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„Habt Ehrfurcht vor dem Baum, er ist ein einziges großes Wunder, und euren Vorfahren war er heilig. Die Feindschaft gegen
den Baum ist ein Zeichen der Minderwertigkeit eines Volkes und
von niedriger Gesinnung des Einzelnen.“
Alexander von Humboldt

Für meine Hündin Kira,
die mir jeden Tag gezeigt hat, wie wertvoll unsere Verbundenheit
zur Natur ist und dass jedes Leben zu achten ist - auch das eines
Baumes.
Kira - für mich wirst du stets Sein.
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Kurzreferat
Zwischen Konsumierenden und Gütesiegel
Kommunikationskonzept
für die Wertigkeit eines zertifizierten Produktes
am Beispiel FSC
Gütesiegel sind bereits auf vielfältigen Produkten zu finden und
sollen beim Einkauf den Konsumierenden Orientierung bieten.
Angesichts der Gegebenheit Konsum nachhaltig zu gestalten,
soll der Marktanteil von zertifizierten Produkten weiter erhöht
werden. Gütesiegel werden in diesem Zusammenhang gerne mit
einem guten Gewissen hinsichtlich der konsumierten Produkte
assoziiert. Aber was zeichnet ein zertifiziertes Produkt aus und
welche Bedeutung hat ein Gütesiegel? Die vorliegende Arbeit
nimmt darauf Bezug und führt weiter an, wie die Wertigkeit
eines zertifizierten Produktes gegenüber den Konsumierenden
kommuniziert werden kann. Um Orientierung bieten zu können, braucht das Gütesiegel eine transparente und verständliche
Beschreibung, welche die einheitlichen Standards einer Zertifizierung sowie deren Überprüfung sichtbar macht. Eine solche
Beschreibung wird im Rahmen des Konzepts für den Forest
Stewardship Council (FSC) gestaltet. Ergebnis ist ein Kommunikationskonzept, welches aufzeigt, wie die Wirkung einer Zertifizierung kommuniziert werden kann. Das Konzept kann an diverse Anforderungen angepasst und auf andere Zertifizierungen
übertragen werden. Eine transmediale Erzählwelt erweitert die
Beschreibung in Form einer Geschichte und veranschaulicht die
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Wertigkeit eines zertifizierten Produktes. Eine Zertifizierung bedingt die Bewirtschaftung einer Ressource. Ein Gütesiegel kann
insofern nicht für den vollumfänglichen Schutz einer Ressource
stehen, aber es kann Einfluss auf die Art und Weise der Bewirtschaftung ausüben und dadurch ein Bewusstsein für Konsumprodukte schaffen.

Abstract
Between consumers and quality label
Communication concept
for the value of a certified product

a resource, but it can influence the way it is managed and thus
create awareness for consumer products.

the example FSC
Quality labels can already be found on a wide range of products
and are intended to provide orientation for consumers during
the purchase. In view of the clue that consumption needs to
be sustainable, the market share of certified products should be
further increased. In this context, quality labels are often associated with a good conscience in relation to the consumed products. But what distinguishes a certified product and what is the
meaning of a quality label? This paper refers to this and goes
on to explain how the value of a certified product can be communicated towards the consumers. To provide orientation, the
quality label needs a transparent and comprehensible description which makes the consistent standards of a certification and
its verification visible. Such a description is designed within the
framework of the concept for der Forest Stewardship Council
(FSC). The result is a communication concept that shows how
the impact of a certification can be communicated. The concept
can be adapted to various requirements and transferred to other
certifications. A transmedia narrative world expands the description in form of a story and illustrates the value of a certified
product. A certification implies the management of a resource.
In this respect, a label cannot stand for the full protection of
V
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Einleitung
Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie beinhaltet im Hinblick
auf nachhaltigen Konsum die Anforderung, dass der Marktanteil von Produkten mit staatlichen Umweltzeichen zu fördern
ist. Demnach soll der Marktanteil solcher Produkte bis 2030
bei 34 Prozent liegen. Vgl. (Presse- und Informationsamt der
Bundesregierung 2018) (S. 56) Vor dem Hintergrund Konsum
umwelt- und sozialverträglich zu gestalten, soll dies dazu beitragen, Produkte und Dienstleistungen, „die mit glaubwürdigen
und anspruchsvollen Umwelt- und Sozialsiegeln ausgezeichnet
sind“, zu stärken. (Ebd.) Konsumierende werden stetig mit einer
zunehmenden Auswahl an vielfältigen Produkten im Rahmen
eines Einkaufs konfrontiert. Umweltzeichen sollen hierbei Orientierung bieten und Aufschluss darüber geben, inwiefern die
Produkte das Klima und die Umwelt belasten. „Diese Umweltwirkungen sind komplex und fallen entlang der gesamten Kette
vom Rohstoff über den Produktionsprozess bis zum Endprodukt an.“ (Steinemann; Schwegler; Spescha 2017) (S. 30) Für die
Konsumierenden ist es entsprechend schwierig, „sich über diese
Umweltwirkungen zu informieren und [diese] bei der Kaufentscheidung zu berücksichtigen.“ (Ebd.) Umweltzeichen können
hier ansetzen, indem die Umweltanforderungen für gekennzeichnete Produkte durch Standards geregelt werden. Vgl. (Ebd.)
„Die nicht sichtbaren Umweltverbesserungen und der ökologische Mehrwert des Produktes werden durch das [Zeichen] für
die [Konsumierenden] sichtbar.“ (Ebd.)
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird anstelle des Umweltzeichens der Begriff des Gütesiegels fokussiert, welches Waren
oder Leistungen mit dem Ziel, eine Aussage über deren Wert

zu treffen, kennzeichnet. Um ein Produkt mit einem Gütesiegel
auszeichnen zu können, wird der Prozess der Zertifizierung angewendet. Die Anforderungen, welche für den Prozess gelten,
werden als Standards bezeichnet und innerhalb des Zertifizierungssystems definiert. Die Problematik besteht allerdings darin,
dass für die Konsumierenden am Erzeugnis lediglich die grafische Repräsentation der Zertifizierung, als Gütesiegel, sichtbar
ist. Es ist nicht zu erkennen, inwiefern dieses entsprechenden
Standards nach produziert wurde und wodurch sich ein zertifiziertes Produkt von einem nicht-zertifizierten Produkt unterscheidet. Dies führt zu der Frage, wie die Wertigkeit eines zertifizierten Produktes kommuniziert werden kann. Der Wert eines
zertifizierten Produktes ist für die Konsumierenden ohne transparente und verständliche Beschreibung nicht sichtbar.
Der Mehrwert eines zertifizierten Produktes besteht gegenüber
einem nicht zertifizierten Produkt darin, dass das zertifizierte
Produkt einen Prozess durchlaufen hat, welcher entsprechenden
Standards unterliegt. Die einheitlichen Standards sowie deren
Überprüfung bilden die Grundlage einer Zertifizierung. Die geschilderte Problematik erfordert demzufolge eine Beschreibung,
welche die zugrundliegenden Standards und deren Überprüfung
sichtbar macht. In Bezug auf die Frage, wie die Wertigkeit eines zertifizierten Produktes kommuniziert werden kann, kann
fortführend die Frage, wie diese Beschreibung gestaltet werden
kann, thematisiert werden. Ohne eine solche Beschreibung können sich die Konsumierenden nicht über Umweltverbesserungen
oder den ökologischen Mehrwert eines Produktes informieren.
Die Wirkung einer Zertifizierung, welche dank der Standards
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erzielt wird, soll anhand der Beschreibung veranschaulicht werden. Neben der Wertigkeit eines zertifizierten Produktes ist somit auch die Wirkung einer Zertifizierung zu kommunizieren.
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, ein Konzept zu entwickeln,
welches die Wirkung einer Zertifizierung kommuniziert und darüber hinaus ein Bewusstsein für die Wertigkeit eines zertifizierten Produktes schafft.
Im Kapitel Problemhintergrund werden die Definitionen von
Gütesiegel und Zertifizierung eingehend beschrieben. Die Problemstellung behandelt die bereits kurz skizzierte Problematik.
Weiterführend wird das Vertrauen in zertifizierte Produkte sowie Kaufmotive für zertifizierte Produkte und Berührpunkte mit
zertifizierten Produkten behandelt. Es wird versucht, die Frage,
wie Kaufentscheidungen in dem abgeleiteten Kontext getroffen
werden, zu beantworten. Mit dem Ziel, der Beschreibung eine
passende Form zu geben, wird die Wirkung von Design erläutert. Dies führt zu der Gestaltung der Beschreibung in Form einer Geschichte. Für die Konzeption der Geschichte werden verschiedene Herangehensweisen, unter anderem nach Aristoteles,
Gustav Freytag und Joseph Campbell, exemplifiziert. Erweitert
wird die Geschichte mittels einer transmedialen Erzählwelt. Das
Konzept beinhaltet einen Prototyp für die Standards des Forest
Stewardship Council (FSC), gestaltet als Geschichte. Abschließend wird der Prototyp per Online-Experiment evaluiert und es
werden Ansätze zur Optimierung vorgestellt.
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1. Problemhintergrund
1.1 Definition Gütesiegel
Ein Siegel beschreibt den „Abdruck eines Stempels in einer weichen Masse.“ (F. A. Brockhaus 2005) (S. 822) Früher wurde ein
Siegel meist in Gold, Silber, Blei oder Wachs gedrückt und findet
bis heute Anwendung als Erkennungs- und Beglaubigungszeichen. Vgl. (Ebd.) Ein Siegel, welches zum Zweck der Erkennung
oder Beglaubigung auf Produkten abgebildet ist, kann auch als
Label bezeichnet werden. Ein Label ist ein Warenzeichen und
kann als Aufschrift auf einer Warenverpackung dienen oder als
aufgeklebtes Etikett Anwendung finden. Vgl. (Bünting; Karatas
1996) (S. 685)
Der Begriff des Warenzeichens setzt sich aus den Substantiven ‘Ware‘ und ‘Zeichen‘ zusammen. Ein Zeichen steht für ein
Objekt der visuellen Welt und stellt somit ein Abbild dar. Vgl.
(Krampen; Götte; Kneidl 2007) (S. 10) Dies führt zu dem Ausdruck des Umweltzeichens, welches als „Bildsymbol zur Kennzeichnung umweltfreundlicher Produkte“ definiert werden kann.
(F. A. Brockhaus 2005) (S. 929)
Ein Symbol ist „ein wahrnehmbares Zeichen […], das stellvertretend für etwas nicht Wahrnehmbares steht“ und beschreibt
darüber hinaus ein „Schrift- oder Bildzeichen mit verabredeter
oder unmittelbar einsichtiger Bedeutung, das zur Darstellung
eines Begriff, Objekts, Verfahrens, Sachverhalts […] verwendet
wird.“ (F. A. Brockhaus 2005) (S. 878)
Die Beschaffenheit oder der Wert einer Ware wird als Güte be4

zeichnet. Vgl. (Bünting; Karatas 1996) (S. 483) Aus den Substantiven ‘Güte‘ und ‘Zeichen‘ ergibt sich der Begriff des Gütezeichens, welches wiederrum ein Wort- und bzw. oder ein
Bildzeichen darstellt. Vgl. (F. A. Brockhaus 2005) (S. 354) Diese Gütezeichen dienen „zur Kennzeichnung einer bestimmten
Qualität von Waren oder Leistungen.“ (Ebd.)
Dem Begriff des Gütezeichens lässt sich der Ausdruck des Gütesiegels zuordnen. Gütesiegel setzt sich aus den Substantiven
‘Güte‘ und ‘Siegel‘ zusammen. Ein Gütesiegel kennzeichnet
demnach als Erkennungs- und Beglaubigungszeichen den Wert
einer Ware und ist somit mit dem Gütezeichen als Kennzeichnung einer bestimmten Qualität von Waren oder Leistungen vergleichbar.
Gemäß der vorangegangenen Definition von Zeichen und Symbol wäre anstelle des Begriffs des Gütezeichens eher die Bezeichnung des Gütesymbols zuträglich. Ein Gütezeichen kann
zwar ein Objekt der visuellen Welt darstellen, verweist aber auf
das Verfahren, welches zur Herstellung einer Ware oder zur Erbringung einer Leistung angewendet wird, und ist somit ein Gütesymbol, da die Bedeutung des wahrnehmbaren Zeichens zunächst erlernt werden muss.
Ein Verfahren, welches mit einem Gütesiegel ausgezeichnet ist,
unterscheidet sich in der Regel von anderen Verfahren durch
die Erfüllung festgelegter Anforderungen. Diese Anforderungen werden wiederrum anhand der Zertifizierung überprüft und
durch das Zertifizierungssystem definiert.

1.2 Definition Zertifizierung
Rainer Friedel und Edmund A. Spindler belegen den Begriff der
Zertifizierung als „Gesamtprozess, der von einer (akkreditierten
und bei Bedarf zugelassenen) Zertifizierungsstelle durchgeführt
wird, die von Interessen als Anwender dieses Gegenstands unabhängig ist (dritte Partei).“ (Friedel; Spindler 2016) (S. 8) Zudem wird „[m]it Zertifizierung […] auch die Bestätigung einer
Konformitätsaussage bezeichnet, die auf der Grundlage einer
Entscheidung erfolgt, die der Bewertung folgt, dass die festgelegten Anforderungen erfüllt sind.“ (Ebd.) Zertifizierung umfasst demzufolge den gesamten Prozess, im Rahmen dessen von
einer unabhängigen Zertifizierungsstelle überprüft wird, ob die
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. Das Zertifizierungssystem regelt wiederrum die Durchführung der Zertifizierung und
beinhaltet die zu erfüllenden Anforderungen.
Ein zertifiziertes Unternehmen wird als Unternehmen beschrieben, „welches sich freiwillig unterworfen hat, in einem Zertifizierungssystem nach den anzuwendenden Regeln zu arbeiten, ohne
die Möglichkeit der Teilnahme an dem Management des Zertifizierungssystems zu haben, und dem die Erfüllung aller Anforderungen durch eine Zertifizierungsstelle bestätigt wurde.“
(Ebd.) (S. 9) Die benannten Anforderungen sind innerhalb des
Zertifizierungssystems festgelegt. Dieses Zertifizierungssystem
stellt „[d]ie Gesamtheit von festgelegten, zu erfüllenden Anforderungen sowie die Regeln, Verfahren und das Management für
die Durchführung der Zertifizierung“ dar. (Ebd.)

Leistungen mit dem Ziel, eine Aussage über deren Wert zu treffen. Zusammengefasst kann Zertifizierung demnach als Prozess
beschrieben werden, welcher angewendet wird, um das Produkt
mit dem entsprechendem Gütesiegel auszuzeichnen. Das Zertifizierungssystem regelt dabei den für den Prozess geltenden Anforderungen.
Als Symbol verweist das Gütesiegel auf das Verfahren zur
Herstellung der Ware oder zur Erbringung der Leistung. Dieses Verfahren unterliegt Anforderungen, welche innerhalb des
Zertifizierungssystems definiert sind und durch den Prozess der
Zertifizierung überprüft werden. Diese Anforderungen sowie
deren Überprüfung bilden die Grundlage einer Zertifizierung
und werden im weiteren Verlauf je nach Zertifizierungssystem
auch als Kriterien, Regeln, Standards oder Prinzipien benannt.
Um die Begrifflichkeiten veranschaulichen zu können, werden
zunächst Zertifizierungen als Beispiele beschrieben. Darauffolgend wird der Forest Stewardship Council (FSC) als Zertifizierungssystem im Forstbereich zentralisiert und ausführlich analysiert.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Begriff des Gütesiegels fokussiert. Das Gütesiegel kennzeichnet Waren oder
5

1.3 Zertifizierungen in der Übersicht
1.3.1 Umweltzeichen Blauer Engel
Der Blaue Engel stellt die erste und älteste umweltschutzbezogene Kennzeichnung für Produkte und Dienstleistungen dar. Die Zertifizierung wird
seit 1978 in Deutschland angewendet.
Das Siegel des Blauen Engels zeichnet
eine große Palette an Produkten aus, die
täglich sowohl im privaten als auch im
unternehmerischen Umfeld zum Einsatz kommen. Vgl. (Steinemann; Schwegler; Spescha 2017) (S. 30) Das Umweltzeichen
Blauer Engel berücksichtig die Auswirkungen der Produkte und
Dienstleistungen auf die Umwelt sowie auf den Menschen. Die
Kriterien sorgen für eine geringere Belastung der Umwelt und
schützen ebenso die Gesundheit. Unter anderem regeln diese
die Schonung der Ressourcen, die Vermeidung von schädlichen
Substanzen sowie die Langlebigkeit und Gebrauchstauglichkeit
der Produkte. Vgl. (Blauer Engel o. J.)

1.3.2 Bio-Siegel
Das staatliche Bio-Siegel gemäß
der EG-Öko-Verordnung zählt zu
den bekanntesten Gütesiegeln. Vgl.
(Steinemann; Schwegler; Spescha
2017) (S. 22) Es zeichnet Lebensmittel aus, die nach den EU-Rechtsvor6

schriften für den ökologischen Landbau erzeugt und verarbeitet
sowie importiert und gehandelt werden. Vgl. (Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung 2016) (S. 3)
Ähnlich wie bei dem Gütesiegel des Blauen Engels, nehmen die
Anforderungen auch eine zentrale Rolle bei dem Bio-Siegel ein:
„[Die] Rechtsvorschriften garantieren die Einhaltung von hohen
einheitlichen Mindeststandards der ökologisch wirtschaftenden
Unternehmen, die von staatlich zugelassenen und überwachten
privaten Öko-Kontrollstellen kontrolliert werden.“ (Ebd.) Demnach steht ein Produkt mit dem Bio-Siegel für die Einhaltung
der Mindeststandards und soll beim Einkauf die Auswahl erleichtern. Als Motivation für den Kauf von Produkten mit dem
Bio-Siegel werden Qualität, Geschmack, Gesundheit, Tier- und
Umweltschutz benannt. Vgl. (Ebd.)

1.3.3 MSC-Siegel
Der Marine Stewardship Council (MSC)
kennzeichnet Fisch-Produkte aus nachhaltiger Fischerei. Das MSC-Siegel hat sich als
Standard etabliert und verfügt in Deutschland über einen Marktanteil von 64 Prozent
des wild gefangenen Fisches. Vgl. (Steinemann; Schwegler; Spescha 2017) (S. 23ff)
Kriterien finden wie bei den zuvor benannten Gütesiegeln ebenfalls Anwendung. Der
MSC verfügt über zwei umfassende Kriterienkataloge zum Thema Nachhaltigkeit. Ein Umweltstandard
regelt die nachhaltige Fischerei und ein Rückverfolgbarkeitsstandard sorgt für transparente Lieferketten. Die Umweltstandards

beinhalten die Grundprinzipien, dass der Fischbestand in einem
guten Zustand ist, der Lebensraum Meer geschont wird und das
Management wirksam ist. Anhand von 28 Leistungsindikatoren,
welche den Prinzipien zugeordnet sind, wird die Nachhaltigkeit
einer Fischerei bewertet. Vgl. (Marine Stewardship Council o. J.)

1.3.4 FSC-Siegel
Der Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert als unabhängige, gemeinnützige Nicht-Regierungsorganisation die verantwortungsvolle
Bewirtschaftung von Wald. Die Organisation
wurde 1993 gegründet und setzt sich aus einem
Dreikammersystem zusammen, welches eine
Wirtschafts-, eine Umwelt- und eine Sozialkammer beinhaltet. Entscheidungen werden im Dialog getroffen, wobei jede Kammer gleiches Stimmrecht besitzt. Vgl. (Sayer
2016) (S. 166)
Das Umweltbundesamt ergänzt fortführend: „Der FSC hat weltweit einheitliche Kriterien und Prinzipien für eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft definiert. Ziel und Herausforderung
des FSC ist eine ökologisch nachhaltige, sozial förderliche und
ökonomisch rentable Bewirtschaftung von Wäldern weltweit.“
(Steinemann; Schwegler; Spescha 2017) (S. 36)
Das FSC-Gütesiegel beinhaltet als Zeichen ein Objekt der visuellen Welt und stellt das Abbild eines Baumes dar. Weiterführend
steht das Gütesiegel stellvertretend für etwas nicht Wahrnehmbares und verweist auf ein definiertes Verfahren zur Herstellung
der Ware. Für das FSC-Gütesiegel besteht diese Ware aus Holz

und das Verfahren spiegelt
sich in der Bewirtschaftung des Waldes wider.
Der FSC verfügt über
drei verschiedene Formen des Gütesiegels. Das
100%-Kennzeichen
ist
auf Produkten abgebildet, welche vollständig aus FSC-zertifiziertem Material hergestellt werden. Die Beschreibung lautet:
„Produkttyp aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern.“ (FSC
Deutschland - Kennzeichen o. J.) Das Recycling-Kennzeichen
steht für Produkte, die
aus recyceltem Material gewonnen werden. Die Beschreibung lautet: „Produkttyp aus
Recyclingmaterial.“ (Ebd.) Für Produkte mit dem Mix-Kennzeichen werden Materialien aus FSC-zertifizierten Wäldern und
bzw. oder Recyclingmaterial und zudem Material aus kontrollierten Quellen verwendet. Mindestens 70 Prozent entfallen dabei
auf FSC-zertifiziertes oder Post-Consumer-Recycling Material.
Das sogenannte Post-Consumer-Recycling Material muss hierbei aus einem Nutzungskreislauf stammen. Die Beschreibung
lautet: „Produkttyp aus verantwortungsvollen Quellen.“ (Ebd.)
Innerhalb des Mix-Kennzeichens finden Materialien Anwendung, die nicht FSC-zertifiziert sind. Allerdings gelten auch für
die nicht-zertifizierten Materialien Mindestanforderungen. Diese
7

Anforderungen werden durch den FSC Controlled Wood Standard definiert und umfassen den Ausschluss von illegalem Holz
sowie geringfügige soziale und ökologische Aspekte. Vgl. (FSC
Deutschland - Controlled Wood o. J.)
Um sicherstellen zu können, dass ein FSC-zertifiziertes Produkt
entlang der gesamten Wertschöpfungskette identifizierbar bleibt,
wird die Produktkettenzertifizierung, im Englischen Chain of
Custody (COC), angewendet. Dementsprechend darf das Endprodukt mit dem Gütesiegel ausgezeichnet werden, wenn jedes
Unternehmen innerhalb der Produktkette die FSC-Standards erfüllt. Vgl. (FSC Deutschland - Produktkettenzertifizierung o. J.)
Dabei legt das System der Produktkettenzertifizierung den Fokus nicht auf das eigentliche Produkt, sondern stellt den Produktionsprozess mit allen beteiligten Verarbeitungsunternehmen in
den Mittelpunkt. Vgl. (Sayer 2016) (S. 175)
FSC-Zertifikate werden für einen Zeitraum von fünf Jahren
vergeben und unterliegen einer jährlichen Prüfung. Vgl. (FSC
Deutschland - Waldzertifizierung o. J.) Die Prüfberichte werden
in einer internationalen Datenbank publiziert. Vgl. (FSC International - Prüfberichte o. J.) Demnach sind die Informationen
darüber, ob ein FSC-Zertifikat im Wald fortgeführt oder entzogen wird, im Internet abrufbar. Vgl. (Sayer 2016) (S. 170)
Die Finanzierung des FSC als Gesamtorganisation erfolgt größtenteils aus Gebühren. Möchten sich Forst- und Verarbeitungsbetriebe zertifizieren lassen, beauftragen diese einen unabhängigen Zertifizierer mit entsprechender Zulassung. Nach Uwe
Sayer, dem Geschäftsführer von FSC Deutschland, ist diese Leistung vergleichbar mit der zweijährlichen Sicherheitsprüfung für
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Kraftfahrzeuge in Deutschland durch den technischen Überwachungsverein (TÜV) oder den Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (DEKRA). Die Leistung erfolgt unabhängig
vom Prüfergebnis. Die Gebühren werden im Rahmen der Beauftragung vom Zertifizierer erhoben und an den FSC International abgeführt. Vgl. (Sayer 2016) (S. 180f)
Demzufolge läuft der Zertifizierungsprozess autonom von der
Organisation ab. Der FSC selbst stellt keine Zertifikate aus. Möchte sich ein Betrieb zertifizieren lassen, nimmt dieser Kontakt mit
einer Zertifizierungsstelle auf. Eine Auflistung mit entsprechend
akkreditierten Zertifizierungsstellen zur Durchführung eines
Audits wird online vom FSC zur Verfügung gestellt. Es folgt ein
Erstbesuch und Voraudit. Anschließend wird das Antragsformular ausgefüllt und die Kosten werden vereinbart. Vor der eigentlichen Betriebsprüfung werden Personen, Organisationen und
Unternehmen befragt, welche ein Interesse an der Bewirtschaftung des Waldes haben. Anschließend folgt die Überprüfung der
Bewirtschaftung des Waldes durch einen forstlichen Gutachter.
Darauf basierend wird der Zertifizierungsbericht erstellt. Dieser
enthält gegebenenfalls Empfehlungen oder Auflagen für zu verbessernde Bereiche, welche vor der endgültigen Beurteilung vom
Waldbesitzer kommentiert werden können. Der Zertifizierungsbericht wird von einem Team unabhängiger Experten überprüft.
Bei den Experten darf es sich nicht um Angestellte der Zertifizierungsorganisation oder mögliche Wettbewerber handeln.
Nur wenn die Waldbewirtschaftung die Kriterien erfüllt, wird ein
Zertifikat ausgestellt. Die Ausstellung des Zertifikats beinhaltet
in der Regel Auflagen zur Verbesserung der Betriebsbereiche,
welche anhand jährlicher Folgeprüfungen inspiziert werden. Vgl.
(FSC Deutschland - Waldzertifizierung o. J.)

Eine zentrale Akkreditierungsstelle trägt Sorge dafür, „dass die
Zertifizierungs[stellen] entsprechend den Regelwerken des FSC
handeln […].“ (Sayer 2016) (S. 169) Die Akkreditierungsstelle
für den FSC ist die Accreditation Services International (ASI)
in Bonn. Diese führt ein jährliches Monitoring durch und überprüft die Zertifizierungsunternehmen. Vgl. (FSC Deutschland
- Zertifizierungsstellen o. J.)
Zusammengefasst akkreditiert der FSC unabhängige Zertifizierungsstellen, welche die Forstbetriebe prüfen und den Zertifizierungsprozess durchführen. Die Zertifizierungsstellen bilden
somit die dritte Partei, welche von den Interessen des FSC als
Anwender des Gegenstands unabhängig sind. Diese Zertifizierungsstellen werden wiederrum von einer zentralen Akkreditierungsstelle auf deren Qualität und Glaubwürdigkeit hin geprüft.
Dieses Vorgehen ermöglicht eine Trennung von Standardsetzung durch den FSC und die Kontrolle eben dieser Standards
durch die Zertifizierungsstelle. Vgl. (Ebd.)
Zertifizierte Unternehmen, die dem Regelwerk des FSC nicht
folgeleisten, werden vom Zertifizierungssystem ausgeschlossen
und die jeweiligen Prüfberichte werden ebenfalls in der Datenbank veröffentlicht. Vgl. (Sayer 2016) (S. 174)
Während der FSC International als unabhängige Nicht-Regierungsorganisation agiert, wurde 1997 der FSC Deutschland als
nationale Initiative zur Unterstützung des FSC International gegründet. Der FSC Deutschland ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und soll die nachhaltige Waldbewirtschaftung innerhalb
Deutschlands fördern. Vgl. (FSC Deutschland o. J.) Weltweit
sind rund zwei Millionen Hektar Wald FSC-zertifiziert. Dies entspricht circa fünf Prozent der globalen Waldfläche. Vgl. (WWF

2018) In Deutschland sind etwa 1,36 Millionen Hektar Wald zertifiziert. Vgl. (FSC Deutschland - Übersicht o. J.)
Der FSC steht in deutschen Wäldern unter anderem „für eine
Waldwirtschaft, die den Wald nicht übernutzt, die biologische
Vielfalt fördert und ohne Kahlschläge, Gentechnik und Pestizide auskommt. FSC setzt sich […] für die Mehrung natürlicher
Mischwälder, die Schonung des Waldbodens, für den Schutz seltener Arten und Ökosysteme ein. Damit sind FSC-zertifizierte
Wälder stabiler in einem sich wandelnden Klima und können als
Ökosystem mehr CO² langfristig binden. Für die Menschen im
Wald sichert FSC faire Entlohnung und mehr Bürgerbeteiligung
im Wald.“ (Ebd.) Um die benannten Anforderungen anwenden
zu können, hat der FSC weltweit einheitliche Grundprinzipien
definiert, welche eine verantwortungsvolle Waldwirtschaft erzielen sollen. Diese Prinzipien werden für deren Umsetzung auf
nationaler Ebene in sogenannte Standards überführt. Vgl. (FSC
Deutschland - Grundsätze o. J.) Einheitliche Standards stellen
einen zentralen Bestandteil innerhalb des Zertifizierungsprozesses dar und werden unter 1.5 umfassend behandelt.

1.3.5 PEFC-Siegel
Neben dem FSC als weltweite Zertifizierungsorganisation im Waldbereich existiert
am Markt zusätzlich das ‘Programme for the
Endorsement of Forest Certification Schemes‘ (PEFC). PEFC „ist eine weltweit tätige Institution zur Förderung, Sicherstellung
und Vermarktung nachhaltiger Waldbewirtschaftung. PEFC wurde 1999 ursprünglich
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als europäisches System gegründet und fungiert heute als eine
globale Organisation.“ (Steinemann; Schwegler; Spescha 2017)
(S. 36) Vergleichbar mit dem FSC, gibt es das PEFC-Gütesiegel
in verschiedenen Varianten. Um ein Produkt mit dem PEFCGütesiegel auszeichnen zu können, muss dieses zu mindestens
70 Prozent aus PEFC-zertifiziertem Material bestehen. PEFC
verfügt ebenfalls über eine Recycling-Kennzeichnung und bietet
zusätzlich ein Gütesiegel für regionale Produkte an. Vgl. (Ebd.)
Im direkten Vergleich ist der PEFC stärker verbreitet als der
FSC. Eine mögliche Auffassung für die vermehrte Anwendung
der PEFC-Zertifizierung äußert sich darin, dass die Produktpalette in Baumärkten überwiegend Bauholz sowie vorgeschnittenes Holz umfasst. Dieses wird häufig innerhalb einer weniger
komplexen Handelskette in der näheren Umgebung produziert.
Demnach wird in Deutschland die PEFC-Zertifizierung gegenüber der FSC-Zertifizierung aufgrund der geringeren Zertifizierungskosten verstärkt angewendet. Vgl. (Ebd.) Weitere Annahmen für den Erfolg sowie die Bekanntheit von Gütesiegeln
werden unter 3.2 fortführend eruiert.
Der PEFC als konkurrierendes Waldzertifizierungssystem verfügt im Gegensatz zu dem FSC über „kein einheitliches Gerüst
von Standards und Prüfsystemen.“ (Sayer 2016) (S. 179) Es ist
allerdings davon auszugehen, dass einheitliche Standards als
zentraler Bestandteil des Zertifizierungssystems relevant für das
entgegengebrachte Vertrauen seitens der Konsumierenden in ein
zertifiziertes Produkt sind. Im weiteren Verlauf werden zunächst
die Konsumierenden als Zielgruppe beschrieben und die FSCStandards dargestellt. Weiterführend werden die Standards und
das Vertrauen in Bezug zueinander gesetzt.
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1.4 Zielgruppe
Im Hinblick auf die Zielgruppe wird zunächst Bezug auf die
Zertifizierung von Lebensmitteln genommen, da in diesem Bereich vermehrt repräsentative Umfragen vorhanden sind. Anschließend wird anhand von Befragungen, welche von dem FSC
in Auftrag gegeben wurden, die Zielgruppe für die Zertifizierung im Forstbereich evaluiert.

Gemäß dem Ökobarometer lassen sich daraus vier Nutzertypen
ableiten:
• Nicht-Konsumenten
• Gelegenheits-Konsumenten
• Stamm-Konsumenten
• Intensiv-Konsumenten.

Das Bundesprogramm Ökologischer Landbau führte im Jahr
2018, initiiert durch das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft, eine Telefonbefragung durch. Dabei stand der
Konsum von Biolebensmitteln, welche das Bio-Siegel tragen
und nach der EG-Öko-Verordnung zertifiziert sind, im Vordergrund. Als Zielgruppe wurden Personen ab 14 Jahren befragt.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung zusammengefasst.

Die Nicht-Konsumenten konsumieren Bioprodukte gar nicht
oder lediglich in geringem Maß. Bei dieser Gruppe fehlt die Motivation für den Kauf von zertifizierten Produkten. Die zufälligen Gelegenheitskonsumenten, deren Konsum unregelmäßig
oder gering ausfällt, können keine ausschlaggebenden Aspekte
für den Kauf von zertifizierten Produkten benennen. Die bewussten Stammkonsumenten kaufen regelmäßig Bioprodukte
ein und legen den Fokus dabei verstärkt auf den eigenen Nutzen. Den geringsten Anteil bilden die überzeugten Intensivkonsumenten, welche häufig bis ausschließlich zertifizierte Produkte
kaufen. Diese Konsumenten bevorzugen spezielle Einkaufsstätten, wie Bio-Läden, und priorisieren Aspekte hinsichtlich
der Umwelt sowie Regionalität. Den größten Anteil stellen die
zufälligen Gelegenheitskonsumenten dar, welche ihren Einkauf
hauptsächlich in Supermärkten tätigen. Vgl. (Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung (BLE); Geschäftsstelle Bundesprogramm ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) 2019)

Die Umfrage Ökobarometer ergab, dass vermehrt Frauen regelmäßig Biolebensmittel kaufen. In der Altersgruppe der 30- bis
39-Jährigen werden zertifizierte Lebensmittel am häufigsten konsumiert. Ebenfalls besteht ein Zusammenhang zwischen Konsum und Bildung. Personen mit Hochschulreife greifen demnach häufiger zu Biolebensmitteln. Als demografisches Merkmal
lässt sich festhalten, dass der Konsum von Lebensmitteln mit
Gütesiegel in städtischen Gebieten höher liegt als in ländlichen
Regionen. Gründe für den Kauf von Biolebensmitteln sind artgerechte Tierhaltung und regionale Herkunft, gefolgt von Umweltschutz sowie dem eigenen Wohlbefinden. Die Einhaltung
von Sozialstandards innerhalb der Produktion wurde weiterführend als Grund benannt.

