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Kurzfassung II 

Kurzfassung 

Das Engagement von Verbrauchern Lebensmittelverpackungen richtig zu tren-

nen und zu entsorgen muss weiter mobilisiert werden. Zum einen aufgrund der 

hohen Fehlwürfe in gelben Tonnen/Säcken und zum anderen aufgrund der im 

Verpackungsgesetz festgelegten Recyclingquoten. Das Verpackungsgesetz ver-

pflichtet Verbraucher zur getrennten Sammlung gebrauchter Verpackungen. Re-

cyclinglabels auf Lebensmittelverpackungen, die vom Lebensmitteleinzelhandel 

entwickelt wurden, sollen Verbraucher motivieren Verpackungen richtig zu tren-

nen und zu entsorgen. 

Die Arbeit untersucht die Effekte von Recyclinglabels auf Lebensmittelverpa-

ckungen als Nudge auf Verbraucher. Einerseits wird untersucht, wie die Motiva-

tion von Verbrauchern, Lebensmittelverpackungen richtig zu trennen und zu ent-

sorgen, durch den Einsatz von Recyclinglabels als Nudge beeinflusst wird. An-

dererseits wird untersucht, ob die Recyclinglabels auf Lebensmittelverpackungen 

bei Verbrauchern als imagebildend wahrgenommen werden. Für die Untersu-

chung wurde ein Online-Quasi-Experiment mit einem Pretest-Posttest-Design 

gewählt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass Aldi- und Netto-Befragte nach der Auseinanderset-

zung mit den Recyclinglabels minimal motivierter waren, Lebensmittelverpackun-

gen richtig zu trennen und zu entsorgen als davor. Sie waren vor allem von ihren 

Fähigkeiten überzeugter, das Verhalten richtig ausführen zu können. Dies kann 

als indirekter Nudge interpretiert werden, da durch eine bessere Einschätzung 

der eigenen Fähigkeiten auch zukünftig mehr Verhaltensweisen dieser Art aus-

geführt werden. Des Weiteren waren Netto-Befragte motivierter als Aldi- und Lidl-

Befragte. Das Netto-Label hat die höchste Informationsdichte, klare Trenn- und 

Sortierhinweise und fordert auf, sich aktiv für den Umweltschutz einzusetzen. 

Insgesamt wurden die Recyclinglabels von den Lidl- und Netto-Befragten nicht 

und von den Aldi-Befragten nur minimal als imagebildend wahrgenommen. Den-

noch wurden nach der Auseinandersetzung die Eigenschaften ökologische als 

auch soziale Verantwortung und Transparenz deutlich positiver von den Befrag-

ten bewertet. 

Schlagwörter: Trenn- und Sortierhinweise, Recyclinglabels, Lebensmittelverpa-

ckungen, Motivation, Markenimage, Quasi-Experiment 
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Abstract 

The commitment of consumers to properly separate and dispose food packaging 

must be further mobilized. Firstly, because of the high rates of incorrect disposal 

in yellow bins/bags and, secondly, because of the recycling rates specified in the 

Packaging Law. The Packaging Law obliges consumers to collect used packag-

ing separately. Recycling labels on food packaging, which have been developed 

by food retailers, are intended to motivate consumers to separate and dispose 

packaging correctly. 

This paper investigates the effects of recycling labels on food packaging as a 

nudge on consumers. On the one hand, it is investigated how the motivation of 

consumers to correctly separate and dispose food packaging is influenced by the 

use of recycling labels as a nudge. On the other hand, it is investigated whether 

recycling labels on food packaging lead to a change in the perceived image. An 

online quasi-experiment with a pretest-posttest design was chosen for the study. 

The results show that Aldi and Netto respondents were slightly more motivated 

to separate and dispose food packaging correctly after being exposed to the re-

cycling labels. In particular, they were more convinced of their ability to perform 

correctly. This can be interpreted as an indirect nudge, since a better assessment 

of one's own abilities also leads to more behaviors of this type in the future. Fur-

thermore, Netto respondents were more motivated than Aldi and Lidl respond-

ents. The Netto label has the highest information density, clear separation and 

sorting instructions and encourages people to actively engage in environmental 

protection. 

Overall, the recycling labels were not perceived as having an image-building ef-

fect by Lidl and Netto respondents and only slightly by Aldi respondents. Never-

theless, after seeing the labels, the characteristics of ecological as well as social 

responsibility and transparency were rated significantly more positively by all re-

spondents. 

Keywords: separation and sorting instructions, recycling labels, food packaging, 

motivation, brand image, quasi-experiment 
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In dieser wissenschaftlichen Arbeit wird aufgrund der besseren Lesbarkeit be-

wusst auf eine geschlechterspezifische Formulierung verzichtet. Sämtliche 

männliche Schreibweisen beziehen sich dabei gleichermaßen auf alle Ge-

schlechter. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Relevanz 

Das gesamte Verpackungsmüllaufkommen in deutschen Haushalten lag 2019 

bei rund 8,5 Mio. Tonnen (Burger et al., 2021). Die Corona-Pandemie beein-

flusste das Verpackungsmüllaufkommen in den privaten Haushalten in Deutsch-

land und das Volumen stieg 2020 insgesamt um 4% an (Bundesverband der 

Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V [BDE], 2020). Zum 

einen trägt das Arbeiten im Homeoffice dazu bei, dass deutlich mehr Abfall als 

üblich in den Haushalten anfällt (Initiative Mülltrennung wirkt, 2020a). Zum ande-

ren führten die Kontaktbeschränkungen zu einer Mengenverschiebung der Ver-

packungsabfälle aus dem gewerblichen in den privaten Bereich (BDE, 2020). 

Konzepte wie „Zero Waste“ oder „Cradle to Cradle“ geben die Richtung vor, we-

niger Abfälle zu produzieren. Aufgrund wichtiger Schutz-, Lager- und Transport-

funktionen von Verpackungen, besonders bei Lebensmitteln, kann jedoch häufig 

nicht darauf verzichtet werden (Remisz, 2015). Aus Gründen des Umwelt-, Klima- 

und Ressourcenschutzes ist es notwendig, die anfallenden Verpackungsabfälle 

durch moderne Abfallentsorgungsanlagen wiederzuverwerten bzw. zu recyceln 

(Initiative Mülltrennung wirkt, 2022b). 

Mit dem Verpackungsgesetz (VerpackG) werden alle Erstinverkehrbringer und 

Folgevertreiber dazu verpflichtet, Recyclingquoten zu erfüllen, um natürliche 

Ressourcen zu schonen und diese im Kreislauf erhalten zu können (VerpackG, 

2017, §16, Abs. 2). Um die Recyclingquoten erfüllen zu können, ist das Sammel- 

und Sortierverhalten von privaten Endverbrauchern essenziell (Initiative Mülltren-

nung wirkt, o. D.a). Im Durchschnitt befinden sich 30% Fehlwürfe in den gelben 

Tonnen und Säcken, die das Recycling erheblich erschweren (Initiative Mülltren-

nung wirkt, 2022a). Aus diesen Gründen müsse nach Axel Subklew, Sprecher 

der Initiative „Mülltrennung wirkt“, das Engagement von privaten Endverbrau-

chern weiter mobilisiert werden (Initiative Mülltrennung wirkt, 2021). In einer Ver-

braucherumfrage der Initiative Mülltrennung wirkt (2020b) gaben die Befragten 

an, über ein Grundwissen über Mülltrennung zu verfügen, dennoch fehlt es den 

meisten an Detailwissen. Informationskampagnen mit leicht verständlichen Infor-

mationen über Mülltrennung und Recycling befürwortet der Großteil der Befrag-

ten (Initiative Mülltrennung wirkt, 2020b). 
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Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) verwendet bereits seit 2019 Recyclinglabels 

auf Handelsmarkenverpackungen, um Verbraucher ,,anzustoßen“ (Nudging), 

den Müll richtig zu trennen. Diese Recyclinglabels sollen Verbraucher motivieren, 

die Verpackungen richtig zu trennen und zu entsorgen, um damit die Fehlwurf-

quote von Verpackungen zu reduzieren und somit einen Beitrag zu einem bes-

seren Recycling zu leisten (Aldi Süd, 2019; Edeka, o. D.; Kaufland, 2021; Lidl, 

2021a; Netto Marken-Discount, o. D.a). 

Die Motivation von Verbrauchern, den Müll richtig zu trennen und zu entsorgen, 

hat eine große Bedeutung, da sie die Präferenzen und das Verhalten beeinflus-

sen (Gilli et al., 2018). Die Motivation entsteht einerseits aus intrinsischen Fakto-

ren, wie Zukunftssorgen, persönlichen Wertvorstellungen und Normen, dem Ver-

antwortungsbewusstsein und der wahrgenommenen Selbstkontrolle. Anderer-

seits aus extrinsischen Faktoren, wie sozialen Normen, Anreizen oder Gesetzen 

(Adomavičiūtė et al., 2013; Bertoldo & Castro, 2016; Cecere et al., 2014; Gilli et 

al., 2018; Halvorsen, 2012; Johansson, 2016; Pavlinović  Mršić & Stojan, 2020; 

Tabernero & Hernández, 2011). Experimentelle Studien zeigen, dass Interven-

tionen durch Informationen und Aufforderungen, sogenannte Nudges, zu einem 

besseren Mülltrennungsverhalten beitragen können (Varotto & Spagnolli, 2017). 

Nudges sind im Allgemeinen eine innovative Motivationsstrategie, die genutzt 

werden können, damit Menschen eine nachhaltigere und gesündere Entschei-

dung für ihr eigenes Wohlbefinden und das der Umwelt wählen (Samaranayake 

& Thennakoon, 2021; Thaler & Sunstein, 2008). Árnadóttir et al. (2018) und Bäß-

ler et al. (2022) zeigten, dass Recyclinglabels auf Tischen einer Universitätsca-

feteria und auf einer Lebensmittelverpackung keinen eindeutigen Effekt auf das 

Mülltrennungsverhalten hatten. Lebensmitteleinzelhändler wollen Verbraucher 

mit den Recyclinglabels motivieren Lebensmittelverpackungen richtig zu trennen 

und zu entsorgen. Allerdings ist der Bezug zur Motivation in einer Auseinander-

setzung mit den Recyclinglabels noch nicht untersucht worden. In der vorliegen-

den Arbeit soll dem nachgegangen werden. 

Labels auf Verpackungen, wie beispielsweise das Bio-Siegel, werde darüber hin-

aus als Kommunikationsinstrument eingesetzt. Damit zeigen Unternehmen, dass 

eine ökologische und soziale Verantwortung vertreten und umgesetzt wird 

(Sharma & Kushwaha, 2019; Weber, 2019). Verbraucher fordern heutzutage im 

besonderen Maße vom LEH ein höheres Engagement in sämtlichen Bereichen 
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und eine deutliche Positionierung zu verschiedenen gesellschaftlichen und öko-

logischen Themen (Ipsos SA, 2022; Weber, 2019). Labels können die Attraktivität 

und Leistung von Unternehmen und Marken ausschmücken und werden marken-

wirksam eingesetzt, um Verbraucher auf einer emotionalen Ebene zu erreichen 

und das Image zu verbessern (Kugler & Janda-Eble, 2018; Weber, 2015). Ob 

auch die Recyclinglabels markenwirksam eingesetzt werden können, um damit 

das Image zu verbessern, ist bisher noch nicht erforscht worden. Dies soll in der 

vorliegenden Arbeit untersucht werden. 

1.2 Zielsetzung der Arbeit 

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, die Effekte von Recyclinglabels als Nudge auf 

Lebensmittelverpackungen auf Verbraucher zu untersuchen. Zum einen soll her-

ausgestellt werden, wie die Motivation von Verbrauchern, den Müll richtig zu tren-

nen und zu entsorgen, durch den Einsatz von Recyclinglabels als Nudge auf Le-

bensmittelverpackungen beeinflusst wird. Zum anderen soll untersucht werden, 

ob die Recyclinglabels auf Lebensmittelverpackungen bei Verbrauchern als 

imagebildend wahrgenommen werden. Im Folgenden wird die Zielsetzung als 

Forschungsfrage formuliert: 

Hauptforschungsfrage: 

1. Welche Effekte haben Recyclinglabels als Nudge auf Lebensmittelverpa-

ckungen auf Verbraucher? 

Um die Hauptforschungsfrage in der vorliegenden Arbeit beantworten zu können, 

werden dafür zwei wesentliche Unterfragen formuliert: 

Unterfragen: 

A. Wie beeinflussen die Recyclinglabels als Nudge auf Lebensmittelverpa-

ckungen die Motivation von Verbrauchern, den Müll richtig zu trennen und 

zu entsorgen? 

B. Können die Recyclinglabels auf Lebensmittelverpackungen bei Verbrau-

chern als imagebildend wahrgenommen werden? 

Um die Effekte von Recyclinglabels als Nudge auf Verbraucher zu untersuchen, 

wird ein Online-Quasi-Experiment durchgeführt. Es wird ein Pretest-Posttest-De-

sign gewählt, sodass die abhängigen Variablen (AV) Motivation und Mar-

kenimage sowohl vor als auch nach der Intervention gemessen werden. Für die 
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unabhängige Variable (UV) werden die drei Discounter Aldi, Lidl und Netto ge-

wählt, welche unterschiedliche Recyclinglabels auf Eigenmarkenverpackungen 

abbilden. Die Intervention wird aus fünf unterschiedlichen Lebensmittelverpa-

ckungsbildern mit vergrößerten Recyclinglabels bestehen. Dazu sollen die Be-

fragten jeweils die Anzahl der Verpackungsbestandteile angeben und in welche 

Tonnen oder Container diese Bestandteile jeweils entsorgt werden müssen. 

Nach der Intervention wird zusätzlich die Wahrnehmung der Recyclinglabels un-

tersucht. Die Befragten sollen dafür angeben, ob das Recyclinglabel bereits auf 

Handelsmarken des Discounters wahrgenommen wurde, wie auffällig das Re-

cyclinglabel auf den gezeigten Verpackungen empfunden wird und wie hilfreich 

diese für die Trennung und Sortierung von Lebensmittelverpackungen bewertet 

werden. 

