante Unterschiede. Das Erleben von Abenteuer/Nervenkitzel/Risiko beispielsweise ist den Trendaktiven im Mittelwert deutlich wichtiger als den klassischen Aktiven. Beiden Gruppen ist
das Erleben von Landschaft und Natur sowie die Möglichkeit zur Wildbeobachtung
zumindest wichtig, allerdings unterscheiden sich die klassischen Aktiven hier hochsignifikant von den Trendaktiven. Dies muss aber nicht bedeuten, dass die Trendaktiven
grundsätzlich keinerlei Interesse am Natur- und Landschaftserleben haben. Hierzu müssen zunächst alle Ergebnisse in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Die Frage nach der
Aktivititätspezifität der Motive kann also positiv beantwortet werden.
Der Stellenwert von Natur und Landschaft
Wegen der in der umweltpsychologischen Literatur bereits beschriebenen Selbst-Wahrnehmung des Menschen als «Teil der Natur» (SEEL und S ICHLER 1993) scheint der
Mensch weniger zwischen sich und Natur trennen zu können als zwischen sich und Landschaft. Die vorliegenden Ergebnisse stützen diese geradezu symbiotische Wahrnehmung.
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Natur und Landschaft werden seitens der Aktiven voneinander unterschieden. Allerdings wurde oft die Schwierigkeiten geäussert, zwischen sich selbst und der Aktivitätsausübung und Natur zu differenzieren. Ob die Befragten eher zwischen sich und der Ausübung einer Aktivität oder zwischen sich und der Natur differenzieren können, war im
Umfang der vorliegenden Arbeit nicht untersuchbar und benötigt eine weitere Betrachtung. Die Ausübung von Aktivitäten ist denn auch – wie bereits die Ergebnisse zu den
Motiven zeigten – gekennzeichnet durch eine grosse Naturnähe. So sind auf der Grundlage der durchgeführten Interviews zwei Positionen zur Einstellung gegenüber Natur zu
skizzieren. Zum einen wird die Aktivität selbst als Vermittlerin von Naturerleben wahrgenommen, d.h. erst durch die Aktivität selbst kommt es zum Naturerleben. Und zum
anderen wird eine intensive Beziehung zur Natur beschrieben, bei der das Interesse am
Erkennen und am Verstehen der Natur im Vordergrund steht. Die Natur führt so zum
Erkenntnisgewinn.
Den Befragten ist in ihrer Einstellung zur Natur vorrangig der Schutz, aber auch das
Spüren und Erleben sowie die Unberührtheit von Natur wichtig. Völlig unwichtig
erscheint den Befragten das (subjektive Erleben) der Beherrschbarkeit von Natur. Gemäss
der Kategorien von WORSTER (1994) zeigt sich hier in erster Linie eine arkadische Einstellung gegenüber der Natur.
Als wichtige Kriterien von Landschaft nennen die Befragten vor allem «Schönheit»,
«Natürlichkeit» und «Vielfalt an Farben und Formen». Dies beschreibt ein eher distanziert-ästhetisierendes Verhältnis zur Landschaft, das sich aber gut mit den Ergebnissen
der qualitativen Interviews deckt: Landschaft wurde dort mit «Kultur-Landschaft» oder
auch «Hintergrund» gleichgesetzt, also eher abstrahiert.
Zum Stellenwert von Natur und Landschaft zeigt sich ein Unterschied beim Vergleich
der beiden Gruppen: Als Austragungsort ihrer Aktivität ist VariantenfahrerInnen die
Natur wichtiger als PicknickerInnen. Hier zeigen sich die VariantenfahrerInnen von einer
geradezu klischeeverstärkenden Seite. Allerdings ist der Aspekt der Beherrschbarkeit von
Natur für beide Gruppen völlig unwichtig. Dies bedeutet, dass bei der Entwicklung von
verhaltensändernden Massnahmen die entsprechende aktivitätsspezifische Zielgruppe
berücksichtigt werden sollte und man nicht bei allen Aktiven auf den Wunsch zur Auseinandersetzung mit Natur und Landschaft stützen kann. Es fallen die Parallelen zwischen
Trend- und klassischen Aktiven in der Einstellung zur Landschaft auf. So weisen beide
Gruppen das Bedürfnis nach Schönheit, Natürlichkeit und Erholsamkeit in der Landschaft
auf. Bei den Trendaktiven allerdings ist auch die Aktivitätsausübung wichtig. Hier bestätigen sich die Annahmen von BÄTZING (2000a) zu den unterschiedlichen Perspektiven
am Beispiel von Wanderern und Abfahrtskifahrern nicht (vgl. Kap. 2.4.3). Hingegen
bestätigt sich die anfänglich geäusserte Annahme des nicht prinzipiellen, sondern nur
graduellen Unterschiedes zwischen Trend- und klassischen Aktiven (vgl. Kap. 2.4): Auch
wenn bei Trend-Aktiven die Aktivitätsausübung selbst im Vordergrund steht, sind auch
ihnen ästhetische und vertraute, auf eigene Art kontemplative Erlebnismomente wichtig.
Dies scheint im Widerspruch zu stehen mit dem generellen Image von «typischen»
Trendaktiven. Auch scheint ihr Interesse am Schutz der Natur nicht in das typische Bild
hineinzupassen. Diese Ergebnisse können auch einen Hinweis geben auf eine Abkehr
vom typischen «profilorientierten» Denken. Beim Stellenwert von Landschaft fallen eher
ästhetische Elemente auf, Aspekte wie «Schönheit», «Natürlichkeit», «Vielfalt an Formen
und Farben», aber auch ein eher funktionales Element wie «Erholsamkeit» sind den
Befragten der beiden Aktivitätsgruppen wichtig. Allerdings zeigen sich die Trendaktiven
in ihren Antworttendenzen zu Motiven und Einstellungen im Vergleich zu den Klassischen Aktiven und der Gesamtheit der Aktiven eher zurückhaltend und weniger extrem.
Es wurde die Annahme der Kulissenfunktion von Natur und Landschaft (s. BÄTZING
2000a; STREMLOW 1998; BRÄMER 1998) überprüft. Die vorliegenden Ergebnisse verwer-
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fen diese Annahme nicht völlig, aber sie können sie differenzieren. Es liegt durchaus die
Wahrnehmung einer Kulissenfunktion, eines «Hintergrunds» auf Seiten der OutdoorAktiven vor. Sie ist jedoch zu reduzieren auf den Begriff der Landschaft sowie auf die
Gruppierung von Trend-Aktiven. Allerdings muss daraus kein fatalistisches Umgehen mit
der Landschaft gefolgert werden. Gemäss BRÄMER (1998) sollte man vielmehr bei diesem «weitverbreiteten Erwartungshorizont‚ Natur als alltägliche Freizeitkulisse» (vgl.
Kap. 2.4.1) ansetzen und «unverdrossen das vorhandene Bedürfnis nach dynamisch-sinnlichem Naturerleben» (BRÄMER 1998: 88) durch körperliche Aktivitäten unterstützen.
Den Stellenwert von Natur kann man verkürzt beschreiben mit: Die Aktiven wollen
Natur erleben, sie wollen, dass die Natur geschützt wird und dass sie Unberührtheit und
Artenvielfalt erleben können. Dies bedeutet, dass man sich bei der Entwicklung von verhaltensändernden Massnahmen vermehrt auf den Wunsch zur Auseinandersetzung mit
Natur und Landschaft stützen kann.
Einstellungen gegenüber Lenkungsmassnahmen
Die Akzeptanz von spezifischen Massnahmen wurde zunächst innerhalb der qualitativen
Interviews erfragt und später in Form von Feldexperimenten anhand von konkreten
Massnahmen getestet. Eine grundlegende Frage war zunächst die Einschätzung der Auswirkungen auf Natur und Landschaft durch das eigene Aktivitätsverhalten. Dabei wurde
absichtlich nach negativen wie auch positiven Auswirkungen gefragt, um einer eventuellen Stigmatisierung vorzubeugen. An positiven Auswirkungen wurde vorrangig der Wissenszuwachs und das bessere Naturverhältnis erwähnt. An negativen Auswirkungen wurden zwar auch u.a. Vegetations- und Wildschäden, liegengelassener Müll usw. genannt,
jedoch wurde dies in den meisten Fällen nicht mit dem eigenen Verhalten in Verbindung
gebracht. Es gibt also eine Wahrnehmung von Auswirkungen, allerdings wird als eigentliche Auswirkung das Massenauftreten der Aktiven (der «Anderen») gesehen. Individuelle Verhaltenseinflüsse wurden also entweder negiert oder externalisiert.
Hier wird aber auch ein sensibler Punkt in der vorliegenden Problematik deutlich: Die
Stigmatisierung von Freizeitaktiven kann unterschwellig reaktantes oder unkooperatives
Verhalten erzeugen. In den Interviews wurde bereits deutlich, wie schnell das schlechte
Gewissen auf Seiten der Freizeitaktiven greift, wenn man sie zu solch «umweltschützenden» Aspekten befragt. Entsprechend den Ergebnissen der Regressionsanalysen ist die
Wirkung der Subjektiven Norm nicht ganz unerheblich. Dies kann auch als ein Hinweis
auf den Effekt bisheriger Natur(schutz)-Kampagnen gewertet werden. Interessant allerdings ist dies im Zusammenhang mit dem ebenfalls nachgewiesenen Stellenwert von
Selbstbestimmung und Freiheitswillen: Hier prallen nicht vereinbare Interessen aufeinander. Es scheint sich ein grundlegender Wandel abzuzeichnen: Die Subjektive Norm, in