Der FSC ließ in regelmäßigen Abständen Befragungen von dem
deutschen Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid und später von der Kantar Group durchführen. Die Kantar Group ist
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ein weltweit agierendes Unternehmen für Datenwissenschaft,
welchem heute auch TNS Emnid zugehörig ist. Vgl. („Kantar
Deutschland“ o. J.) Die daraus resultierende Erkenntnisse in Bezug auf die Zielgruppe werden im Folgenden dargestellt.
Im Rahmen der durchgeführten Befragung von TNS Emnid wurden insgesamt 1003 Personen in dem Zeitraum vom 30.03.2012
bis 11.04.2012 befragt. Analog zum Begriff des Gütesiegels wird
innerhalb der Datenauswertung der Ausdruck des Qualitätslogos verwendet. Ein Logo ist ein grafisches Symbol, welches auf
ein Unternehmen verweist. Vgl. (F. A. Brockhaus 2005) (S. 547)
Als Qualitätslogo soll das grafische Symbol, ähnlich wie das Gütesiegel, eine Aussage über die Qualität der vom Unternehmen
gekennzeichneten Ware treffen. Das FSC-Logo findet bei der
Befragung zur Ermittlung der Bekanntheit Anwendung.
Innerhalb der ungestützten Bekanntheit von Qualitätslogos für
Holz- und Papierprodukte nannten sechs Prozent der Befragten
das FSC-Siegel. Aus der Befragung geht hervor, dass männliche Personen im Vergleich zu weiblichen Befragten das FSCSiegel häufiger als Qualitätslogo benannten. Ebenfalls tritt eine
Nennung des FSC-Siegels in der Altersgruppe zwischen 40 und
49 Jahren häufiger auf. Auch in den folgenden Altersgruppen
30 bis 39 Jahren und 50 bis 59 Jahren ist die Bekanntheit des
FSC-Siegels im Vergleich zu den Altersgruppen 14 bis 29 Jahren
und 60+ Jahren leicht erhöht. Die Mehrheit der Befragten, welche das FSC-Siegel nannten, gaben an, berufstätig und verstärkt
in städtischen Gebieten wohnhaft zu sein. Ebenso verfügen
die Personen, die das FSC-Siegel kennen, über einen höheren
Bildungsabschluss und leben mit mehreren Personen in einem
Haushalt. Vgl. (TNS Emnid 2012)
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Die Befragung wurde im Jahr 2019 von der Kantar Group wiederholt. In dem Zeitraum vom 25.04.2019 bis 28.05.2019 wurden 1013 Personen befragt.
Der Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Personen hat sich über die Jahre hinweg nahezu angenähert. Sowohl
männliche als auch weibliche Befragte kennen das FSC-Siegel.
Bei der Altersgruppe zwischen 40 und 49 Jahren ist der FSC
als Qualitätslogo nach wie vor am bekanntesten. Jedoch hat die
Bekanntheit innerhalb der Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren zugenommen und ist mit zehn Prozent mit der Altersgruppe 50 bis
59 Jahre vergleichbar. Die Bekanntheit innerhalb der Altersgruppe von 30 bis 39 Jahren ist hingegen rückläufig. Die Mehrheit der
Befragten, welche das FSC-Siegel nannten, gaben ähnlich wie bei
der Umfrage im Jahr 2012 an, berufstätig und verstärkt in städtischen Gebieten wohnhaft zu sein. Ebenso hat sich bestätigt,
dass die Personen, die das FSC-Siegel kennen, über einen höheren Bildungsabschluss verfügen und mit mehreren Personen in
einem Haushalt leben. Vgl. (Kantar 2019)
Aus den dargestellten Ergebnissen geht hervor, dass hinsichtlich
der Zielgruppe Gemeinsamkeiten zwischen den Konsumierenden von Bio- und FSC-zertifizierten Produkten auszumachen
sind. Bezüglich des Geschlechts sind lediglich geringe Unterschiede zu vermerken. Sowohl weibliche als auch männliche
Verbraucher konsumieren zertifizierte Produkte. Innerhalb der
kaufkräftigen Altersklasse der 30- bis 49-Jährigen besteht eine
verstärkte Nachfrage nach Produkten mit Gütesiegel. Jedoch
zeigen gerade neuere Umfragen, dass die junge Altersgruppe der
14- bis 29-Jährige aufholt und zunehmend zertifizierte Produkte konsumiert. Weitere Merkmale wie eine höhere Bildung beispielsweise in Form einer Hochschulreife sowie ein bevorzugter

Wohnort in städtischen Gebieten zeichnen die Zielgruppe aus.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden als Begrifflichkeiten für die Zielgruppe Konsumierende, ähnlich den Verbraucher
und Verbraucherinnen, benannt. Entsprechende Definitionen
zeigen, dass Konsument und Verbraucher dieselbe Beschreibung
zuteilwerden kann. Der Konsum beschreibt den Verbrauch von
Sachgütern und Dienstleistungen zur Bedürfnisbefriedigung.
Vgl. (F. A. Brockhaus 2005) (S. 496) Der Konsument oder Verbraucher stellt dabei die Person dar, welche die Waren kauft und
verbraucht. Vgl. (Bünting; Karatas 1996) (S. 662) Der Verbraucher kann ebenfalls als „Käufer von Waren und Dienstleistungen
zur eigenen Bedürfnisbefriedigung“ bezeichnet werden. (F. A.
Brockhaus 2005) (S. 941)
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1.5 Standards
Aus Kapitel eins geht hervor, dass die Anforderungen, welche
für das Verfahren zur Herstellung einer Ware oder zur Erbringung einer Leistung gelten, als wesentlicher Bestandteil der Zertifizierung zu verstehen sind. Im Hinblick auf den FSC bilden
diese Anforderungen die weltweit einheitlichen Grundprinzipien, welche auf nationaler Ebene in Standards überführt werden.
Die für ein FSC-zertifiziertes Produkt geltenden zehn Grundprinzipien werden nachstehend aufgeführt.
Prinzip 1: Einhaltung der Gesetze
„Der Forstbetrieb hält sämtliche geltende Gesetze, Verordnungen und internationale Verträge, Konventionen und Vereinbarungen, die auf nationaler Ebene ratifiziert sind, ein.“ (FSC
Deutschland - Grundsätze o. J.)
Prinzip 2: Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen
„Der Forstbetrieb erhält oder verbessert die soziale und wirtschaftliche Situation aller im Forstbetrieb Beschäftigten.“ (Ebd.)
Prinzip 3: Rechte indigener Völker
„Die gesetzlichen und gewohnheitsmäßigen Rechte der indigenen Gruppen hinsichtlich Besitz, Nutzung und Bewirtschaftung von Land, Territorien und Ressourcen, die durch Bewirtschaftungsmaßnahmen betroffen sind, sind vom Forstbetrieb zu
identifizieren und aufrecht zu erhalten.“ (Ebd.)
Zu Prinzip drei ist anzumerken, dass der FSC als weltweit einziges System im Waldbereich über ein dauerhaftes Komitee zur
Wahrung von Rechten indigener Völker verfügt. Vgl. (Sayer
2016) (S. 167)
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Prinzip 4: Beziehungen zur lokalen Bevölkerung
„Der Forstbetrieb trägt zur Erhaltung oder Verbesserung des sozialen und wirtschaftlichen Wohlergehens der lokalen Bevölkerung bei.“ (FSC Deutschland - Grundsätze o. J.)
Prinzip 5: Leistungen des Waldes
„Der Forstbetrieb bewirtschaftet den Wald so, dass durch entsprechende Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen
die wirtschaftliche Tragfähigkeit sowie die Fülle der sozialen und
ökologischen Leistungen des Waldes langfristig erhalten oder
verbessert werden.“ (Ebd.)
Prinzip 6: Auswirkungen auf die Umwelt
„Der Forstbetrieb erhält die Ökosystemdienstleistungen und die
Umweltgüter des Waldes oder stellt diese wieder her. Negative
Umweltauswirkungen durch die Bewirtschaftung werden vermieden, behoben oder abgeschwächt.“ (Ebd.)
Ökosystemdienstleistungen beschreiben den Nutzen, welchen
Ökosysteme für die Menschen stiften. Im Hinblick auf den Wald
äußert sich dessen Nutzen beispielsweise in der Form, dass ein
Baum über den Tag hinweg CO² absorbiert und Sauerstoff als
Atemluft für die Menschen freisetzt. Vgl. (Röckenhaus; Höfer
2019) Ein zentrales Anliegen des FSC besteht darin, diese elementaren Ökosystemdienstleistungen sichtbar zu machen, um
folglich eine Wertschätzung für die Ökosysteme innerhalb der
Gesellschaft generieren zu können. Vgl. (Sayer 2016) (S. 185)
Prinzip 7: Management
„Der Forstbetrieb hat ein Management, das Leitbild und Ziele

im Verhältnis zu Umfang, Intensität und Risiko der Bewirtschaftung definiert. Dieses setzt er basierend auf Monitoring-Ergebnissen um und aktualisiert es, um ein adaptives Management zu
fördern. Er gestaltet die damit verbundene Planung und Verfahrensdokumentation so, dass sie in ausreichendem Maß Beschäftigte anleitet, betroffene und interessierte Stakeholder informiert und als Grundlage für betriebliche Entscheidungen
dienen kann.“ (FSC Deutschland - Grundsätze o. J.)
Prinzip 8: Monitoring und Bewertung
„Der Forstbetrieb weist nach, dass er die Fortschritte bei der
Erreichung von Betriebszielen sowie die Auswirkungen von Bewirtschaftsungsmaßnahmen und den Zustand des Waldes kontrolliert und auswertet, um adaptives Management umzusetzen.
Dies erfolgt im Verhältnis zu Umfang, Intensität und Risiko der
Bewirtschaftung.“ (Ebd.)
Prinzip 9: Besondere Schutzwerte
„Der Forstbetrieb erhält oder verbessert den Zustand besonderer Schutzwerte im Wald durch die Anwendung des Vorsorgeprinzips.“ (Ebd.)
Prinzip 10: Umsetzung von Bewirtschaftsungsmaßnahmen
„Die Auswahl und Umsetzung von Bewirtschaftungsmaßnahmen, die durch oder für den Forstbetrieb im Wald ausgeführt
werden, müssen den wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen
Zielen des Forstbetriebes entsprechen und mit sämtlichen Prinzipien und Kriterien des FSC konform sein.“ (Ebd.)
Für die Umsetzung der Grundprinzipien werden auf nationaler Ebene Indikatoren nach einem einheitlichen Verfahren ent-

wickelt. Diese nationalen FSC-Standards ermöglichen eine Berücksichtigung der vielfältigen soziokulturellen, ökologischen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingen eines Landes. Vgl. (Ebd.)
Beispielsweise verfügen differente Ökosystem über unterschiedliche Wachstumsstrategien. Nordische oder boreale Wälder in
Kanada, Skandinavien und Nordrussland haben im Gegensatz
zu tropischen oder gemäßigten Wäldern eine natürliche Anpassungsstrategie für Freiflächen. Vgl. (Sayer 2016) (S. 171) Dies
bedeutet, dass sich boreale Wälder von einer großflächigen Entnahmen an Holz eher erholen als tropische Wälder. Diese natürlichen Strategien erfordern demnach angepasste Formen der
Bewirtschaftung.
Die einheitlichen Standards für einen FSC-zertifizierten Wald in
Deutschland sind innerhalb des deutschen FSC-Standards 3.0
festgelegt. Vgl. (FSC Deutschland - Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. 2020) Einige Anforderungen aus dem
deutschen FSC-Standard für zertifizierte Wälder werden im Folgenden dargelegt.
Angepasste Wildbestände
„In FSC-zertifizierten Wäldern sollen junge Bäume und Pflanzen natürlich aufwachsen können. Seltene Pflanzen- und Baumarten sollen durch zu viel Wildverbiss nicht verschwinden. Deshalb sind in FSC-zertifizierten Betrieben angepasste Wilddichten
anzustreben.“ (FSC Deutschland - Standard o. J.)
Beteiligung aller Interessenvertreter
„Das FSC-System lebt maßgeblich von der Beteiligung aller
Menschen, die mit dem Wald zu tun haben. Stakeholder werden
in die Standardentwicklung und die Zertifizierungsprozesse von
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Betrieben miteinbezogen. Von Forstbetrieben wird Transparenz
und Mitsprachemöglichkeiten eingefordert.“ (Ebd.)
Regelmäßige Kontrollen
„Unabhängige, akkreditierte Zertifizierungsstellen kontrollieren
jährlich, ob die Indikatoren des FSC-Standards eingehalten werden. Treten Mängel zutage, müssen diese innerhalb bestimmter
Fristen behoben werden. Sonst droht der Entzug des Zertifikats.
Die Audit-Berichte sind für jeden zugänglich und einsehbar.“
(Ebd.)
Baumernte nur einzel- bzw. gruppenweise
„Die Holzernte soll möglichst schonend erfolgen (wie auch das
“Rücken“ der Holzstämme). Nur einzelne Stämme oder einige
wenige in einer Gruppe dürfen gefällt werden. Schematische
Verfahren wie Kahlschläge sind nicht FSC-konform.“ (Ebd.)
Kein Gift im Wald
„Der Einsatz von Pestiziden ist in FSC-zertifizierten Wäldern
nicht zulässig. Einzige Ausnahme bilden behördliche Anordnungen. In diesem Fall muss eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Auch die Düngung von Bäumen ist untersagt.“ (Ebd.)
Äste und Kronen bleiben im Wald
„Biomasse aus dem Wald ist ein stark nachgefragter Rohstoff.
Der Wald braucht allerdings einen Nachschub an Nährstoffen.
Pilze, Insekten und Millionen von Mikroorganismen zersetzen Äste und Kronenholz zu Humus. Dies ist auch essentielle
Grundlage für das Baumwachstum und einen vitalen, gesunden
Wald.“ (Ebd.)
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Max. 20% nicht-heimische Baumarten
„Nicht-heimische Baumarten wirken oft negativ auf die heimische Artenvielfalt. Der Anbau von Douglasie, amerikanischer
Roteiche und anderen Exoten ist im FSC-Wald nicht uneingeschränkt möglich. Das Leitbild des FSC ist die natürliche Waldgesellschaft mit den heimischen Baumarten. Diese in Jahrtausenden entstandenen Lebensgemeinschaften sind resistent gegen
äußere Einflüsse wie Schnee, Sturm, Feuer oder Klimaveränderungen.“ (Ebd.)
Arbeits- und Gesundheitsschutz
„Die Einhaltung der Arbeitnehmerrechte sowie Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Forstwirte muss bei zertifizierten Forstbetrieben an oberster Stelle stehen. Zudem werden hohe Ausbildungsstandards, regelmäßige Fortbildungen und eine tarifgebundene Entlohnung eingefordert. Es hat sich gezeigt, dass
durch die regelmäßigen Kontrollen die Arbeitssicherheit in FSCBetrieben deutlich verbessert werden konnte.“ (Ebd.)
Biotop und Totholz
„In Naturwäldern sind - im Gegensatz zu den meisten Wäldern
bei uns - Biotopbäume und Totholz in großer Menge vorhanden. Sie bilden den wichtigsten Lebensraum für eine sehr große
Anzahl ganz verschiedener, bei uns typischer Tiere und Pilze.
Biotop- und Totholz wieder anzureichern, auch als Nährstoffund Wasserspeicher, ist eines der wichtigsten Ziele, die FSC-zertifizierte Betriebe verfolgen.“ (Ebd.)
Naturwaldentwicklungsflächen
„Um die biologische Vielfalt langfristig zu erhalten, wird ein Teil
der Waldfläche besonders zurückhaltend und schonend bewirt-

schaftet. Im größeren öffentlichen Waldbesitz (ab 1.000 ha) werden 10% Flächen ausgewiesen, wo sich die Natur ohne Nutzung
entwickeln darf.“ (Ebd.)
Nachhaltige Holzernte
„Forstbetriebe leiten die nachhaltig nutzbaren Holzmengen
nach anerkannten Verfahren her. Lokale Wertschöpfungsketten
haben Vorrang. Einsehbare Planungswerke und eine genaue Dokumentation berücksichtigen positive und negative Effekte der
Bewirtschaftung sowie alle Waldfunktionen.“ (Ebd.)
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2. Problemstellung
Aus der vorangegangenen Argumentation geht hervor, dass die
einheitlichen Standards sowie deren Überprüfung die Grundlage einer Zertifizierung bilden. Dies ist für das Vertrauen in ein
zertifiziertes Produkt wesentlich. Rainer Friedel und Edmund A.
Spindler gehen davon aus, dass „Vertrauen nur dann aufrechterhalten werden [kann], wenn die Grundlagen des gesamten Zertifizierungsprozesses […] für alle Stakeholder und Interessenten
transparent sind.“ (Friedel; Spindler 2016) (S. 558)
Innerhalb der vorliegenden Arbeit wird der Einkauf als Szenario
betrachtet, im Rahmen dessen die Konsumierenden als Stakeholder mit dem Gütesiegel auf einem Konsumprodukt als Erzeugnis konfrontiert werden. Daraus lässt sich die Problematik
ableiten, dass sich am Erzeugnis selbst weder äußerlich noch
analytisch erkennen lässt, ob dieses gemäß den vorgegebenen
Standards produziert wurde oder nicht. Vgl. (Neuendorff 2016)
(S. 471)
Die Zertifizierung als Prozess sowie die Anforderungen innerhalb des Zertifizierungssystems werden auf dem Erzeugnis anhand des Gütesiegel abgebildet. Als Gütezeichen kann das Gütesiegel ein Objekt der visuellen Welt veranschaulichen und am
Beispiel der FSC-Zertifizierung das Abbild eines Baumes darstellen. Dieses Abbild lässt Rückschlüsse darauf zu, dass das Gütesiegel die Ressource Holz bzw. die Bewirtschaftung des Waldes
thematisiert. Als Gütesymbol verweist das Gütesiegel jedoch auf
das dahinterstehende Verfahren, welches zur Gewinnung der
Ressource Holz und zur Bewirtschaftung des Waldes angewendet wird. Das Gütesiegel steht als Symbol stellvertretend für das
18

nicht wahrnehmbare Verfahren.
Demzufolge zeigt sich den Konsumiereden am Verkaufsort lediglich die grafische Repräsentation der Zertifizierung in Form
eines Gütesiegels. Die Konsumiereden müssen innerhalb des
Entscheidungsprozesses abwägen, ob einem zertifizierten Produkt und dem dahinterstehenden Verfahren vertraut werden
kann. Um das Verfahren sichtbar zu machen, fordern Rainer
Friedel und Edmund A. Spindler als Lösungsansatz eine transparente und verständliche Beschreibung:
„Die Zertifikate für Verbraucher sollten […] darauf gerichtet sein, dass
die Beschreibungen der Produkte und Dienstleistungen durch den Produzenten und Dienstleistungserbringer vom Verbraucher wirklich verstanden werden und dass Verbraucher ihre Kaufentscheidung mit den Beschreibungen
wahrhaftig fundieren können.“ (Friedel; Spindler 2016) (S. 554)

2.1 Problematik
Zusammengefasst besteht die Problematik darin, dass am Erzeugnis lediglich die grafische Repräsentation der Zertifizierung
sichtbar und nicht zu erkennen ist, inwiefern dieses entsprechenden Standards nach produziert wurde. Demnach bedarf es
eine transparente sowie verständliche Beschreibung, welche die
zugrundliegenden Standards und deren Überprüfung sichtbar
macht. Daraus lässt sich die Frage ableiten, wie diese Beschreibung gestaltet werden kann.

2.2 Hypothese
Weiterführend ist anzunehmen, dass die Beschreibung Einfluss
auf die Nachfrage nach zertifizierten Produkten hat. Die Gestaltung der Beschreibung sowie die Hypothese, dass diese Einfluss auf die Nachfrage nach zertifizierten Produkten hat soll im
weiteren Verlauf der Arbeit fokussiert und untersucht werden.

Weiterführend wird im folgenden Kapitel Vertrauen als Verhaltensreflex im Zertifizierungswesen ausführlich behandelt. Im
Hinblick auf die Entwicklung einer möglichen Lösung werden
ebenso die Berührpunkte zwischen den Konsumierenden und
dem Gütesiegel sowie der Entscheidungsprozess während des
Einkaufs analysiert.

2.3 Motivation
Laut Uwe Sayer ist eine aktive Verbrauchernachfrage für den Erfolg einer Zertifizierung von zentraler Bedeutung: „nur wenn es
gelingt, dauerhaft genügend Sensibilität und aktive Verbrauchernachfrage zu erzeugen, werden Label-Ansätze wie der FSC langfristig erfolgreich sein.“ (Sayer 2016) (S. 186) Ausgehend von der
Hypothese, dass die Beschreibung Einfluss auf die Verbrauchernachfrage hat, liegt es demzufolge im Interesse von Label-Ansätzen wie dem FSC dies zu hinterfragen und die Beschreibung
im Hinblick auf eine aktive Nachfrage zu gestalteten. Uwe Sayer
benennt in diesem Zusammenhang „aufgeschlossene Verbraucher, die die Wertigkeit entsprechender Produkte honorieren“
als relevanten Aspekt für den Erfolg. (Ebd.)
Um jedoch die Wertigkeit entsprechender Produkte honorieren
zu können, muss diese dem Verbraucher zunächst zugänglich
gemacht werden. Demzufolge soll die Beschreibung darauf gerichtet sein, die Wertigkeit eines zertifizierten Produktes anhand
der einheitlichen Standards sowie deren Überprüfung für den
Verbraucher sichtbar zu machen.
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3. Vertrauen in zertifizierte Produkte
Im vorherigen Kapitel wurde eine verständliche und transparente Beschreibung als wesentlicher Faktor für das Vertrauen in ein
Zertifizierungssystem erörtert. Um Rückschlüsse auf die Gestaltung einer möglichen Beschreibung ziehen zu können, soll
zunächst erläutert werden, was Vertrauen ist und wie dieses entsteht.
Vertrauen als Verhaltensreflex kann folgendermaßen definiert
werden: „Vertrauen [stellt] immer das Resultat einer Interaktion
zwischen den Eigenheiten einer spezifischen Vertrauenssituation
und den individuellen Charakteristiken der vertrauenden Person
[dar].“ (Wertheimer; Birbaumer 2016) (S. 13) Auch Bernd Blöbaum beschreibt innerhalb seiner Forschung am Alfried Wissenschaftskolleg Greifswald zwei Einheiten für die Entstehung von
Vertrauen. Demnach bedarf es einen Vertrauensgeber und einen
Vertrauensnehmer. Vgl. (Blöbaum 2015)
Innerhalb des zu betrachtenden Kontexts spielt sich die Vertrauenssituation zwischen dem Konsumenten als vertrauende
Person bzw. Vertrauensgeber und dem zertifizierten Produkt als
Vertrauensnehmer ab. Das Vertrauensverhalten des Konsumenten wird dabei von persönlichen Determinanten bestimmt. Vgl.
(Wertheimer; Birbaumer 2016) (S. 13) Die persönlichen Determinanten des Vertrauensgebers sind aufgrund der individuellen
Charakteristik schwer zu verallgemeinern. Diese fallen je nach
Persönlichkeit unterschiedlich aus und sollen daher im Rahmen
der vorliegenden Arbeit nicht weiter untersucht werden.
Aus der Definition geht fortführend hervor, dass Vertrauen das
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Resultat einer Interaktion zweier Einheiten ist. Wie bereits dargelegt, sollen die individuellen Charakteristiken der vertrauenden
Person aufgrund der vielfältigen Variationen nicht weiter analysiert werden. Anders verhält es sich jedoch mit den Eigenheiten
der spezifischen Vertrauenssituation. Die Vertrauenssituation
wird von dem zertifizierten Produkt als Vertrauensnehmer mitbestimmt. Insofern soll das zertifizierte Produkt weitergehend
als Vertrauensnehmer betrachtet und differenziert werden, inwiefern dieses das Vertrauen als Resultat einer Interaktion beeinflussen kann.
Die Notwendigkeit von Vertrauen in das zertifizierte Produkt ist
auf die im vorherigen Kapitel formulierte Problematik zurückzuführen. Auf dem zertifizierten Produkt ist lediglich die grafische
Repräsentation der Zertifizierung sichtbar. Für die Konsumierenden ist nicht zu erkennen, inwiefern dieses entsprechenden
Standards nach produziert wurde. Infolgedessen ist Vertrauen
erforderlich.
„Vertrauen ist nur dann notwendig und entsteht nur dann, wenn Informationen über die Absichten des Gegenübers fehlen, wenn man also das Verhalten des Gegenübers nicht vorhersagen kann.“ (Ebd., S. 19)
Der Konsument kann innerhalb der Situation des Einkaufs nicht
vorhersagen, ob das zertifizierte Produkt entsprechenden Standards nach produziert wurde, da für diesen lediglich die grafische
Repräsentation der Zertifizierung sichtbar ist. Der Konsument
muss demnach abwägen, ob dieser dem zertifizierten Produkt
vertraut.

Dementsprechend kann Vertrauen auch als „grundlegender
sozialer Mechanismus, der es ermöglicht, ohne vollständiges
Wissen zu entscheiden und zu handeln“ bezeichnet werden.
(Blöbaum 2015) Dabei zeichnen Unsicherheit und Risiko als wesentliche psychologische Aspekte alle Vertrauenssituationen aus.
Vgl. (Wertheimer; Birbaumer 2016) (S. 19) Um die Unsicherheit
und das Risiko zu mindern, entwickelt der Vertrauensgeber Annahmen gegenüber dem Vertrauensnehmer. Die fehlenden Informationen in Bezug auf das zertifizierte Produkt werden von
den Konsumierenden durch Erwartungen ersetzt.
Jürgen Wertheimer und Niels Birbaumer benennen in diesem
Zusammenhang den Ausdruck der Vertrauenssüchtigkeit. „Der
bloße Akt der Vertrauensspende ersetzt oder schafft Werte.“
(Ebd., S. 15) Die Wissenslücke, welche durch die fehlenden Informationen entsteht, wird mit eigens geschaffenen Werten gefüllt. Wird dieses angenommene Wissen nicht bestätigt, folgt der
Vertrauensentzug sowie die Revidierung der geschaffenen Werte. Vgl. (Ebd.)
Von zentraler Bedeutung für die benannte Sucht nach Vertrauen
ist die Angst vor Unsicherheit. Vgl. (Ebd., S. 21) Diese Angst
kann soweit gehen, dass eine Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt gescheut wird. Eine Aneignung der fehlenden Informationen wird gemieden. Stattdessen werden Erwartungen und
Vorstellungen intensiviert.
Dies lässt sich auf ein zertifiziertes Produkt übertragen, indem
Vertrauen aufgrund von fehlenden Informationen notwendig ist
und der Akt der Vertrauensspende von Erwartungen seitens der
Konsumierenden bestimmt wird. Die Konsumierenden ersetzen
die fehlenden Informationen durch Erwartungen an das zerti-

fizierte Produkt. Konsum mit gutem Gewissen bildet einen Teil
dieser Erwartungen. Dies zeigt eine Studie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, welche
im Jahr 2017, mit dem Ziel eine Aussage über das Naturbewusstsein innerhalb der deutschen Bevölkerung zu treffen, durchgeführt wurde. Dabei wurde eine insgesamt höhere Bereitschaft der
sozial gehobenen Milieus sich für die Erhaltung der biologischen
Vielfalt einzusetzen und entsprechende Verhaltensweisen zu fördern, beobachtet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Anteil der
sozial gehobenen Milieus an der Zerstörung der Natur geringer
ausfällt als bei Personen der sozial benachteiligten Milieus. Vgl.
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU); Bundesamt für Naturschutz (BfN) 2018) (S. 53)
„Vor allem in gut situierten Lebenswelten mit eigenem Haus oder großen
Wohnungen, häufigen Fernreisen und einem hohen Konsumstandard wird
der Anteil daran eher höher ausfallen als in weniger ökosensiblen Milieus,
in denen aber ein unterdurchschnittliches Einkommen oder Maxime wie
Sparsamkeit und Bescheidenheit einen niedrigen ökologischen Fußabdruck
bedingen.“ (Ebd.)
Zusammengefasst ist das Bewusstsein hinsichtlich der biologischen Vielfalt und deren Erhalt in sozial gehobenen Milieus ausgeprägter. Angehörige dieses Milieus tragen jedoch durch den
hohen Lebensstandard stärker zu der Belastung der biologischen
Vielfalt bei. Eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten besteht darin, dass der scheinbare Wiederspruch kompensiert wird,
indem Verbraucher aus sozial gehobenen Milieus vermehrt auf
zertifizierte Produkte achten und diese mit der Erwartung konsumieren, etwas Gutes zu tun.
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Hierbei gilt es jedoch auf die Grenzen von Zertifizierungen hinzuweisen. „Zertifizierungssysteme können für sich allein nicht
die Welt retten.“ (Walther-Thoß 2016) (S. 22) Zertifizierungen
als Allheilmittel für beispielsweise fehlende Regierungsstrukturen oder soziale Probleme in Betrieben darzustellen, kann sich
negativ auf die Zertifizierung selbst auswirken. Vgl. (Ebd., S. 19)
Eine solche Darstellung erzeugt entsprechende Annahmen bei
den Konsumierenden, werden diese Erwartungen von der Zertifizierung nicht erfüllt, ist dies einem Vertrauensbruch gleichzusetzen. Der Vertrauensbruch kann als Gift umschrieben werden,
welches die Bindung zwischen den Konsumierenden als Vertrauensgeber und dem zertifizierten Produkt als Vertrauensnehmer
auflöst. Vgl. (Wertheimer; Birbaumer 2016) (S. 15) Eine aufgelöste Bindung ist nur schwer wieder herzustellen und ein Konsument, dessen Vertrauen missbraucht wurde, wird sich künftig
eher gegen das zertifizierte Produkt, als Objekt des Vertrauensbruchs, entscheiden.

Relevanz der Anforderungen in Bezug zu der Zertifikatsaussage
als bedeutsam für das Vertrauen. Vgl. (Friedel; Spindler 2016)
(S. 558f) Als Zertifikatsaussage kann beispielsweise „Fisch aus
einer vorbildlich und verantwortungsvollen geführten Quelle“
dienen. (Ebd.) Der FSC verwendet die Zertifikatsaussage „Holz
aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern“. (FSC Deutschland FSC-Kennzeichen o. J.) Allerdings sind diese Zertifikatsaussagen
ohne entsprechende Standards nicht messbar oder bewertbar.
Was bedeutet beispielsweise ‘Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern‘ und welche Kriterien haben diese Wälder zu erfüllen? Ebenso regeln die Standards, inwiefern eine Verletzung
der Anforderungen zum Zertifikatsentzug führt.

Die angeführte Argumentation exemplifiziert, dass eine transparente, ganzheitliche und verständliche Kommunikation der
Informationen im Zusammenhang mit der Zertifizierung essentiell ist. Die Darstellung von Informationen innerhalb der
Vertrauenssituation kann die bestehende Unsicherheit und das
Risiko mindern. Dies soll im Hinblick auf die Gestaltung einer
Beschreibung berücksichtigt und im weiteren Verlauf der Arbeit
differenziert werden.

Die Auffassung, dass Vertrauen durch Misstrauen entsteht wird
ebenfalls von Bernd Blöbaum wiedergegeben. Der Professor für
Kommunikationswissenschaft erklärt diese Annahme anhand
des Vertrauens in den Journalismus. Wie bereits erläutert, drückt
sich Vertrauen in einer risikobehafteten Handlung aus und „[s]o
entsteht die in gewisser Weise paradoxe Situation, dass das Vertrauen des Publikums in den Journalismus auf dessen Fähigkeit
gründet, Misstrauen auf anderen gesellschaftlichen Felder zu
säen.“ (Blöbaum 2015) Das Publikum als Vertrauensgeber hat
gegenüber dem Journalismus als Vertrauensnehmer die Erwartung, dass dieser gesellschaftliche Kritik ausübt und auf Missstände hinweist. Vgl. (Ebd.) Der Journalismus kann demzufolge
das Vertrauen nur dann aufrechterhalten, wenn dieser die Erwar-