Für die Operationalisierung der Motivation wird das integrierte Handlungsmodell 

nach Rost et al. (2001) herangezogen. Das Modell beschreibt den Prozess der 

Entstehung einer Handlung in drei Phasen, wobei für diese Arbeit die erste Phase 

der Motivation relevant ist. Das Markenimage soll in Anlehnung an Aaker (1997) 

anhand von Eigenschaften operationalisiert werden. Zu diesem Zweck wird die 

Selbstdarstellung auf den Unternehmenswebseiten verwendet. 
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2 Lebensmittelverpackungen als wertvolle Ressourcen und 
deren Entsorgung 

2.1 Die Bedeutung von Verpackungen für den Lebensmittelhandel 

Auf Verpackungen im LEH kann nicht verzichtet werden, denn ohne Verpackun-

gen würden viele Lebensmittel den Weg nicht in die privaten Haushalte finden 

(Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V., 2016). Das Verpa-

ckungsgesetz definiert Verpackungen wie folgt: „Verpackungen sind aus beliebi-

gen Materialien hergestellte Erzeugnisse zur Aufnahme, zum Schutz, zur Hand-

habung, zur Lieferung oder zur Darbietung von Waren, die vom Rohstoff bis zum 

Verarbeitungserzeugnis reichen können und vom Hersteller an den Vertreiber 

oder Endverbraucher weitergegeben werden“ (VerpackG, 2017, §3, Abs. 1, S. 

1). Verpackungen werden anhand ihrer Art unterschieden. Verkaufsverpackun-

gen werden Endverbrauchern als Verkaufseinheit aus Ware und Verpackung an-

geboten und ermöglichen die Übergabe der Ware an den Endverbraucher. Um-

verpackungen werden dem Endverbraucher zusätzlich zur Verkaufsverpackung 

und mit einer bestimmten Anzahl an Verkaufseinheiten angeboten oder dienen 

als Bestückung von Verkaufsregalen. Transportverpackungen erleichtern den 

Transport und die Handhabung von Waren und vermeiden die direkte Berührung 

sowie Transportschäden und fallen beim Vertreiber an (VerpackG, 2017, §3, Abs. 

1). Für die Arbeit sind jedoch nur Verpackungen relevant, die Endverbrauchern 

angeboten werden. 

Der Nutzen von Verpackung für den LEH können in Primär-, Sekundär- und Ter-

tiärfunktionen klassifiziert werden (S. Schmidt, 2019). Zu den Primärfunktionen 

gehören technische Beschaffenheiten von Verpackungen wie die Schutz-, Lager-

, Lade- und Transportfunktion. Die Hauptaufgabe von Verpackungen ist der 

Schutz des Gutes vor Umwelteinflüssen, Verunreinigung und Beschädigung ent-

lang der gesamten Supply Chain, wie der Herstellung, der Lagerung, der Logistik-

prozesse und im Handel. Dadurch wird die Steigerung der Haltbarkeit von Le-

bensmitteln sowie die Rückverfolgbarkeit von Zutaten über alle Prozessstufen 

zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit garantiert. Zudem dienen Verpa-

ckungen zur optimalen Raumausnutzung und Stapelbarkeit der Waren, sowie als 

Schutz vor Transportbeanspruchung. Ferner begünstigen Verpackungen die Bil-

dung von Ladeeinheiten, um diese leicht und gesichert aufnehmen, bewegen, 
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stauen, absetzen und an verschiedenen Orten lagern zu können (S. Schmidt, 

2019). Diese Anforderungen bilden sozusagen den Rahmen für weitere Gestal-

tungsmöglichkeiten (Wegmann, 2020).  

Die Sekundärfunktionen beziehen sich auf den Kommunikationsbereich und ha-

ben Marketing-Funktionen (Berndt & Sellschopf, 2020; S. Schmidt, 2019; Schrä-

der, 2015). Die Verkaufsfunktion ermöglicht die effektive Gestaltung des Ver-

kaufs von Waren in Verpackungen. Die Dienstleistungsfunktion beinhaltet die 

wichtigsten Informationen über das Lebensmittelprodukt wie Art, Preis, Gewicht, 

Menge, Mindesthaltbarkeitsdatum und Verwendungszweck und sind auf der Ver-

packung aufgedruckt. Die Werbefunktion dient dazu dem Endverbraucher die Le-

bensmittel anhand von Logo, Bezeichnung und Farbe der Verkaufsverpackung 

erkenntlich zu machen. Die Garantiefunktion von Lebensmittelverpackungen fun-

giert dem Verbraucherschutz und der Produkthaftung (S. Schmidt, 2019). Unter-

schiedliche Gesetze verlangen eindeutige Kennzeichnungen von Lebensmitteln 

(Berndt & Sellschopf, 2020) und mit einer unbeschädigten Verpackung garantiert 

der Hersteller, dass Inhalt und Angaben der Verpackung konsistent sind (S. 

Schmidt, 2019). 

Tertiärfunktionen sind Zusatzfunktionen und streben die Weiterverwendung von 

Verpackungen nach der Benutzung an. Der Umweltschutz gewinnt immer mehr 

an Bedeutung, da sich die Herstellung und Entsorgung von Verpackungen auf 

die Umwelt auswirken. Daher steigt die Bestrebung, Verpackungen nachhaltiger 

zu gestalten. Besonders Mehrwegverpackungen wie die Mehrwegflasche können 

nach Gebrauch der Ware weiterverwendet werden. Aber auch Verkaufsverpa-

ckungen wie Gläser können nach dem Gebrauch des Produkts als Vorratsbehäl-

ter und /oder Trinkgläser dienen. Einwegverpackungen aus privaten Haushalten 

werden optimalerweise durch Mülltrennung dem Wertstoffkreislauf wieder zuge-

führt. Vor allem durch Recycling von Kunststoffen, Weißblech, Glas, Papier- und 

Kartonverpackungen können Rohstoffe gewonnen und damit der Restabfall stark 

reduziert werden (S. Schmidt, 2019). Anhand der unterschiedlichen Funktionen, 

die Verpackungen zu erfüllen haben, resultiert, dass Verpackungen sehr kom-

plexe Bestandteile von Lebensmittelprodukten sind (Wegmann, 2020). 
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2.2 Das Verpackungsgesetz als Grundlage 

Anfang 2019 ist das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 

hochwertige Verwertung von Verpackungen, kurz Verpackungsgesetz (Ver-

packG) in Kraft getreten und löst damit die Verpackungsverordnung (VerpackV) 

aus dem Jahr 1991 ab. Das VerpackG setzt die Richtlinie 94/62/EG des Europä-

ischen Parlaments und des Rates von 1994 und die geänderte Richtlinie 

2015/720/EU von 2015 über Verpackungen und Verpackungsabfälle um. Zudem 

bezieht es den Grundsatz der Produktverantwortung aus §23 des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes von 2012 ein (Brandt, 2017; Kumar, 2020). Das VerpackG regelt 

das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Ver-

packungen. Die obersten Ziele des VerpackG sind der Schutz der Umwelt und 

die Regelung eines fairen Wettbewerbs (Schulze, 2019). Die VerpackV war das 

erste Regelwerk, das die Hersteller und Vertreiber von Verkaufsverpackungen 

für die kostenlose Rücknahme der Verpackungen von Endverbrauchern fest-

schrieb und sie zu einer erneuten Verwendung oder Verwertung verpflichtete. 

Um sich von der eigenen Rücknahme freistellen zu lassen, konnten sich Herstel-

ler und Vertreiber einem flächendeckenden System (das Duale System) an-

schließen, welches die Rücknahme und Verwertungspflicht übernahm. Dadurch 

wurde bereits vor Inkrafttreten der VerpackV der Grüne Punkt, Duales System 

Deutschland (DSD) gegründet. Das DSD organisierte bundesweit die Rück-

nahme und Verwertung von Verkaufsverpackungen. Aufgrund der Monopolstel-

lung des DSD wurde zur Jahrtausendwende die Wettbewerbsbeschränkung ab-

gebaut und weitere Duale Systeme zugelassen. Ferner wurde aus der Freiwillig-

keit, sich einem Dualen System anzuschließen die Pflicht, sich an einem oder 

mehreren der Rückführungssysteme zu beteiligen (Brandt, 2017; VerpackG, 

2017, §7, Abs. 1, S. 1). 

Durch das neue VerpackG ergeben sich einige Veränderungen, die zur besseren 

und wirksameren Gestaltung der Systeme und Prozesse führen sollen. Mit der 

Einrichtung der Zentralen Stelle Verpackungsregister, welche alle Hersteller und 

Vertreiber von Verpackungsmaterial verpflichtet, sich dort registrieren zu lassen 

(VerpackG, 2017, §9, Abs. 1, S. 1), werden die Marktteilnehmer vor unlauterem 

Wettbewerb geschützt (VerpackG, 2017, §1, Abs. 1, S. 4; Schulze, 2019). Mit der 

Beteiligung an einem oder mehreren Systemen erhalten Hersteller und Folgever-

treiber Lizenzen, mit denen der Rücktransport und das Recycling der 
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Verpackungen, welche in privaten Haushalten in Deutschland anfallen, sicherge-

stellt sind. Die Lizenzgebühren richten sich nach Größe, Gewicht und Material 

der Verpackungen, die in den Umlauf gebracht werden (Wegmann, 2020). Zu-

dem ordnet das Gesetz die ökologische Gestaltung der Beteiligungsentgelte an 

(VerpackG, 2017, §21). Dadurch sind die Dualen Systeme verpflichtet bei der 

Höhe der Lizenzentgelte Anreize zu schaffen, um den Einsatz besonders recyc-

lingfähiger Verpackungen und von Rezyklat zu fördern (Brandt, 2017; VerpackG, 

2017, §21, Abs. 1). Doch ohne konkrete Politikinstrumente kann das Potenzial 

dieser Maßnahme nicht optimal ausgeschöpft werden (Kumar, 2020). 

Die zu erfüllenden Recyclingquoten wurden im Jahr 2019 und 2022 angehoben 

(Schulze, 2019). Die Recyclingquoten stiegen im Vergleich von 2019 zu 2022 in 

den Fraktionen Glas, Eisenmetalle und Aluminium von 80% auf 90% an, für Pa-

pier, Pappe, Karton (PPK) von 85% auf 90%, für Getränkekartonverpackungen 

von 75% auf 80%, für sonstige Verbundverpackungen von 55% auf 70% und für 

Kunststoffe von 58,5% auf 63% an (VerpackG, 2017, §16, Abs. 2). Des Weiteren 

regelt das VerpackG die Nachweis- und Meldepflicht von Verwertungsquoten sei-

tens der Dualen Systeme (VerpackG, 2017, §§17 und 20). Hierzu muss der Men-

genstromnachweis dokumentiert werden (VerpackG, 2017, §17, Abs. 1, S. 1). 

Dieser ergibt sich aus den an einem System beteiligten und den erfassten Men-

gen an Verpackungen sowie über die der Vorbereitung zur Wiederverwertung, 

dem Recycling, der werkstofflichen als auch energetischen Verwertung zugeführ-

ten Mengen (VerpackG, 2017, §17, Abs. 1, S. 2). 

Neben der Verantwortung der Wirtschaft werden erstmals die Bürger durch das 

VerpackG in die Pflicht genommen und die getrennte Sammlung gebrauchter 

Verpackungen gesetzlich vorgeschrieben (VerpackG, 2017, §13). 

2.3 Verpackungsverbrauch, -sammlung und -verwertung 

Im Jahr 2019 fielen in Deutschland rund 8,5 Mio. Tonnen Verpackungsabfälle in 

privaten Haushalten an (GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH 

[GVM], 2022). Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des gesamten 

Verpackungsverbrauchs privater Endverbraucher zur Entsorgung sowie die Ent-

wicklung der einzelnen Verpackungsmaterialfraktionen. Zu beachten ist, dass die 

Berechnungsweise des Verpackungsverbrauchs im Jahr 2019 geändert wurde 
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(Burger et al., 2021). Seitdem sind „alle Verpackungen einbezogen, die nach dem 

Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen der Zentralen Stelle Verpa-

ckungsregister ausgewiesen sind“ (Burger et al., 2021, S. 53). Vor diesem Zeit-

punkt wurden alle Verpackungen einberechnet, die beim privaten Endverbrau-

cher sowie in ähnlichen Einrichtungen anfielen. Dadurch bleibt die Gesamthöhe 

des Verpackungsverbrauchs unverändert. Ausschließlich die Verteilung auf die 

einzelnen Materialfraktionen wird variiert, weil Mehrkomponentenverpackungen 

ab 2019 den einzelnen Fraktionen zugeordnet werden (Burger et al., 2021).  

 

Abbildung 1: Entwicklung des Verpackungsverbrauchs privater Endverbraucher zur Entsorgung 

1991 – 2019 (eigene Darstellung nach Burger et al., 2021, S. 56). 

Der Gesamtverbrauch von Verpackungen nahm in der Entwicklung bis 2005 mit 

einigen Schwankungen ab. Bis 2018 nimmt der Gesamtverbrauch kontinuierlich 

zu und kann 2019 im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 4% (0,21 Mio. 

Tonnen) verzeichnen. Besonders der Verbrauch der Materialfraktion Glas nahm 

bis 2005 um ca. 36% (1,38 Mio. Tonnen) stark ab. Grund dafür war der Ersatz 

Neue Berechnungsweise 
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von Glas durch Kunststoff für Getränkeverpackungen. Bis 2018 ist für Glas ein 

sehr geringer Anstieg von ca. 6% festzustellen und der 2019 nach der neuen 

Berechnungsmethode konstant bleibt. Insbesondere Marktsegmente wie Ge-

müse- und Obstkonserven, Ganzfruchtgetränke (Smoothies), vegetarische und 

vegane Kost waren für den Zuwachs von Glasverpackungen verantwortlich. Der 

Verbrauch von Kunststoffverpackungen verzeichnet bereits seit 1995 einen An-

stieg und wächst bis 2018 um 1,18 Mio. Tonnen, was einen Zuwachs von 124% 

ausmacht. Für diesen Zuwachs gibt es diverse Gründe wie der steigende Ver-

brauch von Kunststoffgetränkeflaschen, -dosen und -verschlüssen als auch der 

Trend hin zu vorverpackter Thekenware wie Wurst- und Käsescheiben und klei-

neren sowie vorportionierten Verpackungseinheiten. Die Materialfraktionen Alu-

minium und Flüssigkeitskarton zeigen eine überwiegende konstante Entwicklung 

über die gesamte Zeit. Weißblech zeigt zunächst eine Abnahme und bleibt auch 

dann konstant. Der Verbrauch von Papierverpackungen ist seit 1995 im Verlauf 

bis 2018 um ca. 90% (1,57 Mio. Tonnen) angestiegen. Ursachen sind beispiels-

weise kleinere Einheiten für Convenience Produkten als auch der zunehmende 

Ersatz von Kunststoffverpackungen und Aluminiumschalen durch Papier und Pa-

pierverbunden z.B. bei Tiefkühlkost. Nach der neuen Berechnungsmethode 

steigt der Anteil am Verpackungsverbrauch von Papier, Pappe und Karton (PPK) 

leicht um 2,5% (Burger et al., 2021; Schüler, 2007).  