Form einer selbstdefinierten Norm auf der Grundlage der (vermeintlichen) Erwartungen
persönlich wichtiger Personen, ist noch sehr präsent, aber der Wunsch nach Eigenständigkeit und der Ausdruck der eigenen Individualität scheint sich zu verstärken. Vor allem
im Bereich der Trendaktivitäten ist dieses schon länger zu beobachten. Für die Akzeptanz
und damit für den Erfolg von Lenkungsmassnahmen ist dies wichtig. Die Aktiven gestehen Natur und Landschaft einen hohen Stellenwert zu. Die reine Annahme der Kulissenfunktion von Natur und Landschaft hat sich nicht bei allen Freizeitaktivitäten finden lassen. Wichtig ist dabei, dass der Aspekt von Selbstkontrolle und Freiheit berücksichtigt
wird. Hieran lässt sich bei der Entwicklung von Lenkungsmassnahmen anknüpfen.
Die in der landesweiten Befragung erhobenen Einstellungen gegenüber Massnahmen
zeigten deutlich, dass alle vorgegebenen Massnahmen zumindest akzeptiert wurden.
Keine der Massnahmen wurde grundlegend abgelehnt. Das Errichten von Naturschutzgebieten, die Erstellung von Infrastruktur und die Verteilung von Informationsbroschüren
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wurden von allen Befragten befürwortet. Ehrenkodizes und Vereinbarungen, eine saisonale Sperrung von Gebieten und das Verteilen von Bussen wurden weder befürwortet
noch vollends abgelehnt. Im Vergleich zu allen anderen Massnahmen schnitt das Aufstellen von Gebots- und Verbotsschildern am schlechtesten ab.
Weiterhin weisen die Ergebnisse der Fragebogenerhebung auf sichtbare Unterschiede
zwischen der Bewertung von Lenkungsmassnahmen und der selbstberichteten Berücksichtigung derselben hin. So wurden Informationsbroschüren sehr positiv bewertet, aber
selten gelesen, Gebots- und Verbotsschilder negativ bewertet, aber sehr häufig berücksichtigt; und saisonale Sperrungen stiessen auf nur leicht positive Anteile, wurden aber
stets eingehalten. Die restlichen Massnahmen, nämlich Ehrenkodizes, Infrastruktur und
Naturschutzgebiete, wurden ebenso positiv eingestuft wie auch berücksichtigt. Hier kann
man argumentieren, dass diese unterschiedlichen Berücksichtigungen trotz positiver Einstellung ja auch in der Sache selbst liegen, eine Information zu «erhalten» ist immer
positiver besetzt als «etwas nicht zu dürfen». Mit Sicherheit sind diese Unterschiede aber
bei der praktischen Umsetzung zu berücksichtigen.
Einflussfaktoren zur Erklärung von naturverantwortlichem Verhalten
Grundsätzlich ist das postulierte Verhaltensmodell in der vorliegenden Form gut geeignet
für die Erklärung von Verhaltensfaktoren, die das letztlich zu zeigende Verhalten beeinflussen. Erwartungsgemäss sind die (theoretischen) Ajzen-Faktoren sehr aussagekräftig,
jedoch erklären die projektbezogenen Faktoren ebenfalls viel Varianz.
Anhand der unterschiedlichen regressionsanalytischen Modelle (s. Kap. 5) lassen sich
die Unterschiede zwischen den einzelnen Aktivengruppen wiederum bestätigen. Während
sich die Intention und das Verhalten der klassischen Aktiven eher am Durchschnitt aller
Aktiven orientiert, zeigen die Trend-Aktiven ein sehr eigenes Profil: Eine imperialistische
Einstellung zur Natur und das Bedürfnis nach Selbstkontrolle und Freiheit stehen bei
ihnen ganz klar im Vordergrund.
Die Interventions-Ergebnisse sind im Rahmen ihres Pilotstudien-Charakters zu interpretieren (s. Kap. 6.1.1), da die grosse Anzahl an unkontrollierbaren Einflussfaktoren, die
auf das Verhalten wirken, innerhalb der vorliegenden Studie nicht berücksichtigt werden
konnten. Die Experimente im Bereich Picknicken und Grillieren zeigen die Akzeptanz
und Effektivität von Appellen und Hinweisschildern. Gleichzeitig ergibt sich eine ähnlich
hohe Akzeptanz für die Bereitstellung von Infrastruktur, wobei jedoch die Effektivität
geringer ist. Appelle haben also eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit auf Verhalten und
Einstellung als nur Infrastruktur.
Die Experimente im Bereich Variantenfahren zeigen die Tendenz eines geringfügigen,
aber interessanten Unterschiedes zwischen «einfacher» und «differenzierter» Information.
Im Vergleich mit «differenzierter Information» erwies sich die «einfache Information»
als effektiver darin, die befragten Personen zu längeren Aufenthalten «auf der Piste»
anzuregen. Es ist also anzunehmen, dass zu viel Information bei der Entscheidung für ein
erwünschtes Verhalten nicht unbedingt förderlich ist.
Zusammenfassend sind folgende Punkte wesentlich:
– Die Entwicklung von Massnahmen sollte an das Interesse an Natur und Landschaft bei
gleichzeitigem sehr hohen Interesse an einer selbstbestimmten Ausübung der Aktivität
anknüpfen, d.h. es liegt bei den Freizeitaktiven ein Interesse für Natur und Landschaft,
aber auch für selbstbestimmtes Handeln vor. Man kann also annehmen, dass Freizeitaktive sich für Natur- und Landschaftsaspekte und damit auch für deren Schutz interessieren, sich aber dabei nicht zu sehr fremdbestimmt in ihrem Verhalten lenken lassen wollen.
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– Einsatz einer adäquaten, d.h. zielgruppenorientierten Sprache. Diese sollte, wie unser
Pilotexperiment im Bereich Variantenfahren gezeigt hat, kurz und klar sein, verbunden mit einem klaren Appell, also handlungslenkend sein, ohne zu sehr ins Detail zu
gehen. Hier wären klar nachvollziehbare und allgemeinverständliche Verbote und
Abgrenzungen, so zum Beispiel in Naturschutzgebieten, ganz entschieden sinnvoll.
– Die Motivation ist ein entscheidender Verhaltensfaktor, den es bei der Planung und
Durchführung von Lenkungsmassnahmen zu beachten gilt.
– Infrastrukturelle Massnahmen allein wirken nur solange positiv auf das Verhalten, als
sie auch tatsächlich angeboten werden.
– Information allein ohne eine entsprechende infrastrukturelle Lenkungsmassnahme ist
weniger effektiv, als wenn diese beiden miteinander kombiniert werden.
– Die Bedeutung der Selbstkontrolle ist nicht zu unterschätzen. Hier sind auch die von
den Befragten selbst formulierten «erfolgreichen Lenkungsmassnahmen» zu beachten
(s. Kap. 5.5.1).
– In diesem Zusammenhang sind Suche nach Freiheit und Flucht vor Gängelung und
Bevormundung wesentliche Anreize bei der Ausübung von Outdoor-Aktivitäten. Dies
drückt sich im Bedürfnis nach Selbstkontrolle und der Aufrechterhaltung von Freiheit
aus.
– Man darf als Grundlage für einen partnerschaftlichen Umgang mit den Aktiven durchaus ein gewisses Grundwissen voraussetzen. Banalitäten und mentale Unterforderung
sollten vermieden werden. Darum sollten Lenkungsmassnahmen wie beispielsweise
im Bereich der Wissensvermittlung kurz und klar appellierend formuliert sein.
– Zudem wird eine Sensibilisierung für die Natur gefordert. Dabei soll durch das bessere
Kennenlernen der Natur eine Grundlage für Natur-Engagement gelegt werden.
Ein bereits bestehendes Beispiel
Ein aktuelles und konstruktives Beispiel für solche Wissensvermittlung, die an das Interesse zur Auseinandersetzung mit Natur und Landschaft anknüpft und auch nicht den
erhobenen Zeigefinger aufweist, sondern die Leute «vor Ort» abholt (nämlich am Ort
ihrer Aktivitätsausübung), sind beispielsweise die Kurse der «WWF-Pandaction Snowdays 2004»14. Sie werden seit 2003 vom WWF initiiert und unter der Beteiligung des
SAC durchgeführt. Bei den bislang fünf Veranstaltungen nahmen insgesamt rund 200
Aktive teil (Ingold 2004, mündliche Mitteilung).
Inhalte dieser Snowdays sind neben dem «Hochhiken mit den Schneeschuhen, Freeride-Abfahrten, Übernachtung» vor allem «eine Lawinenausbildung und Toureneinführung durch Bergführer und Interessantes über Natur und Schutz durch den WWF» (Ingold
2004, mündliche Mitteilung).
Unter dem Motto: «Ride Hard – Ride Free – Respect Nature» wird folgende Philosophie beschrieben:
Wo es Abschrankungen und Liftschlangen gibt, sieht man dich selten. Du fährst
dort, wo es steil und unverspurt ist. Deine Linie wählst du selber, doch du weisst,
wem du meterhohe Cliffs und hüfttiefen Powder zu verdanken hast. Deine Spur im
Schnee ist alles, was du zurücklässt. Und der Wald ist tabu. Als echter Freerider
respektierst du den Berg. Die richtige Linie schützt den Berg und sie schützt dein
Leben. Bergführer bringen dir Überlebenswichtiges über Wetter und Lawinen bei.
Der WWF sagt dir, mit wem du dir die Bergwelt teilst, und wie du dich bei den
Locals beliebt machst (Ingold 2004, mündliche Mitteilung).
14