Als grundlegende Information wurden bereits die einheitlichen
Standards entlang derer zertifiziert wird und deren Überprüfung
herausgearbeitet. Rainer Friedel und Edmund A. Spindler benennen weiterführend die Messbarkeit und Bewertbarkeit sowie die
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„Das Vertrauen in Zertifikate [wird] auch dadurch bestimmt, in welchem
Umfang für Kunden und Partner zertifizierter Unternehmen sowie außenstehende Beobachter Verletzungen der Zertifikatsanforderungen bekannt
werden.“ (Friedel; Spindler 2016) (S. 559)

tungen der Vertrauensgebenden erfüllt.
Im Hinblick auf die FSC-Zertifizierung werden die Prüfberichte
bereits in einer internationalen Datenbank veröffentlicht. Vgl.
(FSC International - Prüfberichte o. J.) Somit ist nachvollziehbar,
auf welcher Grundlage ein Zertifikat im Wald erhalten bleibt
oder entzogen wird. Vgl. (Sayer 2016) (S. 170) Demnach soll der
Fokus fortführend auf die Kommunikation der Informationen
innerhalb der Vertrauenssituation gegenüber dem Vertrauensnehmer gelegt werden.
Aus Befragungen geht hervor, dass die Mehrheit der Personen,
die das FSC-Siegel kennen, diesem auch vertrauen. Im Rahmen
einer Befragung, welche von TNS Emnid im Zeitraum vom
30.03.2012 bis 11.04.2012 mit 1003 Personen durchgeführt
wurde, wurden die Probanden selektiert, die ein Qualitätslogo
kennen. Diese Personen wurden gefragt, welchem der ihnen bekannten Qualitätslogos und Garantiezeichen für Holz- und Papierprodukte sie am meisten vertrauen. Der Blaue Engel wurde
mit knapp 50 Prozent am häufigsten genannt. Zu diesem Zeitpunkt galt der Blaue Engel ebenfalls als bekanntestes Qualitätslogo für Holz- und Papierprodukte. Knapp 10 Prozent der selektierten Befragten gab an, dem FSC am meisten zu vertrauen.
Der Mitbewerber des FSC, der PEFC, liegt in Bezug auf die Vertrauensfrage hinter dem FSC. Über 20 Prozent gaben jedoch an,
keinem der Qualitätslogos zu vertrauen. Vgl. (TNS Emnid 2012)
Als Grund für das Vertrauen in das Qualitätslogo nannten die
selektierten Befragten überwiegend die Tatsache, dass sie dieses kennen. Mit jeweils sechs Prozent folgen als weiterführende
Gründe Kriterien wie Naturverbundenheit und Umweltfreundlichkeit. Angaben wie amtlich und anerkannt folgen mit drei Pro-

zent. Lediglich ein Prozent gibt als Grund für das Vertrauen an,
dass das genannte Qualitätslogo den Wald schütze. Vgl. (Ebd.)
In darauffolgenden Umfragen stieg das Vertrauen in das FSCSiegel an. Zwei Jahre später wurden erneut 1000 Probanden von
TNS Emnid in dem Zeitraum vom 19.09.2014 bis 29.09.2014
befragt. 72 Prozent der Personen, die das FSC-Siegel kennen,
gaben an, diesem auch zu vertrauen. 15 Prozent beantworten
die Vertrauensfrage mit Nein, während 13 Prozent keine Angabe
machten. Vgl. (TNS Emnid 2014)
Vom 26.02.2016 bis 04.03.2016 wurden 1074 Personen von TNS
Emnid befragt. 79 Prozent der Probanden, die das FSC-Siegel
kennen, beantworten die Vertrauensfrage mit Ja. Die Anzahl der
Personen, die dem FSC-Siegel nicht vertrauen, sank auf 11 Prozent. Vgl. (TNS Emnid 2016a)
Im selben Jahr wurde eine weitere Befragung von TNS Emnid
durchgeführt. 1012 Personen wurden in dem Zeitraum vom
20.09.2016 bis 03.10.2016 gefragt, was ihrer Meinung nach ein
vertrauenswürdiges Produktsiegel oder Qualitätszeichen für
Holz- und Papierprodukte gewährleisten soll. Die Mehrheit der
Probanden nannte mit 66 Prozent an erster Stelle die Tatsache,
dass ein Produktsiegel nur erteilt wird, wenn zuvor die geforderten Kriterien erfüllt werden. Dies verdeutlicht den wesentlichen
Stellenwert der Standards innerhalb des Zertifizierungssystems
sowie deren Bedeutung für das Vertrauen. Darauffolgend wurde an zweiter Stelle gefordert, dass die Kontrollen mindestens
einmal im Jahr durchgeführt werden. Dies unterstreicht die Relevanz der Überprüfung der Standards innerhalb des Zertifizierungsprozesses. Weiterführend wird genannt, dass das Produkt23

siegel von allen bekannten Umweltorganisationen unterstützt
und empfohlen wird sowie, dass die Kriterien für das Produktsiegel von Umweltverbänden, Gewerkschaften und Industrie
ausgehandelt wurden. Mit 30 Prozent folgt die Anforderung,
dass Protokolle von Qualitätskontrollen online verfügbar und
einsehbar sind. Vgl. (TNS Emnid 2016b)
Die Ergebnisse der Befragung verstärken nochmals die bereits
argumentierte Theorie, dass die einheitlichen Standards sowie
deren Überprüfung als Grundlage der Zertifizierung zu verstehen sind und eine Beschreibung dahingehend gestaltet werden
soll, dies sichtbar zu machen.
Im Rahmen der Umfrage, welche von Kantar in dem Zeitraum
vom 25.04.2019 bis 28.05.2019 mit 1013 Probanden durchgeführt wurde, ist das Vertrauen in das FSC-Siegel im Vergleich
zum Jahr 2016 gesunken. Knapp 70 Prozent der Personen, die
angaben, das FSC-Siegel zu kennen, beantworten die Vertrauensfrage mit Ja. Gut 20 Prozent der selektierten Befragten gaben
an, dem FSC-Siegel nicht zu vertrauen. Vgl. (Kantar 2019)
Eine Annahme, welche sich aus den Umfrageergebnissen ableiten lässt, ist, dass das Vertrauen in ein Gütesiegel im Zusammenhang mit dessen Bekanntheit steht. Dafür sprechen mehrfach
benannte Faktoren wie Verfügbarkeit und Bekanntheit sowie
Bekanntheit und Glaubwürdigkeit, welche den Erfolg von Gütesiegeln bedingen sollen. Vgl. (Steinemann; Schwegler; Spescha
2017) (S. 34 u. 40)
Ähnlich wie das Vertrauen in das FSC-Siegel stieg auch dessen
Bekanntheit über die Jahre hinweg an. Im Jahr 2012 gaben innerhalb der gestützten Bekanntheit lediglich 16 Prozent der Be24

fragten an, das FSC-Logo dem Namen nach zu kennen. Weitere
17 Prozent äußerten, das FSC-Logo zu kennen und auch schon
mal darüber gelesen zu haben. 65 Prozent der Befragten kannten
das FSC-Logo zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Vgl. (TNS Emnid
2012) Bereits im Jahr 2014 lag das FSC-Logo innerhalb der ungestützten Bekanntheit vor dem Blauen Engel. Im Rahmen der
gestützten Bekanntheit gaben 24 Prozent der Befragten an, das
FSC-Logo zu kennen und weitere 26 Prozent hatten darüber gelesen. Die Anzahl der Befragten, die das FSC-Logo gar nicht
kennen, sank auf 49 Prozent. Vgl. (TNS Emnid 2014) In den darauffolgenden Jahren wurde innerhalb der Befragung ein leichter
Anstieg sowohl bei der ungestützten als auch bei der gestützten Bekanntheit des FSC-Logos verzeichnet. Vgl. (TNS Emnid
2016a) Im Jahr 2019 stagniert dieser Trend im Hinblick auf die
ungestützte Bekanntheit. Die gestützte Bekanntheit des FSCLogos blieb mit einem geringen Anstieg nahezu unverändert.
2019 gaben knapp 30 Prozent der Befragten an, das FSC-Logo
zu kennen. Die Zahl derer, die darüber gelesen haben, blieb mit
26 Prozent auf dem Niveau von 2014. Zusammengefasst hat
sich die gestützte Bekanntheit des FSC-Logos seit 2012 nahezu
verdoppelt, jedoch kennen nach wie vor rund die Hälfte der Befragten das FSC-Logo gar nicht. Vgl. (Kantar 2019)
Die geäußerte Annahme, dass das Vertrauen im Zusammenhang
mit der Bekanntheit steht, ist allerdings kritisch zu betrachten.
Zunächst steigen zwar sowohl das Vertrauen als auch die Bekanntheit des FSC-Logos an, jedoch blieb die Bekanntheit in
den vergangen Jahren auf einem konstanten Level, während das
Vertrauen rückläufig ist.
Jürgen Wertheimer und Niels Birbaumer gehen auf die Abschät-

zung der Vertrauenswürdigkeit aus Hinweisen über die Reputation des oder der Vertrauensspendenden ein. Für die beide
Autoren besteht auch zwischen Vertrauen und Reputation kein
nachweislicher Zusammenhang: „[D]ie Versuchspersonen [sind]
davon überzeugt, dass Informationen über die Reputation äußerst wichtig für das Fassen von Vertrauen sind, was subjektiv
auch zutrifft, praktisch allerdings spielt reale oder eingeschätzte
Reputation in der Abschätzung des Verhaltens des anderen in einer Vertrauenssituation keine bedeutsame Rolle.“ (Wertheimer;
Birbaumer 2016) (S. 23) Demzufolge sind Annahmen über einen
positiven Einfluss von Bekanntheit oder Reputation des Vertrauensnehmers auf das Vertrauen kontrovers zu betrachten.
Nachfolgend werden daher die Motive für den Kauf von zertifizierten Produkten analysiert, um Rückschlüsse auf die Erwartungen an ein zertifiziertes Produkt seitens der Konsumierenden
ziehen zu können. Wie zuvor erläutert, entstehen diese Erwartungen aufgrund von fehlenden Informationen innerhalb der
Vertrauenssituation. Eine Anforderung an die Gestaltung der
Beschreibung besteht demnach darin, Informationen über die
Zertifizierung sichtbar zu machen und diese Informationen für
die Konsumierenden in der Form zugänglich zu machen, dass
deren Erwartungen durch Wissen ersetzt werden.
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3.1 Kaufmotive für zertifizierte Produkte
Wie zuvor beschrieben, sollen im nachstehenden Kapitel die
Motive für den Kauf von zertifizierten Produkten evaluiert werden. Innerhalb der Beschreibung der Zielgruppe wurden bereits
Gründe für den Kauf von Biolebensmitteln wie artgerechte
Tierhaltung, regionale Herkunft, Umweltschutz, eigenes Wohlbefinden und die Einhaltung von Sozialstandards benannt. Vgl.
(Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE); Geschäftsstelle Bundesprogramm ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) 2019)
Um Rückschlüsse auf die Gründe für den Kauf von FSC-Produkten ziehen zu können, wird weiterführend Bezug auf die
Assoziationen mit dem FSC-Siegel genommen. Im Rahmen der
bereits beschriebenen Befragung von TNS Emnid im Zeitraum
vom 30.03.2012 bis 11.04.2012 mit 1003 Probanden, wurden die
Befragten, die angaben, das FSC-Logo zumindest dem Namen
nach zu kennen, selektiert und gefragt, für welche der vorgegebenen Aussagen das Garantiezeichen FSC steht. Mit knapp
50 Prozent nannten die Befragten die Aussage „Holz aus guter
Waldwirtschaft“ an erster Stelle. Es folgen die Aussagen „verhindert die Abholzung der tropischen Regenwälder“ mit knapp
40 Prozent, „Holz aus deutschen Landen / Wäldern“ mit gut
20 Prozent und „Tropenholz ohne Kahlschlag“ mit 15 Prozent.
Knapp 20 Prozent gaben an, dass sie nicht wissen für was das
Garantiezeichen FSC steht. Vgl. (TNS Emnid 2012)
Zwei Jahre später wurde innerhalb einer weiteren Befragung den
Probanden, die angaben das FSC-Siegel zu kennen, die ungestützte Frage gestellt, für welche Aussage das Garantiezeichen
FSC steht bzw. was dieses auf Produkten bedeutet. 10 Prozent
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nannten, dass das FSC-Siegel Holz sowie Papier aus nachhaltiger
Forstwirtschaft kennzeichnet. 9 Prozent gaben weiter an, dass das
Holz für FSC-zertifizierte Produkte aus kontrolliertem Anbau
stammt. 6 Prozent waren der Ansicht, dass nach der Entnahme
von FSC-zertifiziertem Holz der Wald wieder aufgeforstet wird.
Ebenfalls 6 Prozent verbinden das FSC-Siegel auf Produkten
mit guter Qualität. Es folgen Nennungen wie umweltfreundlich,
nachhaltig, naturbelassen, ökologisch und dass das FSC-Siegel
den Regenwald schützt. Knapp 30 Prozent konnten jedoch keine Angabe machen, wofür das FSC-Siegel steht bzw. was dieses
bedeutet. In der Altersgruppe der 14 bis 29-Jährigen waren es
knapp 40 Prozent. Vgl. (TNS Emnid 2014)
Die Ergebnisse zeigen, dass innerhalb der gestützten Befragung
die Probanden vorzugsweise die korrekten Aussagen über das
FSC-Siegel aus den Antwortmöglichkeiten wählen. Eine mögliche Hilfestellung bietet der bereits erläuterte Umstand, dass das
FSC-Gütesiegel als Zeichen ein Objekt der visuellen Welt beinhaltet und das Abbild eines Baumes darstellt. Demzufolge ist
davon auszugehen, dass für die Probanden, die das FSC-Siegel
kennen, eine Assoziation mit der Waldwirtschaft naheliegend ist.
Ohne die Vorgabe von Antwortmöglichkeiten kommt es jedoch
im Rahmen der ungestützten Befragung vermehrt zu falschen
Angaben. Ebenso kann eine Vielzahl der Probanden keine Angabe im Hinblick auf die Bedeutung des FSC-Siegels machen,
obwohl diese zuvor angegeben hatten, das Gütesiegel zu kennen. Demnach zeigen die Ergebnisse ebenfalls, dass die Mehrheit der befragten Personen über kein fundiertes Wissen verfügt,
inwiefern eine zertifizierte Waldwirtschaft von einer nicht-zerti-

fizierten Bewirtschaftung zu unterscheiden ist.
Eine Annahme im Hinblick auf das fehlende Wissen besteht
darin, dass die Bewirtschaftung des Waldes keine direkten Auswirkungen auf die Konsumierenden hat. Ein Vergleich mit dem
MSC-Gütesiegel soll dies erörtern. Bereits zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurde das MSC-Siegel beschrieben und dargelegt,
dass sich dieses als Standard etabliert hat und in Deutschland
über einen Marktanteil von 64 Prozent des wild gefangenen Fisches in Deutschland verfügt. Vgl. (Steinemann; Schwegler; Spescha 2017) (S. 23ff) Im Gegensatz dazu sind weltweit lediglich
circa fünf Prozent der Waldfläche FSC-zertifiziert. Vgl. (WWF
2018) In Deutschland sind es ungefähr 12 Prozent. Vgl. (FSC
Deutschland - Zahlen und Fakten o. J.) Es ist anzunehmen, dass
die erhöhte Nachfrage nach MSC-zertifizierten Fischprodukten mit den direkten Auswirkungen, welche der Verzehr von
Fisch auf den Menschen hat, korreliert. Der Lebensmittelverband Deutschland informiert unter anderem über den Nutzen
des Fischverzehrs in Bezug zu den Risiken der Aufnahme von
Quecksilber. Methylquecksilber ist eine organische Quecksilberverbindung, welche in Fisch und Meeresfrüchten enthalten ist
und sich negativ auf die Entwicklung des Nervensystems auswirken kann. Vgl. (Lebensmittelverband Deutschland 2019) Eine
naheliegende Vermutung wäre demnach, dass der Verzehr von
Fisch die Gesundheit negativ beeinträchtigen kann und somit
direkte Auswirkungen auf die Konsumierenden hat. Der Schutz
der eigenen Gesundheit kann demzufolge ein Kaufmotiv für ein
zertifiziertes Produkt, welches beispielsweise als Standard einen
Höchstwert für das enthaltene Quecksilber definiert, darstellen
und dazu führen, dass Konsumierende beim Einkauf auf Produkte mit entsprechendem Gütesiegel achten.

Die Eurobarometer-Umfrage der European Food Safety Authority (efsa) aus dem Jahr 2019 zeigt, „dass die Mehrheit der
Europäer […] über ein ausgeprägtes Bewusstsein für Themen
der Lebensmittelsicherheit verfügt und zwei Drittel von ihnen
infolge von Informationen zu Fragen der Lebensmittelsicherheit
ihr Verhalten geändert haben.“ (European Food Safety Authority (efsa) 2019c) Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme, dass die
direkten Auswirkungen, welche Lebensmittel auf die Konsumierenden ausüben, für die Kaufentscheidung ausschlaggebend sein
können.
Im Hinblick auf den wichtigsten Faktor für Europäer beim Einkauf von Lebensmitteln ist jedoch die Herkunft mit 53 Prozent
zu benennen. Gefolgt von dem Kosten-Faktor mit 51 Prozent.
An dritter Stelle findet sich die Lebensmittelsicherheit mit 50
Prozent. Geschmack und Nährwert folgen mit 49 sowie 44 Prozent. Vgl. (Ebd.)
Die Lebensmittel-Herkunft zeichnet sich besonders in Deutschland und Österreich als entscheidender Kauffaktor ab. In
Deutschland gaben 62 Prozent der Befragten an, dass die Herkunft für den Kauf von Lebensmitteln am wichtigsten ist. Die
Relevanz der Lebensmittelsicherheit entspricht dem europäischen Durchschnitt. Die Wichtigkeit des Geschmacks liegt bei 44
Prozent. Der Kostenfaktor spielt mit 38 Prozent in Deutschland
eine untergeordnete Rolle. Vgl. (European Food Safety Authority (efsa) 2019a) In Österreich ist die Herkunft der Lebensmitteln
mit 65 Prozent ebenfalls für den Kauf ausschlaggebend. Mit 56
Prozent ist der Geschmack vor der Lebensmittelsicherheit mit
32 Prozent als Kaufkriterium zu verzeichnen. Die Kosten sind
mit 48 Prozent ebenfalls entscheidend. Vgl. (European Food Safety Authority (efsa) 2019b)
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Produkt stammt. Vgl. (FSC International - Lizenznummer o. J.)
Demnach ist nicht der genaue Ursprung des einzelnen Baumes
nachvollziehbar, sondern das Unternehmen, in welchem das
Holz verarbeitet wurde.

Followfood ist ein Lebensmittel-Unternehmen, welches auf
das Kaufkriterium der Herkunft setzt. Per Tracking-Code wird
der Ursprung der Produkte und Zutaten für die Konsumierenden nachvollziehbar. Auf jeder Followfood-Verpackung ist ein
Tracking-Code abgedruckt, welcher auf deren Webseite eingegeben werden kann. Per digitaler Karte wird der genaue Ort angezeigt, woher das Lebensmittel stammt. Vgl. (followfood GmbH
o. J.) Demzufolge wird die Herkunft der Lebensmittel als entscheidendes Kaufkriterium für die Konsumierenden sichtbar.

Aus der Eurobarometer-Umfrage geht zwar die Herkunft des
Erzeugnisses als entscheidendes Kaufkriterium hervor, es gilt jedoch auch anzumerken, dass die angeführte Informationsquelle
in Form einer digitalen Karte, welche den genauen Herkunftsort aufzeigt, keine Rückschlüsse über die Art und Weise, wie das
Erzeugnis erwirtschaftet wird, zulässt. Für den Konsumierenden wird dadurch die Frage nach dem Ursprung beantwortet,
die Bedingungen zur Erzeugnisgewinnung sind hingegen nicht
ersichtlich.
Informationen über die Erwirtschaftung von Erzeugnissen
können anhand der bereits angeführten Standards abgebildet
werden. Die einheitlichen Standards sowie deren Überprüfung
wurden im Hinblick auf die Zertifizierung bereits mehrfach als
essentiell beschrieben. Dementsprechend sollen fortführend die
Standards zur Erwirtschaftung des Erzeugnisses als Kaufmotiv
fokussiert werden. Diesbezüglich werden nochmals die direkten
und indirekten Auswirkungen thematisiert.

Das FSC-Kennzeichen verfügt
ebenfalls über eine Lizenznummer. Vgl. (FSC Deutschland Kennzeichen o. J.) Anhand dieser
Lizenznummer lässt sich in einer
öffentlichen Datenbank nachprüfen, aus welchem zertifizierten Unternehmen das jeweilige

Wie zuvor dargelegt, können direkte Auswirkungen von Lebensmitteln anhand von gesundheitlichen Beeinträchtigungen die
Kaufentscheidung der Konsumierenden beeinflussen. Ein FSCzertifiziertes Produkt übt hingegen keinen direkten Einfluss auf
die Konsumierenden aus. Beispielsweise wird die Gesundheit bei
dem Verbrauch eines Holz- oder Papierproduktes nicht spürbar
beeinträchtigt. Stattdessen versucht das FSC-Siegel auf die indirekten Auswirkungen von Konsum hinzuweisen. Dies beinhal-
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tet die unter 1.5 beschriebenen Ökosystemdienstleistungen. Die
Ökosystemdienstleistung eines Baumes umfasst unter anderem,
dass dieser über den Tag hinweg CO² absorbiert und Sauerstoff
als Atemluft für die Menschen freisetzt. Vgl. (Röckenhaus; Höfer
2019) Demzufolge sollten diese Ökosystemdienstleistungen im
Interesse aller Konsumierenden liegen. Der Konsum von Holzund Papierprodukten hat zwar keine direkten Auswirkungen auf
den einzelnen Konsumenten, kann jedoch indirekte Auswirkungen auf das Kollektiv haben, indem sich die Abholzung des Waldes negativ auf die Atemluft auswirkt.
Aus Studien geht hervor, dass das Bewusstsein für diese Ökosystemdienstleistungen sowie für die biologische Vielfalt und
deren Schutz steigt. Im Hinblick auf den Konsum von Fischprodukten, zeigt die, bereits im vorherigen Kapitel referenzierte,
Befragung zum Thema Naturbewusstsein des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, dass die
Übernutzung der Meere durch die Fischerei sehr stark im Bewusstsein der Bevölkerung Deutschlands verankert ist und demnach die Mehrheit eine Kennzeichnung von Fischprodukten aus
naturschonender Fischerei sowie höhere Fischpreise für mehr
Naturschutz befürwortet. Vgl. (Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU); Bundesamt für
Naturschutz (BfN) 2018) (S. 6)
Die bereits geäußerte Annahme, dass die erhöhte Nachfrage
nach zertifizierten Fischprodukten mit den direkten, gesundheitlichen Auswirkungen, welche der Verzehr von Fisch auf die
Konsumierenden ausüben kann, korreliert, wird demnach abgeschwächt. Die angeführte Studie zeigt, dass die indirekten Auswirkungen, welche der Konsum von Fisch auf die Umwelt hat,
ebenso relevant sind. Eine Kennzeichnung von Fischprodukten

wird insofern nicht hinsichtlich der gesundheitlichen Beeinträchtigungen, sondern mit Blick auf die Übernutzung der Meere und
dem einhergehenden Naturschutz gefordert.
Für die Studie wurden 2.000 Personen innerhalb der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 18 Jahren in computergestützten Face-to-Face-Interviews mit dem Ziel Strategien für die
allgemeine und zielgruppenspezifische Naturschutzkommunikation zu entwickeln befragt. Vgl. (Ebd.) (S.10) Transparenz und
Wahlfreiheit sind laut der Studie für den Umweltschutz entscheidend. Gemäß dieser Erkenntnis soll unter anderem der Forderung nachgekommen werden, „Lebensmitteln von Tieren, die
mit gentechnisch veränderter Nahrung gefüttert wurden, im
Handel zu kennzeichnen.“ (Ebd.) (S. 8) Eine Kennzeichnung
am Verkaufsort kann demnach auf die Wahlfreiheit aufmerksam
machen und ebenfalls für zertifizierte Produkte Anwendung finden. Im nachfolgenden Kapitel werden dazu die Berührpunkte
zwischen Konsumierendem und Produkt analysiert.
Zusätzlich lautet eine Empfehlung der Studie, dass „[dem] großen
Interesse der Bevölkerung an weitergehenden Informationen zu
nachhaltigen Fischprodukten durch zielgruppenspezifisch aufgearbeitete Informationsangebote verstärkt nachgekommen werden [sollte].“ (Ebd.) (S. 7) Daraus geht hervor, dass entsprechende Informationsangebote zum Thema Nachhaltigkeit von der
Bevölkerung gefordert werden und im Hinblick auf zertifizierte
Produkte innerhalb einer transparenten und verständlichen Beschreibung abgebildet werden können. Weiterführend gilt es zu
eruieren, inwiefern sich das Interesse an nachhaltigen Fischprodukten auf Produkte aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
übertragen lässt bzw. wie dieses gegebenenfalls geweckt werden
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kann. Marktbeobachtungen des Umweltbundesamts bestätigen,
welchen zentralen Stellenwert das Informationsmaterial in diesem Zusammenhang einnimmt. Demnach bedarf es kontinuierliche Kommunikations- und Marketinganstrengungen, wenn
sich durch den Kauf von zertifizierten Produkten weder ökonomische noch gesundheitliche Vorteile für die Konsumierenden
ergeben. Vgl. (Steinemann; Schwegler; Spescha 2017) (S. 41)
Ein FSC-zertifiziertes Produkt bringt für den Konsumierenden
keine ökonomischen und zunächst auch keine gesundheitlichen
Vorteile. Dies führt erneut zu den Ökosystemdienstleistungen,
welche Teil der Kommunikations- und Marketinganstrengungen
sein sollten und zudem für die Bevölkerung von Interesse sind.
Die Mehrheit der Befragten aus der Studie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gab
an, „dass die Identität der Menschheit im Wesentlichen von der
Natur bestimmt wird.“ (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU); Bundesamt für Naturschutz (BfN) 2018) (S. 8) Demzufolge kann davon ausgegangen
werden, dass es der deutschen Bevölkerung ein Anliegen ist, die
Natur zu erhalten. Insofern kann das Interesse der Bevölkerung
an einem verantwortungsvollen Umgang mit Wäldern geweckt
werden, indem die Waldwirtschaft in Bezug zu der Ökosystemdienstleistung eines Waldes sichtbar gemacht wird.
Der Sonderbericht über Klimawandel und Landsysteme des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), zu Deutsch
zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen bzw. Weltklimarat, formuliert die Ökosystemdienstleistungen von nachhaltiger Forstwirtschaft folgendermaßen: „nachhaltige Forstwirtschaft kann Landdegradierung verhindern und verringern, die
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Produktivität von Landsystemen aufrechterhalten und manchmal die negativen Folgen des Klimawandels auf die Landdegradierung umkehren […].“ (Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle
2019) (S. 4)
Nachhaltige Forstwirtschaft wird dabei wie folgt definiert:
„Verwaltung und Nutzung von Wäldern und Waldfläche in einer Weise
und in einem Umfang, die ihre Biodiversität, Produktivität, Regernationsfähigkeit, Vitalität und ihr Potenzial zur Erfüllung relevanter ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Funktionen auf lokaler, nationaler und
globaler Ebene jetzt und in Zukunft aufrechterhalten und keine Schäden an
anderen Ökosystemen verursachen.“ (Ebd.)
Das FSC-Kennzeichen beinhaltet zwar die Aussage, dass das verwendete Material „aus verantwortungsvollen Quellen“ stammt,
die Vision des FSCs stimmt jedoch in einigen Punkten mit
der Definition von nachhaltiger Forstwirtschaft überein. (FSC
Deutschland - FSC-Kennzeichen o. J.) Die FSC-Vision umfasst
die ökologisch angepasste, sozial förderliche und wirtschaftlich
rentable Bewirtschaftung der Wälder. Vgl. (FSC Deutschland Vision o. J.) Dabei soll sichergestellt werden, „dass die Entnahme von Holz und Nicht-Holzprodukten die Artenvielfalt, Produktivität und ökologischen Prozesse des Waldes erhält.“ (Ebd.)
Dementsprechend kann ein FSC-zertifizierter Wald unter Anwendung der Vision als nachhaltig eingestuft werden und erfüllt
somit die beschriebenen Ökosystemdienstleistungen.
Fortführend geht aus der Befragung des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit hervor, dass
„[d]ie Wirksamkeit persönlichen Handelns auf globaler Ebene
etwas höher eingeschätzt [wird] als auf lokaler.“ (Bundesminis-

terium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU);
Bundesamt für Naturschutz (BfN) 2018) (S. 8) Demnach gilt es
aufzuzeigen, inwiefern sich Zertifizierungen nicht nur auf lokaler Ebene auswirken, sondern wie diese gegebenenfalls global
Anwendung finden. Die FSC-Zertifizierung wird weltweit angewendet. Hierzu gelten einheitliche Grundprinzipien, welche
auf nationaler Ebene in Standards überführt werden. Vgl. (FSC
Deutschland - Grundsätze o. J.) Dies ist für die Kommunikation
gegenüber den Konsumierenden vorteilhaft, da sowohl die lokale
als auch die globale Wirkung der FSC-Zertifizierung dargestellt
werden kann. Dieses Ergebnis ist insofern überraschend, weil
zunächst angenommen werden könnte, dass die Wirksamkeit
persönlichen Handelns auf lokaler Ebene höher eingeschätzt
wird, da mit dem direkten Handeln vor Ort bekanntlich ein höheres Veränderungspotenzial assoziiert wird. Dieser scheinbare
Widerspruch steht im Zusammenhang mit der Wahrnehmung
der Umwelt. „Je näher die Umwelt, um die es geht, desto besser
beurteilen die Menschen ihren Zustand, je weiter weg die betrachte Umwelt, desto schlechter wird ihr Zustand bewertet.“
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU); Bundesamt für Naturschutz (BfN) 2018) (S. 36)
Daraus lässt sich ableiten, dass der weltweite Umgang mit der
Natur den Deutschen größere Sorgen bereitet als der Umgang
mit der Natur in der Region. Vgl. (Ebd.) (S. 37) Demzufolge
wird der Zustand der Umwelt im globalen Kontext als schlechter
beurteilt und die Wirksamkeit persönlichen Handelns dementsprechend auf globaler Ebene höher eingeschätzt, da der Zustand der regionalen Natur ohnehin als gut eingestuft wird. Die
Studie fasst dies folgendermaßen zusammen:
„Die Relevanz des Naturschutzes auf globaler Ebene wird […] höher

bewertet als die des Naturschutzes auf regionaler Ebene. Dieses Ergebnis
passt zwar zu dem Befund, dass der Zustand der globalen Natur kritischer
gesehen wird als der Zustand der regionalen Natur. Tatsache ist aber: Die
Wirkungsmöglichkeiten des Einzelnen sind auf globaler Ebene geringer als
auf der regionalen.“ (Ebd.) (S. 38)
Neben der Wirksamkeit des persönlichen Handelns ist die kollektive Leistung zu beachten. „Nicht nur die aktuelle Naturschutzkommunikation, sondern auch die etablierte umweltpsychologische Forschung betrachten Naturschutzverhalten bislang
primär als Prozess, der sich auf der persönlichen, individuellen
Ebene zeigt und auch dort zu fördern ist.“ (Ebd.) (S. 8) Darüber hinaus ist jedoch anzumerken, dass Naturschutz auch eine
kollektive Erscheinung ist. Dies wird vor allem dann ersichtlich, „wenn man sich die Begrenztheit persönlicher Handlungsspielräume im Kontext globaler ökologischer Krisen vor Augen
führt.“ (Ebd.) Naturschutz kann als kollektive Erscheinung innerhalb der Kommunikationsmaßnahmen gestärkt werden, indem beispielsweise die Möglichkeit geboten wird, Inhalte zu
teilen oder Interessensgruppen zu formen. Gemeinschaftliche,
naturschützende Tätigkeiten basieren auf dem Vertrauen in die
Wirksamkeit kollektiven Handelns und können infolgedessen im
Gegensatz zu den persönlichen Handlungen eines Individuums
häufig mehr erreichen. Vgl. (Ebd.) (S. 41)
Für den weiteren Verlauf der Arbeit soll zunächst der Fokus
auf die Gestaltung der Beschreibung im Hinblick auf die FSCZertifizierung gelegt werden. Ergänzende Kommunikationsmaßnahmen, wie beispielsweise das Teilen von Inhalten als Gemeinschaftscharakter, werden innerhalb des Konzepts sekundär
betrachtet. Ziel des angestrebten Kommunikationskonzepts ist
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es, das FSC-Siegel mit Bedeutung aufzuladen, um so den aufgezeigten Ergebnissen der TNS Emnid Befragungen entgegenzuwirken. Die Gestaltung der Beschreibung soll unter anderem
darauf gerichtet sein, zutreffende Assoziationen mit dem FSCSiegel bei den Konsumierenden zu erzeugen und darüber hinaus
ein Bewusstsein für den Erhalt der Wälder schaffen. Hierzu soll
die Waldwirtschaft anhand der FSC-Standards dargestellt und in
Bezug zu den geschilderten Ökosystemdienstleistungen gesetzt
werden. Um abwägen zu können, wie die Konsumierenden abgeholt werden können, werden folgend die Berührpunkte mit
dem zertifizierten Produkt evaluiert.
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3.2 Berührpunkte mit zertifizierten Produkten
Innerhalb der vorliegenden Arbeit wird der Einkauf als Szenario
betrachtet, im Rahmen dessen die Konsumierenden als Stakeholder mit dem Gütesiegel auf einem Konsumprodukt konfrontiert werden. In diesem Kontext dienen Gütesiegel zur Orientierung und sollen die Kaufentscheidung erleichtern. Vgl. (Friedel;
Spindler 2016) (S. 3) Hinsichtlich der Orientierung bieten Zertifizierungen den Konsumierenden die Wahl zwischen Produkten
mit und ohne Gütesiegel zu wählen. In Bezug auf den FSC kann
sich der Konsument für nachhaltigere Holzprodukte entscheiden. Vgl. (Walther-Thoß 2016) (S. 16)
Ein relevanter Faktor ist die Verfügbarkeit von zertifizierten Produkten am Verkaufsort. Nur wenn entsprechende Produkte am
Markt vorhanden sind und auf Zertifizierungen anhand einer
Kennzeichnung hingewiesen wird, kann das Bewusstsein für die
Auswahlmöglichkeit gestärkt werden. „Verwirrend ist allerdings,
wenn für dieselben Produktgruppen verschiedene Labels mit unterschiedlichen Anforderungen im Angebot sind.“ (Steinemann;
Schwegler; Spescha 2017) (S. 41) In diesem Fall werden die Konsumierenden mit einer Vielzahl von Gütesiegeln am Verkaufsort
konfrontiert. Das zu Beginn beschriebene staatliche Bio-Siegel,
welches gemäß der EG-Öko-Verordnung vergeben wird, wurde
von Einzelhandelsgeschäften imitiert. So führt beispielsweise die
Supermarktkette Rewe die Eigenmarke REWE Bio, welche mit
dem Verband für ökologischen Landbau Naturland kooperiert.
Vgl. (Rewe Markt GmbH
o. J.) Diese Eigenmarken
verfügen teilweise über
selbst definierte Stan-

dards sowie eigene Methoden zur Überprüfung. Den Konsumierenden wird es demnach erschwert, dem jeweiligen Gütesiegel
die entsprechende Wirksamkeit zuzuordnen. Im Hinblick auf
den FSC zeigt sich diese Problematik im Zusammenhang mit der
globalen Anwendung der Zertifizierung. Die weltweit geltenden
Standards müssen an die nationalen Gegebenheiten im jeweiligen Land angepasst werden. Vgl. (Sayer 2016) (S. 172) Um der
Abweichung der nationalen Regelungen entgegenzuwirken, „hat
der FSC vor einigen Jahren einen weltweiten Harmonisierungsprozess gestartet.“ (Ebd.) Hierzu werden weltweit generische
Indikatoren in nationale Indikatoren überführt. Die nationalen
FSC-Standards müssen alle fünf Jahre im jeweiligen Land überarbeitet werden. Vgl. (Ebd.) Dieser Harmonisierungsprozess
soll sicherstellen, dass das FSC-Gütesiegel einheitliche Anforderungen weltweit erfüllt und dementsprechend Orientierung für
die Konsumierenden bieten.
Inwiefern die Verfügbarkeit von zertifizierten Produkten mit deren Bekanntheit einhergehen kann, deuten die bereits mehrfach
referenzierten Befragungen an. Demnach wurde im Jahr 2012
ersichtlich, dass im Rahmen der gestützten Bekanntheit vermehrt männliche Befragte im Alter von 30 bis 59 Jahren das
FSC-Logo kennen. Vgl. (TNS Emnid 2012) Eine Annahme für
die zunächst höhere Bekanntheit des FSC-Logos bei männlichen
Personen besteht darin, dass das Gütesiegel zu diesem Zeitpunkt
verstärkt auf Holzprodukten, welche überwiegend in Bau- und
Heimwerkermärkten vertrieben werden, wahrgenommen wurde.
Vgl. (Ebd.) Andere Statistiken zeigen, dass der Anteil männlicher
Kunden in der Vergangenheit in solchen Märkten im Vergleich
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zu weiblichen Kunden leicht erhöht gewesen ist. Vgl. (V. Pawlik;
Statista 2018)
Eine Ausweitung des FSC-Siegels auf andere Sparten, wie beispielsweise die der Gartenmöbel, ist auf regulatorische Maßnahmen zurückzuführen. Holz für den Außenbereich wird häufig
aus witterungsbeständigem und hartem Tropenholz hergestellt.
Für Tropenholz muss seit 2012 innerhalb der Einfuhr von Holz
in die EU nachgewiesen werden, dass das Holz nicht aus illegalem Holzeinschlag gewonnen wurde. Vgl. (Steinemann; Schwegler; Spescha 2017) (S. 36f) Die FSC-Prinzipien beinhalten die
Einhaltung der Gesetze und verbieten somit den illegalen Holzeinschlag. Vgl. (FSC Deutschland - Grundsätze o. J.) Demnach
wurde aufgrund der regulatorischen Maßnahme die FSC-Zertifizierung von der Holzindustrie verstärkt nachgefragt.
Eine weitere Zunahme der Präsenz des FSC-Siegels im Handel
ist auf die Kooperation mit dem Verpackungsunternehmen Tetra Pak zurückzuführen. Im Jahr 2007 wurde das FSC-Siegel auf
Verpackungen von Tetra Pak eingeführt. Vgl. (Tetra Pak; FSCZertifizierung 2018) Im Jahr 2016 wurden im Auftrag des FSCs
1074 Personen in dem Zeitraum vom 26.02.2016 bis 04.03.2016
von TNS Emnid befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass Verpackungen als zentraler Berührpunkt mit dem FSC-Siegel sowohl
Papier- als auch Holzprodukte im Vergleich zu den Befragungen
aus dem Jahr 2012 und 2014 überholt haben. Vgl. (TNS Emnid
2016)
Hierzu wurden die Probanden, die angaben, das FSC-Logo zumindest dem Namen nach zu kennen, gefragt, wie sie auf das
FSC-Garantiezeichen aufmerksam geworden sind oder wo sie
Werbung dafür gesehen, davon gelesen oder etwas darüber gehört haben. Im Jahr 2012 nannten die selektierten Befragten mit
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knapp 40 Prozent Papierprodukte als zentralen Berührpunkt mit
dem FSC-Garantiezeichen, gefolgt von Holzprodukten mit 35
Prozent. Über 30 Prozent gaben weiter an, das Garantiezeichen
in Geschäften oder Läden beim Einkaufen gesehen zu haben. Es
folgen Prospekte und Kataloge mit über 20 Prozent und Artikel
in Zeitungen oder Zeitschriften mit 15 Prozent. Ebenfalls wurde
das FSC-Garantiezeichen auf Plakaten und in Publikationen von
Umweltverbänden wahrgenommen. Fünf Prozent gaben an, auf
das Garantiezeichen am Arbeitsplatz, in der Schule oder an der
Universität aufmerksam geworden zu sein. Lediglich drei Prozent sind im Internet auf das Garantiezeichen gestoßen. Vgl.
(TNS Emnid 2012)
Im Jahr 2014 wurden Papierprodukte mit 50 Prozent nach wie
vor als zentraler Berührpunkt mit dem FSC-Garantiezeichen benannt. Allerdings folgen Verpackungen mit 47 Prozent vor Holzprodukten mit 41 Prozent. Eine Vielzahl der Befragten gab weiterhin an, in Geschäften bzw. Läden innerhalb des Holzhandels,
Baumärkten oder Gartencentern das Garantiezeichen gesehen
zu haben. Jedoch stellen Getränkekartons mit 19 Prozent bereits
einen essentiellen Berührpunkt dar. Dies ist vermutlich auf die
bereits angeführte Kooperation mit dem Verpackungsunternehmen Tetra Pak zurückzuführen. Ähnlich wie bei der Befragung
aus dem Jahr 2012 folgen Prospekte sowie Kataloge, das Internet und der Arbeitsplatz bzw. die Schule oder Universität. Vgl.
(TNS Emnid 2014)
Zwei Jahre später stellen Verpackungen mit 48 Prozent den zentralen Berührpunkt mit dem FSC-Garantiezeichen dar. Es folgen Papierprodukte mit 46 Prozent und Holzprodukte mit 34
Prozent. Für die Aufmerksamkeit ist unverändert der Einkauf
in Geschäften bzw. Läden relevant. Getränkekartons haben mit
21 Prozent im Vergleich zu der vorherigen Befragung zugenom-

men. Die weiteren Berührpunkte ähneln denen aus den Vorjahren. Vgl. (TNS Emnid 2016)
Zudem hat sich innerhalb der gestützten Bekanntheit die Differenz zwischen männlichen und weiblichen Befragten über die
Jahre hinweg nahezu angenähert. Dies könnte im Zusammenhang mit der Ausweitung der Berührpunkte im Handel stehen.
Zertifizierte Getränkekartons sind aufgrund der Kooperation
mit Tetra Pak vermehrt in Supermärkten verfügbar und werden
sowohl von männlichen als auch von weiblichen Verbrauchern
jeder Altersgruppe konsumiert. Dies könnte auch eine Begründung für den Anstieg der gestützten Bekanntheit innerhalb der
jüngeren Altersgruppe darstellen. Im Rahmen der Befragung im
Jahr 2012 gaben in der Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren über
70 Prozent an, das FSC-Logo gar nicht zu kennen. Dieser Prozentsatz sank um über 30 Prozent. Die gestützte Bekanntheit
innerhalb der Altersgruppe zwischen 14 und 29 Jahren hat somit
im Vergleich zu älteren Altersgruppen stark zugenommen. Vgl.
(Kantar 2019)

Kaufentscheidungen in diesem Kontext von den Konsumierenden getroffen werden und inwiefern eine Kennzeichnung am
Verkaufsort das Bewusstsein für zertifizierte Produkte stärken
kann.