Für das Jahr 2020 ist in Deutschland ein Anstieg des Verpackungsverbrauch um 

4% zu verzeichnen. Insgesamt ist der Pro-Kopf-Verbrauch in den Stadtstaaten 

wie Berlin, Hamburg und Bremen deutlich geringer als in Flächenstaaten. Auf-

grund der durchschnittlich geringeren Wohnfläche in Großstädten als in ländli-

chen Gebieten, könnte Platzmangel ein Grund für eine geringere Mülltrennung 

sein (Janson, 2022; Statistisches Bundesamt [Destatis], 2022). 

Die Sammlung von Verpackungsabfällen privater Endverbraucher wird bundes-

weit über die dualen Systeme organisiert und ist ein privatwirtschaftlich organi-

siertes Erfassungssystem. Es besteht neben dem öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungssystem, welches von Kommunen und Landkreisen verantwortet wird. Ins-

gesamt gibt es elf duale Systeme, welche sich Anfang 2020 zusammenschlossen 

und die Initiative „Mülltrennung wirkt“ gründeten. Ziele der Initiative sind die Re-

duktion der Fehlwürfe und die Erhöhung der gesammelten Menge in den gelben 

Tonnen bzw. den gelben Säcken, indem Endverbraucher über die getrennte 
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Sammlung informiert und zur richtigen Mülltrennung motiviert werden. Durch die 

Produktverantwortung der Hersteller und Händler und damit die Verpflichtung zur 

Beteiligung an einem dualen System, finanzieren sich die dualen Systeme über 

sogenannte Beteiligungsentgelte (Initiative Mülltrennung wirkt, o. D.b). Diese sind 

im Grunde in Produktpreisen einkalkuliert, sodass Endverbraucher beim Kauf 

verpackter Ware für die Entsorgungs- und Verwertungsleistung anteilig zahlen. 

Im Durchschnitt zahlen deutsche Verbraucher dafür im Jahr 18 Euro pro Kopf 

(Initiative Mülltrennung wirkt, 2022c). Grundsätzlich wird bei der Sammlung ge-

brauchter Verkaufsverpackungen privater Endverbraucher zwischen Hol- und 

Bringsystemen untertschieden. Das Holsystem ist am weitesten verbreitet. Dabei 

werden gebrauchte Verpackungen aus PPK und Leichtstoffverpackungen (LVP), 

aus Kunststoff, Aluminium, Weißblech und Verbundmaterialien, beim privaten 

Endverbraucher zu Hause abgeholt. Dafür stehen dem privaten Endverbraucher 

Papiertonnen und gelbe Tonnen bzw. gelbe Säcke zur Verfügung, welche in ei-

nem bestimmten Rhythmus geleert werden. Das Bringsystem stellt Endverbrau-

chern Sammelcontainer zur Verfügung. Diese sind besonders für Glas aber auch 

mitunter für Papierverpackungen in der Nähe der Haushalte errichtet worden. In 

Einzelfällen werden auch Verpackungen in Container gesammelt, welche beim 

Holsystem über die gelbe Tonne bzw. den gelben Sack erfasst werden. Zusätz-

lich gibt es in einigen Gebieten Wertstoffhöfe, bei denen auch Verpackungen so-

wie andere Abfälle abgegeben werden können. Private oder kommunale Entsor-

gungsunternehmen werden von den dualen Systemen mit der Sammlung von 

Verkaufsverpackungen beauftragt und bringen die Wertstoffe zu Sortier- und Auf-

bereitungsanlagen. Alle Verpackungen werden nach Materialart in den Sortier-

anlagen getrennt und der entsprechenden Anlage zur Verwertung zugeführt (Ini-

tiative Mülltrennung wirkt, o. D.b). 

Als Verwertung von Verpackungen zählen sowohl die stoffliche (Recycling) als 

auch energetische Verwertung (Burger et al., 2021). Die Verwertung von Verpa-

ckungen erfolgt nach dem VerpackG vorrangig über die Vorbereitung zur Wie-

derverwendung oder dem Recycling (VerpackG, 2017, §16, Abs.1, S.1). Inner-

halb der stofflichen Verwertung werden das werkstoffliche und rohstoffliche Re-

cycling unterschieden (Vogel et al., 2020). Das werkstoffliche Recycling umfasst 

Verfahren, „bei denen stoffgleiches Neumaterial ersetzt wird oder das Material 

für eine weitere stoffliche Nutzung verfügbar bleibt“ (VerpackG, 2017, §3, Abs. 
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19). Beim rohstofflichen bzw. chemischen Recycling werden Kunststoffpolymere 

in ihre chemischen Grundbausteine umgewandelt (Vogel et al., 2020).  

Die nachfolgende Abbildung 2 zeigt den gesamten Verpackungsverbrauch und 

den der einzelnen Materialfraktionen privater Endverbraucher, sowie die stoffli-

chen Verwertungsquoten aus dem Jahr 2019.  

Abbildung 2: Verpackungsverbrauch und Verwertungsquoten nach Materialfraktionen privater 

Endverbraucher 2019 (eigene Darstellung nach Burger et al., 2021, S. 240) 

Zur stofflichen Verwertung zählen sowohl die werkstoffliche sowie rohstoffliche 

Verwertung. Außerdem wird die stoffliche Verwertung aus Müllverbrennungsan-

lagen dazu gezählt, weil es sich hier um Metalle (Aluminium und Weißblech) han-

delt, welche aus der Bodenasche zurückgewonnen werden. Insgesamt konnten 

vom gesamten Verpackungsaufkommen privater Endverbraucher 80,3% recycelt 

werden. Auch in den einzelnen Materialfraktionen, außer Kunststoff, liegen die 
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Recyclingquoten zwischen 76% und 94%. Für Kunststoff liegt die Quote noch bei 

61%. Über alle Materialfraktionen hinweg konnten die gesetzlichen Recycling-

quoten für das Jahr 2019 erfüllt werden (Burger et al., 2021). 

2.4 Recyclinginformationen auf Lebensmittelverpackungen 

Heutzutage sind Verbraucher umweltbewusst und tendieren dazu, Produkte mit 

Recyclinglabels und aus recyceltem Material zu kaufen (Radhakrishnan, 2016). 

Ungeachtet dem Wissen der Verbraucher darüber, wie Verpackungen optimal 

getrennt werden, um diese recyceln zu können, sind Recyclinglabels ein eindeu-

tiges Kommunikationsinstrument zwischen Verpackungsherstellern, der Recyc-

lingindustrie und den Verbrauchern (Buelow et al., 2010). Das wohl weltweit be-

kannteste Label ist das Recyclingsymbol, welches auch unter dem Namen 

Mobius loop bzw. Möbiusband bekannt ist (s. Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Recyclingsymbol (Jones & Powell, 1999) 

Das bekannteste Symbol in Deutschland ist der Grüne Punkt, welcher dem Re-

cyclingsymbol ähnlich ist. Der Grüne Punkt signalisiert mit dem Aufdruck auf Ver-

kaufsverpackungen, dass diese nach der Entsorgung von Verbrauchern einer 

Verwertung zugeführt werden (Lütke Entrup & Massen, 2014). Er zeigt jedoch 

nicht, wie Verpackungen optimal getrennt werden müssen oder wie recyclingfä-

hig das Verpackungsmaterial ist (Pharetis GmbH, o. D.a). Unternehmen und Ver-

bände führen zudem eigene Recyclinglabels ein, um Verbraucher Informationen 

bereitzustellen, wie Verpackungsmaterialien optimal getrennt und entsorgt wer-

den können (Buelow et al., 2010). Einige der Vertreter des LEH in Deutschland 

haben seit 2019 nach und nach Trenn- und Entsorgungshinweise, im weiteren 

Verlauf Recyclinglabels genannt, auf den Eigenmarkenproduktverpackungen 

eingeführt (Aldi Süd, 2019; Boße et al., 2021; Edeka, o. D.; Kaufland, 2021; Lidl, 

2021a; Netto Marken-Discount, o. D.a). Da diese Recyclinglabels die wesentli-

chen Untersuchungsinstrumente der vorliegenden Arbeit sind, werden sie im Ka-

pitel 2.4.2 aufgeführt und näher erläutert.  
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Im Mai 2021 veranstaltete das Umweltbundesamt „einen Erfahrungsaustausch 

zur Kennzeichnung des richtigen Entsorgungsweges auf Verpackungen“ (Boße 

et al., 2021, S. 16). Auf der Veranstaltung kamen Vertreter aus sämtlichen Berei-

chen zusammen (z.B. Inverkehrbringer von Verpackungen, Betreiber dualer Sys-

teme, Entsorgungswirtschaft, Umweltschutzverbänden, Verbraucherzentrale 

etc). Einzelhändler stellten auf der Veranstaltung die eigenen Labels vor. Auch 

die dualen Systeme präsentierten ein neu entwickeltes Label, welches Herstel-

lern, die im Verpackungsregister registriert sind, kostenfrei zur Verfügung gestellt 

werden. Vertreter betonen, dass solche Recyclinglabels besonders in Verbin-

dung mit Informationskampagnen eine wesentliche Unterstützung für Verbrau-

cher sein können. Jedoch ist eine verbindliche nationale Kennzeichnung des Ent-

sorgungsweges von Verpackungen durch den EU-Rechtsrahmen zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt nicht zugelassen (Boße et al., 2021).  

2.4.1 Recyclingcodes zur Kennzeichnung von Materialien 

Auf einigen Plastikverpackungen sind Zahlen zur Kennzeichnung von Kunststof-

fen abgebildet. Diese Kennzeichnung wird Resin Identification Code (RIC) ge-

nannt und wurde erstmals 1988 von der Society of the Plastics Industry eingeführt 

(Teck Kim et al., 2014). Das System wurde entwickelt, um eine einheitliche Vor-

gehensweise bei der Kunststoffproduktion und der Wiederaufbereitung von recy-

celtem Kunststoff zu ermöglichen. Dementsprechend sind die Codes für Men-

schen entwickelt worden, die in Recyclinganlagen arbeiten und waren nicht als 

Kommunikationsinstrument für Endverbraucher gedacht (Cramer, 2017). Das 

RIC System, welches in Abbildung 4 dargestellt ist, besteht aus sieben Katego-

rien, die durch Zahlen symbolisiert werden und die Art des Kunststoffs angeben 

(Ottoni et al., 2018). 

 

Abbildung 4: Resin Identification Codes (in Anlehnung an Ottoni et al., 2018, S. 19) 

Das System besteht zudem aus dem weltbekannten Recyclingsymbol, unter dem 

das Materialkürzel angegeben ist. Die Angabe solcher Codes auf Verpackungen 

basiert auf Freiwilligkeit. Auch für alle anderen Verpackungsmaterialfraktionen 
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wie PPK, Glas, Metalle und Verbundstoffe gibt es solche Recyclingcodes (Ver-

braucherzentrale, 2021), die im VerpackG geregelt sind (VerpackG, 2017, §6).  

2.4.2 Trenn- und Entsorgungshinweise: Recyclinglabels auf Le-

bensmittelverpackungen 

Seit 2019 hat der LEH nach und nach Recyclinglabels auf den Eigenmarkenver-

packungen eingeführt. Gründe dafür sind, Verbraucher zu motivieren, den Müll 

richtig zu trennen und zu entsorgen, damit Fehlwürfe zu vermeiden und die vor-

gegebenen Recyclingquoten zu erfüllen. Zudem soll gemeinsam ein Beitrag für 

die Umwelt geleistet werden (Aldi Süd, 2019; Boße et al., 2021; Edeka, o. D.; 

Kaufland, 2021; Lidl, 2021a; Netto Marken-Discount, o. D.a). 

Die Edeka-Gruppe, wozu Edeka und Netto Marken-Discount gehören, bildet auf 

ihren Eigenmarken Entsorgungshinweise unter dem Recyclinglabel „Trennen für 

die Umwelt“ ab, um Verbraucher bei der Mülltrennung zu unterstützen. Das Re-

cyclinglabel ist in Abbildung 5 dargestellt. Mithilfe von Piktogrammen wird ver-

deutlicht, in welche einzelnen Bestandteile die Verpackung getrennt werden 

sollte, um diese als wichtige Ressource wieder zu verwerten (Edeka, o. D.; Pha-

retis GmbH, o. D.b). Dafür sind die einzelnen zu recycelnden Bestandteile und 

die jeweilige Tonne oder ein Glascontainer in der entsprechenden Farbe abge-

bildet. Zudem werden der Bestandteil und die Benennung des Stoffes innerhalb 

der Tonne bzw. des Glascontainer dargestellt (Netto Marken-Discount, o. D.a). 

 

Abbildung 5: Recyclinglabel „Trennen für die Umwelt“ der Edeka-Gruppe (Netto Marken-Dis-

count, o. D.a) 

Das Recyclinglabel „So trennt man richtig“ der Aldi-Gruppe, wie in Abbildung 6 

aufgezeigt, zeigt Verbrauchern, in welche Tonnen oder in welchen Container die 

Produktverpackung getrennt entsorgt werden sollte. Bestehen Produktverpa-

ckungen aus einem Material (Monomaterial), wird auf dem Label nur eine Farbe 
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der Tonne bzw. des Containers abgebildet und benannt (Abbildung 6, oberen 

drei Labels). Verpackungen, die aus zwei oder drei Materialarten bestehen, sind 

dementsprechend mit zwei oder drei Farb- und Tonnenangaben auf dem Label 

versehen (Abbildung 6, unteren drei Labels und das Label rechts an der Seite). 