Quelle: www.pandaction.ch/snowdays
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Fazit

Um an die anfangs zitierte Aussage der (Ski-)Aktiven Vreni Schneider (s. Kap. 1.2.2)
anzuknüpfen, gilt es auch am Ende dieser Arbeit einen (Ski-)Aktiven zu zitieren. Stellvertretend für die Ergebnisse der im Rahmen dieser Studie befragten Personen führe ich
Reto Kestenholz an, der die Aktion «Pandaction Snowdays» mit dem folgenden Leitbild
unterstützt:
Den Sport meiner Träume im Einklang mit der Natur ausüben, dafür steh ich ein –
von der Anreise mit dem öffentlichen Verkehr bis zum korrekten Verhalten im
Backcountry. Reto Kestenholz (Snowboard-Profi), Pandaction 2004.
Im Titel dieser Studie wurde die Frage aufgeworfen, mit welcher Einstellung gegenüber
Natur und Landschaft Freizeitaktivitäten von den Befragten ausgeübt werden:
«Freizeitaktivitäten wegen oder gegen Natur und Landschaft?»
Die vorliegende Arbeit hat klar gezeigt, wie sehr Freizeitaktivitäten wegen Natur und
Landschaft ausgeübt werden, dies also eine ganz entscheidende Motivation darstellt.
Ich hoffe, den Schweizer Bundesbehörden wie auch den Aktiven hiermit ein Instrument an die Hand gegeben zu haben, das sie in ihren Bemühungen unterstützt, damit in
Zukunft weniger Freizeitaktivitäten gegen Natur und Landschaft ausgeübt werden.
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Zusammenfassung

Das umweltpsychologische Forschungsprojekt untersuchte verschiedene Faktoren mit
Einfluss auf naturverantwortliches Verhalten im Bereich unorganisierter und alltäglicher
«Outdoor»-Freizeitaktivitäten.
Ausgangspunkt dieser Studie war die grundlegende ökologische Problematik, dass die
Ausübung von Freizeitaktivitäten im Freien diverse negative Auswirkungen auf Natur
und Landschaft haben kann, wie beispielsweise die Störung von Wild oder die Zerstörung
von Vegetation durch Trittschäden. Hierbei ist es meist nicht bekannt, ob sich die Freizeitaktiven der Auswirkungen ihres Verhaltens bewusst sind oder ob hier schlichtweg
kein Wissen, beziehungsweise keine Sensibilität für Umweltanliegen, eventuell eine fehlende Problemwahrnehmung vorliegt.
Ein weiterer Ausgangspunkt war aber auch die bisherige Unkenntnis über die Effektivität von behördlichen Lenkungsmassnahmen und die aus dem Sachziel 3C des Landschaftskonzeptes der Schweiz (LKS) abgeleitete Zielvorgabe, nämlich die Schweizer
Bevölkerung zu einem möglichst natur- und landschaftsschonenden Freizeitverhalten
anzuregen. Aus der umweltpsychologischen Grundlagenforschung sind unterschiedliche
Formen von Interventionen zur Beeinflussung von Einstellung und Handlung bekannt.
Gegenüber verhaltensorientierten Ansätzen, wobei dem Verhalten vorausgehende und
dem Verhalten folgende Bedingungen verändert werden können, stehen kognitive
Ansätze, bei denen die Veränderung innerer kognitiver Faktoren (beispielsweise Wissen)
angezielt wird. Beispiele hierfür wären die Selbstzielsetzung (also durch das Individuum
selbst) oder das Vorbildwissen (also soziale Mechanismen). Auch Interventionen, die die
Selbstverpflichtung («commitment») fördern, können helfen, adäquates Verhalten zu
implementieren und individuelle und gruppenspezifische Ziele zu verwirklichen. Dazu
bedarf es einerseits einer profunden Kenntnis der Gründe und Motivationen der Freizeitaktiven für ihre Tätigkeiten, ihrer Einstellungen zu Natur, Landschaft und Umwelt sowie
ihrer Bereitschaft zu Handlungsänderungen. Zudem sind Kenntnisse ihrer Effektivität,
Effizienz und Nachhaltigkeit der verschiedenen möglichen Strategien der Einstellungsund Verhaltensbeeinflussung bezüglich der Auswirkungen von Freizeitaktivitäten notwendig. Beiderlei Grundlagen für bestmögliche Entscheidungen waren bisher insbesondere für die Behörden ungenügend.
Ziel dieser Studie war darum, durch die Untersuchung der Einstellungen und Motive
von Freizeitaktiven sowie der Möglichkeit zur Beeinflussung von naturverantwortlichem
Verhalten die Behörden in ihrer Zielsetzung wissenschaftlich fundiert zu unterstützen.
Hierbei wurden aufgrund der Komplexität des Untersuchungsobjektes «Freizeitaktivitäten» aufeinander aufbauende Untersuchungsschritte mit verschiedenen Methoden verwendet. Für die Exploration des Forschungsgegenstandes wurden leitfadengestützte qualitative Interviews eingesetzt. Die vielen zu untersuchenden Freizeitaktivitäten wurden in
einem ersten Schritt auf eine untersuchbare Anzahl reduziert. Mittels Experteninterviews
und Analysen von Schadenspotenzialberichten wurden als problematischste Aktivitäten
Variantenski- und Snowboardfahren abseits der Piste sowie Picknicken ausgewählt. In
einer ersten Projektphase wurden qualitative Interviews mit typischen Vertretern dieser
ausgewählten Freizeitaktivitäten über Einstellungen, Wissen und Problembewusstsein
geführt. Dies diente der Exploration des Forschungsgegenstandes, d.h. es wurden detaillierte Erkenntnisse bezüglich der Einstellung von Freizeitaktiven gegenüber Natur und
Landschaft gesammelt. Auf dieser Grundlage wurde ein Fragebogen entwickelt und eine
gesamtschweizerische (deutsch- und französischsprachige Schweiz betreffend), schriftlich-postalische (briefliche) Erhebung durchgeführt. Auf der Grundlage der «theory of
planned behaviour» (AJZEN und M ADDEN 1986) sowie des adaptierten Norm-Aktivations-Modells von SCHWARTZ (1977) wurden unterschiedliche Faktoren untersucht. In
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der experimentellen Interventionsphase wurden verschiedene Strategien der Problemlösung, die aus den empirischen Ergebnissen der vorgängigen Phasen sowie aus der
Theorie als grundsätzlich geeignet hervorgingen, auf ihren Erfolg getestet.
Die Ergebnisse der schweizweiten Fragebogenerhebung skizzieren ein aktuelles Bild
der Häufigkeiten und des Stellenwertes der Ausübung von unorganisierten Freizeitaktivittäten: Vorwiegend «alltägliche» Freizeitaktivitäten wie Spazierengehen, Velofahren,
Schwimmen und Picknicken werden ausgeübt. Nur ein sehr geringer Anteil gibt an, eher
trendorientierte Aktivitäten wie Snowboarden abseits der Piste, Canyoning und
Heliskiing auszuüben.
Für die Planung und Durchführung von Lenkungsmassnahmen sollte die jeweilige
aktivitätsspezfische Motivation als ein entscheidender Verhaltensfaktor beachtet werden.
Infrastruktur, wie beispielsweise Mülleimer, Pfade usw. allein wirken nur solange
positiv auf das Verhalten, wie sie auch tatsächlich angeboten werden. Information allein
ohne eine entsprechende infrastrukturelle Lenkungsmassnahme ist jedoch weniger effektiv, als wenn diese beiden miteinander kombiniert werden. Wie die Pilotexperiemente im
Bereich Variantenfahren gezeigt haben, ist der Einsatz einer jeweils zielgruppenorientierten Sprache entscheidend: Je nach Aktivitätsform (wie z.B. trend- vs. Normorientiert)
sollte eine passende Sprache gewählt werden. Diese sollte kurz und klar sein, verbunden
mit einem klaren Appell, also handlungslenkend sein, ohne zu sehr ins Detail zu gehen.
Die Entwicklung von Massnahmen sollte an ein vorhandenes Interesse an Natur und
Landschaft bei gleichzeitigem sehr hohen Interesse an einer selbstbestimmten Ausübung
der Aktivität anknüpfen, das heisst, es liegt bei den Freizeitaktiven ein Interesse für Natur
und Landschaft, aber auch für selbstbestimmtes Handeln vor. Man kann also annehmen,
dass Freizeitaktive sich für Natur- und Landschaftsaspekte und damit auch für deren
Schutz interessieren, sich aber dabei nicht zu sehr fremdbestimmt in ihrem Verhalten
lenken lassen wollen. Dabei ist die Bedeutung der Selbstkontrolle nicht zu unterschätzen,
denn die Suche nach Freiheit und Flucht vor Gängelung und Bevormundung sind
wesentliche Anreize bei der Ausübung von Outdoor-Aktivitäten. Dieses drückt sich im
Bedürfnis nach Selbstkontrolle und der Aufrechterhaltung von Freiheit aus. Man darf als
Grundlage für einen partnerschaftlichen Umgang mit den Aktiven durchaus ein gewisses
Grundwissen voraussetzen. «Mentale Unterforderungen» sollten vermieden werden.
Darum sollten Lenkungsmassnahmen wie beispielsweise im Bereich der Wissensvermittlung grundsätzlich kurz und klar appellierend formuliert sein.
Zudem wird eine Sensibilisierung für die Natur gefordert. Dabei soll durch das bessere
Kennenlernen der Natur eine Grundlage für Umwelt- und Natur-Engagement gelegt werden. Hier wären gerechtfertigte, d.h. nachvollziehbare und allgemeinverständliche Verbote und Abgrenzungen, so zum Beispiel in Naturschutzgebieten, ganz entschieden sinnvoller.
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EXPERTEN – Interview - LEITFADEN
Ebene 1: Befragter spricht als Experte stellvertretend für andere
Ebene 2: Befragter spricht persönlich als Aktiver
Einstieg:
Ich möchte mit Ihnen über Freizeitaktivitäten reden, also insbesondere über Outdoor Aktivitäten, die andere in ihrer Freizeit unternehmen und die somit Ihre (berufliche)
Tätigkeit ausmacht, aber auch über Outdoor - Aktivitäten, die Sie selber in Ihrer
Freizeit unternehmen.
•
•

Was macht Ihre (Experten-)Tätigkeit für Sie persönlich so spannend?
Beschreiben Sie bitte in zwei Sätzen Ihre Tätigkeit. (Unter welcher Zielsetzung
betreiben Sie Ihre Tätigkeit?)