Für den weiteren Verlauf der Arbeit wird dementsprechend der
Einkauf in Einzelhandelsgeschäften als Berührpunkt mit dem
FSC-Siegel fokussiert. Dabei gilt anzumerken, dass neben dem
Einkauf vor Ort ebenfalls der Einkauf in Einzelhandelsgeschäften per Online-Shop berücksichtigt werden soll. Das zu entwickelnde Konzept soll sich demnach sowohl auf den Einkauf
vor Ort als auch auf den Einkauf anhand eines Online-Shops
anwenden lassen. Dies steht in Bezug zu den Entwicklungen
des Online-Handels. Demnach werden Waren des täglichen Bedarfs sowie Haushaltswaren zunehmend im Internet bestellt.
Vgl. (Handelsblatt 2020) Fortführend soll analysiert werden, wie
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4. Kaufentscheidung
Wie zuvor dargelegt, wird im Folgenden analysiert, wie Entscheidungen innerhalb eines Einkaufs getroffen werden und inwiefern Design diesen Prozess, mit dem Ziel das Bewusstsein
für zertifizierte Produkte zu stärken, beeinflussen kann.

4.1 Entscheidung im Einzelhandelsgeschäft
Zeitdruck, Stress, mangelndes Wissen sowie die energiefordernde Auseinandersetzung mit Komplexität können zu den Faktoren
gezählt werden, welche die Handlung des Einkaufens bestimmen
und somit die Konsumierenden bei der Entscheidungsfindung
beeinflussen. Vgl. (Roth 2007) (S. 260) Ein Ziel der Konsumierenden besteht demnach darin, das Einzelhandelsgeschäft möglichst schnell wieder zu verlassen und dabei dennoch effizient zu
sein, indem der Bedarf an benötigten Produkten im Anschluss
gedeckt ist. Befragungen zeigen, dass die Mehrheit der Konsumierenden in der Regel dieselben Einzelhandelsgeschäfte aufsucht und stets die gleichen Produkte wählt. Vgl. (Appinio Research 2018) Weiterführend soll die Annahme, dass dies mit dem
Ausbilden von Routine einhergeht, ergründet werden.
Eine Theorie hinsichtlich der Entscheidungsfindung geht davon
aus, dass Entscheidungen aus einer Ahnung heraus getroffen
werden. Umgangssprachlich wird in diesem Kontext häufig von
einer intuitiven Entscheidung oder einer Bauch-Entscheidung
gesprochen. Diese Entscheidungen beruhen auf einer Ahnung,
welche davon ausgeht, dass die getroffene Entscheidung von
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Nutzen sein wird. Vgl. (Roth 2007) (S. 195)
Das minimalistische Entscheidungsprogramm empfiehlt dagegen, sich im Hinblick auf die Entscheidung auf ein einziges
Merkmal zu beschränken, da mehr Information häufig zu Verwirrung führt. Eines der bedeutsamsten Merkmale, welches in
diesem Zusammenhang Anwendung findet, ist die Bekanntheit.
Gerhard Roth merkt jedoch an, dass Bekanntheit nicht mit Qualität gleichzusetzen ist. Bei der Bekanntheit handelt es sich um
ein vernünftiges Indiz, wenn sonst keine vernünftigen Informationen vorhanden sind. Vgl. (Ebd.) (S. 120)
Aus den bereits mehrfach referenzierten Befragungen geht hervor, dass dem FSC-Garantiezeichen innerhalb der Kaufentscheidung bislang eine schwache Bedeutung zugeschrieben wird. Im
Rahmen der TNS Emnid Befragung aus dem Jahr 2014 gab die
Mehrheit der Probanden an, dass das FSC-Garantiezeichen eine
eher geringe oder gar keine Bedeutung für die Kaufentscheidung
hat. Für rund 20 Prozent nimmt das FSC-Garantiezeichen eine
große bzw. eher große Bedeutung ein. Dabei zeichnet sich eine
Relation zwischen der Bedeutung und dem Wissen über das FSCSiegel ab. Dementsprechend verfügt das FSC-Garantiezeichen
überwiegend für die Befragten, die angaben, das FSC-Logo zu
kennen sowie bereits darüber gelesen zu haben, über eine große
Bedeutung bei der Kaufentscheidung. Im Hinblick auf Produkte
aus Tropenholz wird die Bedeutung des FSC-Garantiezeichens
stärker eingeschätzt. Für über 30 Prozent der Befragten übt das
FSC-Garantiezeichen in diesem Zusammenhang eine große bzw.
eher große Bedeutung aus. Vgl. (TNS Emnid 2014)

Vor dem Hintergrund das FSC-Garantiezeichen innerhalb der
Kaufentscheidung mit Bedeutung aufzuladen, wird weiterführend die Situation betrachtet, innerhalb derer die Konsumierenden mit einem zertifizierten Produkt konfrontiert werden. In
diesem Zusammenhang werden die Wahrnehmung sowie das
Bewusstsein thematisiert.

4.1.1 Definition Wahrnehmung
Die Wahrnehmung ist nach E. Bruce Goldstein eine „[b]ewusste
sensorische Erfahrung.“ (Goldstein 2015) (S. 423) Weiter wird
der Prozess der Wahrnehmung folgendermaßen definiert:
„[e]ine Abfolge von Einzelschritten, die von der Umwelt über die Wahrnehmung eines Stimulus zum Erkennen des Stimulus und schließlich zur
Handlung in Bezug auf den Stimulus führt.“ (Ebd.) (S. 424)
Ein Stimulus kann dementsprechend den Wahrnehmungsprozess beeinflussen.

4.1.2 Definition Bewusstsein
Die Wahrnehmung als bewusste sensorische Erfahrung führt
weiter zu der Definition des Bewusstseins. Nach Gerhard Roth
ist Bewusstsein:
„ein Bündel inhaltlich sehr verschiedener Zustände, die nur das eine gemeinsam haben, dass sie bewusst erlebt und im Prinzip sprachlich berichtet
werden können.“ (Roth 2007) (S. 76)

Bewusst Zustände zeichnen sich demnach dadurch aus, dass diese sprachlich wiedergegeben werden können.
Im Folgenden sollen die Wahrnehmung und das Bewusstsein in
Relation zu der Handlung des Einkaufens gesetzt werden. Es
wird davon ausgegangen, dass die Konsumierenden für die sich
wiederholende Tätigkeit des regelmäßigen Einkaufs in einem
Einzelhandelsgeschäft ein Routineprogramm entwickeln, welches wiederkehrend angewendet werden kann. Der Vorteil von
Routineprogrammen besteht darin, dass sie schnell ablaufen, wenig fehleranfällig sind und dadurch den Energieverbrauch gering
halten. Bewusstseinsvorgänge sind hingegen langsam und fehleranfällig, können jedoch flexibel auf neue Geschehnisse und Informationen reagieren. Vgl. (Ebd.) (S. 83) Die Konsumierenden
können dank des Routineprogramms das Einzelhandelsgeschäft
zügig wieder verlassen und dennoch den Bedarf an benötigten
Produkten decken.
Im Zusammenhang mit dem Routineprogramm wird das Einzelhandelsgeschäft mit einer unterschwelligen Wahrnehmung
durchlaufen. Gemäß Gerhard Roth erregt diese Art der Wahrnehmung zwar viele Wahrnehmungszentren im Gehirn, einschließlich der Großhirnrinde, überschreitet jedoch aus bestimmten
Gründen nicht die Schwelle zum Bewusstsein. Vgl. (Ebd.) (S. 78)
Dementsprechend wird der Inhalt des Einkaufens als sich wiederholende Handlung von einem Routineprogramm bestimmt,
welches vom Gehirn mit einer unterschwelligen Wahrnehmung
abgearbeitet werden kann.
Dies steht zunächst im Widerspruch mit der Definition
von Wahrnehmung nach E. Bruce Goldstein, gemäß derer
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Wahrnehmung stets bewusst ist. Gerhard Roth benennt dagegen
die unterschwellige Wahrnehmung, welche nicht zwingend Bewusstsein erfordert und demnach etwas wahrgenommen werden
kann, ohne sich dessen vorerst bewusst zu sein. Vgl. (Ebd.) (S.
77) Dieser Widerspruch lässt sich gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Entstehung von Bewusstsein klären.
„Bewusstsein entsteht in der Großhirnrinde, wenn bestimmte unbewusst arbeitende Bewertungsmechanismen […] einen bestimmten Wahrnehmungsinhalt oder auch unbewusste Wünsche oder Motive als >>wichtig<< und
>>neu<< beurteilen. Das bedeutet nämlich, dass sich das Gehirn damit
befassen sollte (>>wichtig<<) und dass es noch kein Routineprogramm
besitzt, um dieses Problem zu erledigen (>>neu<<).“ (Ebd.) (S. 81)
Unterschwellige Wahrnehmung kann infolgedessen ins Bewusstsein gelangen, wenn das Routineprogramm unterbrochen wird,
indem ein Wahrnehmungsinhalt als wichtig und neu beurteilt
wird. Gerhard Roth schreibt in diesem Kontext von vorbewussten Inhalten. Das Unbewusste umfasst alle vorbewussten Inhalte von Wahrnehmungsvorgängen, welche durch eine Unterbrechung des Routineprogramms bewusst gemacht werden können.
Dies ist auf die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns zurückzuführen. Bevor etwas bewusst wahrgenommen wird, wird die
sensorische Information zunächst unbewusst vorverarbeitet.
Dabei werden die meisten Informationen vom Gehirn herausgefiltert und gelangen dementsprechend nicht ins Bewusstsein.
Vgl. (Ebd.) (S. 78) Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Informationen nicht nachträglich noch bewusst gemacht werden
können.
Auch Sigmund Freud bezieht sich auf das Vorbewusste. „[D]iese
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Inhalte sind unbewusst, oder besser: Sie sind uns nicht gewahr,
da wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf sie richten. Sie können
aber jederzeit problemlos bewusst gemacht werden.“ (Heimann;
Schütz 2017) (S. 28) Zusammengefasst können Inhalte demnach
vorbewusst wahrgenommen und aufgrund einer Unterbrechung
des Routineprogramms bewusst gemacht werden. Es ist davon
auszugehen, dass die Mehrheit der Inhalte im Gehirn unbewusst
oder vorbewusst ist. Vgl. (Ebd.) Dies ist darauf zurückzuführen,
dass der bewusste Zustand mehr Energie in Form von Sauerstoff und Zucker als Energielieferant benötigt und somit den
Stoffwechsel steigert. Infolgedessen ist das Gehirn bestrebt,
Dinge ins Unbewusste zu verlagern. Vgl. (Roth 2007) (S. 83)
Das Vorbewusste lässt sich in Bezug zu der eingangs beschriebenen Theorie, dass Entscheidungen aus einer Ahnung heraus
getroffen werden, setzen. Demnach suggeriert das Vorbewusste die Ahnung, welche davon ausgeht, dass die getroffene Entscheidung von Nutzen sein wird, bevor diese bewusst wird. Damit solche Entscheidungen ins Bewusstsein gelangen, bedarf es
Aufmerksamkeit. Nach Sigmund Freud spielt die Aufmerksamkeit eine zentrale Rolle im Hinblick auf das Bewusstwerden von
Inhalten. Vgl. (Heimann; Schütz 2017) (S. 28) Auch nach William James werden Wahrnehmungsinhalte bewusst, indem die
Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird. Vgl. (Goldstein 2015) (S.
133) Innerhalb der Problemstellung wurde eine aktive Nachfrage
seitens der Konsumierenden als Kriterium für den Erfolg von
Label-Ansätzen wie dem FSC benannt. Grundlegend hierfür ist
das Wahrnehmen von zertifizierten Produkten als bewusster Inhalt am Verkaufsort. Demzufolge wird ebenfalls die Aufmerksamkeit definiert und in Bezug zu den Rahmenbedingungen des
Einkaufs gesetzt.

4.1.3 Definition Aufmerksamkeit
Der Begriff der Aufmerksamkeit lässt sich wie folgt definieren:
„Das Beachten bestimmter Stimuli auf Kosten anderer Stimuli. Die Aufmerksamkeit für ein bestimmtes Objekt kann zu einer tieferen Verarbeitung dieses Objekts führen.“ (Goldstein 2015) (S. 402)
Das bestimmte Objekt stellt innerhalb der dargelegten Thematik
das zertifizierte Produkt dar. Die Aufmerksamkeit der Konsumierenden soll auf Produkte gelenkt werden, welche ein Gütesiegel
tragen. Dies kann laut der vorangegangenen Definition zu einer
tieferen Verarbeitung des Objekts führen. Monika Heimann und
Michael Schütz definieren Aufmerksamkeit folgendermaßen:
„Aufmerksamkeit ist der Prozess der bevorzugten Beschäftigung
mit bestimmten Reizen vor anderen.“ (Heimann; Schütz 2017)
(S. 36) Ähnlich wie E. Bruce Goldstein beschreiben die Autoren
Aufmerksamkeit als Prozess, welcher die Beschäftigung mit Reizen beschreibt, wodurch wiederum andere Reize vernachlässigt
werden. E. Bruce Goldstein benennt Stimuli anstelle von Reizen
und schreibt von deren Beachtung anstatt Beschäftigung. Beide
Definitionen haben gemeinsam, dass die Aufmerksamkeit auf
bestimmte Stimuli bzw. Reize auf Kosten anderer Stimuli bzw.
Reize geht. Gelingt es demnach die Aufmerksamkeit auf Produkte mit Gütesiegel zu lenken, könnte dies mit der Nicht-Beachtung von Produkten ohne Gütesiegel einhergehen.
Wie bereits angemerkt, setzt eine aktive Nachfrage nach zertifizierten Produkten das Wahrnehmen eben dieser Produkte am
Verkaufsort voraus. Um dies erreichen zu können, soll die Aufmerksamkeit der Konsumierenden mit Hilfe eines Stimulus auf

Produkte mit Gütesiegel gelenkt werden. Der Stimulus soll dazu
dienen, das ablaufende Routineprogramm während des Einkaufs zu unterbrechen, indem der Wahrnehmungsinhalt von den
Konsumierenden als wichtig und neu eingestuft wird. Anstelle von den im Routineprogramm priorisierten Produkten, soll
die Aufmerksamkeit auf zertifizierte Produkte gelenkt werden.
Dazu soll, nachdem die Konsumierenden den Stimulus wahrgenommen haben, das Erkennen des Stimulus eine Assoziation
mit dem FSC auslösen und schließlich eine Handlung seitens der
Konsumierenden dahingehend erzielt werden, dass diese sich für
ein FSC-zertifiziertes Produkt entscheiden.
Darüber hinaus soll die Kaufentscheidung im Bewusstsein der
Konsumierenden verankert werden. Das heißt, dass die Konsumierenden sprachlich berichten können, weshalb diese sich für
oder gegen ein zertifiziertes Produkt entschieden haben. Dazu
bedarf es die bereits mehrfach thematisierte Beschreibung, welche das Wissen über die einheitlichen Standards sowie deren
Überprüfung als Grundlage einer Zertifizierung, aufzeigt. Die
Vermittlung von Wissen könnte das zu Beginn benannte minimalistische Entscheidungsprogramm dahingehend beeinflussen,
dass neben dem Merkmal der Bekanntheit vernünftige Informationen vorhanden sind. Die Entscheidung könnte dann aufgrund
von Wissen anstelle der Bekanntheit getroffen werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Information nicht zu Verwirrung führt, sondern in verständlicher Form vermittelt wird.
Welche Form der Informationsvermittlung in diesem Kontext
besonders geeignet ist, wird in den nachfolgenden Kapiteln behandelt.
Anhand der vorangegangen Argumentation wurde ersichtlich,
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dass eine Auseinandersetzung mit den Inhalten einer Zertifizierung während des Einkaufs vor Ort nicht zielführend ist. Faktoren wie Zeitdruck, Stress und Komplexität bestimmen den
Einkauf in einem Einzelhandelsgeschäft und schränken die Motivation der Konsumierenden, sich über die Vor- und Nachteile
einer Zertifizierung zu informieren, ein. Anders verhält es sich
hingegen, wenn der Einkauf in einem Online-Shop von Zuhause aus getätigt wird. Innerhalb einer ruhigen Umgebung steigt
vermutlich die Bereitschaft der Konsumierenden entsprechende
Informationen während des Einkaufs zu rezipieren. Innerhalb
des Konzepts soll demnach eine Möglichkeit vorgestellt werden,
wie die Konsumierenden am Ort des Einkaufs abgeholt werden
können und zusätzlich weiterführende Informationen zu zertifizierten Produkten erhalten. Der Ort des Einkaufs stellt aus Sicht
der Zertifizierung die Umgebung dar, wo eine Verhaltensänderung effektiv ist. Demensprechend soll ein Konzept angestrebt
werden, welches es ermöglicht, die Konsumierenden sowohl innerhalb des Einkaufs vor Ort als auch in einem Online-Shop
abholen zu können.

4.2 Verhaltensänderung als Herausforderung
Die Veränderung im Verhalten der Konsumierenden erfordert
jedoch eine entsprechende Motivation. Die Herausforderung
einer Verhaltensänderung besteht darin, „dass das Festhalten
am Gewohnten und das Weitermachen wie gehabt eine starke
Belohnung in sich tragen.“ (Roth 2007) (S. 258) Gerhard Roth
beschreibt in diesem Zusammenhang weiter, dass das Gehirn
danach strebt, Dinge zu automatisieren und Gewohnheiten aus40

zubilden, weil das Festhalten am Bewährten das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Kompetenz vermittelt. Zudem wird
dadurch die Furcht vor der Zukunft und dem Versagen reduziert.
Eine Verhaltensänderung stellt demnach ein gewisses Risiko dar
und tritt nur dann ein, wenn die Änderung eine starke Belohnung
verspricht und so das Aufgeben von Gewohnheiten lohnenswert
macht. Vgl. (Ebd.) Demnach bedarf es für den Kauf von zertifizierten Produkten eine entsprechende Motivation.
„Motive [...] sind psychische Antriebszustände für Dinge, die nicht selbstverständlich ablaufen, sondern eine bestimmte Schwelle bzw. bestimmte Widerstände überwinden müssen. Je höher die Widerstände sind, desto stärker
muss die Motivation zu einer bestimmten Handlung sein.“ (Roth 2007)
(S. 243)
Wie bereits mehrfach angemerkt, ist die gezielte Nachfrage nach
zertifizierten Produkten essentiell für den Erfolg solcher Ansätze. Dies erfordert eine Verhaltensänderung seitens der Konsumierenden, welche dann eintritt, wenn die entsprechende Motivation vorhanden ist. Diese Motivation muss demzufolge so
stark sein, dass das Routineprogramm unterbrochen, die Aufmerksamkeit auf Produkte mit Gütesiegel gerichtet wird und
diese nicht-zertifizierten Produkten vorgezogen werden.
Diese Motivation kann mit Hilfe der Affektoptimierung konkretisiert werden. Die Affektoptimierung beschreibt, „dass jeder
danach strebt, dass es ihm unter den gegebenen Umständen maximal gut geht, er Freude und Lust erlebt, Spaß hat, gut drauf
ist [und] optimistisch in die Zukunft sieht […]“. (Ebd.) (S. 243)
An dieser Stelle können Zertifizierungen ansetzen. Dem Prozess
der Zertifizierung liegen, wie unter 1.5 erläutert, entsprechende
Standards zugrunde, wodurch das Gütesiegel versucht eine Aus-

sage über die Produktqualität zu treffen. Konsumierende können
sich daran orientieren und in Bezug auf den FSC ein Produkt
wählen, welches den verantwortungsvollen Umgang mit Wald
fördert. Wenn es demnach Label-Ansätzen wie dem FSC gelingt,
den Konsumierenden zu veranschaulichen, welchen Mehrwert
das Gütesiegel repräsentiert und weshalb der verantwortungsvolle Umgang mit Wald in deren Interesse liegen sollte, kann dies
für die notwendige Motivation einer Verhaltensänderung sorgen.
Dies steht in Bezug zu den bereits beschriebenen Ökosystemdienstleistungen. Die Wertigkeit der Ressource Holz besteht darin, dass ein Baum unter anderem über den Tag hinweg CO² absorbiert und Sauerstoff als Atemluft für die Menschen freisetzt.
Vgl. (Röckenhaus; Höfer 2019) Zudem ist die für ein FSC-zertifiziertes Produkt verwendete Ressource Holz endlich und erfordert demnach einen entsprechenden Umgang mit den Wäldern.
Wie bereits geschildert, steigt das Bewusstsein für die Ökosystemdienstleistungen innerhalb der deutschen Bevölkerung. Vgl.
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU); Bundesamt für Naturschutz (BfN) 2018) Die
Kommunikation der Ökosystemdienstleistungen und inwiefern
diese durch eine Zertifizierung erhalten bleiben, soll demnach
Teil des Konzepts sein und Einfluss auf die Motivation seitens
der Konsumierenden ausüben.

41

4.3 Analyse
Die zuvor beschriebene Herangehensweise, am Verkaufsort auf
zertifizierte Produkte hinzuweisen und den Konsumierenden
weiterführende Informationen zur Verfügung zu stellen, wurde
bereits von verschiedenen Zertifizierungen aufgegriffen. Im Folgenden sollen die angewendeten Möglichkeiten dargestellt werden.
Unter 3.1 wurde thematisiert, dass die Ergebnisse mehrerer Befragungen zeigen, dass die Probanden Schwierigkeiten damit haben, die entsprechende Bedeutung dem FSC-Siegel zuzuordnen.
Im Hinblick darauf, hat der FSC das bestehende Logo um eine
Wort-Bild-Marke erweitert.

Als Zeichen beinhaltet die erweiterte Wort-Bild-Marke neben
dem Abbild eines Baumes weitere Objekte der visuellen Welt.
Neben dem verantwortungsvollen Umgang mit Wald, repräsentiert durch das Abbild des Baumes, weist die Wort-Bild-Marke,
anhand der Abbilder von Menschen und Tieren, auch auf die soziale Komponente sowie auf Standards zur Erhaltung der Biodi42

versität der FSC-Zertifizierung hin. Ergänzt wird dies durch den
Slogan „Wälder Für Immer Für Alle“, welcher für die FSC-Vision, die Wälder der Welt für alle zukünftigen Generationen zu
sichern, steht. Die vollständige Wort-Bild-Marke soll vorwiegend
dazu dienen, den Konsumierenden die Verbindung zwischen
Produkten und Waldschutz aufzuzeigen. Vgl. (FSC Deutschland
- Kennzeichen o. J.)
Die von TNS Emnid im Jahr 2016 durchgeführte Befragung
zeigt, dass die Mehrheit der Probanden positiv auf die Erweiterung der Logos reagiert. Über 80 Prozent gaben an, dass ihnen
die Wort-Bild-Marke gefalle. Für rund 80 Prozent ist das Logo
verständlich und knapp 60 Prozent würde ein solches Logo auf
einem Produkt neugierig machen. Knapp 70 Prozent äußerten
eine Kaufbereitschaft für Produkte, die dieses Logo tragen, anstelle von Produkten ohne ein vergleichbares Produktsiegel. Vgl.
(TNS Emnid 2016)
Eine weitere Möglichkeit, Informationen darzustellen, besteht
darin, diese auf dem Produkt abzubilden. Der FSC hat dies in
Zusammenarbeit mit Tetra Pak realisiert und versucht den Mehrwert eines zertifizierten Getränkekartons auf einer Produktseite
zu veranschaulichen.
Auf Getränkekartons von Hohes C wird vorwiegend dafür geworben, dass Tetra Pak FSC-zertifizierten Karton für seine Verpackungen verwendet. Die Konsumierenden werden dabei aufgefordert, mitzuhelfen, Wälder für künftige Generationen zu
erhalten.

Allerdings gibt diese Form der Darstellung keinen Aufschluss über die
einheitlichen Standards sowie deren
Überprüfung als Grundlage einer
Zertifizierung. Im Folgenden soll daher die Beschreibung auf der Bio-Alpenmilch vorgestellt werden, welche
weitläufigere Informationen umfasst
und dabei auf die zugrundliegenden
Standards hinweist.

Auf dem Produkt wird erklärt, dass die Verpackung zu rund 90
Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Zudem wird
erläutert, dass FSC-zertifiziertes
Holz und eine pflanzenbasierte Beschichtung aus Zuckerrohr die Bestandteile bilden, wodurch endliche
Ressourcen geschont und die CO²
Belastung gesenkt werden soll. Darüber hinaus verweist ein Link auf
mehr Informationen im Internet.
Auf der Webseite zeigt ein Erklärvideo, aus welchen Bestandteilen die
nachhaltige Verpackung hergestellt
wird. Zusätzlich können Informationen über das richtige Recycling, den
FSC sowie die Kunststoffbeschichtung aus Zuckerrohr abgerufen werden. Vgl. (Berchtesgadener Land o. J.)

Neben der Beschreibung zu der nachhaltigen Verpackung wird
ebenfalls die Bedeutung von Bio-Alpenmilch beschrieben. Demnach stammt die Milch von ökologisch wirtschaftenden Naturland Höfen der Alpenregion, wo die Kühe artgerecht gehalten
und natürlich gefüttert werden. Dadurch soll die Umwelt geschützt und den Landwirten faire Milchpreise garantiert werden.
Eine Aufzählung über die Bedeutung des Gütesiegels wird mehrfach bei Produkten, welche nach der EG-Öko-Verordnung zertifiziert sind, angewendet.

Auf der Rückseite der Verpackung der Bio-Süßrahm-Butter von
Edeka wird aufgezählt, was kontrolliert ökologische Landwirtschaft bedeutet. Demnach bedeutet kontrolliert ökologische
Landwirtschaft für die Kühe, dass diese Zugang zu Freigelände haben, ökologisch erzeugtes Futter erhalten, keine präventive
Medikamente vergeben werden und die Verwendung von Gentechnik verboten ist.
Diese Form der Beschreibung bildet einige grundlegende Standards der Zertifizierung nach der EG-Öko-Verordnung auf der
Verpackung ab. Darüber hinaus wird versucht am Verkaufsort
auf Produkte mit dem Bio-Siegel gezielt hinzuweisen. Dies wird
beispielsweise durch eine Kennzeichnung am Regal realisiert.
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Zusätzlich kann durch das Anklicken des FSC-Logos eine Beschreibung über den FSC abgerufen werden.

Eine Kennzeichnung von zertifizierten Produkten findet sich
nicht nur vor Ort in einem Einzelhandelsgeschäft wieder, sondern wird auch online sowie im Print-Bereich angewendet.
Im Rahmen des Otto Online-Shops wird innerhalb der Artikelbeschreibung abgebildet, ob es sich um ein FSC-zertifiziertes
Produkt handelt.

Es gilt jedoch anzumerken, dass die Kennzeichnung innerhalb
des Online-Shops für die Konsumierenden erst auf der Produktdetailseite sichtbar wird. Auf der Produktübersichtsseite sind
zertifizierte Produkte nicht gekennzeichnet. Demnach findet
erst eine Vorauswahl seitens der Konsumierenden anhand von
Kriterien wie dem Aussehen oder dem Preis statt. Ein Hinweis
auf die Zertifizierung erfolgt erst im Anschluss an die getroffene Vorauswahl auf der Produktdetailseite. Alternativ gibt es die
Möglichkeit nach zertifizierten Produkten zu filtern. Dazu müssen die Konsumierenden jedoch wissen, dass es im Online-Shop
sowohl zertifizierte als auch nicht-zertifizierte Produkte gibt und
weshalb es sinnvoll sein könnte, nach zertifizierten Produkten
zu suchen.
Innerhalb des vorherigen Kapitels wurde thematisiert, dass es
zielführend sein kann, wenn während dem Prozess der Entscheidung ein Wahrnehmungsinhalt von den Konsumierenden
als wichtig und neu eingestuft wird. Dazu bedarf es jedoch eine
Platzierung der Kennzeichnung auf der Produktübersichtsseite. So kann den Konsumierenden auf Anhieb gezeigt werden,
dass es sowohl zertifizierte als auch nicht zertifizierte Produkte
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im Shop gibt. Bevor eine Vorauswahl getroffen wird, können
weiterführende Informationen zum Thema Zertifizierung innerhalb der Entscheidungsfindung von den Konsumierenden berücksichtigt werden. Wie das aussehen könnte, wird innerhalb
des Konzepts veranschaulicht.
In Print-Prospekten, welche als Werbesendung in die Haushalte
gelangen, sind zertifizierte Produkte gezielt gekennzeichnet. Zur
Veranschaulichung dient ein Prospekt des toom-Baumarktes.
Hier ist ein angebotenes Hochbeet klar und auf Anhieb ersichtlich mit dem FSC-Gütesiegel gekennzeichnet.