Demzufolge gibt es insgesamt sieben Darstellungsvarianten des Aldi Recycling-

labels. Das Piktogramm soll einen Kreislauf darstellen. Da es noch eine zweite 

Variante eines Labels von Aldi gibt, wird das bereits beschriebene Label in der 

vorliegenden Studie wie bei Bäßler et al. (2022) als Aldi (einfach)-Label bezeich-

net. 

 

Abbildung 6: Recyclinglabel „So trennt man richtig" der Aldi-Gruppe (Büschken, 2021) 

Zusätzlich gibt es detailliertere Trennhinweise in Form von Erklärgrafiken unter 

dem Namen ,,Tipps für die Tonne“ (s. Abbildung 7). Dieses Label wird für die 

vorliegende Arbeit als Aldi (erweitert)-Label wie bei Bäßler et al. (2022) bezeich-

net. Die Bestandteile der Verpackung werden einzeln dargestellt und über die 

Benennung und die farbliche Einordnung in die entsprechende Tonne signalisiert 

(Büschken, 2021). 

 

Abbildung 7: Recyclinglabel „Tipps für die Tonne" der Aldi-Gruppe (Büschken, 2021) 
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Die Schwarz-Gruppe, wozu Kaufland und Lidl zählen, führen ein Label unter dem 

Namen ,,Getrennt entsorgen/Bewusst trennen“ und ist in Abbildung 8 veran-

schaulicht. Auf dem Label sind die jeweiligen Verpackungsbestandteile aufge-

führt, welche voneinander zu trennen sind. Zudem sind die Materialien, aus de-

nen die einzelnen Komponenten bestehen, benannt sowie mit dem entsprechen-

den Recyclingcode versehen (Lidl, 2021a). Das Label ist jedoch nur auf Verpa-

ckungen aufgedruckt, welche aus mehreren Materialkomponenten bestehen. 

Verpackungen, die nur aus einem Material bestehen, besitzen kein Label, son-

dern nur einen Recyclingcode. 

 

Abbildung 8: Recyclinglabel „Getrennt entsorgen/Bewusst trennen“ der Schwarz-Gruppe (Kauf-

land, 2021; Lidl, 2021a) 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird sich nur auf die Discounter Aldi, Lidl und 

Netto bezogen, da diese wesentlich für die Untersuchung sind. 

Die Verbraucher Initiative e.V. (2022) hat eine erste Untersuchung über die oben 

beschriebenen Recyclinglabels durchgeführt, denn bislang fehlte eine Analyse 

über die Wirksamkeit dieser Labels. Untersucht wurden die Wahrnehmung und 

Bewertung sowie die Relevanz der Elemente der Labels mithilfe einer Online-

Community. Es sind jedoch einige Einschränkungen zu vermerken. Die Stich-

probe unterliegt aufgrund der Größe und Verteilung einzelner Parameter keiner 

Normalverteilung, sodass diese nicht das gesamtgesellschaftliche Abbild dar-

stellt. Außerdem hat die Stichprobe eine hohe Affinität zu Nachhaltigkeitsthemen. 

Demzufolge ist die Stichprobe der vorliegenden Studie nicht repräsentativ. Diese 

wurde jedoch nicht als solche konzipiert, sondern „dient als Testboden ohne An-

spruch auf Repräsentativität, um mögliche Lösungsansätze für zirkuläre Verpa-

ckungen zu erarbeiten“ (Bäßler et al., 2022, S. 14). In der Untersuchung wurde 

das Unternehmen Edeka einbezogen. Da Netto zur Unternehmensgruppe Edeka 
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gehört und das gleiche Recyclinglabel auf den Produktverpackungen abdruckt, 

wird in der Erläuterung der Ergebnisse Edeka durch Netto ersetzt. 

Die Ergebnisse der Online-Community zeigen, dass 71% der Befragten solche 

Recyclinglabels auf einer Produktverpackung wahrgenommen haben. Befragte, 

die diese Labels bisher nicht wahrgenommen haben, gaben an, bislang nicht da-

rauf geachtet zu haben (81%), keine Labels auf den von ihnen gekauften Pro-

dukten ausfindig gemacht zu haben (25%) und dass diese Labels keine Relevanz 

für sie darstellen (13%) (Bäßler et al., 2022).  

Im direkten Vergleich sind die Recyclinglabels über alle Kategorien hinweg von 

gut bis leicht überdurchschnittlich bewertet wurden. Insgesamt wurde das Recyc-

linglabel von Netto (M = 4,1) am besten bewertet und weist die geringste Streu-

ung auf. Die restlichen Labels wurden absteigend wie folgt bewertet: Aldi (erwei-

tert) (M = 3,9), Lidl (M = 3,6) und Aldi (einfach) (M = 3,4). Dabei weist das Recyc-

linglabel von Lidl die größte Streuung auf (Bäßler et al., 2022).  

Die nachfolgende Abbildung 9 zeigt den Vergleich der Recyclinglabels in allen 

Kategorien des semantischen Differentials.  

 

Abbildung 9: Vergleich der Recyclinglabels im semantischen Differential (in Anlehnung an Bäßler 

et al., 2022, S. 9) 

Das Netto-Label hat besonders in den Kategorien Design, Informationsgrad, Ver-

ständlichkeit und Sichtbarkeit besser als die anderen Labels abgeschnitten. Das 

Aldi (erweitert)-Label konnte in den Kategorien Informationsgrad, Verständlich-

keit und Sichtbarkeit den zweiten Platz belegen. In den Kategorien 
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„Unterstützung beim Trennen der Komponenten“, „Unterstützung beim Entsor-

gen in die richtige Tonne“ und „Gefallen“, kann das Aldi (erweitert)-Label mit dem 

Netto-Label mithalten. Das Lidl-Label wurde in den Kategorien „Informations-

grad“ und „Unterstützung beim Trennen der Komponenten“ ähnlich gut bewertet 

im Vergleich zum Netto- und Aldi (erweitert)-Label. In den übrigen Kategorien 

schnitt das Lidl-Label weniger gut ab. Das Aldi (einfach)-Label wurde in den Ka-

tegorien „Design“, „Unterstützung beim Entsorgen in die richtigen Tonnen“ und 

„Gefallen“ etwas besser bewertet als das Lidl-Label. In den restlichen Kategorien 

wurde das Aldi (einfach)-Label am wenigstens gut bewertet, besonders in der 

Kategorie „Sichtbarkeit“ (Bäßler et al., 2022).  

Weiterhin wurden über eine qualitative Analyse positive, unklare und überflüssige 

Aspekte der Recyclinglabels erhoben. Zu den positiven Aspekten des Netto-La-

bels zählen ein deutlicher Sortierhinweis (18%), ein verständliches Design (17%), 

ein deutlicher Trennhinweis (14%), die Farbkodierung (6%) sowie der Slogan „se-

parat entsorgen“ (6%). Unklar bei dem Netto-Label sind komplexe Begrifflichkei-

ten wie Platine oder separat (8%). Zudem fehlt für einige Befragte der Sortierhin-

weis, da dieser nur durch die farbliche Kennzeichnung dargestellt ist (6%). Als 

überflüssiger Aspekt wurde lediglich das Symbol der Weltkugel mit dem Möbius-

band (7%) genannt. Das Aldi (erweitert)-Label punktet mit seinem verständlichen 

Design (18%), deutlichen Trenn- (14%) und Sortierhinweisen (9%), dem Claim 

„Tipps für die Tonne“ (5%) und ebenfalls der Farbkodierung (5%). Unter den un-

klaren Aspekten wurde jedoch die Bedeutung des Bechersymbols als nicht intu-

itiv verständlich (23%) genannt, der unklar erkennbare Deckel im Piktogramm 

(9%), die fehlende Beschriftung von Komponenten (5%) und die unklare Zuord-

nung der Verpackungsbestandteile zu den Tonnen (5%). Als negative Aspekte 

wurden zu viel Text (5%) und der Claim motiviert nicht zum Weiterlesen angege-

ben (5%). Das Aldi (einfach)-Label hat im Vergleich deutlich weniger positive Be-

wertungen. Dazu zählen ein verständliches Design (6%) und ein deutlicher Sor-

tierhinweis (6%). Die unklaren Aspekte haben hier einen höheren Stellenwert. 

Darunter zählen die unklaren Sortierhinweise (28%), die fehlenden Trennhin-

weise (27%) und die Bedeutung der Pfeile im Kreis (6%). Überflüssige bzw. ne-

gative Aspekte wurden hier keine genannt. Das Lidl-Label wurde positiv in sei-

nem deutlichen Trennhinweis (15%), deutlichen Sortierhinweis (11%) und ver-

ständlichem Design (6%) bewertet. Für einige Befragte war jedoch unklar, in 
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welche Tonne das Material entsorg werden müsse, da der Entsorgungshinweis 

(Tonne) fehle (11%). Zudem waren die Materialcodes unverständlich (10%). Zu 

den negativen Aspekten wurde der Hinweis „Lokale Entsorgungsgegebenheiten 

beachten“ gezählt. Dieser wurde als eigenartig und unmotivierend bewertet (7%). 

Die Materialcodes werden darüber hinaus als überflüssig wahrgenommen (11%). 

Insgesamt wurden auch hier das Netto-Label (68%) und das Aldi (erweitert)-La-

bel (80%) als überaus positiv wahrgenommen. Das Lidl-Label wurde von der 

Hälfte der Befragten als positiv bewertet und das Aldi (einfach)-Label nur von ca. 

einem Drittel der Befragten. 

Recyclinglabels auf Produktverpackungen werden generell von den Befragten zu 

89% als sehr bzw. recht sinnvoll eingeschätzt. Um die Sichtbarkeit der Recyc-

linglabels zu erhöhen, sollten diese einheitlich gestaltet, die Verpackungen im 

Allgemeinen einfacher zu trennen, die Platzierung auf der Produktverpackung 

offensichtlicher und Recyclinglabels auf allen Verpackungen platziert sein. Zu-

dem werden verständlichere Informationen erwünscht. 

Allgemein schlussfolgern die Autoren Bäßler et al. (2022) vermehrt Monomaterial 

für Lebensmittelverpackungen zu nutzen, da es verbrauchergerechter ist und die 

einzelnen Verpackungsbestandteile nicht voneinander getrennt werden müssen. 

Dies würde den Mülltrennungs- und Entsorgungsprozess für Verbraucher erheb-

lich erleichtern. Bei komplexeren Verpackungen sind die Trenn- und Entsor-

gungshinweise eindeutig durch Worte, Symbole und farblicher Codierung zu un-

terstreichen. Damit die Recyclinglabels generell schneller und unbeabsichtigter 

von Verbrauchern wahrgenommen werden können, sollte die Haptik, sprich fühl-

bare Recyclinglabels gezielt genutzt werden. Darüber hinaus sollten begleitende 

Kampagnen über unterschiedliche Medien eingesetzt werden, damit die Wahr-

nehmung und Anwendung der Recyclinglabels gesteigert werden können und 

das Thema die breite der Gesellschaft erreicht.  
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3 Das Mülltrennungsverhalten von Verbrauchern 

Die deutsche Bevölkerung gilt in Europa als Weltmeister in Sachen Mülltrennung. 

In einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsunternehmens 

Civey aus dem Jahr 2019 mit 10.000 Befragten gaben 67% an, ihren Hausmüll 

korrekt zu trennen. Die am häufigsten genannten Gründe für das Nicht-Trennen 

sind Vorurteile, dass einerseits sowieso alles verbrannt wird und andererseits der 

Müll ins Ausland exportiert und damit nicht recycelt werde. Außerdem ist die Be-

quemlichkeit ein weiteres Motiv. Die aufgeführten Gründe deuten darauf hin, 

dass eine Wissenslücke in Sachen Mülltrennung und Recycling in der Bevölke-

rung herrscht (Suez Deutschland, 2020). Die Fehlwurfquote in der gelben Tonne 

bzw. im gelben Sack liegt ungefähr bei 30%. Dies führt dazu, dass diese mit gro-

ßem Aufwand aussortiert und separat entsorgt werden müssen. Zugleich entste-

hen höhere Kosten und das Recycling wird erheblich erschwert (Initiative Müll-

trennung wirkt, 2022a).  

Eine weitere Studie zum Thema Mülltrennung wurde 2020 durch das Marktfor-

schungsinstituts Kantar GmbH im Auftrag der Dualen Systeme durchgeführt. Für 

ca. 80% der Befragten ist eine korrekte Mülltrennung ein bedeutender Beitrag, 

um Klimaschutz zu betreiben. Nach eigenen Angaben haben die meisten Befrag-

ten ein grundlegendes Wissen über Mülltrennung, jedoch wünschen sich knapp 

über die Hälfte mehr Detailwissen. Insgesamt bewerten ca. 38% der Befragten 

ihr Mülltrennungswissen als sehr gut. Ca. 58% geben nach eigener Einschätzung 

an, über ein grundlegendes Wissen über Mülltrennung zu verfügen und nur 4% 

der Befragten schätzen ihr Mülltrennungswissen als gering ein. Der Bedarf an 

Detailwissen über Mülltrennung ist wünschenswert. Innerhalb der Altersstruktu-

ren haben vor allem die 55- bis 64-Jährigen das größte Wissen (44%) und die 

jüngste Altersgruppe der 16- bis 24- Jährigen den größten Wunsch nach Detail-

wissen (65%). Die Aufklärung über die Wege und den Nutzen von Recycling mo-

tiviert zu einer besseren Mülltrennung. 43% der Befragten gaben an „auf jeden 

Fall“ und 37% ,,vielleicht“ ihren Müll besser zu trennen, wenn mehr über die Hin-

tergründe des Recyclings aufgeklärt würde. Rund 50% der Befragten mit niedri-

gem Bildungsniveau würden ihr Engagement in der Mülltrennung erhöhen, wenn 

das Recycling einfacher erklärt würde. Informationskampagnen über die richtige 

Mülltrennung, wie es die Initiative „Mülltrennung wirkt“ betreibt, wird von 90% der 
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Befragten befürwortet. 53% der Befragten empfinden Informationskampagnen 

über Mülltrennung richtig und wichtig und 39% befürworten diese ebenfalls, wenn 

die Informationen leicht verständlich sind. Insgesamt informieren sich die Befrag-

ten in allen Altersklassen am häufigsten online über Mülltrennung. Ein großer 

Anteil der Befragten wünschen sich zudem Informationen zur richtigen Mülltren-

nung im Einzelhandel. Besonders die 16- bis 24- Jährigen haben den Wunsch 

nach Informationen am Point of Sale (POS) (Initiative Mülltrennung wirkt, 2020b) 

Es ist die Aufgabe der Verbraucher zu Hause eine primäre Abfalltrennung vorzu-

nehmen. Dazu gehört die Wertstoffe von übrigen Abfällen zu separieren, die Ma-

terialien angemessen für die Sammlung vorzubereiten (z.B. unterschiedliche Ma-

terialien voneinander zu trennen) und sie in die richtige Tonne zu werfen oder zur 

nächstgelegenen Sammelstelle zu bringen (Varotto & Spagnolli, 2017). 