A Motivation: Welches sind die Gründe und Hintergründe für natur- und
landschaftsrelevante Freizeitaktivitäten?
1.- Was macht Ihrer Ansicht nach die Tätigkeit (des Picknickens, des
Schneeschuhlaufens) generell so spannend?
1. und für andere (Aktive)?
-Naturerleben
-Sozialer Aspekt
-Verbesserung von Gesundheit und Fitness
-Sportliche Leistungsfähigkeit
-Risiko-Aspekt
-Technik (Technisches Können)
-andere Aspekte?

2.- Ihre Vorstellung eines perfekten Picknicks/einer perfekten Abfahrt??
2. Welche Aktivitäten üben Sie sonst noch aus? In welcher Form?
2. Wohin gehen Sie und was unternehmen Sie, wenn Sie.....
•
..trainieren / sportliche Leistung verbessern wollen? (Sportliche Leistungsfähigkeit)
• ..Menschen treffen /gemeinsam etwas unternehmen wollen? ( Sozialer Aspekt)
• ..„thrill“ und Abenteuer suchen? (Risiko-Aspekt)
• ...sich austoben wollen / „fun“ suchen?
• ...allein sein wollen?/ Stille suchen?
•
...etwas für Fitness und Gesundheit tun wollen? (Verbesserung v. Gesundheit /Fitness)
•
...Natur erleben wollen? (möglichst mit exakter Ortsangabe..) (Naturerleben)
2. Warum gehen Sie (immer wieder) dorthin?

Rolle von Natur und Landschaft
1.- Welche Emotionen werden Ihrer Ansicht nach durch N + L ausgelöst?
-Sicherheit,
-Erregung,
-Autonomie
-was noch?

1./2. Welche N+ L wird Ihrer Ansicht nach besonders bevorzugt? (Welche Plätze sind
die beliebtesten?)
• „äusserliche“ Formen der L ( versch. L-Typen)
1. „innere“ Formen der L
-Verbundenheit (immer wieder den Platz aufsuchen, Kindheitsbezug)
-Wohnort-Nähe (Praktikabilität)
-Identifikation
-Spuren suchen: alte Feuerstelle finden...
-Spuren hinterlassen: Feuerstelle bauen...

2. Welche Form von Natur und Landschaft bevorzugen Sie besonders?
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2. Welche Emotionen verbinden Sie mit dieser präferierten Natur und Landschaft,
welche Emotionen löst diese bei Ihnen persönlich aus?
2. Könnten Sie sich vorstellen, Ihre Aktivität in einer anderen Form (indoor, alleine,...)
auszuüben und wenn ja, in welcher Form?

1. Wie schätzen Sie das Naturverständnis derjenigen ein, die Ihre Aktivität
ausüben?

B Besteht bei den Freizeitaktiven eine Bereitschaft, ihr Freizeitverhalten aus
Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes zu verändern?
1./2. Welche positiven und negativen Auswirkungen hat Ihre Freizeitaktivität eigentlich
auf Natur und Landschaft?
(Nachfragen bzgl. der Ajzen-Faktoren, s.u.)
1.-als Experte..?
2. Wie schätzen Sie persönlich diese Auswirkungen ein?
2. Wichtigkeit/Bedeutung: Wie wichtig ist Ihnen das?
(Nachfragen bzgl. der Ajzen-Faktoren-(Merk-Liste), s.u. )
Ajzen-Faktoren (Merk-Liste):
•

Verhaltenseinstellung ( welches Verhalten ist der Person wichtig?)

•
•

subjektive Norm (= was (meint die Person,) denken andere über das Verhalten ?)
wahrgenommene Verhaltenskontrolle (welche Verhaltensmöglichkeiten sieht die Person?)

•

Intention = die Bereitschaft für dieses Verhalten

•

Verhalten = naturadäquates Freizeitverhalten

2:Berücksichtigung: Versuchen Sie das in Ihrem Verhalten zu berücksichtigen?
1./2.:Bereitschaft: Unter welchen Bedingungen würden Sie etwas anders machen / Ihr
Verhalten ändern?

C

Mit welchen Strategien lassen sich nachhaltige Einstellungs- und
Verhaltensänderungen effektiv und effizient herbeiführen?

2. Könnten Sie sich vorstellen, Ihre Aktivität in einer anderen Form (Indoor, alleine,...)
auszuüben und wenn ja, in welcher Form?
1. Wie hoch schätzen sie das Schadenspotenzial ein, das durch (insbes. Ihre)
Freizeitaktivität(en) verursacht wird?
1. Welche Alternativen/Strategien könnten Sie sich vorstellen?
1. Welche Alternativen/Strategien haben Sie bereits als erfolgreich erlebt und welche
könnten Sie sich als erfolgreich vorstellen?
2. Wer soll da etwas unternehmen? Eher der Staat oder Sie selber?
2. Welche Alternativen/Strategien wären für Sie persönlich denkbar/umsetzbar?
Haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen?
Vielen Dank für das Gespräch.
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AKTIVE – Interview - LEITFADEN
Einstieg: Ich möchte mit Dir über die Outdoor - Aktivitäten reden, die Du in Deiner
Freizeit unternimmst.
• Welche Aktivitäten übst Du aus?(Gesamtüberblick)
• Welche einzelne Aktivität davon übst Du am liebsten aus?
• Wie oft, wie lange und wann übst Du diese Aktivität aus?

A Motivation: welches sind die Gründe und Hintergründe für natur- und
landschaftsrelevante Freizeitaktivitäten ?
•

•

Warum übst Du gerade diese spezielle Aktivität aus?
Was macht Deine Aktivität für Dich besonders attraktiv?
-Naturerleben
-Sozialer Aspekt
-Verbesserung von Gesundheit und Fitness
-Sportliche Leistungsfähigkeit
-Technik
-Risiko-Aspekt
-andere Aspekte?

Welche Umgebung(en) wird/werden ausgesucht für die Ausübung der Aktivität?
• Warum gehst Du (immer wieder) dorthin?
• Welche Vorstellung hast Du von einem perfekten Picknick/einer perfekten Abfahrt?
• Wohin gehst Du und was unternimmst Du, wenn Du...
• trainieren willst/sportliche Leistung verbessern willst? (Sportliche
Leistungsfähigkeit)
• Menschen treffen willst /gemeinsam etwas unternehmen willst? ( Sozialer
Aspekt)
• „thrill“ und Abenteuer suchst? (Risiko-Aspekt)
• Dich austoben willst/ „fun“ suchst?
• allein sein willst?/ Stille suchst?
• etwas für Fitness und Gesundheit tun willst? (Verbesserung v. Gesundheit
/Fitness)
• Natur erleben willst? (möglichst mit exakter Ortsangabe..) (Naturerleben)
•

Welches Empfinden löst die Ausübung der Aktivität aus? /Welche Emotionen
werden berichtet?
-Sicherheit,
-Erregung,
-Autonomie
-was noch?

Rolle von Natur und Landschaft
• Könntest Du Dir vorstellen, Deine (präferierte) Aktivität auch „indoor“ auszuüben?
• Welchen Stellenwert hat Natur und Landschaft bei der Ausübung der
Freizeitaktivität ?
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B Besteht bei den Freizeitaktiven eine Bereitschaft, ihr Freizeitverhalten
aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes zu verändern?
1: Einschätzung: Hat Deine Freizeitaktivität positive und negative Auswirkungen auf
N+L?
(Nachfragen bzgl. der Ajzen-Faktoren (s. Merk-Liste)
• Wie schätzt Du persönlich diese Auswirkungen ein?
• Wichtigkeit/Bedeutung: Wie wichtig ist Dir das?
Ajzen-Faktoren (Merk-Liste):
• Verhaltenseinstellung ( welches Verhalten ist der Person wichtig?)
• subjektive Norm (= was (meint die Person) denken andere über das Verhalten ?)
• wahrgenommene Verhaltenskontrolle (welche Verhaltensmöglichkeiten sieht die Person?)
• Intention = die Bereitschaft für dieses Verhalten
• Verhalten = naturadäquates Freizeitverhalten
•

Berücksichtigung: Versuchst Du das in Deinem Verhalten zu berücksichtigen?
Bereitschaft: Unter welchen Bedingungen würdest Du etwas anders machen /
Dein Verhalten ändern?

C

Mit welchen Strategien lassen sich nachhaltige Einstellungs- und
Verhaltensänderungen effektiv und effizient herbeiführen?
• Sind für Dich alternative Aktivitäten denkbar? Welche wären das?
• Könntest Du Dir vorstellen, Deine Aktivität in einer anderen Form ( indoor,
alleine,...) auszuüben und wenn ja in welcher Form?
• Wer soll da etwas unternehmen? Eher der Staat oder Du selbst?
• Wie hoch schätzt Du das Schadenspotenzial ein, das durch Freizeitaktivitäten
verursacht wird?
• Was hältst Du von den bisherigen Naturschutzmassnahmen im Freizeitbereich?