Die Kennzeichnung durch das Gütesiegel des Blauen Engels
beinhaltet darüber hinaus einen Link mit weiterführenden Informationen im Internet. Auf der Webseite wird daraufhin gewiesen, dass mit dem Blauen Engel zertifizierte Wandfarbe emissions- und schadstoffarm ist. Zudem werden dadurch mögliche
Gesundheitsgefahren auf ein Minimum reduziert. Die entsprechenden Vergabekriterien können als Datei heruntergeladen
werden. Vgl. (Blauer Engel o. J.)
Zusammengefasst zeigt die vorangegangene Darstellung, dass
es bereits vielfältige Ansätze gibt, um einerseits auf zertifizierte
Produkte hinzuweisen und darüber hinaus weiterführende Informationen zur Verfügung zu stellen. Es wurde bereits mehrfach erläutert, dass einheitliche Standards sowie deren Überprüfung als Grundlage einer Zertifizierung zu verstehen sind und
demnach auch Bestandteil der Beschreibung sein sollten. Die
Problematik einer Darstellung auf dem Produkt besteht im Hinblick auf die FSC-Zertifizierung darin, dass das FSC-Gütesiegel
auf einer breiten Produktpalette Anwendung findet. Die zertifizierten Produkte reichen von Waren aus Zellstoff, wie Servietten
oder Papier, über Verpackungen aus Karton bis hin zu massiven
Möbeln. Diese Vielfalt an zertifizierten Produkten erschwert eine
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einheitliche Darstellung der zugrundliegenden Standards auf
dem Produkt. Eine Kennzeichnung am Verkaufsort in Kombination mit weiterführenden Informationen, welche beispielsweise im Internet abgerufen werden können, stellt eine Lösungsoption für die angeführte Problematik dar. Die Herangehensweise
zertifizierte Produkte mit einem Link zu versehen, um auf weitere Informationen hinzuweisen, beinhaltet jedoch einen Medienbruch. Dasselbe gilt für die Kennzeichnung in einem Prospekt.
Die Konsumierenden halten ein haptisches Produkt in der Hand
und sollen weitere Informationen anhand des Links online rezipieren. Dieser Medienbruch hat innerhalb eines Online-Shops
keine Relevanz. Hierbei befinden sich die Konsumierenden für
den Einkauf bereits vor einem digitalen Endgerät und können
die Informationen per Klick aufrufen. Die Kennzeichnung innerhalb eines Online-Shops kann noch dahingehend optimiert
werden, dass diese auf der Produktübersichtsseite platziert wird.
Ähnlich wie bei der Kennzeichnung an einem Supermarktregal,
erkennen so die Konsumierenden zertifizierte Produkte auf Anhieb.
Im Hinblick auf die Gestaltung einer Beschreibung für die FSCZertifizierung soll im Folgenden die Wirkung von Design behandelt und die bereits dargestellten Möglichkeiten dahingehend
in Relation gesetzt werden.
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5. Designwirkung
Zunächst soll erläutert werden, was Wirkung ist und inwiefern
Design eine Wirkung erzielen kann.
„Wirkung bedeutet, wenn etwas (z. B. ein Design) mit jemandem (dem Betrachter) etwas macht und damit eine Veränderung bewirkt.“ (Heimann;
Schütz 2017) (S. 17)
Das Design der Beschreibung hinsichtlich der FSC-Zertifizierung soll eine Wirkung dahingehend erzielen, dass bei den Konsumierenden eine Veränderung innerhalb des Kaufverhaltens
stattfindet. Wie zuvor beschrieben, soll dazu ein Stimulus am
Verkaufsort platziert werden, während weiterführende Informationen den Mehrwert der Zertifizierung beschreiben. Um Rückschlüsse auf das Design eines Stimulus in Kombination mit einer
Beschreibung ziehen zu können, wird im Folgenden eruiert, wie
Design wirken kann.
„Jedes Design, jedes Bild, egal wie einfach oder komplex, löst Vorstellungsbilder und Erinnerungen an Alltagserfahrungen oder vielleicht auch aus
der Kindheit aus: Es schließt einen ausgedehnten Assoziationsraum auf.“
(Ebd.) (S. 20)
Ein Assoziationsraum umfasst dabei die Annahme, „dass bestimmte Elemente, Gefühle oder Sinneseindrücke in bestimmten Situationen und unter bestimmten Umständen kognitiv miteinander verknüpft werden können. Dadurch entsteht in vielen
Fällen das, was man >>Lernen<< nennt.“ (Ruf 2019) (S. 82)
Demnach produziert das Gehirn bei der Rezeption von Design

Assoziationen, welche die Wirkung von Design maßgeblich prägen. Assoziationen machen einen Großteil der Prozesse im Gehirn aus. Demzufolge beschäftig sich das Gehirn „hauptsächlich
mit sich selbst, indem es Assoziationen, Bedeutungen, Erinnerungen und innere Bilder erzeugt.“ (Heimann; Schütz 2017) (S.
20)
Ein Design wirkt eben besonders dann auf die Betrachtenden,
„wenn die ausgelösten Assoziationen und Vorstellungsbilder an
etwas andocken, das [ihnen] wichtig ist und [sie] persönlich angeht, bewegt oder umtreibt.“ (Ebd.) (S. 23)
Zusammengefasst entfaltet ein Design Wirkung, indem dieses
bei den Betrachtenden Assoziationen auslöst und diese Assoziationen wiederrum an etwas anknüpfen. Die Assoziationen umfassen dabei Anmutungen, Gedanken, Gefühle, Geschichten,
Vorstellungsbilder und Erinnerungen, welche mit relevanten
Erfahrungen und bewegenden Themen verbunden sind. Vgl.
(Ebd.) (S. 51)
Eine entscheidende Rolle spielt die Designwirkung zusätzlich in
Bezug darauf, ob ein Design in Erinnerung bleibt. Denn das,
an was sich die Betrachtenden erinnern, „ist die Bedeutung, die
etwas für [sie] persönlich hat.“ (Ebd.) (S. 48)
Die Erinnerung nimmt im Zusammenhang mit Gütesiegeln eine
zentrale Rolle ein. Wenn das Design eine Wirkung dahingehend
erzielt, dass sich die Konsumierenden während des Einkaufs an
dessen Bedeutung erinnern, kann dies ausschlaggebend für den
Erfolg von Zertifizierungen sein. Die durch das Design ausge47

lösten Assoziationen sollen demnach an relevante Lebenserfahrungen der Betrachtenden anknüpfen, um langfristig in Erinnerung zu bleiben. Vgl. (Ebd.) (S. 49)
Diese Herangehensweise wurde bei den zuvor analysierten Möglichkeiten im Hinblick auf die Beschreibung einer Zertifizierung
nicht eingehend berücksichtigt und soll daher innerhalb der vorliegenden Arbeit fokussiert werden.
Für die Wirkung eines Design ist entscheidend, welche Assoziationen das Design auslöst und inwiefern diese an etwas für die
Betrachtenden Bedeutungsvolles anknüpfen. Vgl. (Ebd.) (S. 51)
Um demnach das FSC-Gütesiegel mit Bedeutung aufladen zu
können, soll zunächst analysiert werden, an was die ausgelösten
Assoziationen eines Design anknüpfen können.
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Assoziationen zu ‚Wald‘
Dies führt zu der Frage, „welches sind die Erfahrungen, Wünsche oder Themen, die [die Betrachtenden] bereits [mitbringen]
und an die [die Designschaffenden] anknüpfen können?“ (Heimann; Schütz 2017) (S. 109)
Um Aufschluss darüber zu erlangen, welche Erfahrungen, Gedanken, Vorstellungen und Erinnerungen die Zielgruppe mit
dem Thema Wald assoziiert, wird das Tool ‚Answer the public‘
genutzt. Die Assoziationen sollen wiederrum Hinweise für mögliche Anknüpfungspunkte liefern.
Answer the public zeigt auf, wonach Menschen bei Suchmaschinen wie Google und Bing suchen. Das Tool wird im OnlineMarketing für die Ermittlung von Suchbegriffen genutzt und repräsentiert die Motivationen sowie Emotionen der Suchenden.
Die Suchanfragen werden in Fragen, Präpositionen und Vergleiche unterteilt. Im vorliegenden Fall wurde als Sprache ‚Deutsch‘
ausgewählt und ‚Wald‘ als Stichwort eingegeben. Die Ergebnisse
werden im Folgenden vorgestellt.
Gesuchte Fragen zum Thema Wald („‚wald‘ DE visual keyword
research & content ideas : AnswerThePublic“ 2019)
Die für die vorliegende Arbeit relevanten Fragen werden an dieser Stelle stichpunktartig aufgelistet:
• Wann ist der Wald ein Wald?
• Wo verschwindet der Wald?
• Welche Tiere leben im Wald?
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• Wald als Abenteuer, verlorenes Paradies, Ökosystem, Lebensraum, Nahrung
• Welche Bäume / Arten von Wäldern gibt es?
• Bäume pflanzen
• Abholzung der Wälder
• Wald als Lunge der Erde
• Wald in einem Märchen / einer Geschichte (z. B. Robin
Hood)
• Wem gehört der Wald?
• Lust auf den Wald
• Wer braucht den Wald?
• Was erzählt der Wald?
• Wert des Waldes
• Bedeutung des Waldes
• Warum ist der Wald gut?
• Warum wird Wald gerodet?
• Wald für die Gesundheit
• Warum ist Wald wichtig?
• Wald schützen
• Wie entsteht Wald?
• Wie viel Wald verschwindet?
• Wie viel Wald wächst nach?
• Wald bewirtschaften / beforsten / aufforsten
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Gesuchte Präpositionen zum Thema Wald („‚wald‘ DE visual
keyword research & content ideas : AnswerThePublic“ 2019)
Die für die vorliegende Arbeit relevanten Präpositionen werden
an dieser Stelle stichpunktartig aufgelistet:
• Wald mit Kindern, Tiere, Wasser
• Wald mit allen Sinnen erleben
• Wald nach Gesetz
• Bedeutung für den Menschen
• Wälder für die Welt, morgen, Menschen, alle, Kinder
• Wald erklären

• Der Wald als Ort für die Seele
Erholung, Gesundheit, Erzählungen, Bedeutung,
Abenteuer, Paradies, Märchen, Geschichte,
Naturpädagogik, Krankheit, Depression, Stress
• Der Wald im Hinblick auf das Klima und damit einhergehende Sorgen
Abholzung, Rodung, Lunge der Erde, Schutz,
Bewirtschaftung, Aufforstung, Wertigkeit, Zukunft,
Klimawandel, CO²

Gesuchte Vergleiche zum Thema Wald („‚wald‘ DE visual keyword research & content ideas : AnswerThePublic“ 2019)
Die für die vorliegende Arbeit relevanten Vergleiche werden an
dieser Stelle stichpunktartig aufgelistet:
• Wald und Holz, Wiese, Wild, Kräuter, Naturpädagogik
• Wald gegen Krebs, Depressionen, Klimawandel, Stress, CO²

Dementsprechend soll hinsichtlich der Umsetzung versucht werden, den Wald als Lebensraum, als Ort des Wohlergehens sowie
im Hinblick auf das Klima darzustellen. Es gilt jedoch anzumerken, dass diese Assoziationen dem deutschen Kulturraum entstammen. Kultur kann dabei „als gemeinsamer Wirkungsraum“
verstanden werden und „[i]n verschiedenen Kulturräumen sind
jeweils andere Lebenserfahrungen und Wünsche relevanter als
andere.“ (Heimann; Schütz 2017) (S. 132) Der FSC wird als Zertifizierungssystem weltweit angewendet und agiert innerhalb
unterschiedlicher Kulturräume. Ein Design, welches bestimmte
Assoziationen einer Kultur zum Thema Wald aufgreift, lässt sich
demnach nicht einfach auf einen anderen Kulturraum übertragen, da für diese Kultur andere Assoziationen bedeutungsvoll
sind. Dieser Aspekt soll innerhalb des Konzepts aufgegriffen
und ein möglicher Lösungsansatz vorgestellt werden.

Anhand der vorangegangenen Begriffe lassen sich drei Assoziationsräume ableiten:
• Der Wald als Lebensraum
Tiere, Ökosystem, Nahrung, Bäume, Wasser, Menschen,
Holz, Wiese, Wild, Kräuter
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6. Geschichte
Im Folgenden wird auf die Geschichte als mögliche Form der
Kommunikation eingegangen. Zudem wird die Annahme, dass
eine Geschichte zur Vermittlung von Informationen besonders
geeignet ist, exemplifiziert.
„Menschen kommunizieren in Form von Geschichten. Das trifft zu, egal,
welcher Rasse, Religion oder welchem Glauben wir angehören. Es ist das
grundlegendste und allgemeingültigste Konzept unserer Beziehung zu anderen Menschen.“ (Edelmann 2016) (S. 86f)
Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Geschichten
über das Potential verfügen, Informationen in eine spannende,
leicht verständliche Form zu übertragen. Vgl. (von Cossart 2017)
(S. 19) Demnach stellt das Erzählen von Geschichten „kulturgeschichtlich betrachtet eine uralte, tief in der Gesellschaft verwurzelte Form der narrativen Wissensvermittlung dar“. (Sturm
2013) (S. 30)
Innerhalb der vorliegenden Arbeit stellen, als Grundlage einer
Zertifizierung, die einheitlichen Standards sowie deren Überprüfung die Information dar, welche vermittelt werden soll. Werden diese Informationen in eine Geschichte eingebettet, können
Rezipierende damit leichter einen sinnvollen Zusammenhang
herstellen. Vgl. (Heimann; Schütz 2017) (S. 47) Dieser sinnvolle
Zusammenhang begünstigt zudem das Behalten der Informationen. Einzelne Informationseinheiten werden eher nicht dauerhaft behalten, während Sinn und Bedeutung Teil der Erinnerung
werden. Vgl. (Ebd.) Im vorherigen Kapitel wurde die Erinnerung bereits im Hinblick auf Gütesiegel thematisiert und erläu52

tert, dass die Erinnerung an die Bedeutung eines Gütesiegels
ausschlaggebend für den Erfolg von Zertifizierungen sein kann.
Ebenso erregen sachliche Informationen im Rahmen einer fantasievollen Geschichte die Aufmerksamkeit, da beide Gehirnhälften gleichermaßen angesprochen werden. Vgl. (von Cossart
2017) (S. 16) Der Begriff der Aufmerksamkeit wurde zuvor in
Kapitel vier definiert und in Bezug zu zertifizierten Produkten
gesetzt. Demnach kann sich eine Geschichte positiv auf das Erinnerungsvermögen sowie die Aufmerksamkeit der Konsumierenden auswirken.
Im Vergleich dazu, funktioniert auch das Wiederholen, um etwas
auf Dauer im Gedächtnis zu behalten. Dazu bedarf es jedoch
160 Wiederholungen, um Informationen ohne Zusammenhang
behalten zu können. Vgl. (Heimann; Schütz 2017) (S. 47) Das
Behalten von Informationen in Form einer Geschichte ist effektiver. „Deutlich schneller und besser behält man das, was man
versteht, was für einen wichtig und bedeutungsvoll ist, und bei
dem man daher auch motiviert ist, es zu behalten.“ (Ebd.) Dies
steht in Relation zu dem bereits benannten Aspekt, dass Geschichten einen sinnvollen Zusammenhang zwischen Informationen herstellen. Zusammenhängende Informationen können
wiederrum leichter an etwas andocken und dadurch bei den Rezipierenden Bedeutung erlangen.
Design kann als eine Methode verstanden werden, der Materie
Form zu verleihen. Die Form ist dabei das ‚Wie‘, während die
Materie das ‚Was‘ darstellt. Vgl. (Ruf 2019) (S. 25) Die einheitlichen Zertifizierungsstandards bilden somit die Materie, also das

‚Was‘. Hinsichtlich der Form soll die Geschichte als ‚Wie‘ angewendet werden. Eine Geschichte steht in Bezug zu dem Begriff der Dramaturgie. Dramaturgie stammt vom griechischen
Wort dramaturgein und bedeutet ‚ein Drama verfassen‘. Vgl. (von
Cossart 2017) (S. 21) Drama wiederrum steht für ‚Handlung‘.
Folglich ist Dramaturgie die Kunst, „eine Handlung zu verfassen, oder, anders ausgedrückt, eine Geschichte zu erzählen, für
wen, für welchen Zweck und für welchen Kanal auch immer.“
(Ebd.) Die Erzählung beschreibt dabei „[e]ine Form der Darstellung von Ereignisabfolgen bzw. Geschehnissen, die in divergenten Medien und Medienumgebungen erfolgen kann, d. h. primär
mündlich oder schriftlich. Die professionelle Fähigkeit, mittels
Erzählungen Geschichten zu gestalten, kann als eine grundlegende Fähigkeit von Designerinnen und Designern aufgefasst
werden.“ (Ruf 2019) (S. 30)
Weiterführend kann zwischen dramatischen, epischen und lyrischen Geschichten unterschieden werden. Vgl. (von Cossart
2017) (S. 21) Die Dramatik, die Epik und die Lyrik bilden die
drei großen Grundgattungen der Literatur. Vgl. (Ruf 2019) (S.
41) Oliver Ruf merkt an, dass innerhalb einer epischen Erzählung meist mehrere Handlungsstränge auftreten können. Diese
Handlungsstränge sind gleichberechtigt und können nebeneinander oder aufeinanderfolgend angeordnet werden. Vgl. (Ebd.)
Nach Aristoteles können Drama und Epik anhand des Erzählers
voneinander abgegrenzt werden. Demnach ahmt innerhalb beider Gattungen das Erzählen Handlungen, welche von Menschen
ausgeführt werden, nach. In der Epik wird diese Nachahmung
jedoch durch einen auktorialen, personalen oder Ich-Erzähler
vermittelt. In der Dramatik hingegen tritt kein expliziter Erzähler in Erscheinung. Vgl. (Aristoteles 1976 zitiert nach Ruf 2019)

(S. 46) Edgar von Cossart argumentiert, dass eine dramatische
Erzählweise durch das zielgerichtete Handeln der Hauptfigur geprägt ist. Vgl. (von Cossart 2017) (S. 108) Demzufolge wird eine
dramatische Erzählweise durch „die Dominanz einer klar herausgearbeiteten, strukturgebenden Haupthandlung mit Richtung
auf ein Ziel und mit untergeordneten Nebenhandlungen“ bestimmt. (Ebd.) Ebenso benennt der Autor im Hinblick auf eine
epische Erzählweise, dass verschiedene Handlungsstränge verzweigt auftreten können. Vgl. (Ebd.) (S. 109) Es gilt jedoch anzumerken, dass lediglich wenige Geschichten sich eindeutig der
Dramatik oder der Epik zuordnen lassen. Vgl. (Ebd.) (S. 110) Im
Rahmen der vorliegenden Arbeit soll demnach nicht eine mögliche Abgrenzung der unterschiedlichen Gattungen fokussiert
werden, sondern entsprechend des Autors Edgar von Cossart,
die dramatische Geschichte zentralisiert werden. Dies korreliert
mit der Funktionsweise von dramatischen Geschichten, welche
ursprünglich dazu konzipiert wurden, in Szene gesetzt zu werden, und dementsprechend über das Potential verfügen, etwas
auszulösen und die Aufmerksamkeit der Rezipierenden zu sichern. Vgl. (Ebd.) (S. 21f)
Um eine Geschichte zu gestalten, kann zwischen verschiedenen
Herangehensweisen gewählt werden. Allerdings muss, aus erzähltheoretischer Sicht, eine Erzählung bestimmte Bestandteile
aufweisen, um als solche gelten zu können. Vgl. (Ruf 2019) (S.
43) Demnach sollen diverse Modelle für Orientierung beim Erzählen sorgen. Im Folgenden werden drei ausgewählte Formen
des Erzählens zusammenfassend skizziert. Dabei wird Bezug
auf den Autor Oliver Ruf genommen.
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6.1 Aristoteles
Aristoteles lebte von 384 bis 322 vor Christus und gilt als einer
der bekanntesten und einflussreichsten Philosophen der griechischen Antike. Vgl. (Ebd.) (S. 44) Im Hinblick auf Erzählstrukturen beschrieb Aristoteles eine Nachahmung des Handelns,
wodurch Ereignisse innerhalb der Handlung zusammengestellt
werden. Die Charaktere sind der Handlung untergeordnet und
ahmen Handelnde nach, wodurch die Handlung charakterisiert
wird. Vgl. (Aristoteles 1976 zitiert nach Ruf 2019) (S. 44) Die
Handlungsstruktur beinhaltet einen Anfang, eine Mitte sowie ein
Ende und ist in sich geschlossen. Vgl. (Ruf 2019) (S. 44) Die
Handlung entsteht durch das Ziel der Handlung, welches es zu
erreichen gilt. Vgl. (Aristoteles 1976 zitiert nach Ruf 2019) (S.
45) Dementsprechend ist das Ziel der Figuren klar darzustellen
und die Wichtigkeit des Ziels zu betonen. Vgl. (Ruf 2019) (S. 45)
Als essenzielle Bestandteile einer dramatischen Erzählung sind
Zeit, Ort und Handlung zu benennen, wobei die Handlung zusammenhängend sein sollte. Vgl. (Ebd.) (S. 45) Das heißt, dass
kein Geschehnis einfach entfernt oder hinzugefügt werden kann,
ohne dabei Einfluss auf die Geschichte auszuüben. Ist dies dennoch möglich, ist das Geschehnis nicht Teil der Handlung und es
handelt sich somit nicht um eine zusammenhängende Handlung.
Vgl. (Ebd.) (S. 46) Wie bereits angedeutet, vertrat Aristoteles
die Auffassung, dass das Erzählen das Handeln von Menschen
nachahmt. Vgl. (Aristoteles 1976 zitiert nach Ruf 2019) (S. 46)
In diesem Zusammenhang werden bei einer dramatischen Erzählung die Figuren durch die Handlung dargestellt. Diese Darstellung dient als Grundlage dafür, dass sich die Rezipierenden in
die Handlung der Erzählung einfühlen können. Vgl. (Aristoteles
1976 zitiert nach Ruf 2019) (S. 46)
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Der Aufbau einer Erzählung bedingt, dass die Ereignisse der erzählten Geschichte sinnvoll aufeinander aufbauen und in einem
kausalen Zusammenhang zueinander stehen. Ein Ereignis resultiert demnach aus einem vorausgegangen Ereignis. Vgl. (Aristoteles 1976 zitiert nach Ruf 2019) (S. 47) Wichtig ist demzufolge
die glaubhafte Darstellung der Ereignisse. Vgl. (Ruf 2019) (S.
47) Die Ereignisse werden strukturiert, indem der Protagonist
aufgrund seiner vorherigen Handlungen an einen Punkt gelangt,
auf den ein Wendepunkt folgt. Dieser Wendepunkt kann sowohl zum Guten als auch zum Schlechten führen. Anschließend
kommt es zur Auflösung der Geschichte. Die Auflösung wird
dabei durch die Handlung selbst herbeigeführt, was wiederum
durch das aktive und zielgerichtete Handeln des Protagonisten
möglich ist. Vgl. (Aristoteles 1976 zitiert nach Ruf 2019) (S. 48)
Der Protagonist kann dabei als „der Haupt- oder Ersthandelnde
einer Erzählung, der diese bewegt und / oder führt“ definiert
werden. (Ruf 2019) (S. 49) Die Erscheinung des Protagonisten
gleicht häufig der eines Helden. Charakterisiert wird der Protagonist durch sein zielgerichtetes Handeln, „durch das die Ereignisse in eine gemeinsame Richtung führen und deren kausale
Reihung erfolgt.“ (Ebd.) (S. 49)

6.2 Gustav Freytag
Gustav Freytag lebte von 1816 bis 1895 und hat als deutscher
Schriftsteller zahlreiche dramatische Stücke für die Theaterbühne verfasst. Vgl. (Ruf 2019) (S. 50) Im Folgenden wird sein AktModell skizziert. Nach Gustav Freytag verfügt das Drama über
die fünf Bestandteile Einleitung, Steigerung, Höhepunkt, Fall

und Umkehr, Katastrophe. Vgl. (Freytag 2012 zitiert nach Ruf
2019) (S. 50) Daraus ergibt sich ein pyramidenähnlicher Aufbau,
wo sich der Höhepunkt in der Mitte der Handlung befindet.

Vgl. (Ruf 2019) (S. 52) Der Moment der letzten Spannung dient
dazu, noch einmal Hoffnung zu wecken und dann aber doch die
Katastrophe einzuleiten. Vgl. (Ebd.) (S. 53)

6.3 Joseph Campbell

Das Modell gliedert sich in die fünf Phasen Einleitung, Steigerung, Höhepunkt, Fall und Umkehr sowie Katastrophe. Drei
szenische Wirkungen erregendes Moment, tragisches Moment
und Moment der letzten Spannung bilden dabei die Übergänge.
Jeder Akt stellt eine geschlossene Handlung dar. Im gemeinsamen Verlauf der fünf Akte soll die Wirkung der dramatischen
Erzählung stetig verstärkt werden. Vgl. (Freytag 2012 zitiert nach
Ruf 2019) (S. 51) Die Handlung steigert sich bis zum Höhepunkt
hin. Dieser ist dann erreicht, „wenn das Resultat eines im Verlauf der Geschichte gesteigerten Konflikts sichtbar wird […].“
(Ruf 2019) (S. 52) Auf den Höhepunkt folgt das tragische Moment. Dieser Übergang kann als wichtigsten Moment im Drama
verstanden werden, da an diesem Punkt die Gesamthandlung
umschlägt und der Fall des Helden eingeleitet wird. Vgl. (Freytag
2012 zitiert nach Ruf 2019) (S. 52) Während nach Aristoteles
noch ein Wendepunkt zum Besseren möglich ist, nimmt die Erzählung nach Freytag für den Helden einen schlechten Ausgang.

Joseph Campbell lebte von 1904 bis 1987 und war ein US-amerikanischer Philologe, dessen Interesse der Mythenforschung galt.
Vgl. (Ruf 2019) (S. 54) Er entwickelte das Hero’s Journey Modell,
zu Deutsch, die Reise des Helden. Zusammengefasst kann die
Reise des Helden nach Campbell dahingehend interpretiert werden, dass sich ein Mensch mit einem Konflikt konfrontiert sieht.
Dieser Konflikt muss durch eigene Kraft überwunden werden.
Um sich weiterentwickeln und die innere Stärke zur Überwindung des Konflikts finden zu können, muss der Mensch seine
alte Welt verlassen. Erst danach kann dieser wieder in seine Welt
zurückkehren. Die Reise ist in die drei Abschnitte Aufbruch, Initiation und Rückkehr unterteilt. Vgl. (Campbell 1999 zitiert nach
Ruf 2019) (S. 54) Jeder Abschnitt umfasst einen Konflikt, den
der Held überwinden muss. Die Reise unterliegt einem linearen
Zeitverlauf, welcher sich in der Gegenwart abspielt. Zeitsprünge
in die Vergangenheit oder die Zukunft sind aber möglich. Vgl.
(Ruf 2019) (S. 54)
Für den folgenden Abschnitt über den Ablauf der Reise des Helden wird Bezug auf (Ruf 2019) sowie (Campbell 1999 zitiert
nach Ruf 2019) (S. 54ff) genommen. Zunächst befindet sich der
Held in seiner gewöhnlichen Welt. Diese Welt gerät jedoch aufgrund eines Ereignisses durcheinander. Der Held wird mit sei55

ner Berufung konfrontiert. Diese kann durch einen Boten verstärkt werden. Dennoch weigert sich der Held seiner Berufung
zu folgen, da dieser am gewohnten Zustand festhalten möchte.
Ein weiteres Ereignis führt dazu, dass der Held seine Berufung
doch annimmt und eine entsprechende Motivation erfährt. Ein
Mentor in Form einer Person oder eines Gegenstandes bringt
Unterstützung. Der Held muss, um seiner Berufung folgen zu
können, die Schwelle zu einer anderen Welt überqueren. Der
Torhüter steht dabei für ein physisches oder psychisches Hindernis, welches versucht den Helden an der Überquerung zu
hindern. Dennoch in der neuen Welt angelangt, beginnt für den
Held der Weg der Prüfungen. Dieser muss Proben bestehen,
trifft auf Feinde, aber auch auf Verbündete. Auf dem Weg entwickelt sich der Held weiter und stärkt seinen Charakter. Dadurch kann der Held schließlich den Gegner bezwingen und sein
Ziel erreichen. Nachdem die Aufgaben bestanden sind, gibt es
vier verschiedene Möglichkeiten, wie die Reise endet. In der ersten Möglichkeit begegnet der Held der Göttin. Dies stellt die
finale Prüfung des Helden dar. Häufig beinhaltet die Belohnung
eine Prinzessin, welcher der Held mit nach Hause nehmen darf.
Die zweite Möglichkeit beschreibt eine Konfliktlösung in Form
einer Versöhnung mit der Vaterfigur. Die Apotheose umfasst als
dritte Möglichkeit eine Kombination aus der Begegnung mit der
Göttin und der Versöhnung mit dem Vater. Dabei erkennt sich
der Held selbst als Lösung des Konflikts. Die vierte Möglichkeit
besteht darin, dass der Held das Elixier zur Lösung des Konflikts aus der anderen Welt stiehlt und damit zurück in seine Welt
flieht. Der letzte Abschnitt der Erzählung schildert den Rückweg
des Helden. Dieser kehrt zusammen mit der Lösung seines Konflikts in seine gewöhnliche Welt zurück und kann so seine Reise
abschließen. Vgl. (Ruf 2019) / (Campbell 1999 zitiert nach Ruf
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2019) (S. 54ff)
Der Autor Edgar von Cossart fasst die Reise des Helden in verkürzter Form folgendermaßen zusammen:
„Den Helden der Geschichte, der oft mit einem Mangel behaftet ist, ereilt
ein Ruf. Nur widerwillig macht er sich auf den Weg. Er trifft Freunde
und Feinde, durchlebt Prüfungen und Abenteuer; sein Wille wird gefestigt.
Schließlich muss er ein alles entscheidendes Abenteuer durchleben, besteht
und erlangt die ersehnte Belohnung. Verändert und gefestigt macht er sich
auf den Heimweg. Zurückgekehrt ist er ein anderer geworden.“ (von Cossart 2017) (S. 100)
Geprägt wird die Reise des Helden von den sogenannten Archetypen. Archetypische Charaktere gliedern, als Bestandteil der
erzählten Geschichte, das Modell. Vgl. (Ruf 2019) (S. 54) Der
Begriff Archetypus ist auf Platon zurückzuführen und bezeichnet „eine den konkreten Dingen und Personen übergeordnete
>>Wesenheit<<“. (Ebd.) (S. 54) Der Protagonist zeichnet sich
auch nach Campbell, wie bereits von Aristoteles angemerkt,
durch sein aktives Vorgehen sowie zielorientiertes Handeln aus.
Vgl. (Ebd.) (S. 58) Für die weitere Benennung der archetypischen
Charaktere wird Bezug auf (Ruf 2019) (S. 58) genommen. Der
Torhüter hindert den Helden am Betreten der anderen Welt.
Der Antagonist stellt sich mit seinen Handlungen dem Ziel des
Protagonisten in den Weg. Dies löst den eigentlichen Konflikt
der Handlung aus. Der Verbündete sorgt aufgrund von Unwissenheit für Spannung. Es gilt anzumerken, dass sich eine Figur
erst innerhalb der Auflösung der Geschichte als Antagonist oder
Verbündeter zu erkennen gibt. Der Trickster gleicht einem gottähnlichen Charakter und handelt stets gemäß dem eigenen Nut-

zen. Vgl. (Ruf 2019) (S. 58)
Des Weiteren benennt der Autor Oliver Ruf zwölf Kriterien
einer guten Erzählung. Zusammengefasst wird eine Geschichte
demnach „durch die Handlungen der Charaktere erzählt oder
durch einen Erzähler strukturiert und vermittelt […]“. (Aristoteles 1976 zitiert nach Ruf 2019) (S. 59) Die Erzählung kann
entweder in die fünf Bestandteile sowie die drei Übergänge entsprechend des Akt-Modells nach Gustav Freytag oder in die drei
Bestandteile der Hero’s Journey nach Joseph Campell eingeteilt
werden. Das Ende schließt die Geschichte und beantwortet alle
Fragen zur Zielerreichung des Protagonisten. Vgl. (Ebd.) Der
Protagonist weist dabei die klassischen Eigenschaften eines Helden auf, was sich in dessen aktiven Handelns äußert. Handelt die
Geschichte jedoch von einem nicht-klassischen Helden, „verändert sich nicht dieser selbst, sondern seine Umgebung […]“.
(Ruf 2019) (S. 59) Der Protagonist grenzt sich zu anderen auftretenden Menschen ab, indem dieser als besser oder schlechter, im
Vergleich zu Menschen im wahren Leben, wahrgenommen wird.
Die Geschichte wird durch einen Hauptkonflikt bestimmt, welcher „einem der folgenden Konflikte zugeordnet werden kann:
Mensch gegen Mensch, Mensch gegen Natur, Mensch gegen sich
selbst.“ (Ebd.) (S. 59) Der Protagonist muss die Konflikte überwinden, um das Ziel erfüllen zu können. Die Ereignisse stehen
dabei in einem kausalen Zusammenhang zueinander. Innerhalb
der Geschichte kann eine Haupthandlung von untergeordneten
Nebenhandlungen begleitet werden. Die Zeit verläuft linear,
während Zeitsprünge möglich sind. Ebenso können sämtliche
Handlungen des Protagonisten in der Vergangenheit liegen. Die
Geschichte kann entweder an einem Ort spielen oder mehrere
Ortswechsel vollziehen. Vgl. (Ruf 2019) (S. 59f)
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7. Transmediale Erzählwelt
Im Hinblick auf die Umsetzung der Geschichte ist festzuhalten,
dass Geschichten die Eigenschaft besitzen,
„nicht nur in ihrer Form, sondern auch in dem sie darstellenden Medium
veränderbar zu sein; sie sind in andere Medien und letztendlich auch in
andere Gestaltungen übertragbar, wobei dennoch ihre ursprünglichen erzählerischen Strukturen und Inhalte erkennbar bleiben.“ (Ruf 2019) (S. 31)
Diese Auffassung teilt auch Edgar von Cossart:
„Die Regeln, wie Geschichten aufgebaut werden müssen, um bestimmte Wirkungen zu erzielen, lassen sich […] auch auf andere Medien übertragen.
Geschichten sind Geschichten, egal wie, wo und warum sie erzählt werden
und welcher Kanal ihrer Verbreitung dient.“ (von Cossart 2017) (S. 135)
So lassen sich beispielsweise Regeln hinsichtlich des Aufbaus von
Geschichten auch innerhalb eines Spiels wiederfinden. Ein Spiel
beinhaltet die folgenden vier Elemente, ein Ziel, Regeln, ein System, welches Feedback gibt, sowie die freiwillige Teilnahme der
Spielenden. Vgl. (Eşanu 2018) Das Ziel stellt sowohl innerhalb
der Geschichte als auch im Spiel einen wichtigen Bestandteil dar.
Die Regeln sind vergleichbar mit den Konflikten, welche das
Erreichen des Ziels häufig erschweren. Das Feedbacksystem ermöglicht eine Belohnung für die Spielenden, welche es schaffen,
das Ziel zu erreichen, ähnlich wie der Held in der Geschichte für
das Bestehen der Prüfungen belohnt wird.
Im Folgenden soll als Herangehensweise für die Umsetzung der
Geschichte das digitale oder auch multimediale Erzählen fokus58

siert werden. Multimedia steht für einen Medienverbund, innerhalb dessen verschiedene aufeinander abgestimmte Medien
Verwendung finden. Vgl. (F. A. Brockhaus 2005) (S. 607) Und
beschreibt zudem die Integration von verschiedenen digitalen
Medientypen wie Texte, Bilder, Grafiken, Töne, Filme oder Animationen in ein Mediensystem. Innerhalb dieses Systems können
Informationen gespeichert und verarbeitet werden. Vgl. (Ebd.)
Der Autor Simon Sturm bezeichnet Multimedialität ebenfalls als
„Integration mehrerer Medien in einem neuen Medium“. (Sturm
2013) (S. 26) Der Medienverbund bzw. das Mediensystem wird
als neues Medium zusammengefasst, welches verschiedene Medien integriert. Die Vernetzung der einzelnen Medien kann beispielsweise, wie im Rahmen der Hypermedialität, anhand von
Hyperlinks erfolgen. Die Rezipierenden navigieren dabei eigenständig durch das Informationsangebot und entscheiden selbst,
welcher Inhalt in welchem Umfang rezipiert wird. Vgl. (Ebd.) (S.
27) Die eigenständige Navigation seitens der Rezipierenden erfordert eine flexible Anpassung des Informationsangebots. Zuvor wurde angemerkt, dass innerhalb einer Geschichte kein Geschehnis einfach entfernt oder hinzugefügt werden darf, ohne
Einfluss auf die Geschichte auszuüben. Sollte dies dennoch
möglich sein, ist das Geschehnis nicht Teil der Handlung. Vgl.
(Ruf 2019) (S. 46) Multimediales Erzählen erfordert jedoch das
Aufbrechen eines kontinuierlichen Verlaufs der Geschichte und
kann somit auch Einfluss auf die zusammenhängende Handlung
haben. Inhalte werden von den Rezipierenden selbstbestimmt
abgerufen und Geschehnisse innerhalb der Geschichte neu angeordnet. Für die Handlung der Geschichte bedeutet dies, dass
diese sich flexibel an die getroffene Auswahl anpassen muss. In

diesem Zusammenhang wird multimediales Erzählen von nonlinearen Wahlmöglichkeiten bestimmt. Vgl. (Sturm 2013) (S. 26)
Non-Linearität beschreibt dabei das „Aufbrechen eines kontinuierlichen Verlaufs innerhalb oder zwischen Medien, indem
diese so miteinander verlinkt werden, dass die Rezeptionsrichtung durch Auswahl von Inhalten und Rezeptionswegen flexibel
wird.“ (Ruf 2019) (S. 109) Die Auswahlmöglichkeit von Inhalten
und Rezeptionswegen stellt neue Anforderungen an eine digitale
Erzählung und bedingt, dass die Rezipierenden Einfluss auf die
Inhalte sowie die Form einer interaktiven Anwendung haben.
Vgl. (Ebd.) Somit korreliert multimediales Erzählen mit interaktivem Erzählen.
Interaktion und Interaktivität stehen für einen Prozess, welcher
die Wechselwirkung zwischen zwei oder mehreren Größen beschreibt. Vgl. (Burkart 2002 zitiert nach Sturm 2013) (S. 28) Der
Prozess wird von Aktion sowie Reaktion bestimmt. Vgl. (Quiring / Schweiger 2006 zitiert nach Ruf 2019) (S. 108) Allerdings
ist zu unterscheiden, dass sich der Begriff der Interaktion eher
auf die Wechselwirkung zwischen einem Rezipierenden und
einem Medium bezieht, während Interaktivität die technische
Komponente in den Vordergrund stellt. Vgl. (Lange 2019) (S.
103) Demnach bezeichnet Oliver Ruf die Interaktion zwischen
Mensch und Maschine als „das Geschehen, das abläuft bzw. das
sich ergibt, wenn ein Mensch eine Maschine bedient und dabei
die entstehende Handlung, die auch von der Maschine selbst
ausgelöst sein kann.“ (Ruf 2019) (S. 108) In diesem Zusammenhang wird heute auch von der „Mensch-Computer-Interaktion“
gesprochen. (Ebd.) Hierbei kommen berührungsintensive Bildschirme für mobile Medien, wie Touchscreens für Smartphones
und Tablets, zum Einsatz. Vgl. (Ebd.) Zusammengefasst ist also