3.1 Die Motivation als zielgerichtetes Verhalten 

Rheinberg & Vollmeyer (2019) bezeichnen mit Motivation „die aktivierende Aus-

richtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzu-

stand bzw. auf das Vermeiden eines negativ bewerteten Zustandes“ (S. 17). Der 

Motivation ist immer ein Motiv vorausgehend. Motive beschreiben tendenziell 

konstante Persönlichkeitsmerkmale, die den Antrieb möglicher Handlungen und 

deren Ergebnisse beeinflussen. Im Grunde resultiert die Motivation aus der 

Wechselwirkung zwischen Motiv und einer Situation (Rheinberg & Vollmeyer, 

2019). Folglich wird die Motivation als Zielgerichtetes Verhalten beim Menschen 

verstanden, welches aus der Person (Bedürfnisse, Interessen und Ziele) und ei-

ner Situation (mögliche Anreize) entsteht. Eine Person ist immer dann motiviert, 

wenn sie als Ergebnis bestimmter Handlungen die Erreichung eines bestimmten 

Ziels erwartet (Brandstätter et al., 2018). 

Rost et al. (2001) unterscheiden im Kontext Umwelt zwischen Verhalten und 

Handlung. Dementsprechend wird unter Umweltverhalten sämtliche Tätigkeiten 

von Menschen verstanden, welche einen Einfluss auf die Umwelt ausüben, ob-

gleich das Verhalten bewusst oder unbewusst ausgeführt wird. Im Gegensatz 

dazu wird unter Umwelthandeln sämtliche Tätigkeiten gezählt, welche auf indivi-

duelle autonome Entscheidungen von Menschen zurückzuführen sind. Dem Um-

welthandeln ist die Intention vorausgesetzt, also die Absicht, die Umwelt zu 
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schützen oder nicht zu schützen und wird als „zielgerichtetes, intentionales Ver-

halten“ (Rost et al., 2001, S. 16) verstanden. Die Ziele einer Umwelthandlung 

ergeben sich aus den Wertvorstellungen einer Person und beschreiben die Mo-

tivation. 

Das integrierte Handlungsmodell nach Rost et al. (2001) beschreibt den Prozess 

der Entstehung einer Handlung und ist in Abbildung 10 dargestellt. Dabei ist die 

wichtige Phase der Motivation hervorgehoben. 

 

Abbildung 10: Komponenten des integrierten Handlungsmodells (Schlüter, 2007, S. 59) 

Das Modell beschreibt die Motivation, Intention und Volition und ist in drei Phasen 

aufgeteilt, die aufeinander aufbauen. Die erste Phase beschreibt die Motivation, 

die durch ihren emotionalen und normativen Charakter geprägt ist. Die Ursache, 

damit ein Handlungsmotiv entsteht, besteht in der Abweichung des Ist- vom Soll-

Zustandes. Die Emotion führt dazu, aktiv den Ist-Zustand dem Soll-Zustand an-

nähern zu wollen. Dabei spielen Emotionen über die Zeit die wichtige Rolle, da 

sie der Motor sind, um eine Handlung vorzubereiten und durchzuführen. Die 

zweite Phase ist die Intention, welche eher rationale Prozesse beschreibt. In die-

ser Phase wird abgewogen, welche Handlungsmöglichkeiten bestehen und wie 

Erfolgsversprechend diese sind. Die dritte Phase ist die Volition und beschreibt 
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die Überlegungen zur Realisierung einer Handlung, indem bestimmte Fertigkei-

ten und Kontrolltechniken zum Einsatz kommen (Rost et al., 2001). Da für die 

vorliegende Arbeit lediglich die Motivation das wichtige Konstrukt darstellt, wird 

im Folgenden näher auf die Motivationsphase eingegangen. 

Die Motivationsphase beschreibt die Ausbildung eines Handlungsmotivs, sich für 

den Schutz der Umwelt einzusetzen. Dabei nehmen die vier Faktoren Bedro-

hungswahrnehmung, Coping-Stil, Verantwortungsattribution und soziale Bedürf-

nisse Einfluss auf die Motivation.  

Eine Bedrohungswahrnehmung existiert, wenn eine Diskrepanz zwischen dem 

Soll- und Ist-Wert vorliegt. Der Ist-Wert bildet die Realität ab und definiert die 

persönlichen Erfahrungen sowie externen Informationen einer Person über den 

Zustand der Umwelt. Insgesamt stellen diese Erfahrungen das Umweltwissen 

dar. Der Soll-Wert beschreibt die Werthaltungen einer Person (Schlüter, 2007). 

Normen und Wertvorstellungen sind in Menschen internalisiert und motivieren 

Handlungen auszuführen, wenn diese bedroht werden. Werte haben einen ver-

haltensregulierenden Charakter, um in anspruchsvollen Situationen handlungs-

fähig zu bleiben. Besteht bei Personen nun eine Diskrepanz zwischen dem Ist-

Soll-Wert, so sind diese bemüht, den Ist-Zustand dem Soll-Zustand anzuglei-

chen. Diese Bedrohungswahrnehmung steht unter dem Einfluss der persönlich 

erwarteten Schadenshöhe und der eingeschätzten Wahrscheinlichkeit, dass die-

ser Schaden eintritt (Rost et al., 2001). 

Coping wird als strategisches Bewältigungsverhalten definiert und umfasst Stra-

tegien, um mit einer wahrgenommenen Bedrohung umzugehen und diese zu ver-

arbeiten. Der Coping-Stil beschreibt kognitive und affektive Prozesse, die sich 

innerhalb einer Person abspielen. Beim vigilanten Coping-Stil setzt sich eine Per-

son verstärkt mit bedrohlich angesehenen Informationen auseinander und verar-

beitet diese. Beispielsweise werden zur Verarbeitung Informationen herangezo-

gen und es kann sich leichter ein Handlungsmotiv ausbilden. Advers findet mit 

der Strategie der kognitiven Vermeidung eine Abwendung von der Bedrohungs-

wahrnehmung statt, indem Informationen verleugnet oder bagatellisiert werden 

(Rost et al., 2001).  

Eine weitere Komponente der Motivation ist die Verantwortungsattribution. Diese 

beschreibt die Übernahme der Eigenverantwortung für die Lösung eines 
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Umweltproblems (Rost et al., 2001). Wenn die Verantwortungsübernahme abge-

lehnt wird, werden anderen Personen oder Organisationen, wie Politikern und 

der Industrie die Verantwortung für die Lösung eines Umweltproblems zuge-

schrieben (Schlüter, 2007).  

Die sozialen Bedürfnisse werden in dem Modell als Persönlichkeitsmerkmale ver-

standen. Das sind die Bedürfnisse nach Geselligkeit, Konformität, Einflussnahme 

und Anerkennung. Diese können neben der Bedrohungswahrnehmung aktiv auf 

die Motivation wirken und haben einen Einfluss darauf, ob eine Person in einer 

bestimmten Situation handelt (Schlüter, 2007).  

Mit Abschluss der Motivationsphase besteht eine unpräzise Bereitschaft, „sich 

umweltgerecht zu verhalten, mit dem Ziel, die wahrgenommene Bedrohung zu 

reduzieren und ggf. den eigenen sozialen Bedürfnissen Rechnung zu tragen“ 

(Schlüter, 2007, S. 62). 

3.1.1 Die Rolle der Motivation auf das Mülltrennungsverhalten 

In der Literatur ist die Erkenntnis allgemein akzeptiert, dass die Motive, die Ver-

braucher zu umweltfreundlichem Verhalten veranlassen, über rein wirtschaftliche 

bzw. monetäre Belohnungen hinausgehen können. Nicht-monetäre Anreize für 

umweltfreundliches Verhalten werden auf unterschiedliche Verhaltensnormen 

wie beispielsweise Altruismus, soziale oder moralische Normen, Warmherzigkeit 

und Ökozentrismus zurückgeführt. Jedoch ist die Analyse von monetären und 

nicht-monetären Anreizen im Kontext von Mülltrennung und Recycling eine grö-

ßere Herausforderung im Vergleich zu anderen Umweltthemen, da die damit ver-

bundenen Maßnahmen grundsätzlich einen geringeren Nutzen und hohe Oppor-

tunitätskosten mit sich bringen. Individuelle Entscheidungen von Verbrauchern, 

wie Abfälle getrennt und entsorgt werden, spielen eine elementare Rolle in der 

Abfallwirtschaft, um individuelle Handlungen in Richtung eines umweltfreundli-

chen Verhaltens zu lenken. Dementsprechend ist ein grundlegendes Verständnis 

der Motivationen, welche die Präferenzen und das Verhalten der Verbraucher 

beeinflussen, von großer Bedeutung, um das Mülltrennungsproblem wirksam an-

zugehen (Gilli et al., 2018).  

Da das Mülltrennungsverhalten sichtbar für andere sein kann, wie beispielsweise 

die gemeinsame Nutzung von Tonnen mit Nachbarn, wird es sowohl durch intrin-

sische als auch extrinsische Motivationen beeinflusst (Barr, 2007; Cecere et al., 
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2014; Gilli et al., 2018). Die intrinsische Motivation nimmt Bezug auf Verhaltens-

weisen, welche von Natur aus befriedigend bzw. angenehm für Menschen sind. 

Intrinsisch motivierte Handlungen sind nicht von einem externen Ergebnis abhän-

gig (Legault, 2016). Verbraucher, die intrinsisch motiviert sind, handeln auf der 

Grundlage eines individualistischen Altruismus und treffen umweltfreundliche 

Entscheidungen, die sowohl das soziale als auch das individuelle Wohlergehen 

fördern (Cecere et al., 2014). Die extrinsische Motivation hingegen bezieht sich 

auf ein Verhalten, welches im Grunde vom Erreichen eines Ergebnisses abhän-

gig ist (Legault, 2016). Verbraucher, die extrinsisch motiviert sind, handeln, um 

externe Belohnungen wie wirtschaftliche Anreize oder soziale Wertschätzung zu 

erhalten. Diese Belohnungen können die intrinsische Motivation verringern, in-

dem die Belohnung als Grund für die Ausübung einer Tätigkeit angesehen wird. 

Mit dem Wegfall der Belohnung fällt auch entsprechend der Grund für die Aus-

führung eines Verhaltens weg (Gilli et al., 2018). 

Nach Barr (2007) ist das Mülltrennungsverhalten ein normatives Verhalten und 

wird entsprechend der extrinsischen Motivation zugeordnet. Vining et al. (1992) 

fanden heraus, dass Altruismus ein wichtiger Motivationsfaktor für das Mülltren-

nungsverhalten sei. Nach Johansson (2016) gehören zu den intrinsischen Moti-

vationen ökologische Werte, Überzeugungen und Einstellungen wie beispiels-

weise Umweltwissen, erwartete Schuldgefühle und Altruismus. Zu den extrinsi-

schen Motivationen gehören alle Gründe, die sich auf die Einstellung, Absichten 

und das Verhalten zur Mülltrennung auswirken wie monetäre Anreize, soziale 

Normen, Gesetze und Vorschriften. Soziale Normen werden als Normen defi-

niert, die von bedeutenden anderen Personen oder Gruppen, die für die Person 

wichtig sind, vertreten werden (Miafodzyeva & Brandt, 2013). Der Einfluss ande-

rer kann eine Orientierungshilfe bieten, die zu positiven Mülltrennungsabsichten 

führen und die daraus resultierenden Handlungen verstärken können (Knick-

meyer, 2020). Im Gegensatz dazu fanden Knussen et al. (2004) und Tonglet, 

Phillips & Bates (2004) keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem so-

zialen Druck und dem Mülltrennungsverhalten. Die Studien legen nahe, dass so-

ziale Normen eher in einer frühen Phase eines Abfallwirtschaftssystem wirken 

können. In bereits gut etablierten Systemen hatten die Menschen bereits Zeit, 

eine positive oder negative Einstellung zu entwickeln und können dementspre-

chend durch soziale Normen weniger beeinflussbar sein. Die Ergebnisse von 
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Tabernero & Hernández (2011) zeigen, dass Personen, die ihre Fähigkeit zur 

Mülltrennung besser einschätzen, mehr Mülltrennungsverhaltensweisen an den 

Tag legen, sich ehrgeizigere Ziele setzen, mit ihrem Verhalten zufriedener sind 

und eine größere intrinsische Motivation verspüren. Halvorsen (2012) unter-

suchte in zehn OECD Ländern, wie intrinsische Motivationen und ökonomische 

Anreize das Mülltrennungsverhalten beeinflussen. Den Ergebnissen nach ist die 

größte Motivation über alle Länder hinweg der Wunsch, einen Beitrag zu einer 

besseren Umwelt zu leisten. Die zweitgrößte Motivation ist die moralische Ver-

pflichtung, da Mülltrennung als Bürgerpflicht wahrgenommen wird. Auch Ado-

mavičiūtė et al. (2013) fanden heraus, dass die Bereitschaft zur Reduzierung ei-

ner Auswirkung auf die Umwelt der größte Motivator für das Mülltrennungsver-

halten darstellt. Gemäß den Ergebnissen von Berglund (2006) sind die folgenden 

Motive absteigend für das Mülltrennungsverhalten relevant: Beitrag zu einer bes-

seren Umwelt, persönliche Erwartungshaltung, Vorschrift der Regierung und das 

eigene Verantwortungsbewusstsein. Moralische Motive können die Kosten er-

heblich senken, die mit den Mülltrennungsbemühungen von Haushalten verbun-

den sind und folglich die Beteiligung steigern (Berglund, 2006). Nach Bertoldo & 

Castro (2016) tragen besonders persönliche Werte zur Motivation bei, wenn es 

um Mülltrennungsverhalten geht. Je stabiler Motivationen sind, desto stärker sind 

diese internalisiert und können das Verhalten von Menschen vorhersagen. Per-

sönliche Werte scheinen einer der stärksten Prädiktoren im Bezug zur Mülltren-

nung zu sein (r = .42). Personen sind motiviert im Einklang mit ihren persönlichen 

Werten zu handeln, um sich selbst gut zu fühlen und Schuldgefühle zu vermeiden 

(Geiger et al., 2019; Miafodzyeva & Brandt, 2013). Menschen, die intrinsisch mo-

tiviert sind, den Müll zu trennen und zu entsorgen, sind weniger an externen mo-

netären Anreizen interessiert. Zudem können monetäre Anreize einen Verdrän-

gungseffekt auf die intrinsische Motivation zur Mülltrennung ausüben, indem 

Menschen eine externe Kontrolle über die eigenen Tätigkeiten wahrnehmen. 