Hast Du noch Fragen?

Vielen Dank für das Gespräch.
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Freizeit - Aktivitäten im Freien
Eine Umfrage der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, 8903 Birmensdorf

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens
Zunächst einmal vielen Dank für Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit. Bevor Sie beginnen, beachten Sie bitte
folgende Hinweise:
• Bitte lesen Sie die Fragen und die weiteren Anleitungen in aller Ruhe und gründlich durch.
• Es gibt keine guten oder schlechten Antworten. Wir sind nur an Ihrer persönlichen Meinung
interessiert. Versuchen Sie deshalb, die Fragen spontan und ohne fremde Hilfe zu beantworten.
Sie werden dafür rund 20 Minuten benötigen.
•
Bitte beantworten Sie alle Fragen, auch wenn Sie sich bei einigen nicht ganz sicher sind.
Entscheiden Sie sich für die Antworten, die für Sie am ehesten zutreffen.
• Verwenden Sie zum Ausfüllen des Fragebogens bitte möglichst einen Kugelschreiber.
• Haben Sie versehentlich ein falsches Kästchen angekreuzt, können Sie es zur Korrektur
umkreisen...
...und danach ein anderes Kästchen ankreuzen:
Falls Sie den Fragebogen in französischer Sprache haben möchten oder noch Fragen haben, wenden
Sie sich bitte an: C. Zeidenitz, WSL, Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf,
(Tel.: 01-739 25 25 / E-Mail: christina.zeidenitz@wsl.ch)

1

Bitte gehen Sie die folgenden Listen von Freizeitaktivitäten im Freien durch. Beurteilen Sie bei
jeder Aktivität, ob Sie diese ausüben und wenn ja, wie wichtig sie Ihnen ist und wie häufig
Sie diese ausüben.
Die Listen unterscheiden sich nach Aktivitäten, die das ganze Jahr, bzw. üblicherweise nur in
einer bestimmten Saison ausgeübt werden können.

Üben Sie diese Aktivität in Ihrer
Freizeit aus?

Wie wichtig ist Ihnen diese
Aktivität?

Bitte zutreffendes ankreuzen

sehr
wichtig

eher
wichtig

Wie häufig üben Sie diese
Aktivität über das ganze Jahr
gesehen aus?

eher
sehr
mehrmals 1x pro
Woche
unwichtig unwichtig
pro
Woche

1x pro
Monat

seltener

Joggen

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Wandern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Spazieren

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Naturbeobachtung

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Reiten

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Schwimmen

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Orientierungslauf (OL)

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Hundausführen

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Vögelfüttern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Hängegleiten

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Velofahren

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Anderes:_______________

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Üben Sie diese Aktivität in Ihrer
Freizeit aus?

Wie wichtig ist Ihnen diese
Aktivität?

Bitte zutreffendes ankreuzen

sehr
wichtig

eher
wichtig

Wie häufig üben Sie diese Aktivität
in der dafür geeigneten Saison
aus?

eher
sehr
mehrmals 1x pro
Woche
unwichtig unwichtig
pro
Woche

1x pro
Monat

nur im
Urlaub

Motorbootfahren

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Jagen

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Klassisches Bergsteigen

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Bouldern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Sportklettern

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Picknicken

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Pilze sammeln

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kanu

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Segeln

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Canyoning

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Surfen

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Mountainbiken

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Anderes:__________________ !

!

!

!

!

!

!

!

!

Üben Sie diese Aktivität in Ihrer
Freizeit aus?

Wie wichtig ist Ihnen diese
Aktivität?

Bitte zutreffendes ankreuzen

sehr
wichtig

eher
wichtig

Wie häufig üben Sie diese
Aktivität in der dafür geeigneten
Saison aus?

eher
sehr
mehrmals 1x pro
Woche
unwichtig unwichtig
pro
Woche

1x pro
Monat

nur im
Urlaub

Skilanglauf

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Skifahren auf der Piste

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Skifahren abseits der Piste

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Snowboarden auf der Piste

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Snowboarden abseits der Piste

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Skitouren

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Schneeschuhlaufen

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Heliskiing

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Anderes:__________________

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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2 Warum üben Sie Freizeitaktivitäten im Freien aus?
trifft
voll
zu

trifft
eher
zu

trifft
teilweise
zu

trifft
kaum
zu

trifft
gar nicht
zu

um aus meinem Alltag zu entfliehen

!

!

!

!

!

um mich selbst als Aktive/n zu erleben

!

!

!

!

!

um die schöne Landschaft zu erleben

!

!

!

!

!

um alleine sein zu können

!

!

!

!

!

um die Natur zu erleben

!

!

!

!

!

um Abenteuer, Risiko, Nervenkitzel zu erleben

!

!

!

!

!

um mit meinen Freunden, meinen Kollegen oder
meiner Familie zusammensein zu können

!

!

!

!

!

um Erholung und Entspannung zu finden

!

!

!

!

!

um Zeit und Raum zu vergessen

!

!

!

!

!

um Spass, Freude, "Fun" zu erleben

!

!

!

!

!

um Kosten zu sparen

!

!

!

!

!

um etwas für meine Gesundheit/Fitness zu tun

!

!

!

!

!

um Wild und andere Tiere beobachten und erleben zu
können

!

!

!

!

!

Wenn Sie absolut keine Aktivität im Freien ausüben, kreuzen Sie dies bitte hier ! an
und notieren Sie Ihre wichtigste Freizeitaktivität: _______________________________________
Bitte beantworten Sie jetzt die folgenden Fragen bis einschliesslich Nr. 8 und fahren Sie dann
mit Nr. 16 fort.
Wenn Sie eine, bzw. mehrere Freizeitaktivität(en) im Freien (siehe Frage 1) ausüben,
beantworten Sie jetzt bitte alle folgenden Fragen.

3

Was ist Ihnen an der Natur wichtig?
sehr
wichtig

eher
wichtig

eher
unwichtig

sehr
unwichtig

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

...dass ich meine Aktivität ausüben kann

!

!

!

!

...dass sie geschützt wird

!

!

!

!

!

!

!

!

...dass man sie beherrschen kann

!

!

!

!

...dass ich die Natur spüren / erleben kann

!

!

!

!

...dass ich Einsamkeit erleben kann

!

!

!

!

...dass ich Tiere beobachten kann
die Artenvielfalt
...dass sie genutzt werden kann
ihre Bedrohlichkeit

ihre Unberührtheit

11

4

Was ist Ihnen an der Landschaft wichtig?
sehr
wichtig

eher
wichtig

eher
unwichtig

sehr
unwichtig

die Vielfalt an Farben und Formen

!

!

!

!

markante Orientierungs- Punkte

!

!

!

!

...dass es etwas zu entdecken gibt

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ihre Überschaubarkeit

!

!

!

!

die Erholsamkeit

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

die Aussicht
...dass ich darin Schutz finden kann

...dass ich mich heimisch fühlen kann
ihre Natürlichkeit
...dass sie mich herausfordert
ihre Schönheit
...dass ich meiner Aktivität nachgehen kann
ihre Erhabenheit
...dass sie mir vertraut ist

5

Was halten Sie von den folgenden Aussagen?
trifft
voll
zu

trifft
eher
zu

trifft
teilweise
zu

trifft
kaum
zu

trifft
gar nicht
zu

Ich denke, dass ich durch Freizeitaktivitäten mehr über Natur und
Landschaft kennenlerne.

!

!

!

!

!

Ich finde, dass Wildtiere durch Freizeitaktivitäten zu stark gestört
werden.

!

!

!

!

!

Ich mache mir Sorgen, wenn ich an die Belastungen der
Vegetation denke, die durch die Ausübung von Freizeitaktivitäten
entstehen können.

!

!

!

!

!

Ich finde, dass durch Freizeitaktivitäten in der Natur generell ein
naturverantwortliches Handeln gefördert wird.

!

!

!

!

!

Ich finde, die Massenmedien übertreiben sehr mit der Darstellung
der Auswirkungen des Verkehrs auf die Umwelt.

!

!

!

!

!

Ich halte das Ausmass von Auswirkungen auf Natur und
Landschaft durch Freizeitaktivitäten für zu gross.

!

!

!

!

!

Ich finde, dass das Liegenlassen von Abfall grosse Schäden an
Natur und Landschaft verursacht.

!

!

!

!

!

6.1 Wie schätzen Sie Ihr Wissen
über die Natur ein?

6.2 Würden Sie gerne mehr über
ein naturverantwortliches
Verhalten bei der Ausübung
Ihrer Freizeitaktivität wissen?

eher gross

eher klein

ja

nein

!

!

!

!
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7

Richtig oder falsch?
richtig

falsch

In der Schweiz gibt es keine gefährdeten Pflanzen- und Tierarten.

!

!

In den letzten 20 Jahren hat die bewaldete Fläche in der Schweiz zugenommen.

!

!

Oberhalb der Waldgrenze gestörte Wildtiere verziehen sich oft in den Wald und
können dort Schäden an Jungbäumen anrichten.

!

!

8

Wie beurteilen Sie die folgenden Massnahmen zum Schutz von Natur und
Landschaft: Sind Sie dafür oder sind Sie dagegen?
dafür

eher
dafür

teils/
teils

eher
dagegen

dagegen

Naturschutzgebiete errichten

!

!

!

!

!

Gebiete saisonal sperren

!

!

!

!

!

Infrastrukturelle Massnahmen wie Abfallkörbe, Wege etc
erstellen

!

!

!

!

!

Vereinbarungen treffen und Ehrenkodizes erstellen

!

!

!

!

!

Gebots- und Verbotsschilder aufstellen

!