unter Interaktivität „das Potenzial eines Systems zu verstehen,
während die Interaktion dessen Nutzungsprozess bezeichnet.“
(Ebd.) Die Interaktion umfasst demzufolge den Nutzungsprozess innerhalb eines multimedialen Systems.
Im Kontext von digitalem, multimedialem und interaktivem Erzählen ist eine weitere Begrifflichkeit zu benennen. Transmediales Erzählen beschreibt, dass zwischen den beteiligten Einzelmedien während der Nutzung hin- und hergewechselt werden kann,
wobei verschiedene Erzählverläufe wählbar sind. Vgl. (Eck 2016
zitiert nach Ruf 2019) (S. 110) Der Erzählverlauf kann als die
„Abfolge der Handlungen innerhalb einer Erzählung, die vom
Anfang bis zum Ende, aber auch genau umgekehrt sein kann“
bezeichnet werden. (Ruf 2019) (S. 110) Transmediales Erzählen
greift demnach einige der zuvor benannten Aspekte auf. Es beinhaltet die Wechselwirkung zwischen Rezipierendem und Medium und nimmt Bezug auf die Erzählverläufe, welche innerhalb
des Nutzungsprozesses wählbar sind. Der Begriff wird daher im
Folgenden eingehend definiert.
Die Autorin Christina Maria Schollerer bezieht sich auf die Definition nach Robert Pratten. Demnach bedeutet transmediales
Erzählen, eine Geschichte über mehrere Plattformen hinweg zu
erzählen. Vgl. (Schollerer 2016) (S. 30) Vor dem Hintergrund das
Nutzererlebnis zu steigern, wird Transmedia auch mit Crossmedia gleichgesetzt. Dennoch weisen die Begriffe Unterschiede auf.
Transmedia umfasst die Idee des multimedialen Storytellings.
Dabei sollte jeder Inhalt für sich auf der jeweiligen Plattform verständlich und rezipierbar sein. Vgl. (Mantel 2018) Eine crossmediale Erzählweise hingegen versucht die Rezipierenden anhand
von multisensorischen Hinweisen, unter anderem in Form von
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Verlinkungen über Hyperlinks, auf weitere Inhalte zu verweisen.
Verschiedene Inhalte werden so in einen gemeinsamen Kontext
gesetzt. Vgl. (Ebd.) Während also bei einer transmedialen Erzählweise jeder Inhalt auf der jeweiligen Plattform eigenständig
Wirkung entfaltet, erschließt sich innerhalb der crossmedialen
Erzählweise die Erzählung erst durch die Sprünge über die Plattformen hinweg. Diese Differenzierung wird von dem Medienwissenschaftler Henry Jenkins ebenfalls bekräftigt. Er beschreibt
transmediales Storytelling als Prozess, bei dem Elemente über
verschiedene Kanäle bzw. Plattformen übermittelt werden. Vgl.
(Jenkins 2007) Der Begriff Storytelling kann mit dem Ausdruck
Geschichten erzählen gleichgesetzt werden und dennoch verstärkt
Storytelling die Idee, Informationen anhand von Geschichten zu
strukturieren. Vgl. (Lampert; Wespe 2013) (S. 9ff) Mehrere Inhalte werden anhand des entsprechenden Medientyps vermittelt
und gehören dennoch einer übergeordneten Idee an. Diesbezüglich führt Henry Jenkins weiter an, dass die übergeordnete Idee
die transmediale Erzählwelt zusammenhält, indem die Inhalte
miteinander verknüpft sind und jedes Element einen eigenen
Beitrag zur Entfaltung der Geschichte leistet. Eine komplexe,
fiktive Welt dient als Basis der transmedialen Geschichte. Jedes
Element der Geschichte sollte eigenständig zugänglich sein und
zum gesamten Erzählsystem beitragen. Transmediales Storytelling kann so eine Geschichte stetig erweitern, während die Informationen an einzelne anschaubare Elemente geknüpft sind. Vgl.
(Jenkins 2007) Zusammenfassend kann somit die Geschichte als
Kern verstanden werden, welche in sich geschlossen ist, und anhand einer transmedialen Erzählwelt erweitert werden kann.
Aus der vorangegangenen Argumentation lässt sich ableiten,
dass innerhalb einer transmedialen Erzählwelt der Fokus auf der
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Geschichte liegt. Unabhängig von der Wahl des Mediums, ist der
wichtigste Faktor die Geschichte selbst. Vgl. (Missika 2016) (S.
48) Der Autor Margaux Missika empfindet demnach Bücher als
„das interaktivste Medium überhaupt, weil man hier Seiten erneut lesen und nach Belieben auch aufhören kann. Und weil man
seine Gedanken schweifen lassen kann, etwa weil einen ein Satz
vielleicht berührt oder sehr getroffen hat.“ (Ebd.) (S. 51) Auch
für Jochen Voß bedarf es zunächst eine gute Geschichte, jedoch
benennt der Autor des Weiteren die sozialen Netzwerke, um mit
einer Geschichte tief in den Alltag des Publikums einzudringen.
Vgl. (Voß 2016) (S. 104f) Figuren können innerhalb solcher Netzwerke rund um die Uhr weiterleben und zusätzliche Informationen und Emotionen vermitteln. Soziale Netzwerke bieten somit
Möglichkeiten, die über die der klassischen Kanäle hinausgehen.
Vgl. (Ebd.) (S. 105) Im Gegensatz zu Margaux Missika kommt
Jochen Voß zu der Schlussfolgerung, dass „Film, Buch und andere als linear bezeichnete Medien in ihrer Art der Darstellung
meist beschränkt sind“ und dagegen „digitale Kanäle durch die
Kombination von Bild, Text, Video, Sound und Interaktion ganz
andere Medienerfahrungen möglich machen [können].“ (Ebd.)
(S. 107) Je nach Medium kann insofern die Medienerfahrung
unterschiedlich ausfallen. Dies steht in Relation zu dem Ausgangspunkt, dass sich die Wahrnehmung ändert, wenn innerhalb
der Rezeption eines Inhalts mehr Sinne angesprochen werden.
Vgl. (Lange 2019) (S. 19) Die Referendarin Stefanie Lange hat im
Rahmen ihrer Dissertation eine empirische Studie zum immersiven Erleben durchgeführt. Um Rückschlüsse auf die Medienerfahrung hinsichtlich der Wahl des Mediums zur Umsetzung
der Geschichte ziehen zu können, werden im Folgenden die Erkenntnisse zum Thema Immersion skizziert.

7.1 Immersion
Das immersive Erleben kann als „bedeutende Erfahrung bei der
Rezeption von Geschichten“ verstanden werden. (Ebd.) (S. 54)
Immersion umfasst in diesem Zusammenhang das „Hineinversetzen in eine Geschichte“. (Ebd.) Aus medienwissenschaftlicher Sicht wird Immersion daher auch als „konvergenter mentaler Prozess“ bezeichnet, da die Gedanken auf das Geschehen,
welches sich innerhalb der Geschichte abspielt, gerichtet sind.
(Ebd.) (S. 57) Der Rezipierende befindet sich während dieses
Prozesses stets an zwei Orten gleichzeitig, „kann jedoch unterschiedlich stark von einer erzählten Welt immersiert werden.“
(Ebd.) (S. 58) Zusätzlich kann Immersion die Rezeption eines
Inhalts motivieren, da das immersive Erleben eine angenehme
Wirkung auf die Rezipierenden ausübt. Text-, Persönlichkeitsund Situationsmerkmale können dabei das immersive Erleben
beeinflussen. Vgl. (Ebd.) (S. 57)
Eine bereits zuvor benannte Theorie besteht darin, dass eine
Kombination aus auditiver und visueller Gestaltung, also das
gleichsame Ansprechen mehrerer Sinne, sich positiv auf die Immersion auswirken kann. Vgl. (Ebd.) (S. 61) Es ist jedoch auch
zu berücksichtigen, dass das Ansprechen mehrerer Sinne ebenfalls Auswirkungen auf die Verarbeitung der rezipierten Information haben kann. Immersion, also das Hineinversetzen in eine
Geschichte, ist für die Geschichte insofern von zentraler Bedeutung, da es dem Wunsch des Rezipierenden entspricht, involviert
zu werden. Die Rezipierenden möchten sich in der Form in die
Geschichte hineinversetzen können, dass diese hoffen und bangen können. Vgl. (von Cossart 2017) (S. 23) Eine Geschichte
sollte demnach stets nachvollziehbar, jedoch nicht vorhersehbar

sein. Vgl. (Ebd.) (S. 100) Folglich gilt es abzuwägen, inwiefern
Interaktion Immersion verstärken kann oder ob diese Steigerung
durch Unterbrechungen, welche aufgrund der Interaktion innerhalb des Nutzungsprozesses auftreten, relativiert wird.
Ein Beispiel hierfür liefert die Frage, ob die Rezipierenden die
Geschichte eigenständig lesen sollen oder ob die Geschichte vorgelesen wird. Letzteres wäre durch eine Audiospur zu realisieren,
welche anhand einer Interaktion von den Rezipierenden aktiviert
werden kann. Etwas selbst zu lesen oder etwas Vorgelesen zu bekommen und dem Gelesenen zuzuhören haben unterschiedliche
Ansprüche an das Gehirn. Vgl. (Neumann 2019) Während das
selbstständige Lesen die Option offeriert, Informationen fokussierter und langsamer zu verarbeiten, indem Abschnitte mehrfach gelesen oder Pausen gemacht werden können, wäre dies bei
einer Audiospur lediglich möglich, indem diese angehalten und
bei einem wählbaren Punkt fortgesetzt wird. Die Umsetzung der
Geschichte soll dementsprechend dahingehend erfolgen, dass
die Rezipierenden die Geschichte selbst lesen. Es wird davon
ausgegangen, dass Interaktionen innerhalb der Audiospur eher
zu einer Schmälerung der Immersion führen. Das eigenständige
Lesen soll zudem dazu beitragen, dass die Konzentration der
Rezipierenden auf die Verarbeitung der Inhalte gerichtet ist.
Stefanie Lange argumentiert, dass Interaktivität die immersive
Erfahrung sowohl steigern als auch unterbrechen kann. Vgl.
(Lange 2019) (S. 61) Eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik soll innerhalb der vorliegenden Arbeit nicht vordergründig behandelt werden. Die Betrachtung der Immersion in Relation zu der Interaktivität soll unterstützend hinzugezogen werden,
um Fragen, wie innerhalb des zuvor angeführten Beispiels, eva61

luieren und einen Lösungsansatz ausmachen zu können. In Bezugnahme auf die Interaktivität scheint zudem „die einstimmige
Meinung vorzuherrschen, dass die Machart der Geschichte, also
die Medialität, nicht in den Vordergrund geraten darf, um immersives Erleben möglich zu machen.“ (Ebd.) (S. 62) Dies stärkt
die Argumentation, dass Geschichten unabhängig vom Medium
funktionieren und demnach der Fokus auf der Geschichte selbst
liegen sollte.

7.2 Emotionen
Von zentraler Bedeutung für die Funktionsweise einer Geschichte sind Emotionen. „Je emotionsgeladener eine Geschichte ist,
desto leichter fällt es uns, unsere Aufmerksamkeit darauf zu
richten.“ (von Cossart 2017) (S. 23) Daher sollen Emotionen als
Einflussfaktor auf das immersive Erleben thematisiert werden.
Um zunächst erläutern zu können, was Emotionen sind, wird
Bezug auf Brigitte Osterath genommen. Anhand von Emotionen beurteilt der Körper äußere Reize und reagiert entsprechend
darauf. Emotionen werden im limbischen System generiert und
unterstehen zunächst nicht dem Bewusstsein. Erst wenn die
Hirnrinde aktiv wird, werden Emotionen als Gefühle bewusst.
Die Differenzierung zwischen Emotionen und Gefühlen ist auf
den Neurowissenschaftler António Damásio zurückzuführen.
Dementsprechend sind Emotionen als körperliche Reaktionen
auf einen Reiz zu verstehen, welche nach außen sichtbar sind.
Davon zu unterscheiden sind Gefühle, welche entstehen, wenn
die Reaktionen des Körpers vom Gehirn analysiert werden. Ge62

fühle werden so bewusst wahrgenommen. Vgl. (Osterath 2018)
Eine Wechselwirkung zwischen emotionalen und kognitiven
Prozessen wird ebenfalls von Stefanie Lange aufgegriffen. Sie
beschreibt in Bezug auf Medieninhalte, dass sich die emotionale
und kognitive Wahrnehmung gegenseitig bedingen, und es dadurch zu Wechselwirkungen der beiden Prozesse kommt. Vgl.
(Lange 2019) (S. 79) Daraus lässt sich ableiten, dass kognitive
Prozesse bedeutend dafür sind, dass Emotionen in Form von
Gefühlen ins Bewusstsein gelangen. Edgar von Cossart führt
hierzu an, dass „das was wir uns vorstellen, wir mit unserem
eigenen Leben [abgleichen].“ (von Cossart 2017) (S. 56) Es wird
angenommen, dass sich dieses Argument folgendermaßen erweitern lässt: „das was wir uns [kognitiv] vorstellen, [gleichen] wir
mit unserem eigenen Leben [ab].“ Nochmals zusammengefasst
äußern sich Emotionen als Reaktion des Körpers auf einen Reiz.
Diese Reaktion kann zunächst unbewusst sein. Aufgrund von
kognitiven Prozessen werden Emotionen als Gefühle bewusst
und somit auch vorstellbar. Emotionen, welche beispielsweise
durch eine Geschichte als Reiz ausgelöst worden sind, können
anhand des Vorstellungsvermögens analysiert und zu Gefühlen verarbeitet werden. Diese Gefühle werden mit dem eigenen
Leben abgeglichen und emotionalisieren die Rezipierenden aufgrund der Gemeinsamkeiten. Demzufolge kann das Darstellen
von Gemeinsamkeiten mit dem eigenen Leben der Rezipierenden Emotionen hervorrufen.
Diese Herangehensweise zeichnet sich ebenfalls innerhalb der
bereits behandelten Frage, wie Design wirkt, ab. Hierbei wurde
erläutert, dass Design Wirkung entfaltet, wenn die ausgelösten
Assoziationen bei den Rezipierenden an etwas Bedeutungsvolles
anknüpfen, also an etwas, das bereits im Rezipierenden angelegt

ist. Dies kann unter anderem ein Wunsch, eine Erfahrung oder
eine Erinnerung sein. Vgl. (Heimann; Schütz 2017) (S. 109) Gemeinsamkeiten sind demnach nicht nur für die Designwirkung
relevant, sondern können dazu beitragen, die Rezipierenden zu
emotionalisieren.
Emotionen können den Rezipierenden den Zugang zu einer
Geschichte erleichtern, indem die Handlung der fiktiven Charaktere nachempfunden werden kann. In dieser Hinsicht sind
Emotionen von zentraler Bedeutung für das Hineinversetzen
in eine Geschichte und können unterstützend auf das immersive Erleben wirken. Vgl. (Lange 2019) (S. 81) Eine Rolle hierbei
spielen bestimmte Nervenzellen im menschlichen Gehirn. Die
sogenannten Spiegelneurone „[sind] sowohl dann aktiv, wenn
wir ein bestimmtes Verhaltensprogramm selbst ausführen, als
auch dann, wenn wir dieses Verhalten bei anderen nur beobachten“. (Heimann; Schütz 2017) (S. 26) Die Beobachtung einer
Handlung aktiviert demzufolge die gleichen Nervenzellen, welche auch aktiv sind, wenn die Handlung eigenständig ausgeführt
wird. Vgl. (Ebd.) In diesem Zusammenhang findet häufig der
Ausdruck der Empathie Anwendung. Ein Kriterium für Empathie ist, dass die Geschichte für die Rezipierenden nachvollziehbar ist und diese sich dementsprechend in die Geschichte und
die Charaktere hineindenken können. Vgl. (von Cossart 2017) (S.
71) Im Hinblick auf den Umweltschutz kann Empathie als „eine
der stärksten Kräfte“ bezeichnet werden und zudem „mehr bewirken als sämtliche Vorschriften und Gesetze.“ (Wohlleben
2017) (S. 117) Diese Forderung nach Empathie gilt es jedoch
zu reflektieren. Ähnlich der Spiegelneuronen, wird innerhalb der
Hirnforschung angenommen, dass als Grundlage für Empathie
eine überlappende Aktivierung dient. Vgl. (Kupferschmidt 2013)

Der Autor argumentiert weiter, dass wenn Menschen, Emotionen wie Ekel, Schmerz oder auch Freude bei anderen Menschen
beobachten, dieselben Hirnareale aktiviert werden, die auch aktiv sind, wenn diese Emotionen selbst empfunden werden. Vergleichbar mit den Spiegelneuronen, sorgt diese Spiegelung dafür, dass Emotionen tatsächlich nachgefühlt werden. Demnach
bringen Menschen den Mitmenschen am meisten Empathie entgegen, die ihnen nahestehen und oftmals am ähnlichsten sind.
In der Regel sind dies Freunde und Verwandte. Vgl. (Ebd.) Der
niederländische Neurobiologe Christian Keysers bekräftigt diese Argumentation. Für ihn beschreibt Empathie das Vermögen,
sich in die Gedanken und Gefühle anderer hineinzuversetzen.
(Minute 2:50) Auch er führt an, dass beim Anblick von Emotionen, welche von einem anderen Menschen ausgehen, diese
Emotionen selbst nachempfunden werden. (Minute 5:15) Dabei werden die Menschen bevorzugt, die eine Ähnlichkeit zum
eigenen Ich aufweisen. Die Beurteilung darüber, wer dem Individuum oder auch einer entsprechenden Gruppe nahe steht,
erfolgt häufig nach willkürlichen Kriterien. (Minute 37:50) Vgl.
(ZDFinfo Doku 2019)
Für die vorliegende Arbeit führt die vorangegangene Argumentation zu der Herausforderung, dass die FSC-Zertifizierung nicht
in erster Linie den Umgang mit Menschen behandelt, sondern
die Ressource Holz zentralisiert. Ein Baum als Lebewesen weist
lediglich geringe Ähnlichkeiten zu einem Menschen auf und
kann dementsprechend das Hineinversetzen erschweren. Die
Emotionen gehen nicht von einem Mitmenschen aus, sondern
stehen in Bezug zu einem nicht-menschlichen Lebewesen. Diese
Emotionen nachzuempfinden und Empathie zu verspüren kann
eine Hürde für die Rezipierenden darstellen. Infolgedessen soll
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innerhalb der Umsetzung das Empfinden von Empathie nicht
fokussiert werden. Stattdessen sollen die Rezipiereden emotionalisiert werden, indem Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen und einem Baum als Lebewesen veranschaulicht werden.
Ein Ansatz hierfür besteht darin, aufzuzeigen, was ein Baum für
die Menschen macht und was diese wiederum für den Baum tun
können. Als Beantwortung der Frage, was ein Baum macht, werden die bereits thematisierten Ökosystemdienstleistungen eines
Waldes herangezogen. Diese sollen als Bestandteil einer transmedialen Erzählwelt skizziert werden. Das Aufzeigen der Leistung eines Baumes für die Menschen, soll zu einer Wertschätzung gegenüber den Wäldern sowie der Ressource Holz führen.
„[Alexander von] Humboldt war der Erste, der die grundlegenden Funktionen des Waldes für das Ökosystem und das Klima erklärte: die Fähigkeit
von Bäumen, Wasser zu speichern und die Atmosphäre mit Feuchtigkeit
anzureichern, den Schutz vor Bodenerosion und die kühlende Wirkung.“
(Wulf 2019) (S. 44)
Weiterführend können die Menschen etwas für den Baum tun,
indem diese eine entsprechende Fürsorge gegenüber den Wäldern walten lassen. Dies beinhaltet den bewussten Konsum von
Produkten, welche der Ressource Holz entstammen, sowie das
Berücksichtigen der FSC-Kennzeichnung. Inwiefern das FSCGütesiegel die Ökosystemdienstleistungen schützt, wird in Form
einer Geschichte, als Kern der transmedialen Erzählwelt, erzählt.
Abschließend kann in Bezug auf das immersive Erleben festgehalten werden, dass sowohl analoge als auch digitale Literaturformen für die Umsetzung zweckmäßig sind. Vgl. (Lange
2019) (S. 311) Es ist nicht zu konkretisieren, welches Medium
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besser geeignet ist, um immersives Erleben zu ermöglichen.
Vgl. (Ebd.) (S. 325) Demzufolge kann die Umsetzung der Geschichte nicht anhand des Kriteriums der Immersion festgelegt
werden. Auf Grund dessen wird die Transparenz als ausschlaggebendes Kriterium bewertet. Der Anspruch auf Transparenz
hinsichtlich einer Zertifizierung wurde innerhalb der Darlegung
der Problematik erläutert. Die Informationen über die einheitlichen Standards sowie deren Überprüfung sollen für jeden Konsumierenden jederzeit zugänglich sein. Die Umsetzung der Geschichte soll demnach digital erfolgen, während die Möglichkeit
gegeben ist, das Digitale innerhalb der transmedialen Erzählwelt
mit analogen Inhalten zu erweitern. Wie bereits angedeutet, übt
die Geschichte „einen signifikanten Einfluss auf das immersive
Erleben“ aus. (Ebd.) Hinzu kommen individuelle Voraussetzungen, welche die Immersion beeinträchtigen können. Vgl. (Ebd.)
Die Konzeption der Geschichte soll demgemäß innerhalb der
Umsetzung hervorgehoben werden. Eine Erkenntnis aus der
durchgeführten Studie von Stefanie Lange soll in dem Maß miteinbezogen werden, dass visuelle Erweiterungen zur Steigerung
der Involviertheit auf emotionaler Ebene führen können. Eine
Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass diese Erweiterungen
selbst über eine gewisse Emotionalität verfügen. Vgl. (Ebd.) (S.
327) Im folgenden Konzept wird der Prototyp unter Berücksichtigung der dargelegten Erkenntnisse erarbeitet.

8. Konzept mit Prototyp
Vor dem Hintergrund, der Geschichte eine digitale Form zu geben, welche für die Rezipierenden transparent sowie jederzeit
zugänglich sein soll, wird Bezug auf das User Experience sowie das User Interface Design genommen. UX steht für User
Experience und beschreibt, wie die Benutzeroberfläche interagiert. Das UX Design umfasst die Struktur und Funktionalität
der Schnittstelle. Vgl. (UX Planet 2019) UI hingegen beschreibt
das User Interface, also das Aussehen der Benutzeroberfläche.
Das User Interface bildet das grafische Layout der Schnittstelle.
Während also das UI Design das Aussehen einer Schnittstelle
bestimmt, legt UX Design fest, wie das User Interface arbeitet.
Vgl. (Ebd.) Die folgende Darstellung veranschaulicht eine Differenzierung zwischen den Begrifflichkeiten des User Experience
und des User Interface Designs.

Im Hinblick auf die Arbeitsweise der interaktiven Anwendung
können die Rezipierenden anhand von Pfeilen vor und zurück
durch die Geschichte navigieren. Die interaktiven Komponenten werden durch eine Animation, welche per Mouseover aktiviert wird, hervorgehoben. Die Anordnung der Inhalte richtet
sich nach der Leserichtung, von links nach rechts, innerhalb des
europäischen Kulturraums. Dementsprechend wird der textliche
Inhalt auf der linken Seite platziert, während eine bildliche Darstellung die Erweiterung auf der rechten Seitenhälfte skizziert.
Ein Verlaufsbalken soll Orientierung bieten und den Fortschritt
der Geschichte abbilden. Der Verlaufsbalken soll zudem dem
Mangel entgegenwirken, dass beim Lesen am Bildschirm die territoriale Verortung des Gelesen fehlt. Die territoriale Verortung,
also das Verknüpfen von Inhalten an der entsprechenden Stelle,
kann dabei helfen, neu Aufgenommenes zu behalten. Vgl. (Gartner 2018) (S. 4) Der Verlaufsbalken soll Aufschluss darüber geben, an welcher Stelle die Rezipierenden was gelesen haben und
wie weit diese bereits beim Lesen gekommen sind. Auf weitere
interaktive Komponenten wird vor dem Hintergrund, dass diese als Unterbrechung wirken und somit das immersive Erleben
schmälern könnten, verzichtet.
Neben dem User Experience Design soll auch das User Interface Design auf wesentliche Gestaltungsaspekte reduziert werden. Es wird die Schriftart Garamond verwendet. Die Auswahl
einer Schrift mit Serifen ist darauf zurückzuführen, dass Serifenschriften vorzugsweise mit einer geschichtlichen Erzählung
assoziiert werden. Als Serifenschrift ist Garamond relativ schmal
und verfügt über eine gewisse Gradlinigkeit. Dementsprechend
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kombiniert die Schriftart Merkmale einer fantasievollen Serifenschrift mit einer sachlichen serifenlosen Schrift und ist daher zutreffend für den Aspekt, sachliche Informationen in eine
fantasievolle Geschichte einzubetten. Die bildliche Darstellung
wird anhand von Konturen realisiert, wobei auf farbliche Füllmethoden verzichtet wird. Das Schaffen von Leerräumen soll
die Rezipierenden anregen, eigene Vorstellungen zu entwickeln
und diese mit dem Bild zu verknüpfen.
Wie bereits erörtert, sollen die Rezipierenden die Geschichte
selbst lesen. Dies soll die Rezipierenden dabei unterstützen, die
Informationen fokussierter und langsamer verarbeiten zu können. Eine Kombination aus auditiver und visueller Gestaltung
wird demnach nicht realisiert. Stattdessen wird die textliche
Komponente durch eine bildliche Darstellung erweitert.

besetzt. „Geschichten handeln von Personen, oder zumindest
von Lebewesen oder Dingen, denen wir Leben einhauchen.“
(Ebd.) (S. 24) Demnach stellt der Baum ein Lebewesen dar, welchem im Rahmen der Geschichte Leben eingehaucht wird. Es
soll die Geschichte eines Baumes erzählt werden.
Ein ähnliches Vorgehen zeigt sich innerhalb einer Kampagne
des World Wildlife Fund (WWF). Die veröffentlichte Anzeige
präsentiert den Wald als Helden. Der Wald wird als Lunge der

Der Aufbau der einzelnen Seiten, welche im Rahmen der interaktiven Anwendung eine Geschichte formen, ist auf der folgenden Seite abgebildet. Die Seiten werden als Module bezeichnet.
Bereits im vorherigen Kapitel wurde ersichtlich, dass der Fokus
auf dem Aufbau der Geschichte liegt. Die Entwicklung der Geschichte wird daher im Folgenden detailliert beschrieben und
veranschaulicht.
Grundlegend bedarf es für eine Geschichte eine handelnde Person, welche auch als Protagonist bezeichnet wird und als Held in
Erscheinung treten kann. Vgl. (von Cossart 2017) (S. 23) Unter
Berücksichtigung der geschlechterneutralen Sprache findet fortlaufend der Begriff der Hauptfigur Anwendung. Für die vorliegende Geschichte wird die Rolle der Hauptfigur mit einem Baum
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Erde dargestellt. Für die Menschheit ist der Wald von zentraler
Bedeutung, da dieser den lebensnotwendigen Sauerstoff zum
Atmen produziert. Vgl. (Ruf 2019) (S. 88) Die aktuelle Thematik
der Entwaldung wird als sinnstiftendes Motiv gewählt, innerhalb
derer der Wald zum Helden der Geschichte wird, während der
Mensch als Antiheld fungiert, indem dieser den Wald durch Abholzung gefährdet. Vgl. (Ebd.) (S. 89)
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Des Weiteren ist festzuhalten, dass die Hauptfigur innerhalb einer
Geschichte „nicht einfach nur so im Raum stehen [darf]“, sondern „etwas tun [muss]“. (von Cossart 2017) (S. 24) Sie braucht
eine Richtung oder ein Ziel. Das Ziel des Baumes besteht darin,
zu wachsen, um im Laufe der Zeit den Platz der älteren Bäume einnehmen zu können. Darüber hinaus darf die handelnde Figur das Ziel nicht zu schnell erreichen, ansonsten würde
die Geschichte vorschnell zu einem Ende kommen. Es müssen
also Schwierigkeiten, sogenannte Konflikte, auftauchen, welche
die Hauptfigur am Erreichen des Ziels hindern. Vgl. (Ebd.) Im
Kontext der FSC-Zertifizierung ergeben sich die Konflikte aus
der Bewirtschaftung des Waldes.
Zusammengefasst verfügen dramatische Geschichten über die
drei Bestandteile, Held, Ziel und Konflikte. Vgl. (Ebd.) (S. 25)
In einem Satz lässt sich dies folgendermaßen zusammenfassen:
„Jemand will etwas unbedingt erreichen und hat Schwierigkeiten,
es zu bekommen.“ (Ebd.) Jemand ist die Hauptfigur, welche das
Ziel erreichen möchte und dabei auf Schwierigkeiten in Form
von Konflikten stößt. Vgl. (Ebd.) Indem die Hauptfigur das Ziel
verfolgt, weist diese den Weg und verleiht der Geschichte Struktur. Vgl. (Ebd.) (S. 26) Dementsprechend handelt die strukturgebende Hauptfigur zielgerichtet auf das Ziel hin.
Wie bereits thematisiert, darf es für die Hauptfigur nicht einfach
sein, das Ziel zu erreichen. Vgl. (Ebd.) (S. 32) Die auftretenden
Konflikte lassen sich auf drei Konfliktebenen zurückführen. Bei
einem inneren Konflikt steht sich die Hauptfigur selbst im Weg.
Vgl. (Ebd.) (S. 34) Ein persönlicher Konflikt spielt sich zwischen
der Hauptfigur und nahestehenden Personen, beispielsweise Eltern, Verwandten oder Freunden, ab. Vgl. (Ebd.) Ein außerper68

sönlicher Konflikt beschreibt „Konflikte mit der Umwelt, gesellschaftlichen Institutionen, physikalischen Gesetzen und den
Gesetzen der Natur.“ (Ebd.) Für die umzusetzende Geschichte
wird ein außerpersönlicher Konflikt angestrebt, also ein Konflikt
zwischen dem Baum und seiner Umwelt. Die meisten Geschichten weisen eine Mischung der drei Konfliktebenen auf und vertiefen je nach Genre eine Konfliktebene. Vgl. (Ebd.) (S. 35)
Die Anordnung der Konflikte steht in Relation zu der Spannung
und erfolgt spannungssteigernd. Vgl. (Ebd.) (S. 35) Spannung
beinhaltet den „Wunsch des Rezipienten, den Ausgang der Geschichte zu erfahren.“ (Lange 2019) (S. 59) Dieser Wunsch kann
intensiviert werden, indem die Gefahr, welche von den Konflikten ausgeht, als wahrscheinlich angesehen wird und die Rezipierenden der Hauptfigur gegenüber positiv eingestellt sind. Vgl.
(Ebd.) (S. 85) Den Rezipierenden fehlt das Wissen über den Ausgang der Geschichte. Somit kann Spannung auch als ein Mangel an Informationen betrachtet werden, wobei zwischen drei
Arten der Informationsvergabe unterschieden werden kann. Bei
der dramatischen Ironie wissen die Rezipierenden mehr als die
Hauptfigur selbst, sie verfügen also über einen Informationsvorsprung. Vgl. (von Cossart 2017) (S. 38) Der Gegensatz ist
beim Geheimnis der Fall. Hier besitzt die Hauptfigur einen Informationsvorsprung und die Rezipierenden möchten erfahren,
über welches Wissen die Figur im Gegensatz zu ihnen verfügt.
Vgl. (Ebd.) Ein ausgeglichenes Verhältnis besteht innerhalb der
Spannung an sich. Die Rezipierenden wissen ebenso viel wie die
handelnde Figur und teilen denselben Wissensstand. Vgl. (Ebd.)
Ähnlich wie bei den Konfliktebenen gilt auch hier, dass sich die
meisten Geschichten aus einer Mischung der Formen zusammensetzen und je nach Genre eine Spannungsform überwiegen

kann. Für die vorliegende Geschichte wird die Form der Spannung an sich fokussiert. Die Rezipierenden verfügen über dasselbe Wissen wie die Hauptfigur und sollen sich dadurch mit dieser
verbunden fühlen.
Eine Geschichte kann strukturiert werden, indem dieser ein
Anfang, ein Mittelteil und ein Ende gegeben wird. Vgl. (Ebd.)
(S. 41) Aus dieser Einteilung ergeben sich drei Akte, welche im
Folgenden in Bezugnahme auf Edgar von Cossart beschrieben
werden. Der erste Akt kann als Exposition bezeichnet werden.
Dieser Akt behandelt die Ausgangssituation. Es wird aufgezeigt,
welche Stimmung zu Beginn der Geschichte vorherrscht und es
werden Fragen zum Zeitpunkt und Ort der Geschichte beantwortet. Zudem werden die Hauptfigur sowie mögliche weitere
Charaktere eingeführt. Es folgt der zweite Akt, die Konfrontation. Innerhalb dieses Aktes hat die Hauptfigur ein Ziel und versucht, dieses zu erreichen. Dabei treten Schwierigkeiten auf und
Konflikte müssen überwunden werden. Es scheint zunächst so,
als würden die Hindernisse überwiegen und die Situation aussichtslos sein. Dennoch gelingt es der Hauptfigur schlussendlich
das Ziel zu erreichen. Der dritte Akt, die Auslösung, widmet sich
dann der Beantwortung aller Fragen, welche innerhalb der Geschichte aufgetreten sind. Es wird gezeigt, wie die Hauptfigur ihr
Leben weiterführt. Vgl. (Ebd.) (S. 41f)
Nach dem Sachbuchautor, Syd Field, können bestimmte Punkte
definiert werden, welche diese Dreiteilung bewirken. Der Autor hat mehrere Bücher über die Technik des Verfassens von
Drehbüchern veröffentlicht, und benennt die Punkte zur Teilung der Geschichte in drei Akte, Plot Points (PP). Entsprechend
der Dreiteilung treten zwei Plot Points auf, PP1 und PP2. Vgl.