Demgegenüber können externe nicht-monetäre Anreize die intrinsische Motiva-

tion begünstigen, indem sie die wahrgenommenen Kompetenzen sowie das Ge-

fühl der Autonomie in bestimmten Mülltrennungsaktivitäten unterstützen können 

(Gilli et al., 2018). 

Zusammenfassend decken sich die Ergebnisse der aufgeführten Studien dahin-

gehend, dass intrinsische und extrinsische Motivationen das 
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Mülltrennungsverhalten beeinflussen. Zu den intrinsischen Motivationen gehören 

die individuellen Zukunftssorgen bzw. die Einstellung zur Erhaltung der Umwelt 

und das Verantwortungsbewusstsein. Intrinsisch motivierte Menschen handeln 

aus Überzeugung der persönlichen Werte (Adomavičiūtė et al., 2013; Bertoldo & 

Castro, 2016; Cecere et al., 2014; Gilli et al., 2018; Halvorsen, 2012; Johansson, 

2016; Tabernero & Hernández, 2011; Vining et al., 1992). Zu den extrinsischen 

Motivationen zählen monetäre Anreize, soziale Normen bzw. der wahrgenom-

mene externe Druck sowie Vorschriften und Gesetze (Bertoldo & Castro, 2016; 

Gilli et al., 2018; Johansson, 2016; Pavlinović Mršić & Stojan, 2020). Doch sobald 

soziale Normen persönlich von Bedeutung werden, wird die Motivation zur Ein-

haltung von Mülltrennungsverhaltensweisen als persönliche Norm und als Teil 

der eigenen Werte verinnerlicht (Bertoldo & Castro, 2016). 

3.1.2 Weitere Einflussfaktoren auf das Mülltrennungsverhalten 

Das Mülltrennungsverhalten von privaten Haushalten ist eine Art von umwelt-

freundlichem Verhalten und wurde in zahlreichen Studien aus verschiedenen 

Standpunkten untersucht (Fan et al., 2018). In der Literatur existieren bereits 

viele Ergebnisse darüber, welche Determinanten das Mülltrennungsverhalten be-

einflussen. Diese lassen sich in soziopsychologische, kontextuelle und soziode-

mografische Faktoren gliedern und wurden in Metaanalysen zusammengetragen 

(Geiger et al., 2019; Pavlinović Mršić & Stojan, 2020; Varotto & Spagnolli, 2017) . 

Zunächst werden die soziopsychologischen Determinanten aufgeführt. 

Antizipierte Emotionen spiegeln das Ausmaß wider in dem Personen erwarten, 

dass Mülltrennung verschiedene Gefühle auslösen kann. Je mehr positive Ge-

fühle auf das Mülltrennungsverhalten erwartet werden, desto wahrscheinlicher ist 

es, dass diese Personen bereit sind, den Müll zu trennen (Geiger et al., 2019). 

Antizipierte Emotionen sind eine selbstregulierende Reaktion auf die Aussicht, 

ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder nicht zu erreichen (Carrus et al., 2008). 

Die Ergebnisse zeigen einen positiven signifikanten Zusammenhang zwischen 

Antizipierten Emotionen und dem Mülltrennungsverhalten (r = .26) mit einer mitt-

leren Effektgröße (Geiger et al., 2019). Die Einstellung zur Mülltrennung bringt 

zum Ausdruck, inwiefern Mülltrennung positiv bewertet wird, was wiederum von 

den erwarteten Kosten und Nutzen der Mülltrennung und der Umwelt abhängig 

ist. Die Einstellung zur Mülltrennung ist ein Prädiktor für das 
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Mülltrennungsverhalten (r = .34) und zeigt eine große Effektstärke (Geiger et al., 

2019). Die Ergebnisse von Tonglet, Phillips & Read (2004) deuten darauf hin, 

dass eine positive Einstellung zur Mülltrennung einen Einfluss auf das Mülltren-

nungsverhalten hat. Das Wissen über Mülltrennung und Umweltprobleme be-

schreibt, inwiefern Menschen wissen, wie sie ihre Abfälle trennen und entsorgen 

und welche Ursachen und Folgen von Umweltproblemen existieren. Das Wissen 

über Mülltrennung (r = .20) sowie über die Umweltprobleme (r = .21) stehen mit 

dem Verhalten in Zusammenhang und zeigen eine mittlere Effektgröße. Für Barr 

(2007) ist das ist einer gewissen Art und Weise selbstverständlich, denn Hand-

lungswissen ist eine wichtige Voraussetzung für ein entsprechendes Verhalten 

und würde bei einem niedrigen Niveau ein erhebliches Handlungshindernis dar-

stellen. Die Mülltrennungsgewohnheit spiegelt das Ausmaß wider, inwiefern Per-

sonen in der Vergangenheit Mülltrennungsverhalten gezeigt haben und wurde 

relativ häufig untersucht. Wenn Menschen eine Mülltrennungsgewohnheit haben, 

werden sie dieses Verhalten auch in Zukunft zeigen, ohne eine aktive Entschei-

dung darüber treffen zu müssen. Mülltrennungsgewohnheiten haben einen star-

ken Zusammenhang mit dem Verhalten, mit einer großen Effektgröße (r = .41). 

Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle definiert den Glauben einer Person ein 

bestimmtes Verhalten ausüben zu können. Das bedeutet den glauben daran, in 

der Lage zu sein, den Müll richtig trennen und entsorgen zu können. In einigen 

Studien wurde die wahrgenommene Selbstkontrolle als Selbstwirksamkeit kon-

zeptualisiert. Die Ergebnisse zeigen einen starken signifikanten Zusammenhang 

(r = .39;). mit einer großen Effektstärke (Geiger et al., 2019). 

Neben den soziopsychologischen Faktoren können sich auch kontextuelle Fak-

toren auf das Mülltrennungsverhalten auswirken, indem diese die Mülltrennung 

begünstigen oder erschweren. Besonders die Einfachheit und Bequemlichkeit 

sind wichtige Faktoren, die Mülltrennungsverhaltensweisen begünstigen können 

(Johansson, 2016). Ausreichend Platz und Stauraum in Haushalten führt dazu, 

dass Wertstoffe bereits zu Hause getrennt gesammelt werden können. Dement-

sprechend können die Wertstoffe sehr einfach in die dafür vorgesehene Tonne 

entsorgt werden. Die Verfügbarkeit von Tonnen für Wertstoffe ist ein weiterer 

wichtiger Faktor, denn ohne die Verfügbarkeit haben Verbraucher nicht die Mög-

lichkeit Wertstoffe richtig zu entsorgen. Der Besitz von Mülltonnen hat einen po-

sitiven Zusammenhang mit dem Mülltrennungsverhalten, mit einer mittleren 
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Effektgröße (r = .24). Kurze Wege zu den Mülltonnen, wie sie beim Hol-System 

im oder am Haus zur Verfügung stehen, vereinfachen das Entsorgen von Wert-

stoffen. Demnach ist die Sammlung von Wertstoffen über das Hol-System die 

bessere Alternative, den Entsorgungsprozess für Verbraucher zu erleichtern. Der 

wahrgenommene Aufwand, Wertstoffe richtig zu entsorgen, hängt mit der Be-

quemlichkeit von Mülltrennung zusammen. So müssen Verbraucher mehr Zeit 

einplanen und einen höheren Aufwand betreiben, wenn sie ihre Wertstoffe zu 

einer Sammelstelle (Bring-System) bringen müssen.(Geiger et al., 2019; Knick-

meyer, 2020; Miafodzyeva & Brandt, 2013; Varotto & Spagnolli, 2017).  

Soziodemografische Faktoren sind die am häufigsten untersuchten Variablen in 

Veröffentlichungen. Sie werden überwiegend zur Beschreibung der befragten 

Stichprobe angegeben. Nicht alle Studien untersuchen die Abhängigkeit oder 

Korrelation zum Mülltrennungsverhalten. In den Studien, die soziodemografische 

Daten und das Mülltrennungsverhalten auf Zusammenhänge untersucht haben, 

wurden am häufigsten die folgenden Merkmale integriert: Alter, Geschlecht, Bil-

dung, Einkommen, Haushaltsgröße. Die Analysen zeigen jedoch inkonsistente 

Ergebnisse (Miafodzyeva & Brandt, 2013). Während einige Autoren positive bzw. 

negative Zusammenhänge zwischen Alter (Barr, 2007; Fan et al., 2018; Kaciak 

& Kushner, 2009; Pavlinović Mršić & Stojan, 2020), Geschlecht (Fan et al., 2018), 

Bildung (Abbott et al., 2013; Fan et al., 2018; Pavlinović Mršić & Stojan, 2020), 

Einkommen (Fan et al., 2018), Haushaltsgröße (Varotto & Spagnolli, 2017) und 

Mülltrennungsverhalten gefunden haben, haben andere Autoren wiederum keine 

Zusammenhänge gefunden (Barr, 2007; Best & Kneip, 2019; Botetzagias et al., 

2015; Miafodzyeva & Brandt, 2013; Scafuto et al., 2018). Die Widersprüchlichkeit 

der Ergebnisse deutet darauf hin, dass die soziodemografischen Daten nur einen 

sehr geringen Teil der Variation im Mülltrennungsverhalten ausmachen. Demzu-

folge haben die soziopsychologischen und Kontextuellen Faktoren eine größere 

Bedeutung (Kaciak & Kushner, 2009). 

3.2 Nudges als Instrument Verhalten zu beeinflussen 

Verhaltensökonomische Erkenntnisse über Verhaltenstendenzen von Verbrau-

chern haben in den letzten Jahren in der Verbraucherpolitik an Bedeutung ge-

wonnen, um diese effektiver und wirksamer zu gestalten und auszurichten (Tho-

run et al., 2017). Der Mensch hat mehrere kognitive Verzerrungen und fehlerhafte 
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Heuristiken, die seine Fähigkeit, rationale Entscheidungen zu treffen, beeinträch-

tigen (Thaler & Sunstein, 2008). Die Verhaltenstendenzen Trägheit und Prokras-

tination, Framing und Präsentation, Soziale Einflüsse und Fehlschlüsse von 

Wahrscheinlichkeiten, beeinflussen menschliche Entscheidungen (Sunstein, 

2011; 2013). Deswegen definiert die Bewegung des libertären Paternalismus aus 

der Verhaltensökonomik eine leichte und unaufdringliche Art das Verhalten von 

Verbrauchern zu beeinflussen. Dabei wird der Entscheidungskontext von Ver-

brauchern durch sanfte „Anstöße“, den Nudges und einer zielgerichteten Archi-

tektur der Wahl gestaltet (Thaler & Sunstein, 2008).  

Thaler & Sunstein (2008) definieren Nudging wie folgt: ,, …any aspect of the 

choice architecture that alters people’s behavior in a predictable way without for-

bidding any options or significantly changing their economic incentive. To count 

as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid” (Thaler & 

Sunstein, 2008, S. 6). Demnach sind Nudges Verhaltensinterventionen, die 

durch die Schaffung von Entscheidungssituationen und Verhaltenskontexten 

wirksam sind. Dabei besteht die Notwendigkeit, dass andere Verhaltensoptionen 

wählbar sein müssen (Thorun et al., 2017). Wichtig ist, dass das Ziel von Nudges 

darin besteht, das Leben für Menschen einfacher und sicherer zu machen, damit 

sie im Prinzip automatisch die gesündere, nachhaltigere, umweltfreundlichere 

Handlungsalternative wählen (Samaranayake & Thennakoon, 2021; Sunstein, 

2014; Thaler & Sunstein, 2008).  

Grundsätzlich gibt es vier unterschiedliche Nudge-Ansätze. Die einfachste Form 

ist die Bereitstellung von Informationen. Die Offenlegung von Informationen kann 

besonders effektiv sein, um Entscheidungen von Verbrauchern zu fördern, indem 

diese Informationen verständlich und leicht zugänglich gemacht werden. Ein Bei-

spiel dafür ist die Offenlegung von wirtschaftlichen und ökologischen Kosten der 

eigenen Energienutzung. Erinnerungen können eine erhebliche Wirkung haben, 

jedoch spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Es muss sichergestellt werden, dass 

die Menschen sofort auf die Erinnerung reagieren können. Default-Regeln als 

weiterer Ansatz beschreiben Standardeinstellungen, wie sie beispielsweise auf 

Mobilfunkgeräten zu finden sind. Bei dieser Art von Nudges müssen Individuen 

keine aktive Entscheidung treffen, weil sie meist zu mühsam und zeitaufwändig 

sind. Durch Voreinstellungen werden Nutzungs- und Entscheidungshürden ab-

gebaut. Ein entsprechendes Beispiel ist die Voreinstellung doppelseitiges 
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Drucken, da es Druckerpapier einspart. Soziale Normen als dritter Ansatz beto-

nen, was die meisten Menschen tun, und informieren darüber, welche Verhal-

tensweisen von den meisten ausgeführt werden. Je spezifischer und lokaler die 

Informationen bereitgestellt werden, desto stärker beeinflussen sie das Verhalten 

von Individuen. Die Veränderung der physischen Umwelt ist ein weiterer Ansatz. 

Individuen entscheiden sich oft für den einfachen Weg, deshalb sollten Barrieren 

reduziert werden, um ein bestimmtes Verhalten zu fördern. Dementsprechend 

muss der Komfort und die Bequemlichkeit erhöht werden. Ein Beispiel ist die 

Platzierung des Obstkorbs in der Kantine. Wenn das Obst vorne platziert wird, 

greifen Besucher eher danach (Sunstein, 2011; 2013, 2014). 