!

!

!

!

Informationsbroschüren verteilen

!

!

!

!

!

Bussen für Nichteinhaltung von Verboten verteilen

!

!

!

!

!

➔

Falls Sie keine Freizeitaktivitäten im Freien ausüben und dies vorhin angekreuzt haben,
gehen Sie jetzt bitte direkt zu den Fragen unter Nummer 16.

9 Wenn ich im Freien aktiv bin, finde ich es wichtig,...
trifft
voll
zu

trifft
eher
zu

trifft
teilweise
zu

trifft
kaum
zu

trifft
gar nicht
zu

...dass ich mich grundsätzlich naturverantwortlich verhalte.

!

!

!

!

!

...dass ich gar keinen Abfall hinterlasse.

!

!

!

!

!

...dass ich bei der Hinfahrt umweltfreundliche Verkehrsmittel
wähle.

!

!

!

!

!

...dass ich die Vegetation nicht schädige.

!

!

!

!

!

...dass ich keine Wildtiere störe.

!

!

!

!

!

13

10 Was halten Menschen, die Ihnen persönlich wichtig sind (z.B. Freunde, Familie,
Kollegen etc), von Ihren Freizeitaktivitäten und Ihrem Naturverhalten?
trifft
voll
zu

trifft
eher
zu

trifft
teilweise
zu

trifft
kaum
zu

trifft
gar nicht
zu

Menschen, die mir persönlich wichtig sind, finden es gut,
wenn ich mich allgemein naturverantwortlich verhalte.

!

!

!

!

!

Den Menschen, die mir persönlich wichtig sind, ist es wichtig,
dass ich kein Wild störe.

!

!

!

!

!

Die meisten Menschen, die mir persönlich wichtig sind, finden
es gut, wenn ich in meiner Freizeit mit umweltfreundlichen
Verkehrsmitteln unterwegs bin.

!

!

!

!

!

Die Menschen, die mir persönlich wichtig sind, finden es
wichtig, dass ich keine Vegetation schädige.

!

!

!

!

!

Den Menschen, die mir persönlich wichtig sind, ist es wichtig,
dass ich gar keinen Abfall hinterlasse.

!

!

!

!

!

11 Welches Verhalten würden Sie gerne erreichen, wenn Sie im Freien aktiv sind?
trifft
voll
zu

trifft
eher
zu

trifft
teilweise
zu

trifft
kaum
zu

trifft
gar
nicht zu

Ich möchte mich grundsätzlich naturverantwortlich verhalten.

!

!

!

!

!

Ich möchte kein Wild stören.

!

!

!

!

!

In meiner Freizeit möchte ich grundsätzlich umweltfreundliche
Verkehrsmittel benutzen.

!

!

!

!

!

Ich bin bereit, meine Abfälle immer wieder mitzunehmen.

!

!

!

!

!

Ich möchte mich so verhalten, dass ich keine Vegetation
schädige.

!

!

!

!

!

12 Haben Sie die Möglichkeit, sich verantwortlich gegenüber der Natur zu verhalten,
wenn Sie draussen aktiv sind?
trifft
voll
zu

trifft
eher
zu

trifft
teilweise
zu

trifft
kaum
zu

trifft
gar nicht
zu

Es ist leicht für mich, meine Freizeitaktivität so auszuüben, dass
ich Wildtiere nicht störe.

!

!

!

!

!

Für mich ist es leicht, mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zu
den Orten zu fahren, an denen ich meine Aktivität ausüben kann.

!

!

!

!

!

Ich kann meine Freizeitaktivität so ausüben, dass ich keine
Schäden an der Vegetation verursache.

!

!

!

!

!

Es ist mir möglich, meine Freizeitaktivität naturverantwortlich
auszuüben.

!

!

!

!

!

Es ist mir möglich, meine Freizeitaktivität so auszuüben, dass ich
dabei keine Abfälle liegenlasse.

!

!

!

!

!
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13

Wer oder was veranlasst Sie dazu, Ihre Freizeitaktivitäten draussen auf
naturverantwortliche Art und Weise auszuüben?
ja

eher ja

teils/teils

eher nein

nein

(genügend) Zeit

!

!

!

!

!

Umweltschutzorganisationen

!

!

!

!

!

mein Wissen über naturverantwortliches Verhalten

!

!

!

!

!

vorhandene Infrastruktur (Wege, Abfallkörbe, öV etc)

!

!

!

!

!

meine finanziellen Möglichkeiten

!

!

!

!

!

die Gewohnheit

!

!

!

!

!

das Vorbild der anderen (Familie, Freunde, Kollegen)

!

!

!

!

!

ich selbst

!

!

!

!

!

14 Wenn ich draussen aktiv bin, dann achte ich darauf,...?
trifft
voll
zu

trifft
eher
zu

trifft
teilweise
zu

trifft
kaum
zu

trifft
gar nicht
zu

...dass ich keinen Abfall hinterlasse.

!

!

!

!

!

...dass ich keine Vegetation zerstöre.

!

!

!

!

!

...dass ich umweltfreundliche Verkehrsmittel benutze.

!

!

!

!

!

...dass ich kein Wild störe.

!

!

!

!

!

...dass ich mich grundsätzlich naturverantwortlich verhalte.

!

!

!

!

!

15

Wie sehr berücksichtigen Sie die folgenden Massnahmen im Rahmen der
Ausübung Ihrer Aktivität?
immer

häufig

gelegentlich

selten

nie

Schutzgebiet-Begrenzungen

!

!

!

!

!

Vereinbarungen/Ehrenkodizes

!

!

!

!

!

Saisonale Sperrungen

!

!

!

!

!

Informationsbroschüren

!

!

!

!

!

Infrastrukturelle Massnahmen (Abfallkörbe, Wege)

!

!

!

!

!

Gebots- und Verbotsschilder

!

!

!

!

!
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16 Zum Schluss noch einige persönliche Angaben:
Ihr Geschlecht?

Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie?

! weiblich

! Primarschule

! männlich

! Sekundar-/Real-, Bezirksschule

Wie alt sind Sie? (in Jahren).......................

! Mittelschule, Gymnasium, Seminar

Wo wohnen Sie?
! Land

! Berufsschule/Lehre
! Fachhochschule, Universität, ETH

! Stadt - Agglomeration

Sind Sie beruflich im Bereich Umwelt, Ökolog
Natur, Landschaft tätig?

! Stadt

! ja

Welche Postleitzahl hat
Ihre Wohngemeinde?......................

! nein
Besitzen Sie die Schweizer Staatsbürgerschaft?

Welchen Zivilstand haben Sie?
! Ledig

! ja
! nein

! Verheiratet
! Getrennt
! Geschieden
! Verwitwet
Wie viele Kinder haben Sie?

Welche ist Ihre Muttersprache?
! Deutsch/Schweizerdeutsch
! Französisch
! Italienisch
! Rätoromanisch
! Andere Sprache:...........................................

Anzahl der Kinder:.........................
Wie alt ist Ihr jüngstes Kind?......................

Sind Sie Mitglied in einer Umwelt-Organisat
(z.B. WWF, Pro Natura, Greenpeace, etc) ?
! ja
! nein

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und das Zurückschicken des Fragebogens mit beiliegendem
Antwortcouvert innerhalb der folgenden zwei Wochen.
Wenn Sie noch weitere Anmerkungen zu diesem Fragebogen haben, können Sie
die folgenden Linien dazu verwenden.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Liebe Picknickerin, lieber Picknicker
Bitte beantworten Sie die Fragen, indem Sie die Kästchen oder Felder ankreuzen, möglichst spontan,
ohne lange nachzudenken und geben Sie das Blatt danach wieder an uns zurück.
Bitte tragen Sie hier Ort und Wochentag, Uhrzeit und Datum Ihres Picknicks ein:
Ort:____________________ Datum:____________ Uhrzeit (ca.):___________

1. Wie oft gehen Sie picknicken?
Mehrmals pro Woche

1 x pro Woche

1x pro Monat

Nur im Urlaub

2. Waren Sie schon öfters an diesem Platz?
Ja, ich komme schon seit Jahren hierher.
Ich war erst einige Male hier.
Nein, ich bin das erste Mal hier.

!
!
!

3.Was gefällt Ihnen hier an diesem Platz am besten?
....................................................................................................................................................................

4. Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen?
4.1."Ich gehe picknicken, um mit meiner Familie und meinen Freunden etwas zu
unternehmen."
Trifft voll zu

Trifft eher zu

Trifft teilweise zu

Trifft kaum zu

Trifft gar nicht zu.

4.1."Ich gehe picknicken, weil ich die Natur erleben und spüren will."
Trifft voll zu

Trifft eher zu

Trifft teilweise zu

Trifft kaum zu

Trifft gar nicht zu.

4.2. "An der Natur ist mir v.a. ihre Unberührtheit und dass sie geschützt wird, wichtig".
Trifft voll zu

Trifft eher zu

Trifft teilweise zu

Trifft kaum zu

Trifft gar nicht zu.

4.3. "An der Landschaft ist mir v.a. ihre Natürlichkeit wichtig".
Trifft voll zu

Trifft eher zu

Trifft teilweise zu

Trifft kaum zu

Trifft gar nicht zu.

4.6. "Lieber picknicke ich "wild" und schneide Stecken, als stundenlang nach einer
freien Feuerstelle mit Rost zu suchen."
Trifft voll zu

Trifft eher zu

Trifft teilweise zu

Trifft kaum zu

Trifft gar nicht zu.

4.7."Ich beabsichtige, mich beim Picknicken so verhalten, dass ich keine Vegetation,
z.B. durch Steckenschneiden schädige."
Trifft voll zu

Trifft eher zu

Trifft teilweise zu

Trifft kaum zu

Trifft gar nicht zu.