(Ebd.) (S. 43) Zusätzlich können nach Syd Field weitere Punkte innerhalb der Akte markiert werden. Das auslösende Ereignis (AE), welches Auslöser für die Handlung sein kann und der
Mittelpunkt (MP), welcher sich genau in der Mitte des zweiten
Aktes befindet. Darüber hinaus beginnt die Geschichte mit dem
Ausgangspunkt (AP) und kommt zu einem Ende (E). Vor dem
Ausgangspunkt kann gegebenenfalls noch eine Backstory (BS),
also die Vorgeschichte, platziert werden. Vgl. (Ebd.) (S. 44) Im
weiteren Verlauf werden die Punkte, welche für die Geschichte
innerhalb der vorliegenden Arbeit relevant sind, eingehend beschrieben.
Der Ausgangspunkt dient als Einführung in die Geschichte und
kann erste Assoziationen auslösen. Es wird gezeigt, wo und
wann die Geschichte spielt. Vgl. (Ebd.) (S. 46) Das auslösende
Ereignis stößt die Handlung in der Geschichte an. Die Handlung
spiegelt die Veränderung wider, welche innerhalb einer dramatischen Geschichte geschildert wird, während die Erzählung voranschreitet. Vgl. (Ebd.) (S. 65) Die Veränderung besteht darin,
dass die bisherige Welt der Hauptfigur aufgrund eines Ereignisses durcheinandergerät und die handelnde Figur sich auf den
Weg machen muss, um die Ordnung wiederherzustellen. „Von
da ab strebt die Geschichte unaufhaltsam und zielgerichtet auf
ihr Ende zu.“ (Ebd.) Das auslösende Ereignis kann insofern als
„Vorfall, der entweder dem Helden direkt zustößt oder von ihm
verursacht wird“ bezeichnet werden und die Hauptfigur infolgedessen „[aufrüttelt], sich zu bewegen.“ (Ebd.) Auf das auslösende Ereignis folgt der erste Plot Point. Der Plot Point ist
ein dramatischer Punkt oder Handlungspunkt, also ein Punkt,
an dem sich die Geschichte wendet und somit auch ein Wendepunkt. Vgl. (Ebd.) (S. 44) An diesem ersten Wendepunkt verlässt
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die Hauptfigur die gewohnte Welt und begibt sich auf die Reise.
Vgl. (Ebd.) Dieses Vorgehen weist Gemeinsamkeiten zu der bereits geschilderten Reise des Helden nach Joseph Campbell auf.
Auch hier gerät die gewöhnliche Welt der handelnden Figur aufgrund eines Ereignisses durcheinander. Die Hauptfigur weigert
sich zunächst der Berufung zu folgen, nimmt diese schließlich
doch an und übertritt die Schwelle zu einer anderen Welt. Es
folgen die Konflikte, welche bis zum Höhepunkt gesteigert werden. An diesem Punkt scheint es nicht mehr weiterzugehen, zumal größere Konflikte nicht vorstellbar sind. Vgl. (Ebd.) (S. 61)
Der Höhepunkt symbolisiert dementsprechend das „Ende der
Spannungs- und Konfliktsteigerung“. (Ebd.) (S. 62) Unabhängig
davon, ob die Hauptfigur das Ziel erreicht oder scheitert, verlässt
diese am zweiten Wendepunkt die Reise wieder und kehrt gegebenenfalls in die gewöhnliche Welt zurück. Vgl. (Ebd.) (S. 44) Es
kommt zum Ende der Geschichte, welches häufig am längsten in
Erinnerung bleibt. Vgl. (Ebd.) (S. 52) Aus der vorangegangenen
Beschreibung lässt sich, wie auf der folgenden Seite abgebildet,
der Aufbau einer Geschichte skizzieren.
Gemäß dieses Aufbaus wird auf den weiterführenden Seiten
eine Geschichte als Beschreibung der FSC-Zertifizierung entwickelt. Die Frage nach einer fiktionalen oder faktualen Erzählung
richtet sich nach der glaubhaften Darstellung der Ereignisse. Vgl.
(Ruf 2019) (S. 47) Demzufolge ist nicht entscheidend, „ob die
Handlung tatsächlich wahr ist, sondern vielmehr ob sie potentiell
so in der Realität ablaufen könnte.“ (Green / Brock 2000 zitiert
nach Lange 2019) (S. 73) Die Geschichte soll glaubhaft darstellen, wie eine FSC-Zertifizierung in der Realität ablaufen und welche Wirkung dadurch erzielt werden kann. Die Geschichte strebt
die Wahrheit an, also „etwas aus der Wirklichkeit genommenes
70

und neu zu Interpretierendes.“ (von Cossart 2017) (S. 127f) Die
FSC-Standards entsprechen dabei dem Etwas, welches aus der
Wirklichkeit genommen und innerhalb der Geschichte neu interpretiert wird.
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Der Ausgangspunkt führt die Rezipierenden an die Geschichte
heran. Es sollen erste Assoziationen ausgelöst werden, indem
der Wald als Ort des Wohlergehens dargestellt wird, wo Menschen spazieren gehen und Kinder Fahrrad fahren.
Die Geschichte spielt in der Vergangenheit, da den Konsumierenden aufgezeigt werden soll, welchen Weg ein zertifiziertes
Produkt genommen hat. Das Ende der Geschichte soll jedoch
darauf hinweisen, dass die innerhalb der Geschichte dargestellten Veränderungen bis in die Gegenwart reichen. Es soll der
Eindruck vermittelt werden, dass sich die Geschichte zum Zeitpunkt der Rezeption in einem anderen Wald ebenso zutragen
könnte.
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Es wird eine Veränderung beschrieben und die kleine Eichel als
Hauptfigur eingeführt.
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Das auslösende Ereignis in Form eines Sturmes stößt die Handlung der Geschichte an. Innerhalb der vorliegenden Geschichte
geht das auslösende Ereignis in den ersten Plot Point über. Diese
Punkte können auch zusammenfallen. Vgl. (von Cossart 2017)
(S. 66) Während der Sturm als auslösendes Ereignis dafür sorgt,
dass die Eichel aus der gewohnten Welt gerissen wird und auf
den Boden fällt, wendet sich die Geschichte am ersten Plot Point
dahingehend, dass sich die Schale der Eichel öffnet und zu keimen beginnt. Die Eichel wandelt sich zu einem Sprössling, welcher als Hauptfigur innerhalb der Geschichte agiert. Die Reise
des Sprössling ist fortan auf das Ziel, zu wachsen, ausgerichtet.
Die Ordnung kann wiederhergestellt werden, indem der Sprössling erneut das Blätterdach erreicht, wovon dieser einst als Eichel
herabgefallen ist. Dies ist als Weg zum Licht gekennzeichnet.
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An dieser Stelle tritt der Mutterbaum als Mentor in Erscheinung.
Das Wurzelgeflecht des Mutterbaums hilft dem Sprössling, selbst
Wurzeln schlagen zu können.
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Die Konflikte werden eingeleitet, wobei jeder Konflikt einen
FSC-Grundsatz thematisiert. Die FSC-Zertifizierung gibt vor,
wie mit auftretenden Konflikten innerhalb der Bewirtschaftung
des Waldes umzugehen ist. Dementsprechend werden den Rezipierenden zunächst die Konflikte veranschaulicht.
Der Einsatz von Gift wird innerhalb des zehnten Grundprinzips, Umsetzung von Bewirtschaftungsmaßnahmen, geregelt.
Vgl. (FSC Deutschland - Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. 2020) (S. 28)
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Das sechste Grundprinzip, Auswirkungen auf die Umwelt, beschreibt den Erhalt von Totholz und Biotopbäumen auf der
Waldfläche. Vgl. (Ebd.) (S. 16f)
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Ebenfalls innerhalb des zehnten Grundprinzips wird die Obergrenze für Rückegassen definiert. Vgl. (Ebd.) (S. 29)
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Das zweite Grundprinzip, Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen, regelt die Maßnahmen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz. Vgl. (Ebd.) (S. 7)

unter verschiedenen kulturellen Bedingungen unterschiedlich
umgesetzt werden. Dazu werden weltweit generische Indikatoren in nationale Indikatoren überführt.

Für das Festlegen der Reihenfolge hinsichtlich der Konflikte
wird die Methode des Plotten angewendet. Beim Plotten werden die Ereignisse, welche sich innerhalb einer Geschichte abspielen sollen, auf Karteikarten geschrieben und anschließend in
die bestmögliche Reihenfolge gebracht. Vgl. (von Cossart 2017)
(S. 57) Dabei gilt die Anmerkung, dass die Geschichte nur in
eine Richtung funktionieren sollte. „Erst wenn das so ist, handelt
es sich um einen klassisch gebauten Plot, in dem ein Ereignis
dem anderen folgt und die Wegnahme oder Vorwegnahme nur
einer einzelnen Szene das ganze Buch zum Zusammenbrechen
bringen würde.“ (Ebd.) (S. 58) Diese Auffassung wird in Kapitel
sechs erläutert. Im Rahmen einer zusammenhängenden Handlung sollte kein Geschehnis einfach entfernt oder hinzugefügt
werden, ohne dabei Einfluss auf die Geschichte auszuüben. Im
darauffolgenden Kapitel wird weiter ausgeführt, dass multimediales Erzählen jedoch das Aufbrechen eines kontinuierlichen
Verlaufs der Geschichte erfordern kann. Innerhalb einer transmedialen Erzählwelt können die Rezipierenden die Richtung
der Geschichte durch eine flexible Auswahl von Inhalten beeinflussen. Demzufolge wird ein modularer Aufbau der Konflikte angestrebt. Die Umsetzung der Geschichte soll dahingehend
flexibel sein, dass die Konflikte angepasst werden können. Ein
modularer Aufbau der Konflikte ermöglicht die Anpassung an
kulturelle Gegebenheiten. Unter 3.2 wird beschrieben, dass die
FSC-Zertifizierung weltweit Anwendung findet und demnach
global geltende Standards definiert werden, welche an nationale
Gegebenheiten anzupassen sind. Ein FSC-Grundprinzip kann

Ein Beispiel hierzu liefert die FSC-Fortwirtschaft in Schweden.
Die Methode des Kahlschlags wird zunehmend kritisiert und ist
innerhalb der Waldbewirtschaftung als nicht-nachhaltig konnotiert. Kahlschlag stellt jedoch in borealen Wäldern die meistverbreitete Bewirtschaftungsmethode dar. Vgl. (FSC Deutschland
- Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. 2017) (S.
9) Dies liegt in der Historie begründet. Demnach habe sich „die
Holzmenge [in den vergangenen 100 Jahren] in den schwedischen Wäldern mehr als verdoppelt. Und die Kahlschlag-Methode, die einst aus Deutschland nach Schweden exportiert wurde,
sei vor diesem Hintergrund die effizienteste Methode gewesen,
um den Ertrag zu sichern.“ (Ebd.) Die Aufgabe des FSC besteht darin, solche Systeme an die Erreichung von ökologischen
Zielen anzupassen. Vgl. (Ebd.) Für solche Anpassungen bedarf
es Zeit und Aufklärung. Die Methode des Kahlschlags sowie ein
entsprechender Umgang sind demzufolge innerhalb einer Geschichte für den schwedischen Kulturraum zu thematisieren,
während in einem anderen Kulturraum der Kahlschlag möglicherweise in der Waldbewirtschaftung nicht mehr angewendet
wird. Der modulare Aufbau soll solche Anpassungen ermöglichen und die Geschichte für verschiedene Kulturräume zugänglich machen. Darüber hinaus kann die Darstellung so auf
aktuelle Ereignisse, wie beispielsweise die derzeit vorherrschend
Thematik der Trockenheit im Wald, ausgerichtet werden. Der
FSC kann darlegen, wie mit dieser Problematik in einem zertifizierten Wald umzugehen ist und welche Baumarten weniger
empfindlich auf Trockenheit reagieren.
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Unabhängig von der Auswahl der Konflikte, werden diese bis
zum Höhepunkt gesteigert.
Der Höhepunkt besteht darin, dass der Mutterbaum gefällt wird.
Durch den Verlust des Mentors scheint die Überwindung der
Konflikte für den Sprössling aussichtslos.
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Doch am zweiten Plot Point vollzieht die Geschichte eine weitere Wendung, indem die FSC-Zertifizierung in Form eines Verbündeten dargestellt wird.
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Der kleine Sprössling hat sich zum Jungbaum gewandelt und
wird auf seinem Weg weiterwachsen und kommt dabei seinem
Ziel stets näher. Eines Tages wird die Stelle, wo sich einst das
Blätterdach des Mutterbaumes ausbreitete, wieder bedeckt sein.
Die Maßnahmen, welche für eine FSC-Zertifizierung umzusetzen sind, werden beschrieben. Das zehnte Grundprinzip legt die
Aufforstung mit heimischen Baumarten fest. Vgl. (FSC Deutschland - Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. 2020)
(S. 26)
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Es wird aufgezeigt, wie die Hauptfigur in einem zertifizierten
Wald weiterlebt. Das sechste Grundprinzip beinhaltet das Festlegen einer Fläche, auf welcher sich der Wald natürlich entwickeln
kann. Vgl. (Ebd.) (S. 15)

94

95

Die Geschichte endet mit dem Hinweis auf das FSC-Siegel.
Zuvor wurde bereits darauf hingewiesen, dass das Ende einer
Geschichte häufig am längsten in Erinnerung bleibt. Nach William Goldmann ist „[d]er Schlüssel zu allen Story-Enden […],
den Zuschauern das zu geben, was sie wollen, es ihnen aber
nicht so zu geben, wie sie es erwarten.“ (William Goldman zitiert
nach von Cossart 2017) (S. 51) Dies soll berücksichtig werden,
indem die Geschichte zwar zu einem guten Ende kommt, dieser
positive Ausgang jedoch in der Realität von jedem Konsumierenden beeinflusst werden kann. Der Kauf von Produkten, welche der Holzwirtschaft entstammen, geht unweigerlich mit der
Nutzung der entsprechenden Ressource einher. Die Geschichte
soll ein Bewusstsein für diese Nutzung und die Wertigkeit der
Ressource Holz schaffen. Eine Nutzung ist nicht kompatibel
mit dem vollumfänglichen Schutz des Waldes, da die Ressource
Holz stets entnommen wird. Es kann aber Einfluss auf die Art
und Weise der Waldbewirtschaftung ausgeübt werden. Die FSCZertifizierung bietet hierzu einen Ansatz, welcher innerhalb der
Geschichte veranschaulicht wird. Die Hauptfigur wächst in einer
gewöhnlichen Welt, einem nicht zertifizierten Wald, auf, welche
sich im Lauf der Geschichte zu einer anderen Welt, einem zertifizierten Wald, wandelt.
Grundlegend werden die Ereignisse in einer Geschichte strukturiert, indem die Hauptfigur aufgrund der vorherigen Handlung
an einen Punkt gelangt, auf den ein Wendepunkt folgt. (Siehe
hierzu Kapitel sechs) Die Handlung, welche das aktive und zielgerichtete Handeln der Hauptfigur widerspiegelt, führt schlussendlich zur Auflösung der Geschichte. Das aktive und zielgerichtete Handeln der Hauptfigur ist im Rahmen der vorliegenden
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Geschichte in dem Maß eingeschränkt, dass der Baum verwurzelt ist und sich im Lauf der Geschichte stets an derselben Stelle
befindet. In diesem Zusammenhang handelt es sich um einen
nicht-klassischen Helden, da das Ziel nicht allein durch aktives
Handeln der Hauptfigur erreicht werden kann. Vgl. (Ruf 2019)
(S. 59) Handelt die Geschichte von einem nicht-klassischen Helden, „verändert sich nicht dieser selbst, sondern seine Umgebung.“ (Ebd.) Der Lebensraum Wald als Umgebung verändert
sich somit von einem nicht-zertifizierten Wald zu einem zertifizierten Wald. Dadurch sollen die Unterschiede für die Rezipierenden erlebbar werden.
Der Aspekt, dass die Hauptfigur das Ziel nicht allein erreichen
kann, führt zu der Moral der Geschichte, welche als Thema oder
geistiger Unterbau verstanden werden kann. Vgl. (von Cossart
2017) (S. 113) Das Thema darf in der Geschichte nicht explizit
beschrieben werden, sondern sollte versteckt gehalten werden.
Vgl. (Ebd.) Der Rezipierende als indirekter Helfer der Hauptfigur wird demzufolge in der Geschichte nicht benannt. Stattdessen wird die FSC-Zertifizierung beschrieben, welche wiederrum
in Abhängigkeit zu der Nachfrage der Konsumierenden steht.
Dem Rezipierenden wird dadurch die Möglichkeit geboten, die
direkte Hilfe, in Form der Zertifizierung, als Konsumierender
und somit als indirekt Helfender für die Hauptfigur zu unterstützen. Zusätzlich kann der Hauptfigur direkt geholfen werden,
indem Produkte aus der Holzwirtschaft in bewusstem Maß konsumiert werden und infolgedessen der Bedarf nach der Ressource Holz verringert wird. Zusammengefasst erzählen „[g]ute Geschichten […] von einem vordergründigen Ereignis mit einem
hintergründigen Sinn.“ (Ebd.) (S. 114) Das vordergründige Ereignis der FSC-Zertifizierung ergibt erst durch die Beteiligung
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der Rezipierenden Sinn. Der Baum soll von den Rezipierenden
als Lebewesen wahrgenommen werden, welches innerhalb eines
Waldes durch gemeinsame Fürsorge für nachkommende Generationen erhalten werden kann. Die Wertschätzung für den Wald
soll durch die Kommunikation der Ökosystemdienstleistungen
innerhalb der transmedialen Erzählwelt verstärkt werden. Während die Geschichte die Wirkung der FSC-Zertifizierung vermittelt, soll ein Bewusstsein für die Wertigkeit des Waldes anhand
der Ökosystemdienstleistungen erzielt werden. Dazu werden die
Ökosystemdienstleistungen in Form von Postkarten kommuniziert. Der Aufbau der transmedialen Erzählwelt lässt sich anhand der folgenden Abbildung darstellen.

In Kapitel sieben wird dargelegt, dass eine transmediale Erzählwelt verschiedene Plattformen umfasst, wobei jeder Inhalt für
sich auf der jeweiligen Plattform verständlich und rezipierbar
sein sollte. Diese Inhalte sind durch eine übergeordnete Idee miteinander verknüpft und dennoch entfaltet jeder Inhalt auf der
jeweiligen Plattform eigenständig Wirkung. Die übergeordnete
Idee der transmedialen Erzählwelt besteht darin, ein Bewusstsein
für die Wertigkeit des Waldes zu schaffen. Die Geschichte über
die Wirkung der FSC-Zertifizierung bildet den Kern der Erzählwelt. Die Geschichte ist in sich geschlossen und wird durch die
transmediale Erzählwelt erweitert. Im Rahmen der vorliegenden
Arbeit wird die Geschichte als Kern realisiert und mit Postkarten innerhalb der transmedialen Erzählwelt erweitert. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit, der transmedialen Erzählwelt weitere
Inhalte, ähnlich der vorherigen Abbildung, hinzuzufügen. Die
Geschichte soll in digitaler Form für die Konsumierenden jederzeit zugänglich sein und wird durch analoge Inhalte in Form von
Postkarten ergänzt.
Sogenannte Elemente sollen aufzeigen, dass die einzelnen Inhalte einer übergeordneten Idee angehören. Diese Elemente finden
sich auch innerhalb des zuvor abgebildeten Aufbaus der Module
wieder. Hierbei werden die Elemente zur Veranschaulichung des
Textes verwendet. Die Elemente umfassen die drei bildlichen
Darstellungen eines Baumes, dem zugehörigen Blatt sowie der
entsprechenden Frucht. Für die konzipierte Geschichte wurde
die Eiche als zentrale Baumart ausgewählt. Die Eiche als Element kann dabei in verschiedenen Stadien auftreten und vom
Sprössling bis zum ausgewachsenen Baum reichen. Demnach
lassen sich die Elemente wie folgt darstellen.
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Die Eiche wurde als Baumart gewählt, da es sich hierbei um eine
heimische Art innerhalb der gemäßigten Zone handelt. Die Eiche kann auch durch eine Buche als Baumart ersetzt werden,
welche ebenfalls in der gemäßigten Zone beheimatet ist. Demzufolge würde die Geschichte von einem Buchensprössling anstelle eines Eichensprösslings handeln. Die Elemente sind dann,
wie nachstehend abgebildet, darzustellen.
Die Option, die Elemente ändern zu können, ist ähnlich wie bei
dem modularen Aufbau der Konflikte auf die weltweite Anwendung der FSC-Zertifizierung zurückzuführen. Neben den Konflikten sollen auch die Elemente an kulturelle Gegebenheiten angepasst werden können. Baumarten wie Eiche und Buche sind
zwar in den gemäßigten Zonen beheimatet, in subtropischen
oder subpolaren Zonen hingegen sind andere Baumarten vorherrschend. Abhängig von der klimatischen Zone sind verschiedene Baumarten für die Waldbewirtschaftung entscheidend und
je nach kultureller Prägung lösen Baumarten Assoziationen bei
den Menschen aus. Eine Eiche ist im europäischen Kulturraum
als mächtig, ehrwürdig und standhaft konnotiert, während im
afrikanischen Kulturraum diese Assoziationen eher mit einem
Affenbrotbaum in Verbindung gebracht werden. Zusätzlich verbinden die Rezipierenden gegebenenfalls etwas mit der Baumart. Beispielsweise stand früher eine Eiche im Garten oder es
wurden Eicheln im Wald gesammelt. Diese Erinnerungen stehen
in Relation zu der Eiche als Baumart und sind entsprechend bei
der Wahl der Baumart zu berücksichtigen. Infolgedessen können die Elemente ausgetauscht und an die jeweiligen kulturellen
Gegebenheiten angepasst werden. Darüber hinaus fungieren die
Elemente als einheitliche und wiederkehrende Bestandteile der
transmedialen Erzählwelt. Sie bilden die visuelle Erweiterung
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und können gemäß der Argumentation innerhalb 7.2 die Involviertheit der Rezipierenden auf emotionaler Ebene steigern. Die
reduzierte Gestaltung der Elemente, welche durch eine schwarze
Kontur dargestellt werden, soll die Vorstellungskraft der Rezipierenden steigern, indem die Kontur durch eigene Erinnerungen
erweitert wird. Diese gedanklichen Erweiterungen reflektierten
Gemeinsamkeiten mit dem Leben der Rezipierenden und können dadurch mit Emotionalität aufgeladen werden.

101

Die Elemente sind dementsprechend auch auf den Postkarten,
welche die Ökosystemdienstleistungen veranschaulichen, abgebildet. Es wurden exemplarisch Leistungen ausgewählt, welche
von dem Ökosystem Wald erbracht werden und in Bezug zu den
Elementen Baum, Blatt und Frucht stehen. Es wurde ebenfalls
versucht die recherchierten Assoziationen zu berücksichtigen,
indem der Wald als Lebensraum sowie im Hinblick auf das Klima dargestellt wird.
Die dargestellten Postkarten können als Printprodukt ausgelegt
werden oder in digitaler Form beispielsweise auf Social Media
Plattformen als Posts dienen.
Auf der Rückseite kann die Postkarte auf die Geschichte über
die FSC-Zertifizierung verweisen.
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Der FSC kann die Geschichte als interaktive Anwendung innerhalb der bestehenden Webseite www.fsc-deutschland.de einbinden. Die Postkarte kann als eigenständiger Inhalt rezipiert
werden und weitreichend Wirkung entfalten, indem diese als
Multiplikator ausgelegt, verschickt oder geteilt wird. Als Teil
der transmedialen Erzählwelt verweist die Postkarte auf die Geschichte, wobei die wiederkehrenden Elemente für eine Zusammengehörigkeit sorgen.

Die Elemente können zudem am Verkaufsort als Stimulus zur
Kennzeichnung von FSC-zertifizierten Produkten eingesetzt
werden. Die Aufsteller sollen eine Unterbrechung des Routineprogramms erzielen, indem der Wahrnehmungsinhalt von den
Konsumierenden als wichtig und neu eingestuft wird.
In diesem Zusammenhang kommen flächenfüllende Farben,
entsprechend der FSC Wort-Bild-Marke, zum Einsatz. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass Farbreize vor dem Merkmal der
Form dekodiert werden und Hauptfarben wie Grün für Aufmerksamkeit sorgen. Vgl. (Heimann; Schütz 2017) (S. 41) Dadurch soll die Aufmerksamkeit der Konsumierenden während
des Einkaufs auf FSC-zertifizierte Produkte gelenkt werden.
Die Postkarte kann dabei als Bindeglied zwischen dem Stimulus
am Verkaufsort und der Geschichte über die FSC-Zertifizierung
fungieren. Angenommen der Stimulus sorgt für eine Unterbrechung des Routineprogramms, der Konsumierende wendet
sich daraufhin dem Aufsteller am Verkaufsort zu und entnimmt
eine Postkarte. Anhand der Postkarte wird der Konsumierende
anschließend über ein mobiles Endgerät zu der Geschichte geführt. Die Geschichte vermittelt die Wirkung der FSC-Zertifizierung, während eine entsprechende Kennzeichnung von FSCzertifizierten Produkten am Verkaufsort, dem Konsumierenden
die Möglichkeit bietet, diese gezielt auszuwählen.
Im Hinblick auf die geschilderte Herangehensweise zeigt sich
jedoch eine Komplexität innerhalb der Customer Journey. Demnach werden die Konsumierenden anhand der Postkarten am
Verkaufsort abgeholt. Die Postkarte verweist auf die weiterführende Geschichte, welche beispielsweise auf einem mobilen
Endgerät zugänglich ist. Die Elemente kennzeichnen wiederum
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FSC-zertifizierte Produkte am Verkaufsort und deuten eine Gemeinsamkeit mit der Geschichte an.
Die folgenden Abbildungen veranschaulichen, wie eine Kennzeichnung von zertifizierten Produkten am Verkaufsort anhand
der Elemente aussehen könnte. Ein Aufsteller in Form eines
Baumes könnte zur Mitnahme einer Postkarte anregen.
Im Rahmen eines Einkaufs in einem Online-Shop kann die
Komplexität hingegen reduziert werden. Hier befindet sich der
Rezipierende bereits an einem mobilen Endgerät und kann während des Einkaufs direkt auf die Geschichte zugreifen.
Die weiterführende Darstellung veranschaulicht, wie eine Kennzeichnung von FSC-zertifizierten Produkten in einem Online-Shop aussehen könnte. Hierzu wurde exemplarisch eine
Kennzeichnung von FSC-zertifizierten Servietten in dem DM
Online-Shop vorgenommen. Die Analyse hat gezeigt, dass es
hierbei wichtig ist, die Produkte bereits auf der Produktübersichtsseite zu kennzeichnen. Dies führt dazu, dass das Routineprogramm vor dem Treffen einer Kaufentscheidung unterbrochen werden kann.
Für die Evaluation des Prototyps dient daher der Einkauf in einem Online-Shop als Grundlage.

9. Evaluation
Im Folgenden wird das Experiment als Methode zur Evaluation
des Prototyps vorgestellt. Experimente dienen im Allgemeinen
der Überprüfung von Kausalannahmen. Eine Kausalannahme
steht für die Vermutung, dass zwei Ergebnisse oder Zustände
ursächlich miteinander verknüpft sind und beschreibt einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Vgl. (Koch; Peter;
Müller 2019) (S. 4)
Im zweiten Kapitel wird die Problematik beschrieben, dass am
Erzeugnis selbst, lediglich die grafische Repräsentation der Zertifizierung sichtbar und nicht zu erkennen ist, inwiefern dieses
entsprechenden Standards nach produziert wurde. Demnach bedarf es eine transparente sowie verständliche Beschreibung, welche die zugrundeliegenden Standards und deren Überprüfung
sichtbar macht. Dies führte zu der Frage, wie diese Beschreibung gestaltet werden kann. Die Frage konnte dahingehend beantwortet werden, dass die Form der Geschichte besonders für
die Vermittlung der Inhalte einer Zertifizierung geeignet ist. Darüber hinaus kann die Geschichte durch eine transmediale Erzählwelt erweitert werden, mit dem Ziel, die Konsumierenden
an verschiedenen Berührpunkten abzuholen. Im Rahmen des
Experiments soll lediglich die Geschichte ohne die Erweiterung
evaluiert werden. Dieses Vorgehen soll die Komplexität reduzieren und prüfen, ob die Geschichte grundlegend Einfluss ausübt.
Ebenfalls auf das Kriterium der Komplexität zurückzuführen,
ist die Wahl der Versuchssituation. Wie bereits im vorherigen
Kapitel erläutert, behandelt das Experiment die Situation eines
Einkaufs in einem Online-Shop.
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Das Experiment dient der Überprüfung der Kausalannahme,
dass die Beschreibung Einfluss auf die Nachfrage von zertifizierten Produkten ausübt. Zudem soll evaluiert werden, ob die
Beschreibung in Form einer Geschichte besonders für die Vermittlung der Wirkung einer Zertifizierung geeignet ist. Die Wirkung umfasst dabei die zugrundliegenden Standards sowie deren
Überprüfung. Vor dem Hintergrund der emotionalen Involviertheit, soll das Gütesiegel mit Bedeutung aufgeladen werden.
Die Bedeutung steht für den Sinn oder Inhalt einer Sache. Vgl.
(Bünting; Karatas 1996) (S. 148) Die zugrundeliegenden Standards, welche innerhalb der Geschichte erzählt werden, stellen
den Inhalt einer Zertifizierung dar. Infolgedessen soll ebenfalls
abgefragt werden, ob die Geschichte auf emotionaler Ebene ansprechen ist.
Die Frage, wie die Beschreibung einer Zertifizierung gestaltet
werden kann, lässt sich durch eine Hypothese beantworten.
Innerhalb der vorliegenden Arbeit unterstellt die Hypothese
die Form der Geschichte als Antwort auf die Gestaltungsfrage. „Hypothesen sind theoretisch begründete Annahmen über
Sachverhalte bzw. Zusammenhänge in der Realität.“ Vgl. (Koch;
Peter; Müller 2019) (S. 35) Die Wahl einer geschichtlichen Darstellung im Hinblick auf eine Zertifizierungsbeschreibung wird
im Verlauf der Arbeit theoretisch begründet, anhand des Experiments soll die Annahme über die Zusammenhänge in der
Realität evaluiert werden. Die Ursache-Wirkungs-Beziehung beschreibt, dass eine bestimmte Ursache eine spezifische Wirkung
auslösen kann. Vgl. (Ebd.) (S. 3) Die Ursache ist die Rezeption
der Informationen in Form einer Geschichte, welche eine Wir-

kung dahingehend auslösen soll, dass den Probanden die Wirkung der Zertifizierung bewusst wird und während des Einkaufs
Produkte mit Gütesiegel ausgewählt werden. Bewusste Zustände zeichnen sich gemäß der Argumentation aus Kapitel vier dadurch aus, dass diese sprachlich wiedergegeben werden können.
Insofern können bewusste Zustände auch sprachlich abgefragt
werden.
Für das Experiment wird mindestens eine unabhängige Variable
aktiv variiert bzw. manipuliert. Vgl. (Ebd.) (S. 4) Die Darstellung
der Informationen über die FSC-Zertifizierung bilden die unabhängige Variable. Die Manipulation der unabhängigen Variable
beeinflusst eine oder mehrere abhängige Variablen. Indem dieser
Einfluss gemessen wird, kann geprüft werden, ob die Manipulation zu bestimmten Veränderungen bei den Probanden führt.
Vgl. (Ebd.) (S. 4f) Die abhängige Variable ist die Auswahl der
Produkte. Zur Datenerhebung wird ein quantitatives Vorgehen
in Form einer Befragung gewählt.
Ein weiteres Kriterium für die Durchführung eines Experiments
sind kontrollierte Bedingungen. Kontrollierte Bedingungen sorgen dafür, „dass Effekte der abhängigen Variable auch wirklich
von der Manipulation der unabhängigen Variable hervorgerufen
werden“. (Ebd.) (S. 5) Ein Experiment kann zusammengefasst
als „Untersuchungsanordnung zur Überprüfung von Kausalannahmen, bei der unter kontrollierten Bedingungen mindestens
eine unabhängige Variable aktiv variiert und deren Einfluss auf
eine oder mehrere abhängige Variablen gemessen wird“ verstanden werden. (Ebd.) (S. 6)
Die Kontrolle der Bedingungen differiert innerhalb eines La-

bor- oder Feldexperiments. Während Feldexperimente in der
natürlichen Umgebung der Probanden stattfinden, spielen sich
Laborexperimente in eigens für die experimentelle Forschung
eingerichteten Räumlichkeiten ab. Vgl. (Ebd.) (S. 55) Laborexperimente ermöglichen eine umfangreiche Kontrolle der experimentellen Situation, welche jedoch nicht mit der Realität übereinstimmt. Feldexperimente sind in der natürlichen Umgebung
aufwendiger und schwieriger zu kontrollieren, ermöglichen aber
Einblicke in den zu untersuchenden Gegenstand unter realistischen Bedingungen. Vgl. (Ebd.) Die Validität bezeichnet „die
Gültigkeit der im Experiment ermittelten Befunde.“ (Ebd.) (S.
53) Ein Laborexperiment zeichnet sich durch eine hohe interne
Validität aus, während ein Feldexperiment über eine hohe externe Validität verfügt. Vgl. (Ebd.) (S. 56) Die interne Validität gibt
Aufschluss darüber, mit welcher Sicherheit ein Kausalschluss gezogen werden kann, wobei Kausalität die Beziehung zwischen
Ursache und Wirkung beschreibt. Vgl. (Ebd.) (S. 23) Die externe
Validität steht hingegen für die Verallgemeinerung der gewonnenen Befunde über die experimentelle Versuchsanlage hinaus
und gibt Aufschluss darüber, inwiefern sich die Relevanz auf die
soziale Realität übertragen lässt. Vgl. (Ebd.) (S. 52) In Bezug auf
die Validität gilt innerhalb der Forschungspraxis, dass neue Phänomene oftmals zuerst im Labor mit einer hohen internen Validität sowie an homogenen Stichproben getestet werden. Dies
dient der Überprüfung, ob der angenommene Effekt überhaupt
existiert. Vgl. (Ebd.) (S. 53)
Grundlegende Untersuchungen, welche die Wirkung von Geschichten thematisieren, sind bereits vorhanden. Beispielsweise
erforschen Psychologen an der Universität Kassel, die Mechanismen, die Leser dazu bringen, Überzeugungen und Verhalten
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zu ändern. Vgl. (Uni Kassel 2014) Im Anschluss an Laborexperimente werden sogenannte Nachfolge-Experimente durchgeführt, welche die externe Validität erhöhen sollen. Dadurch
soll geprüft werden, ob der Effekt auch unter realistischen Bedingungen, bei erhöhter Komplexität oder heterogenen Stichproben auftritt. Vgl. (Koch; Peter; Müller 2019) (S. 53)
Das Online-Experiment kann zwischen einem Labor- und
Feldexperiment positioniert werden. „Als Online-Experimente
werden Befragungen oder Beobachtungen mit experimenteller
Untersuchungslage bezeichnet, die über das Internet durchgeführt werden oder das Internet als Untersuchungsgegenstand
haben.“ (Ebd.) (S. 59) Nach den Autoren Thomas Koch et al.
bestehen die Vorteile eines Online-Experiments darin, dass dieses kostengünstig, aufwandsarm und schnell durchzuführen ist.
Zudem kann der Versuchsleitereffekt ausgeschlossen werden, da
die Probanden das Experiment eigenständig an einem Ort der
Wahl bearbeiten. Der Aspekt, dass die Probanden über das Internet teilnehmen können, erleichtert die Rekrutierung von Versuchspersonen. Die fehlende Kontrolle ist hingegen als Nachteil
eines Online-Experiments anzusehen. Es ist nicht ersichtlich, in
welcher Situation sich die Probanden befinden, während diese
an dem Experiment teilnehmen. Da die Probanden in der Regel
wissen, dass diese an einem Experiment teilnehmen, fehlt die
natürliche Rezeptionssituation. Zusätzlich ist nicht klar, ob die
Stimuli überhaupt rezipiert wird. Vgl. (Ebd.) (S. 57f) Sogenannte
Meta-Daten können Aufschluss über die Rezeption des Stimuli
innerhalb eines Experiments geben. Vgl. (Ebd.) (S. 182) Daten,
welche per analytischem Tracking erhoben werden, können beispielsweise die Anzahl der Probanden, welche den Stimuli angesehen haben, oder die durchschnittliche Verweildauer aufzeigen.
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Adobe InDesign dient zur Umsetzung des vorliegenden Prototyps, da dies die Möglichkeit bietet, den Prototyp innerhalb des
Publish Online Dashboards zu veröffentlichen und so in das Experiment einbinden zu können. Zusätzlich werden per Adobe
Analytics automatisch Meta-Daten erfasst. Da jedoch die Verlässlichkeit der erfassten Daten nicht ersichtlich ist, sollen diese
im Rahmen der Evaluation nicht berücksichtigt werden.
Bei Experimenten können Fehler auftreten. „Als Fehler werden
Unterschiede in der abhängigen Variable bezeichnet, die nicht auf
die experimentelle Manipulation zurückzuführen sind.“ (Ebd.)
(S. 99) Ursache für solche Fehler sind Störvariablen. Störvariablen sind „verschiedene Faktoren, die nicht aktiv im Rahmen des
Experiments manipuliert wurden (also keine unabhängigen Variablen sind), aber ebenfalls Einfluss auf die abhängige Variable
ausüben.“ (Ebd.) (S. 95) Im Hinblick auf die FSC-Zertifizierung
könnte die Voreinstellung gegenüber dem FSC-Siegel eine solche Störvariable darstellen. Eine negative Einstellung gegenüber
dem Gütesiegel kann nachteilige Auswirkungen auf die Wahl der
Produkte haben. Ebenso könnten sich die Probanden gezielt für
Produkte mit FSC-Siegel entscheiden, wenn innerhalb der Aufgabenstellung ersichtlich wird, dass dieses Gütesiegel im Fokus
steht. Diese Störvariablen sollen in das Experiment einbezogen
werden, indem ein alltäglicher Einkauf nachempfunden wird.
Neben dem FSC-Siegel werden drei weitere Gütesiegel vorgesellt und entsprechende Produkte zur Auswahl angeboten. Das
aktive Einbeziehen der Störvariablen soll die externe Validität
erhöhen. Vgl. (Ebd.) (S. 98)
Die Einteilung in Experimental- und Kontrollgruppe erfolgt
nach dem Verfahren der Randomisierung. Die Randomisierung