3.2.1 Wie Nudges das Mülltrennungsverhalten beeinflussen 

In der Literatur gibt es viele experimentelle Studien, die zeigen, wie Nudges als 

Verhaltensintervention zu einem besseren Mülltrennungsverhalten beitragen und 

sie damit als ein brauchbares Tool aufzeigen. Insgesamt umfassen die in der 

Literatur häufig erwähnten und allgemein anerkannten Nudge-Interventionen vor 

allem Aufforderungen und Informationen, Feedback und soziale Normen (Ver-

gleiche), Anreize, Umweltveränderungen und soziales Modellieren, sowie deren 

Kombination (Varotto & Spagnolli, 2017). Im Folgenden wird nur auf die Interven-

tionen durch Aufforderungen und Informationen mit Ergebnissen von relevanten 

Studien eingegangen, da die Recyclinglabels zur Mülltrennung auffordern und 

Informationen bereitstellen. Zudem würde ein umfassender Überblick über alle 

Interventionsmöglichkeiten über den Rahmen der Arbeit hinausgehen. 

Die Interventionen durch Aufforderungen und Informationen beruhen auf der ge-

zielten Bereitstellung von Informationen zur Mülltrennung und zum Recycling, um 

das Mülltrennungsverhalten zu fördern. Diese Informationen werden entweder 

sachlich, überzeugend oder als Erinnerung formuliert und schriftlich oder persön-

lich übermittelt. Die schriftliche Übermittlung ist wohl die häufigste Art, da sie 

durch einen geringen Zeit- und Kostenaufwand eine große Anzahl an Personen 

erreichen kann (Varotto & Spagnolli, 2017). Schriftliche Informationen bewerben 

meist die Vorteile von Mülltrennung und Recycling und klären darüber auf, wie, 

warum und wann das Verhalten am besten umgesetzt wird (Bowman et al., 1998; 

Chong et al., 2015; Dupré, 2014).  
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Die Ergebnisse von Bowman et al. (1998) zeigen, dass Informationen auf einem 

Flugblatt, die die Motivation zur Mülltrennung erzeugen soll, und monatlich ver-

teilt wurden, das Mülltrennungsverhalten (durchschnittliche Anzahl an Säcken mit 

recycelbaren Materialien +7%) positiv beeinflussen können. Auch nach sechs 

Wochen konnte die positive Bilanz weiterhin nachgewiesen werden. Botschaften, 

die auf das Bewusstsein, den Nutzen und die Emotionen fokussieren, haben eine 

gewisse positive Auswirkung auf das Mülltrennungsverhalten (Rhodes et al., 

2014). Online Marketing-Kommunikationskampagnen, die mit unterschiedlichen 

Botschaften zur Mülltrennung aufrufen und ein Abfallprogramm bewerben, kön-

nen ebenfalls das Mülltrennungsverhalten (+17%) positiv beeinflussen. Der 

Langzeiteffekt nach drei Jahren zeigte sogar weitere positive Verhaltensverän-

derungen (insgesamt +37%) (Mee, 2005). Weiterhin zeigen auch Veranstaltun-

gen, bei denen Broschüren, Mülltonnen und Aufklärungsmaterial verteilt werden, 

einen positiven Einfluss (+65,5% Iyer & Kashyap, 2007; +61,6% Chase et al., 

2009) auf das Mülltrennungsverhalten. Die Kommunikation von Kampagnen über 

Hausbesuche, in denen Informationen durch soziale Normen, Emotionen und 

Aufforderungen bereitgestellt wurden, führten ebenfalls zu einem signifikanten 

Anstieg (+12,5%) im Mülltrennungsverhalten (Y. C. Dai et al., 2015). Diese Haus-

türkampagnen werden zwar effektiver als Broschüren oder Flyer gesehen, sind 

jedoch auch kostenintensiver und erzielen in der Regel eine niedrigere Kontakt-

quote (Dupré, 2014; Timlett & Williams, 2008). Árnadóttir et al. (2018) untersuch-

ten in einer Universitätscafeteria, wie Sortierhinweise auf den Tischen das Müll-

trennungsverhalten beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Sortierhin-

weise das Mülltrennungsverhalten nicht verändern konnten. Anhand von qualita-

tiven Ergebnissen, verweisen die Autoren darauf, dass Sortierhinweise am bes-

ten direkt auf dem Produkt platziert werden, damit die Informationen im Moment 

der Entsorgung aufgenommen werden können und die Sortierqualität verbes-

sern. Nach Buelow et al. (2010) sind Recyclinglogos nicht hilfreich, um die Sor-

tierung von Verpackungen zu verbessern. Zudem sind Verbraucher unfähig das 

Material anhand von Recyclingcodes zu beurteilen und dies führt zu einer 

Fehlsortierung. Recyclinglabels sollten eine klare Botschaft vermittelt, wie Verpa-

ckungen optimal getrennt und entsorgt werden müssen, damit sich das Sortier-

verhalten von Verbrauchern verbessern kann. Bäßler et al. (2022) untersuchten 

in einem Feldexperiment die Wirksamkeit eines eigens gestalteten 
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Recyclinglabels anhand eines dreikomponenten-Bechers (Kunststoffbecher, 

Pappbanderole und Deckel). Das neugestaltete Recyclinglabel hatte keinen ein-

deutigen Effekt auf das Mülltrennungsverhalten. Das Recyclinglabel wurde ten-

denziell eher nicht wahrgenommen, was darauf schließen lässt, dass eine konti-

nuierliche Aufklärung dieser Labels eine hohe Relevanz besitzt. Bereits interna-

lisierte Labels, wie „Fair Trade“ oder „Bio“ haben nämlich einen Einfluss auf das 

Verhalten von Verbrauchern, da sie sofort wahrgenommen und Eigenschaften 

mit ihnen verknüpft wurden. 

3.2.2 Recyclinglabels auf Verpackungen und deren Aufgabe als 

Nudge 

Wie bereits im Kapitel 2.4.2 aufgeführt hat der LEH die Recyclinglabels einge-

führt, um Verbraucher zu motivieren, den Müll richtig zu trennen und zu entsorgen 

und damit Fehlwürfe zu vermeiden, etwas für die Umwelt zu tun und die vorge-

gebenen Recyclingquoten zu erfüllen (Aldi Süd, 2019; Boße et al., 2021; Edeka, 

o. D.; Kaufland, 2021; Lidl, 2021a; Netto Marken-Discount, o. D.a). 

Im Allgemeinen wurden Labels auf Lebensmittelverpackungen konzipiert, um 

Verbraucher eine Orientierung beim Einkauf zu ermöglichen, da sie über Pro-

dukteigenschaften informieren (Wegmann, 2020). Zudem sind die Informationen 

wichtig für ein umweltbewusstes Verhalten, da sie die Bedeutung bestimmter Ei-

genschaften hervorheben (Schubert, 2016). Labels werden als Teil der Entschei-

dungsarchitektur und als eine Form des Nudgings betrachtet, weil sie innerhalb 

des Entscheidungskontextes die Wahlarchitektur und damit die Entscheidung 

von Verbrauchern beeinflussen (Ölander & Thøgersen, 2014; Torma & Thøger-

sen, 2021). Dementsprechend können auch die Recyclinglabels von Aldi, Lidl 

und Netto, die in dieser Arbeit untersucht werden, als eine Form des Nudgings 

betrachtet werden. Die Recyclinglabels stellen Informationen bereit, wie Lebens-

mittelverpackungen richtig getrennt und entsorgt werden und formen damit den 

Entscheidungskontext und die Wahlarchitektur. Mit den Claims „Trennen für die 

Umwelt“, „Bewusst trennen/entsorgen“ und „So trennt man richtig“ werden Ver-

braucher dazu aufgefordert, das Verhalten auszuführen. Dennoch haben Ver-

braucher die freie Wahl, ob sie das gewünschte Verhalten ausführen.  

Da Lebensmittel regelmäßig und häufig gekauft werden, handelt es sich um Low-

Involvement-Produkte. Verbraucher habe keine Zeit Texte auf Verpackungen zu 
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lesen, die bestimmte Informationen bereitstellen. Daher sind visuelle Informatio-

nen für die Kommunikation vielversprechender (Silayoi & Speece, 2007). Visuelle 

Informationen werden von Verbrauchern schneller und unbeabsichtigt wahrge-

nommen und erleichtern somit die Übermittlung einer bestimmten Botschaft 

(Langley et al., 2011; Silayoi & Speece, 2007; Wever et al., 2010). Damit diese 

Informationen wahrgenommen werden können, brauchen Recyclinglabels Platz 

und eine angemessene Größe, sowie eine eindeutige und anschauliche Gestal-

tung auf der Verpackung (Wever et al., 2010). 
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4 Labels und das Markenimage im Lebensmitteleinzelhan-
del 

4.1 Marken- und Handelsmarken 

Schon vor einer längeren Zeit hat die Konsumgüterindustrie erkannt, dass Mar-

ken eines der wichtigsten immateriellen Ressourcen von Unternehmen sind. Der 

Einzelhandel definierte sich überwiegend über ein Sortiment von Herstellermar-

ken, da er keine eigene Ware produzierte. Die Wettbewerbsbedingungen ver-

schärften sich und die Handelsunternehmen unterlagen einer hohen Austausch-

barkeit. Zudem wuchs der Anteil an Handelsmarken (Eigenmarken) im Sortiment, 

sodass diese eine wesentlich größere Rolle einnahmen (Sundermann, 2018).  

Burmann et al. (2012) verstehen unter einer Marke „ein Nutzenbündel mit spezi-

fischen Merkmalen, die dafür sorgen, dass sich dieses Nutzenbündel gegenüber 

anderen Nutzenbündeln, welche dieselben Basisbedürfnisse erfüllen, aus Sicht 

relevanter Zielgruppen nachhaltig differenziert“ (S. 30). Demgemäß werden Mar-

ken von Anbietern geschaffen, indem sie zuverlässig eindeutige und überlege-

nere Nutzenvorteile bieten (H. J. Schmidt, 2015). Handels- und Herstellermarken 

werden als Unterformen der Markenware gesehen. Sie werden danach unter-

schieden, wem das Eigentum an den Markenrechten unterliegt und damit das 

Recht auf Verwendung, Bewerbung und die Ausgestaltung von Produkteigen-

schaften hat (Berentzen, 2010). 

Berentzen (2010) definiert Handelsmarken wie folgt: „Handelsmarken sind in der 

Psyche der Konsumenten verankerte Waren oder Betriebstypenzeichen, mit de-

nen eine Handelsunternehmung Waren markiert oder markieren lässt, wodurch 

sie als Eigner oder Dispositionsträger der Marke auftritt und die so gekennzeich-

neten Waren exklusiv und im Allgemeinen nur in den eigenen Verkaufsstätten 

vertreibt“ (S. 34). Dem Handelsunternehmen unterliegen somit die Entscheidung 

über die Gestaltung der Handelsmarkenpolitik und macht das Handelsmarken-

management unmittelbar notwendig (Sundermann, 2018). Durch Handelsmar-

ken können sich Handelsunternehmen zudem eine gewisse Exklusivität auf-

bauen und sich unabhängiger von Herstellermarken machen (Swoboda & Wein-

del, 2019). Handelsmarken werden mittlerweile von Verbrauchern als gleichwer-

tig mit Herstellermarken gesehen und bieten dadurch erfolgreich eine Alternative 

(Ipsos SA, 2022). 
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4.2 Typen von Handelsmarken 

Es gibt unterschiedliche Arten von Handelsmarken, die sich anhand des Preises 

und der Qualität differenzieren lassen (Bruhn, 2012). Unter den positionsebenen 

werden Gattungsmarken, klassische Handelsmarken, Premiumhandelsmarken 

und Mehrwerthandelsmarken unterschieden (Schramm-Klein & Swoboda, 2018; 

Swoboda & Weindel, 2019). Der Großteil des LEH bietet mehrere Arten von Han-

delsmarken in seinem Sortiment an (Schramm-Klein & Swoboda, 2018). 

Gattungsmarken kennzeichnen sich über eine geringe Kompetenzhöhe und Qua-

lität, die nur Mindestanforderung erfüllt. Es sind meist sogenannte No-Name Pro-

dukte. Die Produktgestaltung ist sehr einfach und der Preis sehr niedrig gehalten 

(Bruhn, 2012). Ein Beispiel für eine Gattungsmarke ist „Gut & Günstig“ von 

EDEKA (Schramm-Klein & Swoboda, 2018). 

Klassische Handelsmarken zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein höheres 

Qualitätsniveau sowie eine eigenständigere Produktgestaltung als Gattungsmar-

ken aufweisen. Sie lassen sich hinsichtlich der Qualität mit Zweit- und Dritther-

stellermarken vergleichen, werden jedoch deutlich günstiger angeboten (Bruhn, 

2012). Prägnante Merkmale sind Phantasiemarkennamen und die Imitation der 

Verpackung, Farb- und Logogestaltung von bekannten Herstellermarken (Ber-

entzen, 2010). Beispiele dafür sind „Milbona“ von Lidl und „Milfina“ von Aldi Süd 

(Burmann et al., 2021). 

Premiumhandelsmarken lassen sich durch eine hohe Qualität zu einem entspre-

chend hohen Preis charakterisieren. Diese Art definiert sich dementsprechend 

als Pendant zu Premiumherstellermarken (Bruhn, 2012). Beispiele von Premium-

handelsmarken sind „Deluxe“ von Lidl und „Moser Roth“ von Aldi (Schramm-Klein 

& Swoboda, 2018; Unkel, 2020). 

Mehrwerthandelsmarken bieten Verbraucher einen Zusatznutzen, wie beispiels-

weise Bioqualität, Fairtrade, regionale Herkunft oder Lifestyle-Orientierung (Ve-

ganismus, Vegetarismus). Sie können anhand der Qualität und dem Preis im 

klassischen Handelsmarken- sowie im Premiummarkenbereich positioniert sein 

(Schramm-Klein & Swoboda, 2018). Beispiele sind hier „BioOrganic“ und „Ve-

mondo“ (Vegane Produkte) von Lidl und „GutBio“ von Aldi (Aldi Süd, 2022; Lidl, 

2022).  