4.8. "Die Menschen, die mir persönlich wichtig sind, finden es wichtig, dass ich beim
Picknicken keine Vegetation, wie z.B. durch Steckenschneiden, schädige."
Trifft voll zu

Trifft eher zu

Trifft teilweise zu

Trifft kaum zu

Trifft gar nicht zu.

4.9. "Wenn ich draussen picknicke, finde ich es wichtig, dass ich die Vegetation nicht
schädige."
Trifft voll zu

Trifft eher zu

Trifft teilweise zu

Trifft kaum zu

Trifft gar nicht zu.

4.10. "Ich kann so picknicken, dass ich keine Schäden an der Vegetation durch
Steckenschneiden verursache, z.B. indem ich einen Rost verwende oder Grillspiesse
mitbringe.
Trifft voll zu

Trifft eher zu

Trifft teilweise zu

Trifft kaum zu

Trifft gar nicht zu.

4.11. "Ich schätze mein Wissen über die Natur als eher gross ein."
Trifft voll zu

Trifft eher zu

Trifft teilweise zu

Trifft kaum zu

Trifft gar nicht zu.

4.12 . "Mir ist bewusst, dass beim Picknicken Belastungen an der Vegetation, z.B.
durch Steckenschneiden, entstehen können."
Trifft voll zu

Trifft eher zu

Trifft teilweise zu

Trifft kaum zu

Trifft gar nicht zu.
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5.

Sind Sie für oder gegen die folgenden Massnahmen zum Schutz von Natur und
Landschaft?

(Natur-)Gebiete saisonal sperren

dafür

eher
dafür

teils/
teils

eher
dagegen

dagegen

!

!

!

!

!

Infrastruktur anbieten, wie Abfallkörbe, Wege,
Grill- Stecken, usw.
Gebots- und Verbotsschilder aufstellen

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Informationsbroschüren verteilen

!

!

!

!

!

6. Und nun noch einige persönliche Angaben:
Ihr Geschlecht?
! weiblich

Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie?
! männlich

Wie alt sind Sie? (in Jahren).......................

! Primarschule
! Sekundar-/Real-, Bezirksschule
! Mittelschule, Gymnasium, Seminar

Wo wohnen Sie?
! Land
! Stadt - Agglomeration
! Stadt
Welche Postleitzahl hat
Ihre Wohngemeinde?......................
Mit welchen Leuten sind Sie hier?
! alleine

! Berufsschule/Lehre
! Fachhochschule, Universität, ETH
Sind Sie beruflich im Bereich Umwelt, Ökolog
Natur, Landschaft tätig?
! ja

! nein

Besitzen Sie die Schweizer Staatsbürgerschaft?
! ja

! nein

! meiner Familie

Welche ist Ihre Muttersprache?

! Klein-Gruppe (vorw. Erwachsene)

! Deutsch/Schweizerdeutsch

! Klein-Gruppe (vorw. Jugendliche)

! Französisch

! Klein-Gruppe (vorw. Kinder)

! Italienisch

Wie viele Kinder haben Sie?

! Rätoromanisch
! Andere Sprache:...........................................

Anzahl der Kinder:.........................

Sind Sie Mitglied in einer Umwelt-Organisat
(z.B. WWF, Pro Natura, Greenpeace, etc) ?

Wie alt ist Ihr jüngstes Kind?......................

! ja

! nein

7 . Ist Ihnen an diesem Platz etwas
Besonderes aufgefallen?
Ja:...................................................................
Nein: !

8. Eine letzte Frage noch: Würden Sie uns
Ihre Telefonnummer geben, auf dass wir Sie in
ein paar Wochen nochmals kurz telefonisch
befragen könnten? (fakultativ!)
................................................................
Selbstverständlich werden Ihre Angaben streng
vertraulich behandelt.
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und
weiterhin viel Spass beim Picknicken!
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Deine
Zahl:.........

Liebe Skifahrer- und SnowboarderInnen!
Jetzt, nach einem Tag im Schnee heisst es noch einmal: Deine Meinung ist gefragt!!

Ich würde mich sehr freuen, wenn Du Dir ein paar Minuten Zeit für die folgenden Fragen nehmen würdest. !
Zur Durchführung: Trage zuerst Deine Zahl von heute morgen wieder rechts oben in das Kästchen ein.
Wie bereits heute morgen gilt wieder: bitte lies Dir die Fragen genau durch und beantworte sie, indem Du die Kästchen oder
Felder ankreuzt, möglichst spontan und gib das Blatt danach wieder an mich oder den Busfahrer zurück. Wieder gilt: es gibt
keine guten oder schlechten Antworten, sondern nur Deine persönliche Meinung. Bitte beantworte auch die Fragen auf der
Rückseite!! Herzlichen Dank! !

" Bitte trage als erstes das heutige Datum ein, die Tageszeit, sowie Deinen heutigen Ski-Ort:
Datum:____________________ Tageszeit(ca.):________________Zielort:___________________

1.: Als Du heute mit Ski/Snowboard unterwegs warst, wo bist Du heute jeweils gefahren und
wie lange ? (bitte in jeder Zeile die Gesamt-Stundenzahl einschätzen)
Mehr als 4
Stunden vom Skitag

2-4
Stunden

1-2
Stunden

0-1
Stunden

gar nicht

Ich bin auf der Piste gefahren

!

!

!

!

!

Ich bin abseits der Piste gefahren, davon bin ich..

!

!

!

!

!

......durch offenes Waldgebiet gefahren

!

!

!

!

!

.......durch den Wald gefahren

!

!

!

!

!

2.: Falls Du heute abseits der Piste /durch offenes Waldgebiet gefahren bist, warum bist Du dort
gefahren?
trifft
voll zu

trifft
trifft
trifft
Trifft gar
eher zu teilweise zu kaum zu nicht zu

Verbote interessieren mich nicht.

!

!

!

!

!

Abgesperrte Gebiete sind attraktiver, man kann eigene Spuren legen.

!

!

!

!

!

Durch unberührte Hänge zu fahren, abseits von der Masse, ist
einfach besonders berauschend.
Ich brauche eine Herausforderung an mein Können.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Anderes:.............................................................................................

3.: Hast Du heute etwas anders gemacht als beim letzten Mal?
trifft
voll zu

trifft
eher zu

trifft
kaumzu

trifft gar
nicht zu

Ich war heute weniger abseits der Piste unterwegs.

!

!

!

!

Ich bin heute mal nicht durch den Wald gefahren.

!

!

!

!

Ich habe heute die Verbote/Markierungen eingehalten.

!

!

!

!

Ich habe andere auf die Probleme durchs Abseitsfahren aufmerksam
gemacht.

!

!

!

!

Ich habe heute gar nichts anders gemacht als sonst.

!

!

!

!

Anderes:......................................................................

3.1.: Falls Du heute etwas anders gemacht hast, warum hast Du es getan?
trifft
voll zu

trifft
eher zu

trifft
kaumzu

trifft gar
nicht zu

Wetter /Lawinenwarnung

!

!

!

!

Meine Freunde/Familie haben sich genauso verhalten

!

!

!

!

Wegen des Hinweises im Bus heute morgen

!

!

!

!

Anderes:......................................................................

19
Eine Umfrage der Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf
in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich

3.2.: Falls Du heute nichts anders gemacht hast, weshalb nicht?
trifft
voll zu

trifft
eher zu

trifft
kaumzu

trifft gar
nicht zu

Wetter /Lawinenwarnung

!

!

!

!

Meine Freunde/Familie haben sich genauso verhalten

!

!

!

!

Ich lasse mir nichts vorschreiben

!

!

!

!

trifft
kaum
zu

trifft
gar nicht
zu

Anderes:......................................................................

4.: Wie stehst Du zu den folgenden Aussagen?
trifft
voll
zu

trifft
trifft
eher teilweise
zu
zu

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

„Ich beabsichtige grundsätzlich, mich beim Ski- und Snowboardfahren,
auch abseits der Piste, so zu verhalten, dass ich keine Vegetation
schädige oder Wild störe.“

!

!

!

!

!

„Durch einen offenen Wald fahren finde ich einfach klasse!“

!

!

!

!

!

„An der Landschaft ist mir v.a. wichtig, dass sie natürlich ausschaut.“

!

!

!

!

!

„Wenn ich Ski fahre oder Snowboarde, finde ich es wichtig, dass ich die
Natur nicht schädige."

!

!

!

!

!

„Ich kann so Ski-/Snowboardfahren, dass ich keine Schäden an der
Vegetation verursache.“

!

!

!

!

!

„Ich gehe Ski-/Snowboardfahren, weil ich die Natur erleben und spüren
will.“

!

!

!

!

!

„Mir ist bewusst, dass beim Ski- und Snowboard-Fahren das Wild gestört
werden kann, z.B. indem man abseits der Piste fährt."

!

!

!

!

!

„Ich schätze mein Wissen über die Natur als eher gross ein."

!

!

!

!

!

„Ich gehe Ski-/Snowboard-Fahren, um mit meiner Familie und meinen
Freunden etwas zu unternehmen.“
„Die Menschen, die mir persönlich wichtig sind, finden es wichtig, dass ich
beim Ski- und Snowboardfahren, auch abseits der Piste, keine Vegetation
schädige oder Wild störe.“
„Um Natur zu erleben, fahre ich abseits der Piste.“
„Mir ist bewusst, dass beim Ski- und Snowboard-Fahren Vegetation
geschädigt werden kann, z.B. indem man abseits der Piste fährt.“

5. Und nun noch einige persönliche Angaben:
Wie alt bist Du? (in Jahren)....................

•
•

Dein Geschlecht? ! weiblich

! männlich

Postleitzahl Deiner Wohngemeinde?................
Herzlichen Dank fürs Mitmachen & wieder viel Spass beim
nächsten Mal im Schnee!! !
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Deine
Zahl:.........