umfasst die zufällige Zuteilung zu Experimental- und Kontrollgruppe und soll die gleichmäßige Aufteilung der Probanden auf
die Gruppen sicherstellen. Vgl. (Ebd.) (S. 5) Das Verfahren zielt
darauf ab, dass sich die verschiedenen Gruppen eines Experiments hinsichtlich aller wesentlichen Merkmale so gleich wie
möglich zusammensetzen. Vgl. (Ebd.) (S. 100) Für das vorliegende Experiment wird als unabhängiger Zufallsmechanismus,
welcher die Probanden auf die verschiedenen Gruppen verteilen
soll, die Webseite allocate.monster angewendet. Google Forms
dient zur Erstellung der Aufgabe. Die Aufgabenstellung für die
Experimental- und Kontrollgruppe variiert anhand der unterschiedlichen Ausprägung des Stimulus. Mithilfe von allocate.
monster werden die zwei Links zur jeweiligen Aufgabenstellung
zu einem Link zusammengefasst. Per Klick auf den generierten
Link werden die Probanden zufällig zur der Aufgabenstellung
für die Experimental- oder Kontrollgruppe weitergeleitet. Der
Link wird per Mail geteilt und die Probanden werden anhand
einer willkürlichen Auswahl in die Stichprobe aufgenommen.
Unter Berücksichtigung der thematisierten Zielgruppe in 1.4
wird jedoch versucht, im Rahmen der Rekrutierung ein diverses Altersspektrum abzudecken, da vorherige Umfragen gezeigt
haben, dass das FSC-Siegel innerhalb mehrerer Altersgruppen
bekannt ist. Es gilt anzumerken, dass bei einer willkürlichen Auswahl der Probanden ein Vergleich zwischen Experimental- und
Kontrollgruppe im Vordergrund steht. Dieses Vorgehen kann
zulasten der Generalisierbarkeit der Befunde sein. Vgl. (Ebd.)
(S. 119) Insgesamt wurden 100 Personen rekrutiert, welche sich
zu je 50 Probanden auf Experimental- und Kontrollgruppe verteilen.
Im Folgenden wird die Durchführung des Online-Experiments

eingehend beschrieben und die Ergebnisse werden vorgestellt.
Die Fragen sind von den Probanden anhand einer fünfstufigen
Skala zu beantworten, welche sich folgendermaßen aufteilt.
1: trifft zu; 2: trifft eher schon zu; 3: teils-teils; 4: trifft eher nicht zu;
5: trifft nicht zu
Das Online-Experiment ist in vier Abschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt wird um die Beantwortung grundlegender Fragen gebeten. Das Alter und Geschlecht der Probanden werden
erfasst. Darüber hinaus wird abgefragt, welchen Stellenwert
Merkmale wie Nachhaltigkeit und Gütesiegel für die Probanden
beim Einkauf einnehmen. Dies soll Aufschluss darüber geben,
inwiefern Experimental- und Kontrollgruppe miteinander vergleichbar sind. Zudem können so mögliche Störvariablen, wie
beispielsweise eine verstärkte negative Einstellung gegenüber
Gütesiegeln bei einer Gruppe, ermittelt werden.
Abschnitt 1: Grundlegende Fragen
Wie alt sind Sie?
Welchem Geschlecht gehören Sie an?
Ist Ihnen Nachhaltigkeit beim Einkauf wichtig?
Achten Sie beim Einkauf auf Produkte mit Gütesiegel?
Die Ergebnisse zeigen, dass sich Experimental- und Kontrollgruppe hinsichtlich des Altersspektrums sowie bei der Geschlechterverteilung ähneln. Die Antworten auf die Frage, ob
Nachhaltigkeit beim Einkauf wichtig ist, gleichen sich nahezu.
Die Frage, ob beim Einkauf auf Produkte mit Gütesiegel geachtet wird, haben die Probanden der Experimental-Gruppe vermehrt mit trifft eher schon zu beantwortet. Bei der Kontrollgruppe
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verteilen sich die Antworten gleichmäßiger auf die Angaben trifft
eher schon zu und teils-teils. Zusammengenommen liegen die Werte
von trifft eher schon zu und teils-teils bei beiden Gruppen bei 70
Prozent, hinzukommen jeweils 12 Prozent der Probanden, welche die Frage mit trifft zu beantwortet haben. Dies deutet insgesamt daraufhin, dass beide Gruppen durchaus gewillt sind, beim
Einkauf auf Produkte mit Gütesiegel zu achten.
Im zweiten Abschnitt folgt die Aufgabenstellung.
Abschnitt 2: Aufgabenstellung
Bitte stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Sie planen einen Abend mit
einem Freund / einer Freundin. Für das gemeinsame Kochen benötigen Sie
noch ein paar Sachen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage entscheiden Sie
sich dafür, die Produkte online zu bestellen und liefern zu lassen. Zum Essen soll es Nudeln mit Thunfisch geben. Außerdem benötigen Sie Servietten
für die Dekoration und Spülmittel für den Abwasch. Für den Einkauf
wählen Sie den dm-Onlineshop. Bevor Sie sich jedoch ins Online-Shopping
stürzen, möchten Sie sich darüber informieren, welche Möglichkeiten es gibt,
den Einkauf ökologisch zu gestalten. In diesem Zusammenhang stoßen Sie
auf Gütesiegel, welche Waren oder Leistungen mit dem Ziel, eine Aussage
über deren Wert zu treffen, kennzeichnen.
Schritt 1: Informieren Sie sich über
1) das Umweltzeichen Blauer Engel
https://www.blauer-engel.de/de/blauer-engel/was-steckt-dahinter
2) das Bio-Siegel nach EG-Öko-Verordnung
https://www.oekolandbau.de/bio-siegel/info-fuer-verbraucher/
3) das Siegel des Marine Stewardship Council (MSC)
https://www.msc.org/de
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An dieser Stelle erhalten die Experimental- und Kontrollgruppe
eine unterschiedliche Ausprägung des Stimulus. Die Experimental-Gruppe bekommt die Geschichte über die FSC-Zertifizierung mit einem entsprechendem Hinweis zur Verfügung gestellt.
Der Hinweis wurde im Anschluss an einen Probedurchlauf in
die Aufgabenstellung der Experimental-Gruppe aufgenommen,
da hierbei vermehrt Unklarheiten darüber aufgetreten sind, wieso im Gegensatz zu den vorherigen Informationsquellen nicht
ebenfalls die FSC-Webseite verwendet wird. Der Hinweis soll
möglichen Unklarheiten entgegen wirken, bringt jedoch auch den
Nachteil mit sich, dass die Manipulation der unabhängigen Variablen für die Probanden ersichtlich wird. Dies wird hingenommen, da sich der Prototyp ohnehin in dem Maß von den vorherigen Informationsquellen unterscheidet, dass anzunehmen ist,
dass die Manipulation auch ohne entsprechenden Hinweis für
die Probanden ersichtlich ist. Zusätzliche Fragen am Ende des
Experiments sollen prüfen, inwiefern sich die Manipulation in
Form des Prototyps im Gegensatz zu der FSC-Webseite ausgewirkt hat. Die Informationsquellen zu den anderen Gütesiegeln
werden, wie bereits dargelegt, miteinbezogen, da nicht auf Anhieb ersichtlich sein soll, dass das Experiment ausschließlich das
FSC-Siegel behandelt. Daher wird versucht einen weitestgehend
natürlichen Einkauf nachzuempfinden.
Experimental-Gruppe:
4) sowie das Siegel des Forest Stewardship Council (FSC)
Hinweis: Innerhalb des Experiments wird anstelle der FSC-Website folgender Prototyp als Informationsquelle zur Verfügung gestellt.
https://indd.adobe.com/view/bd5291c0-c496-427e-8645-57e438e392ab

Experimental-Gruppe

Kontroll-Gruppe
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Kontroll-Gruppe:
4) sowie das Siegel des Forest Stewardship Council (FSC)
https://www.fsc-deutschland.de/de-de/wald/waldzertifizierung-

Folgende Dinge stehen auf dem Einkaufszettel:
Nudeln, Thunfisch, Servietten, Spülmittel
Legen Sie die ausgewählten Produkte in den Warenkorb.

Hinsichtlich der Auswahl der Webseiten wurde nicht die Startseite verwendet, sondern, falls vorhanden, gezielt eine Unterseite
ausgewählt, welche die Wirkung der Zertifizierung thematisiert.
Die Unterseite zu dem Umweltzeichen Blauer Engel, benennt
was hinter dem Zeichen steckt. Der Link zum Bio-Siegel verweist auf die Informationen für Verbraucher. Die Webseite des
MSC-Siegels ist bereits auf die Wirkung des Siegels ausgerichtet. Die Unterseite zu dem FSC-Siegel veranschaulicht einige der
Standards, welche auch innerhalb der Geschichte dargestellt werden. Dies soll die Vergleichbarkeit zwischen der FSC-Webseite
und dem Prototyp steigern.

Im dritten Schritt sollen die Probanden anhand von Produktgruppen das gewählte Produkt angeben. Die Produkte wurden
entsprechend des Gütesiegels oder nach Marken in Gruppen unterteilt. Die Produktgruppen sollen die Auswertung erleichtern.

Vor dem Einkauf werden die Gütesiegel nochmals in der Übersicht abgebildet.

Schritt 3: Welche Produkte haben Sie ausgewählt?
Bitte wählen Sie anhand der folgenden Produktgruppen, die Gruppe aus, in
der Sie Ihr Produkt wiederfinden.
Nudeln
Gruppe 1 (dmBio); Gruppe 2 (Dinkel Max / share); Gruppe 3 (Albgold
/ Schär); Gruppe 4 (glutenfrei)
Bei den Nudeln verfügen die Produkte in Gruppe eins und zwei
über das Bio-Siegel nach EG-Öko-Verordnung. Die Produkte
in Gruppe drei tragen andere Gütesiegel, wie beispielsweise das
Naturland-Siegel. Die glutenfreien Produkte in Gruppe vier haben kein Gütesiegel.
Thunfisch
in eigenem Saft; in Bio-Olivenöl

Im zweiten Schritt sollen die Probanden dann den Einkauf im
dm-Onlineshop tätigen.
Schritt 2: Kaufen Sie Nudeln, Thunfisch, Servietten und Spülmittel
Besuchen Sie hierzu den dm-Onlineshop https://www.dm.de/.
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Thunfisch-Produkte sind im dm-Onlineshop stets zertifiziert.
Servietten
Gruppe 1 (einfarbig); Gruppe 2 (Muster)

Experimental-Gruppe

Kontroll-Gruppe
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Die Servietten in Gruppe eins tragen das FSC-Siegel. Die Produkte aus Gruppe zwei sind nicht zertifiziert.
Spülmittel
Gruppe 1 (Denkmit); Gruppe 2 (ecover); Gruppe 3 (Fairy); Gruppe 4
(fit); Gruppe 5 (Frosch); Gruppe 6 (Palmolive); Gruppe 7 (Blaue Helden
/ Planet Pure / Love Nature); Gruppe 8 (Pril)
Die Gruppierung der Spülmittel erfolgt anhand der Marke. Lediglich vereinzelte Produkte sind zertifiziert. Beispielsweise verfügt das Denkmit Spülmittel Ultra nature über das Umweltzeichen Blauer Engel.
Die Ergebnisse der Produktauswahl, welche im Rahmen des
Einkaufs von den Probanden getroffen wurde, sind auf den folgenden Seiten veranschaulicht.
Hinsichtlich der gewählten Produkte ist kein signifikanter Unterschied zwischen der Experimental- und Kontrollgruppe auszumachen.
Die Produktauswahl der Lebensmittel fällt ähnlich aus.
Bei der Auswahl der Servietten haben sich mehr Probanden aus
der Kontrollgruppe für die einfarbigen Servietten mit FSC-Siegel entschieden. Dieses Ergebnis widerlegt die Annahme, dass
der Prototyp Einfluss auf die Auswahl der Produkte hat. Demnach haben sich die Probanden der Experimentalgruppe im
Anschluss an die Rezeption der Geschichte nicht vermehrt für
ein FSC-zertifiziertes Produkt entschieden. Die Frage nach den
Kriterien, welche die Entscheidung der Probanden beeinflusst
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haben, gibt Aufschluss darüber, weshalb diese Annahme nicht
bestätigt werden konnte. Die Mehrheit der Probanden hat sich
sowohl innerhalb der Experimental- als auch in der Kontrollgruppe für Servietten mit FSC-Siegel entschieden. Diese Auswahl lässt sich jedoch nicht auf das Gütesiegel zurückführen.
Bei der Auswahl des Spülmittels haben sich mehr Probanden aus
der Kontrollgruppe für ein Produkt aus Gruppe sieben entschieden. Gruppe sieben umfasst Marken wie Blaue Helden, Planet
Pure und Love Nature, welche Nachhaltigkeit assoziieren. Bei
der Benennung der Kriterien wurde Nachhaltig allerdings nicht
häufiger angegeben als innerhalb der Experimentalgruppe.
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Kontroll-Gruppe

Experimental-Gruppe

Kontroll-Gruppe
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Die Fragen in Abschnitt drei stehen in Bezug zur Aufgabe und
versuchen Einblicke in die Produktauswahl der Probanden zu
geben.
Abschnitt 3: Fragen zur Aufgabe
Haben Sie sich Zeit für die Auswahl der Produkte genommen?
Haben die Informationen, welche im Vorfeld des Einkaufs zur Verfügung
gestellt wurden, Ihre Auswahl dahingehend beeinflusst, dass Sie sich für
Produkte mit Gütesiegel entschieden haben?
Auch bei diesen Fragen lässt sich kein signifikanter Unterschied
zwischen der Experimental- und Kontrollgruppe ausmachen.
Beide Gruppen haben sich eher Zeit für die Auswahl der Produkte genommen. Der Prototyp hat sich bei der Experimentalgruppe nicht dahingehend ausgewirkt, dass sich die Probanden
im Vergleich zur Kontrollgruppe mehr Zeit genommen haben,
um beispielsweise gezielt Produkte mit FSC-Siegel auszuwählen.
Die Antworten auf die Frage, ob die Informationen, welche im
Vorfeld des Einkaufs zur Verfügung gestellt wurden, die Auswahl dahingehend beeinflusst haben, dass Produkte mit Gütesiegel ausgewählt wurden, stimmen mit der zuvor dargestellten
Produktauswahl überein. Dementsprechend üben die im Vorfeld des Einkaufs zur Verfügung gestellten Informationsquellen
keinen signifikanten Einfluss auf die Produktauswahl aus. Die
Probanden innerhalb der Kontrollgruppe haben sich nach eigenen Angaben stärker von den zur Verfügung gestellten Informationen beeinflussen lassen. Dies kann gegebenenfalls damit
korrelieren, dass die Probanden aus der Experimentalgruppe bereits vor dem Einkauf verstärkt angegeben haben, beim Einkauf
auf Produkte mit Gütesiegel zu achten. Dementsprechend fällt
der Einfluss der Informationen über Gütesiegel geringer aus.
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Die Manipulation führt an dieser Stelle zu keinem erkennbaren
Unterschied zwischen der Experimental- und Kontrollgruppe.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse aufgrund der Einbindung der weiteren Gütesiegel verzerrt werden
können. Das Umweltzeichen Blauer Engel, das Bio- sowie das
MSC-Siegel wurden im Rahmen des Experiments miteinbezogen, um Störvariablen wie beispielsweise eine Voreinstellung gegenüber dem FSC-Siegel oder eine Fokussierung eines einzelnen
Siegels zu minimieren. Im Umkehrschluss beziehen sich Fragen,
wie jene nach dem Einfluss der Informationen auf die Produktauswahl, auf alle Informationsquellen, einschließlich der zur
Verfügung gestellten Webseiten. Die Fragen in Abschnitt vier
fokussieren daher das FSC-Siegel und versuchen ausschließlich
den Prototyp im Vergleich zu der FSC-Webseite zu evaluieren.
Anschließend werden die Probanden gebeten, die Kriterien auszuwählen, welche die Entscheidung für das jeweilige Produkt
beeinflusst haben. Die Kriterien Herkunft, Preis, Gütesiegel, Nachhaltig, Geschmack, Aussehen und Bekanntheit werden vorgegeben.
Diese Kriterien stehen in Bezug zu den unter 3.1 ermittelten
Kaufmotiven.
Es zeichnet sich ab, dass je nach Produkt verschiedene Kaufmotive im Vordergrund stehen. Bei der Auswahl der Lebensmitteln
Nudeln und Thunfisch ist der Geschmack als ausschlaggebendes
Kriterium zu erkennen. Es zeigt sich, dass beim Kauf von Thunfisch das Kriterium Gütesiegel in erhöhtem Maß beachtet wird.
Dies ist besonders innerhalb der Experimentalgruppe ersichtlich. Das Ergebnis stimmt mit der Argumentation innerhalb
Kapitel 3.1 überein. Demnach ist vor allem bei Fischprodukten
ein Bewusstsein für die Übernutzung der Meere vorhanden und
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Produkte mit Gütesiegel werden berücksichtigt, um den Naturschutz und somit auch die eigene Gesundheit zu fördern.
Bei der Auswahl der Servietten ist unabhängig von der Manipulation sehr deutlich das Kriterium Aussehen entscheidend. Die Einbindung des Prototyps führt bei der Experimentalgruppe nicht
dazu, dass verstärkt Produkte mit FSC-Siegel gewählt werden
und die Wahl anhand des Gütesiegels begründet wird. Unabhängig von den zur Verfügung gestellten Informationen entscheidet
das Aussehen über die Produktwahl. Im dm-Onlineshop tragen
die einfarbigen Servietten das FSC-Siegel, während die Servietten mit Muster nicht zertifiziert sind. Demensprechend haben
sich innerhalb beider Gruppen zwar mehr Probanden für die
einfarbigen Servietten mit FSC-Siegel entschieden, allerdings ist
diese Entscheidung gemäß der Kriterien nicht auf das Gütesiegel,
sondern auf das Aussehen zurückzuführen.
Weiterführende Experimente könnten hier ansetzen und untersuchen, inwiefern sich dieses Ergebnis beispielsweise bei einem
Einkauf in einem Möbelgeschäft zeigt. Interessant wäre zu analysieren, ob bei der Wahl eines Möbelstücks aus Holz ebenfalls
das Aussehen bestimmend ist oder ob aufgrund des Ausmaßes
und der direkten Verarbeitung der Ressource der Aspekt der
Nachhaltigkeit eher von Bedeutung ist. Es kann jedoch auch dahingehend argumentiert werden, dass ein Esstisch aus Holz eine
beachtlichere Anschaffung als der Kauf von Servietten darstellt
und demzufolge das Aussehen relevanter ist. Dies soll aber innerhalb der vorliegenden Arbeit nicht weiter thematisiert werden.
Bei der Auswahl des Spülmittels ist das Kriterium Bekanntheit, gefolgt von Nachhaltig, maßgebend für die Kaufentscheidung. Der
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dm-Onlineshop bietet eine Vielzahl an Spülmitteln. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei einer so vielfältigen Auswahl
das minimalistische Entscheidungsprogramm, wie in Kapitel
vier beschrieben, angewendet wird. Das weitreichende Angebot
führt dazu, dass die Probanden sich auf einzelne Merkmale, wie
das der Bekanntheit, beschränken. Das Kriterium Nachhaltig wurde beim Produkt Spülmittel im Vergleich zu den anderen Produkten am häufigsten benannt. Dies stützt die Argumentation,
dass auch bei Produkten, welche keine direkten Auswirkungen
auf die Konsumierenden ausüben, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit vorhanden ist. Nachhaltige Spülmittel zeichnen sich unter
anderem dadurch aus, dass diese die Umwelt schonen und natürlichen Ursprungs sind.
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Der vierte und zugleich letzte Abschnitt der Befragung stellt das
FSC-Siegel in den Fokus.
Abschnitt 4: Das FSC-Siegel im Fokus
Abschließend wird das FSC-Siegel fokussiert. Die folgenden Fragen beziehen sich daher ausschließlich auf die Informationen über den Forest Stewardship Council (FSC).
Ist Ihnen die Wirkung des FSC-Siegels anhand der zur Verfügung gestellten Informationen bewusst geworden?
Experimental-Gruppe:
Hat die Geschichte zu dem FSC-Siegel Sie emotional berührt?
Kontroll-Gruppe:
Hat die Website zu dem FSC-Siegel Sie emotional berührt?
Wie beurteile Sie die Länge der Geschichte?
(Diese Frage wird ausschließlich den Probanden aus der Experimentalgruppe gestellt.)
Haben die Informationen zu dem FSC-Siegel dazu beigetragen, dass Sie
künftig beim Einkauf verstärkt darauf achten werden?
Die Antworten auf die Frage, ob die Wirkung des FSC-Siegels
anhand der zur Verfügung gestellten Informationen bewusst geworden ist, zeigen einen deutlichen Unterschied zwischen Experimental- und Kontrollgruppe. Demnach haben 44 Prozent
der Probanden aus der Experimentalgruppe die Frage mit trifft
zu beantwortet. Weitere 28 Prozent der Probanden haben in der
Experimentalgruppe mit trifft eher schon zu geantwortet. In der
Kontrollgruppe verteilen sich die Antworten gleichmäßig auf
trifft zu, trifft eher schon zu und teils-teils.
Dies bestätigt die Annahme, dass die Beschreibung in Form einer Geschichte besonders für die Vermittlung der Wirkung einer
Zertifizierung geeignet ist.
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Die Antworten auf die Fragen, welche gezielt das FSC-Siegel behandeln, werden zusätzlich per Mittelwert, Standardabweichung
und Standardfehler ausgewertet. Die Ergebnisse sind auf den
folgenden Seiten veranschaulicht.
Es gilt anzumerken, dass eine Bereinigung der Daten nicht vorgenommen wurde, da die Abbruchquote des Experiments gering ist und lediglich vereinzelte Fragen von Probanden nicht
beantwortet wurden.
Das arithmetische Mittel, auch Mittelwert genannt, ist der
„Durchschnittswert aller Ausprägungen einer Variable“. (Koch;
Peter; Müller 2019) (S. 187) Dazu werden alle Werte aufsummiert und durch die Anzahl geteilt. Vgl. (Ebd.)
Die Standardabweichung beruht auf der Berechnung der Varianz. „Varianz und Standardabweichung sind Maße für die Unterschiedlichkeit der Daten und geben an, wie stark die Einzelwerte
um den Mittelwert streuen.“ (Ebd.) (S. 187) Für die Varianz wird
die Distanz zum Mittelwert von jedem einzelnen Wert aus errechnet. Die Distanz wird quadriert, was vermeiden soll, dass
sich positive und negative Abweichungen aufheben. Vgl. (Ebd.)
Außerdem werden so größere Abweichungen stärker gewichtet
als kleinere. Schließlich wird durch die Anzahl der Freiheitsgrade
geteilt. Hierzu wird von der Anzahl aller Werte der Faktor eins,
für die Anzahl der geschätzten Parameter, subtrahiert. Dies ergibt die Anzahl der Freiheitsgrade. Vgl. (Kuckartz u.a. 2013) (S.
96) Zur Errechnung der Standardabweichung wird anschließend
die Wurzel aus der Varianz gezogen. Dies stellt unter anderem,
nach der zuvor vorgenommenen Quadrierung, die ursprüngliche Einheit der Daten wieder her. Vgl. (Koch; Peter; Müller
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2019) (S. 187) Die Standardabweichung beschreibt somit „die
durchschnittliche Streuung der Daten um den Mittelwert in der
ursprünglichen Einheit“ und ist „ein Maß dafür, wie gut der
Mittelwert die Daten repräsentiert“. (Ebd.) Dabei gilt, „[j]e größer die Standardabweichung, desto stärker streuen die Daten.“
(Ebd.) (S. 188)
Der Standardfehler gibt Aufschluss darüber, inwiefern die Differenz zwischen den Mittelwerten der Experimental- und Kontrollgruppe auf Zufall beruht oder tatsächlich auf die Manipulation der unabhängigen Variable zurückzuführen ist. Demnach
sind zwei Standardfehler um zwei Mittelwerte als „ein Maß für
die Streuung der Mittelwertdifferenzen“ anzusehen. (Ebd.) (S.
197) Der Standardfehler setzt die Varianz ins Verhältnis zu der
Gesamtanzahl. Die Varianz innerhalb einer Gruppe bietet ein
Maß für deren Homogenität. Dadurch kann eine hohe Varianz
als Anhaltspunkt dafür dienen, dass zufällige Fehler oder Störvariablen die Ursache für die Differenz zwischen den Werten
sind. Vgl. (Ebd.) „Wenn sich alle Versuchspersonen in Experimental- und Kontrollgruppe ähnlich verhalten, zwischen beiden
Gruppen aber ein Unterschied besteht, [kann dieser] relativ sicher auf das Treatment [zurückgeführt werden] […].“ (Ebd.) (S.
198) Dementsprechend wird die Varianz eines Mittelwerts zur
Berechnung des Standardfehlers verwendet. Hierbei wird die
Wurzel aus der Varianz bzw. die Standardabweichung durch die
Wurzel der Gesamtanzahl geteilt oder vereinfacht ausgedrückt,
die Wurzel wird aus der Division der Varianz durch die Gesamtanzahl gezogen. Vgl. (Kuckartz u.a. 2013) (S. 141) Für die Veranschaulichung in einem Diagramm werden die Mittelwerte der
Experimental- und Kontrollgruppe mit dem entsprechenden
Standardfehler als Linie eingezeichnet. Zusammengefasst bietet
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der Standardfehler ein statistisches Modell, welches Vorhersagen darüber treffen soll, wie stark der Mittelwert, aufgrund statistischer Abweichungen, durch die endliche Anzahl an Daten
variieren kann. Wird die Differenz zwischen zwei Mittelwerten
von der Summe der beiden Standardfehler übertroffen, bedeutet
dies statistisch betrachtet, dass eine nicht zu vernachlässigende
kleine Wahrscheinlichkeit besteht, welche die Resultate im Zufall begründet sieht. Berühren sich demnach die Standardfehler
der Mittelwerte, als Linie dargestellt, nicht, ist der Abstand zwischen den Linien und damit die Resultate, nach statistischen Abschätzungen, auf die Manipulation der unabhängigen Variable
zurückzuführen.
Die dargestellten Werte wurden dementsprechend anhand der
folgenden Formeln für die vorliegende Auswertung berechnet.
Gemäß den APA-Richtlinien wurden die Kennwerte für das
Einzeichnen in die Diagramme auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.
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che die Wirkung einer Zertifizierung aufzeigt, nicht ausreichend
ist, um die Produktauswahl der Konsumierenden dahingehend
zu beeinflussen, dass gezielt zertifizierte Produkte nachgefragt
werden.

Die Antworten auf die Frage, ob die Wirkung des FSC-Siegels
anhand der zur Verfügung gestellten Informationen bewusst geworden ist, weisen, unter Berücksichtigung des Standardfehlers,
auf einen signifikanten Unterschied zwischen Experimentalund Kontrollgruppe hin. Die Summe der beiden Standardfehler
übertrifft demnach nicht die Differenz zwischen den zwei Mittelwerten. Dies lässt darauf schließen, dass der Unterschied zwischen Experimental- und Kontrollgruppe auf die Manipulation
der unabhängigen Variable zurückzuführen ist. Die Hypothese
konnte dahingehend bestätigt werden, dass die Form der Geschichte als Antwort auf die Frage, wie die Beschreibung einer
Zertifizierung zu gestalten ist, besonders für die Kommunikation
der Wirkung einer Zertifizierung zutreffend ist. Die Annahme,
dass die Beschreibung einen Einfluss auf die Nachfrage von zertifizierten Produkten ausübt, konnte allerdings nicht bekräftigt
werden. Daraus lässt sich folgern, dass eine Beschreibung, wel126

Im Hinblick auf die emotionale Involviertheit sind ebenfalls
Unterschiede zwischen der Experimental- und Kontrollgruppe
auszumachen. Die Probanden innerhalb der Experimentalgruppe wurden anhand der Geschichte stärker emotionalisiert als die
Kontrollgruppe durch die FSC-Webseite. Dementsprechend gaben die Probanden aus der Experimentalgruppe vermehrt an,
dass die Geschichte sie emotional berührt habe. Hingegen hat
die FSC-Webseite die Probanden aus der Kontrollgruppe, nach
eigenen Angaben, in geringerem Maß emotional berührt. Allerdings fällt diese Abweichung nicht beträchtlich aus, da die Summe der beiden Standardfehler der Differenz zwischen den zwei
Mittelwerten entspricht. Als Linie dargestellt berühren sich die
Standardfehler der Mittelwerte, was darauf hindeuten kann, dass
die Resultate neben der Manipulation der unabhängigen Variable
auch im Zufall begründet sein könnten.
Die Frage, ob die Informationen zu dem FSC-Siegel dazu beigetragen haben, dass beim Einkauf künftig verstärkt darauf geachtet wird, haben in der Experimentalgruppe 24 Prozent der
Probanden mit trifft zu beantwortet. In der Kontrollgruppe wählten 14 Prozent die Antwort trifft zu. Demnach hat der Prototyp
innerhalb der Experimentalgruppe zwar einen positiven Effekt
auf die Beachtung des FSC-Siegels bei künftigen Einkäufen, allerdings ist der Unterschied zur Kontrollgruppe nicht deutlich,
da sich die Linien der Standardfehler vom Mittelwert aus überschneiden.
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Die Frage, wie die Länge der Geschichte beurteilt wird, haben
ausschließlich die Probanden aus der Experimentalgruppe beantwortet. Die Mehrheit der Probanden beurteilt die Länge der
Geschichte als genau richtig. Als zu kurz wurde die Geschichte
von keinem Probanden empfunden. Für knapp 40 Prozent der
Probanden war die Geschichte zu lang. Dies lässt Rückschlüsse
darauf zu, dass die Geschichte durch den modularen Aufbau
nicht zunehmend in die Länge erweitert werden sollte, sondern
die Darstellung der Konflikte insofern an aktuelle Gegebenheiten angepasst werden kann, indem einzelne Module gezielt ausgetauscht werden.
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Schluss
Innerhalb der vorliegenden Arbeit wird ersichtlich, dass die Form
der Geschichte als Beschreibung einer Zertifizierung besonders
für die Kommunikation der Wirkung einer Zertifizierung geeignet ist.
Die Konflikte als zentraler Bestandteil einer Geschichte nehmen ebenfalls in Bezug auf eine Zertifizierung eine bedeutsame
Rolle ein. Ein Zertifizierungssystem gibt anhand der Standards
vor, wie auftretende Konflikte im Rahmen der Herstellung einer
Ware oder der Erbringung einer Leistung zu behandeln sind. Die
FSC-Zertifizierung regelt beispielsweise, wie mit Konflikten innerhalb der Bewirtschaftung des Waldes umzugehen ist. Dementsprechend verfügt die Geschichte über das Potential, diese
Konflikte verständlich zu machen.
Die konzipierte Geschichte veranschaulicht zunächst die Konflikte, welche innerhalb der Bewirtschaftung des Waldes auftreten können. Der Ablauf einer Zertifizierung wird im Rahmen
des zweiten Wendepunkts ersichtlich. Die Geschichte endet mit
den FSC-Standards, indem der Umgang mit den Konflikten in
einem zertifizierten Wald erzählt wird.
Diese Form kann auf andere Zertifizierungen übertragen werden, da die einheitlichen Standards sowie deren Überprüfung als
Grundlage bei zahlreichen Zertifizierungen Anwendung finden.
Die Arbeit kommt zusätzlich zu dem Ergebnis, dass eine Beschreibung, welche die Wirkung einer Zertifizierung durch die
Standards und deren Überprüfung vermittelt, nicht ausreichend
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ist, um die Konsumierenden dahingehend zu beeinflussen, dass
diese sich beim Einkauf bewusst für zertifizierte Produkte entscheiden.
In diesem Zusammenhang ist eine Kennzeichnung von zertifizierten Produkten essenziell. Ein Anreiz am Verkaufsort kann
auf zertifizierte Produkte hinweisen und den Konsumierenden
so die Möglichkeit bieten, gezielt entsprechende Produkte auszuwählen.
Eine transmediale Erzählwelt erweitert demnach die Geschichte
und holt die Konsumierenden an verschiedenen Berührpunkten
ab. Für die Kommunikation der Wertigkeit eines zertifizierten
Produktes werden im Rahmen der transmedialen Erzählwelt
zusätzlich die Ökosystemdienstleistungen eines Baumes dargestellt. Dies soll zu einer Wertschätzung des Waldes sowie einem
bewussten Umgang mit der Ressource Holz beitragen. Dazu
wird der Baum als Lebewesen charakterisiert und aufgezeigt, was
dieser für die Menschen leistet.
Ein modularer Aufbau der Geschichte ermöglicht eine Anpassung der Konflikte. Diese Vorgehensweise wirkt sich zwar nachteilig auf eine zusammenhängende Handlung der Geschichte
aus, bringt jedoch den Vorteil mit sich, dass die Darstellung der
Konflikte an aktuelle oder kulturelle Gegebenheiten angepasst
werden kann. Ebenso lässt sich die Geschichte stetig durch die
transmediale Erzählwelt erweitern und auf vielfältige Berührpunkte zwischen den Konsumierenden und dem Gütesiegel ausrichten.

Abschließend werden auf den folgenden Seiten Anhaltspunkte
aufgezeigt, wie die Geschichte angepasst und die transmediale
Erzählwelt erweitert werden kann.
Das Ende der Geschichte kann durch einen Hinweis auf die
Vielfältigkeit der Produkte, welche das FSC-Siegel in unterschiedlichen Kategorien tragen, optimiert werden. Dies soll den
Konsumierenden veranschaulichen, dass das FSC-Siegel auch
auf Produkten aus Zellstoff zu finden ist. Produkte wie Servietten oder Getränkekartons werden gegebenenfalls nicht mit der
Ressource Holz in Verbindung gebracht, bestehen aber dennoch
aus Zellstoff, welcher aus Holzfasern gewonnen wird.
Die innerhalb der Geschichte thematisierten Konflikte können
zusätzlich aufgelöst werden, indem weitere Module eingehend
beschreiben, wie die Konflikte in einem FSC-zertifizierten Wald
zu behandeln sind. Hierbei ist allerdings die Länge der Geschichte zu beachten, welche aus Sicht der Probanden als genau richtig
oder eher schon als zu lang eingestuft wurde. Eine Alternative
wäre, diese Informationen für die Rezipierende, welche weiterführende Informationen wünschen, zur Verfügung zu stellen.
Demzufolge könnte eine entsprechende Interaktion weitere Informationen für Interessierte aufzeigen.
Die Postkarte kann bei einem Einkauf in einem Online-Shop
ergänzend als Dankeschön verschickt werden. Vor dem Hintergrund der Ressourcenschonung kann die Postkarte digital versendet oder per Social Media geteilt werden.
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Anhang
Der Prototyp ist unter folgendem Link abrufbar:
https://indd.adobe.com/view/bd5291c0-c496-427e-864557e438e392ab
Der weitere Anhang ist aufgrund des Umfangs als zusätzliches
Booklet an die Arbeit angehängt.
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