Eine Umfrage der Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf
in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich

Liebe Skifahrer- und SnowboarderInnen !
Egal, ob Du Ski fährst oder mit dem Snowboard unterwegs bist, jetzt ist Deine Meinung gefragt!!
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du ein paar Minuten Zeit für die Beantwortung der folgenden Fragen hättest.
Zur Durchführung: Bitte lies die Fragen sehr genau durch und beantworte sie, indem Du die Kästchen oder Felder
möglichst spontan ankreuzt. Es gibt hierbei keine guten oder schlechten Antworten. Es geht nur um Deine
persönliche Meinung.
Gib das Blatt und den Stift nach Deiner Beantwortung wieder an den Busfahrer zurück.
! Ganz wichtig: Merke Dir bitte die obige Zahl („Deine Zahl“), Du wirst sie heute abend noch einmal brauchen.
Zur besseren Erinnerung kannst Du sie gerne oben aus der Ecke heraustrennen und in die Tasche stecken.
Herzlichen Dank! "

!Bitte trage als erstes das heutige Datum ein, die Tageszeit, sowie Deinen heutigen Zielort:
Datum:____________________ Tageszeit(ca.):__________________Zielort:______________________

01.: Ganz allgemein: Wie oft gehst Du in der Saison Skifahren oder Snowboarden?
Mehrmals pro Woche

1 pro Woche

1-3 x pro Monat

Nur in den Ferien

Weniger oft

02.: Wenn Du mit Ski/Snowboard unterwegs bist, wo fährst Du dann jeweils und wie lange ? (bitte in jeder
Zeile die Gesamt-Stundenzahl einschätzen)
mehr als 4
Stunden vom Skitag

2-4
Stunden

1-2
Stunden

0-1 Stunden

gar nicht

Ich fahre auf der Piste

!

!

!

!

!

Ich fahre abseits der Piste, davon fahre ich...

!

!

!

!

!

... durch offenes Waldgebiet

!

!

!

!

!

... durch den Wald

!

!

!

!

!

03.: Falls Du abseits der Piste/durch offenes Waldgebiet fährst, warum fährst Du gerade dort ?

Abgesperrte Gebiete sind attraktiver, man kann eigene Spuren legen.
Durch unberührte Hänge zu fahren, abseits von der Masse, ist
einfach besonders berauschend.
Ich brauche eine Herausforderung an mein Können.

trifft
teilweise
zu

trifft
voll
zu

trifft
eher
zu

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

trifft
kaum
zu

trifft
gar nicht
zu

Anderes:.............................................................................................

04.: Was hält Dich davon ab, bzw. was würde Dich davon abhalten, abseits der Piste oder durch offenes
Waldgebiet zu fahren ?

Dass es andere in meiner Gruppe auch nicht tun würden.
Schlechte Wetterbedingungen, Lawinensituation.
Wenn ich den Grund weiss, warum ich es nicht tun sollte.
Wenn ich mich unsicher fühle (eigenes Fahrkönnen).
Verbote, Sperrungen, Informationstafeln.
Weil man so was nicht macht.

trifft
teilweise
zu

trifft
voll
zu

trifft
eher
zu

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

trifft
kaum
zu

trifft
gar nicht
zu
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05.: Wenn Du unterwegs auf Absperrungen oder Markierungen triffst, wie reagierst Du dann?

Markierungen und Absperrungen interessieren mich gar nicht.
Verbote sind dazu da, umgangen und ignoriert zu werden.
Solange ich nicht den Ski-Abo-Entzug riskiere, halte ich mich auch nicht
an Regeln.
Wenn sie zum Schutz von Wild und Vegetation da sind, halte ich mich
auch an die Absperrungen/Markierungen.

trifft
teilweise
zu

trifft
voll
zu

trifft
eher
zu

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

trifft
kaum
zu

trifft
gar nicht
zu

Anderes:....................................................................................................

06.: Wie stehst Du zu den folgenden Aussagen?
trifft
voll
zu

trifft
eher
zu

trifft
teilweise
zu

trifft
kaum
zu

trifft
gar nicht
zu

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

„Mir ist bewusst, dass beim Ski- und Snowboard-Fahren Vegetation geschädigt
werden kann, z.B. indem man abseits der Piste fährt.“

!

!

!

!

!

„Ich beabsichtige grundsätzlich, mich beim Ski- und Snowboardfahren, auch
abseits der Piste, so zu verhalten, dass ich keine Vegetation schädige oder Wild
störe.“

!

!

!

!

!

„Slalomfahren durch einen offenen Wald finde ich einfach klasse!“

!

!

!

!

!

„An der Landschaft ist mir v.a. wichtig, dass sie natürlich ausschaut.“

!

!

!

!

!

„Wenn ich Ski fahre oder Snowboarde, finde ich es wichtig, dass ich die Natur
nicht schädige."

!

!

!

!

!

„Ich kann so Ski-/Snowboardfahren, dass ich keine Schäden an der Vegetation
verursache.“

!

!

!

!

!

„Ich gehe Ski-/Snowboardfahren, weil ich die Natur erleben und spüren will.“

!

!

!

!

!

„Mir ist bewusst, dass beim Ski- und Snowboard-Fahren das Wild gestört werden
kann, z.B. indem man abseits der Piste fährt."

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

„Ich gehe Ski-/Snowboard-Fahren, um mit meiner Familie und meinen Freunden
etwas zu unternehmen.“
„Die Menschen, die mir persönlich wichtig sind, finden es wichtig, dass ich beim
Ski- und Snowboardfahren, auch abseits der Piste, keine Vegetation schädige
oder Wild störe.“
„Um Natur zu erleben, fahre ich abseits der Piste.“

„Ich schätze mein Wissen über die Natur als eher gross ein."

07.: Und nun noch einige persönliche Angaben:

• Wie alt bist Du? (in Jahren).......................
•

Dein Geschlecht? ! weiblich ! männlich
Postleitzahl Deiner Wohngemeinde? ....................................

Herzlichen Dank
&
viel Spass im Schnee!
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Damit die Pflanzenwelt nicht geschädigt und
das Wild nicht gestört wird:

BITTE NICHT
abseits der Pisten
durch
bewaldete Gebiete
fahren!
Danke.

23

Liebe Skifahrer- und SnowboarderInnen!
Das Fahren abseits der Piste durch bewaldete Gebiete kann eine Reihe von langwierigen Störungen
und Schädigungen der Tier- und Pflanzenwelt verursachen, die nicht immer sofort zu erkennen sind. Im
folgenden daher einige komplexere Beispiele der Auswirkungen des Variantenfahrens auf Pflanzen und
Tiere.

Auswirkungen des Variantenfahren...
...auf die Pflanzenwelt:
Am Beispiel Gebirgswälder
Gebirgswälder leben unter erschwerten Bedingungen. Die kurze Aufwuchszeit sowie Frost
und Stürme verlangsamen und erschweren das Wachstum und die Fortpflanzung der Bäume.
Angesichts des hohen Alters der Baumbestände und der Belastung der Wälder durch
Luftschadstoffe ist eine erfolgreiche Verjüngung (Unterstützung des Jungbaumwuchses)
ernorm wichtig. Eine 40 jährige Fichte ist im hoch gelegenen Bergwald oft kaum 160cm gross.
Bei hoher Schneelage ragen solche Bäume nur wenig über die Schneeoberfläche und stellen
somit kein Hindernis für VariantenskifahrerInnen dar. Eine scharfe Ski- oder Snowboardkante
kann einen solchen Baum ohne weiteres stark schädigen. Liegt wenig Schnee, sind in erster
Linie die Wurzeln gefährdet.

...auf bedrohte Tierarten
Am Beispiel Birkhuhn
Vögel müssen sich wie alle Tierarten an die harten Lebensbedingungen anpassen. Sie sind
im Winter auf wettergeschützte Plätze und grösstmögliche Ruhe angewiesen. Das Birkhuhn
beispielsweise hält sich ganzjährig im Bereich der oberen Waldgrenze auf. Im Winter gräbt es
sich als Kälteschutz Höhlen und Gänge in den Schnee, wo es die meiste Zeit verbringt. Einen
nahenden Skifahrer oder Snowboarder nimmt das äusserst sensible Tier bereits auf 200 m
Entfernung wahr und bricht fluchtartig durch den Schnee. Dann verbringt es lange Zeit
ungeschützt im Freien – Wind und Wetter ausgesetzt – bevor es sich wieder eine Höhle
gräbt.
Die wichtigsten „Spielregeln“ beim Skifahren und Snowboarden:

1. Bleib möglichst auf der Piste- für Deine eigene
Sicherheit und die der anderen!
2. Unterlasse das Tiefschneefahren im Wald. Du störst die
Tiere und schädigst mit den Ski- oder Snowboardkanten
den Aufwuchs von jungen Bäumen.
3. Halte Dich an örtliche Markierungen, Vorschriften und
Absperrungen. Meide geschützte Gebiete.
4. Fahre nicht in der Dämmerung oder bei Nacht!
5. Hinterlasse keinen Abfall und lasse nichts liegen.
6. Scheuchst Du ein Tier auf, halte sofort an und warte, bis
es verschwunden ist.
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Damit die Pflanzenwelt nicht geschädigt und
das Wild nicht gestört wird:

BITTE NICHT
Abseits der Pisten
durch die Wälder fahren!
Danke.
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