Labels und das Markenimage im Lebensmitteleinzelhandel 

 

38 

4.3 Strategisches Markenmanagement 

Der Aktionsraum von Handelsunternehmen liegt in eigen- und fremderstellten 

Sachleistungen (Handels- und Herstellermarken) sowie eigenerstellen Dienst-

leistungen (Beratung und Service am POS). Das Handelsmarkenmanagement 

ist durch seine Komplexität geprägt. Wichtige äußere Faktoren sind die Bran-

chendynamik, die Standortgebundenheit, der Endkundenkontakt und die Sorti-

mentsbildung. Innere Faktoren sind die zunehmende Internationalisierung und 

Anzahl von Betriebstypen, sowie die steigende Artikelanzahl und den zum Teil 

unterschiedlichen Sortimenten in den Verkaufsstätten. Durch die hohe Komple-

xität wird die Bildung einer einheitlichen Markenbotschaft erschwert. Dement-

sprechend wird das Markenmanagement auf den Ebenen der Unternehmens-

marke (Corporate Brand), Einkaufsstätte (Retail Brand) sowie der Produktmar-

ken eingesetzt (Sundermann, 2018). 

Das Markenmanagement bezeichnet im Allgemeinen die Führung von Marken 

auf der Grundlage systematischer Planungs-, Realisations- und Entscheidungs-

prozesse (A. Wolf, 2011). Der identitätsbasierte Ansatz vereint die Inside-out-

Perspektive (Selbstbild) sowie die Outside-in-Perspektive (Fremdbild) einer 

Marke. Die Markenidentität als Selbstbild bildet den Ausgangspunkt dieses An-

satzes und ist mit der Markenpositionierung und dem Markenimage (Fremdbild) 

verbunden (Burmann et al., 2021; Esch & Langner, 2019). Die Markenidentität 

bezieht alle relevanten Merkmale einer Marke aus Sicht der internen Bezugs-

gruppe ein. Das Markenimage als Fremdbild relevanter Anspruchsgruppen bildet 

sich erst nach einiger Zeit anhand der Führungsaktivitäten. Demnach sind sowohl 

die Bedürfnisse des Marktes als auch die eigenen Kompetenzen und Ressourcen 

zu beachten (Burmann et al., 2021). Die Markenidentität und Markenpositionie-

rungen bilden die Aktionsebene eines Unternehmens. Dabei stellt die Mar-

kenidentität den Ausgangspunkt dar, damit durch die Positionierung die relevan-

testen Merkmale kommunikativ nach außen getragen werden können. Das Mar-

kenimage hingegen stellt die Wirkungsebene in den Köpfen der Zielgruppe dar 

und dient als Indikator für den Erfolg der Positionierung durch Kommunikations-

maßnahmen (Esch & Langner, 2019). Der Ansatz zielt auf eine hohe Kongruenz 

der beiden Konstrukte ab. Die Merkmale der Markenidentität bilden den Rahmen 

für einen einheitlichen und fortlaufenden Markenauftritt (Burmann et al., 2021). 
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Die Abbildung 11 zeigt das Konzept des identitätsbasierten Managementansat-

zes mit den relevanten Merkmalen der Markenidentität und des Markenimages. 

Abbildung 11: Gesamtmodell der identitätsbasierten Markenführung (Burmann et al., 2018, S. 58) 

Die Markenherkunft ist die Grundlage der Markenidentität und setzt sich aus der 

geografischen, kulturellen und institutionellen Herkunft zusammen. Das Her-

kunftsland ist eng mit den Kompetenzen verbunden, die dem Land oder der Re-

gion zugesprochen wird. Auch die Unternehmenskultur und Unternehmensgrün-

der der Vergangenheit haben einen entscheidenden Einfluss. So haben bei-

spielsweise die Gründer von Aldi die Identität des Unternehmens stark auf Spar-

samkeit und Effizienz geprägt. Die Markenvision prägt die zukünftige Entwicklung 

der Marke. Diese stellt die zukunftsorientierte idealisierte Identität der Marke dar 

und soll Antrieb und Anker für alle internen Bezugsgruppen sein. Innerhalb der 

Kompetenzen geben organisationale Fähigkeiten einer Marke die Reichweite an, 

in dem der versprochene Kundennutzen der Marke Wirkung zeigen kann. Die 

Markenwerte spiegeln die Werte und Normen der internen Bezugsgruppe einer 

Marke wider und zeigt auf, woran eine Marke glaubt. Die Markenwerte sollten in 

Verbindung mit dem Kundennutzen stehen und idealerweise im Einklang mit den 

Anforderungen der externen Zielgruppen an eine starke Marke sein. Die Marken-

persönlichkeit spiegelt sich in der Art der Kommunikation wider, die hauptsächlich 

von kulturellen Ankern, typischen Markennutzern oder Markenvertretern geprägt 

wird. Die Markenleistungen, basierend auf den Kompetenzen, Werten und der 
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Persönlichkeit der Marke, beschreiben, welchen funktionalen Nutzen die Marke 

bietet und sollte eine hohe Übereinstimmung mit der idealisierten Identität beab-

sichtigen (Burmann et al., 2021). Nachdem das Markennutzenversprechen for-

muliert wurde, wird es nach außen kommuniziert und ein entsprechendes Mar-

kenverhalten angestrebt. Zum Markenverhalten zählen Produkt- und Serviceleis-

tungen, Mitarbeiterverhalten und sämtliche Kontaktpunkte die Verbraucher mit 

einer Marke haben. Das Markenverhalten hat einen direkten Einfluss auf das 

Markenerlebnis der Verbraucher (Sundermann, 2018). 

Das Markenimage resultiert somit aus der subjektiven Wahrnehmung und der 

Entschlüsselung aller Signale, die eine Marke aussendet. Die Hauptkomponen-

ten des Markenimages sind die subjektive Wahrnehmung der Markenmerkmale 

und die darauf basierende Schlussfolgerung von Verbrauchern über den funktio-

nalen- und symbolischen Nutzen der Marke. Der Funktionale Nutzen basiert auf 

der Befriedigung von Grund- oder Sicherheitsbedürfnissen, wozu das wahrge-

nommene Preis-Leistungsverhältnis zählt (Burmann et al., 2021). Jedoch ist die 

Marktdifferenzierung ausschließlich über den funktionalen Nutzen aufgrund ge-

sättigter Märkte im LEH kaum noch möglich (Burmann et al., 2021; Sundermann, 

2018). Deswegen kommt auch dem symbolischen Nutzen eine große Bedeutung 

zu, welcher von den Markenwerten und der Persönlichkeit geprägt ist und bei-

spielsweise die Marke als Ausdruck individuell wichtiger Werte oder Lebensstile 

beschreibt (Burmann et al., 2021).  

Prinzipiell setzt sich das Markenimage aus der Markenidentität, dem Unterneh-

mensangebot und der -kommunikation zusammen und lässt sich als mehrdimen-

sionales Konstrukt beschreiben.  

4.4 Labels als Marketinginstrument 

Verbraucher haben mittlerweile erkannt, dass sie durch ihr Verhalten einen we-

sentlichen positiven Einfluss auf nachhaltigere Produktionsprozesse, Produkte 

und Dienstleistungen haben können (Revermann et al., 2015). Dadurch fordern 

Verbraucher ein höheres Engagement vom LEH, sich durch ökologische und so-

ziale Maßnahmen verantwortlich zu zeigen (Ipsos SA, 2022; Weber, 2019). Ob 

nachhaltig produzierte Produkte, artgerechte Tierhaltungsbedingungen, faire 

Vergütung für Produzenten, der Schutz von Ökosystemen oder die Reduktion 
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von Verpackungsmüll, der LEH muss sich in diesen Bereichen positionieren, um 

wettbewerbsfähig bleiben zu können (Ipsos SA, 2022). Diese Herausforderungen 

sind im Management und Marketing sowie speziell in der Kommunikation einzu-

beziehen. Labels bzw. Siegel, die Verbraucher über spezifische nachhaltige Pro-

dukteigenschaften informieren, werden zunehmend im LEH als Kommunikations-

instrument eingesetzt, um zu zeigen, dass eine ökologische und soziale Verant-

wortung vertreten und umgesetzt wird (Sharma & Kushwaha, 2019; Weber, 

2019). Innerhalb der Kommunikationspolitik bedienen sich die Unternehmen un-

terschiedlichen Medien wie den klassischen (TV, Print, Radio, Plakate) sowie di-

gitalen Medien (Website, Social Media), um alle Zielgruppen gleichermaßen an-

sprechen zu können (Friedrichs & Winkelmann-Fietz, 2020). 

In Deutschland gibt es viele unterschiedliche Labels in der Kategorie Essen und 

Trinken, die auf einer Internetseite der Verbraucher Initiative e.V. anhand der Kri-

terien Anspruch, Unabhängigkeit, Kontrolle und Transparenz bewertet werden 

(Verbraucher Initiative e.V., o. D.a, o. D.b). Diese Kriterien sollten erfüllt sein, 

damit Labels für Verbraucher als hilfreich, glaubwürdig und vertrauenswürdig 

wahrgenommen werden (Wegmann, 2020). Die Bio-Handelsmarken von Aldi und 

Netto, aber auch die Kooperation von Lidl mit Bioland, werden als besonders 

empfehlenswert deklariert, da die Labels alle Kriterien erfüllen (Lidl, 2021b; Ver-

braucher Initiative e.V., o. D.a, o. D.b). Das Marktforschungsunternehmen Splen-

did Research GmbH (2021) berichtet in dem jährlich erhobenen Gütesiegel-Mo-

nitor, dass Eigenschaften, die Siegeln oder Labels zugeschrieben werden, auch 

auf das Produkt übertragen werden (Splendid Research GmbH, 2021). Da Labels 

die Professionalität, Leistung und Attraktivität von Unternehmen und Marken aus-

schmücken, werden sie markenwirksam eingesetzt, um das Image zu verbessern 

(Kugler & Janda-Eble, 2018). Die Recyclinglabels von Aldi, Lidl und Netto dekla-

rieren zwar keine Produkteigenschaften, jedoch zeigen Unternehmen durch die 

Bereitstellung soziale und ökologische Verantwortung, da sie Verbraucher mit 

den Labels bei der Mülltrennung unterstützen wollen und Lebensmittelverpa-

ckungen als wichtige Ressource deklarieren. Dementsprechend wird angenom-

men, dass auch Recyclinglabels das Markenimage positiv beeinflussen können.  
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5 Empirische Untersuchungsmethodik 

5.1 Forschungsdesign 

Die folgende Forschungsfrage soll in dieser Arbeit beantwortet werden: 

Hauptforschungsfrage: 

1. Welche Effekte haben Recyclinglabels als Nudge auf Lebensmittelverpa-

ckungen auf Verbraucher? 

Um die Hauptforschungsfrage in der vorliegenden Arbeit beantworten zu können, 

werden dafür zwei wesentliche Unterfragen formuliert: 

Unterfragen: 

A. Wie beeinflussen die Recyclinglabels als Nudge auf Lebensmittelverpa-

ckungen die Motivation von Verbrauchern, den Müll richtig zu trennen und 

zu entsorgen? 

B. Können die Recyclinglabels auf Lebensmittelverpackungen bei Verbrau-

chern als imagebildend wahrgenommen werden? 

Um die Forschungsfragen beantworten zu können, wird ein Online-Quasi-Expe-

riment durchgeführt. Die nachfolgende Abbildung 12 zeigt den Versuchsaufbau. 

 

Abbildung 12: Versuchsaufbau des Quasi-Experiments (eigene Darstellung) 

Es wird ein Pretest-Posttestdesign genutzt, um die AV Motivation und Mar-

kenimage jeweils vor (Pre-Messung) und nach (Post-Messung) der Durchführung 

der Intervention messen zu können. Dadurch kann die Veränderung der AV vor 

und nach der Auseinandersetzung mit den Recyclinglabels verglichen werden 
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und die Veränderung zeigt auf, welche Einflüsse die Labels auf die Variablen 

haben. Die unabhängige Variable (UV) besteht aus den drei Gruppen Aldi, Lidl 

und Netto, da sie die vorgestellten Recyclinglabels aus Kapitel 2.4.2 auf Eigen-

markenproduktverpackungen abbilden und für diese Arbeit gewählt wurden. Es 

ergeben sich für die Untersuchung drei Experimentalgruppen, die Lebensmittel-

produktverpackungsbilder mit dem jeweiligen Recyclinglabel zu sehen bekom-

men und die Intervention im Quasi-Experiment darstellen. Allgemein wird ein 

Between-Subject-Design gewählt, da jede Versuchsperson nur einer der drei Ex-

perimentalgruppen zugeordnet wird (Charness et al., 2012).  

Da es sich um ein Quasi-Experiment handelt, wird die Aufteilung der Befragten 

auf die einzelnen Bedingungen mithilfe einer Frage umgesetzt. Die Frage ermit-

telt, in welchem Discounter die Befragten zuletzt eingekauft haben, um sich an 

die Handelsmarken noch möglichst gut zu erinnern und das Markenimage be-

werten zu können.  

Aufgrund der fehlenden Randomisierung kommt es zu Störvariablen, die die in-

terne Validität des Experiments beeinträchtigen (Döring & Bortz, 2016). Um die 

interne Validität zu steigern, werden die in der Abbildung 12 aufgeführten Stör-

variablen mit in die Untersuchung aufgenommen (Botetzagias et al., 2015; X. Dai 

et al., 2017; Fan et al., 2018; Geiger et al., 2019; Kaciak & Kushner, 2009). 

5.2 Forschungshypothesen 

Die Recyclinglabels der Discounter Aldi, Lidl und Netto wurden konzipiert, um 

Verbraucher zu motivieren, den Müll richtig zu trennen und zu entsorgen, damit 

Fehlwürfe zu vermeiden, die vorgegebenen Recyclingquoten erreichen zu kön-

nen und einen gemeinsamen Beitrag für die Umwelt zu leisten (Aldi Süd, 2019; 

Boße et al., 2021; Edeka, o. D.; Kaufland, 2021; Lidl, 2021a; Netto Marken-Dis-

count, o. D.a) 

Labels werden als Teil der Entscheidungsarchitektur und als eine Form des 

Nudgings betrachtet, weil sie innerhalb des Entscheidungskontextes die Wahlar-

chitektur und damit die Entscheidung von Verbrauchern beeinflussen (Ölander & 

Thøgersen, 2014; Torma & Thøgersen, 2021). Durch die Bereitstellung von In-

formationen, wie Verpackungen richtig zu trennen und zu entsorgen sind und 

durch die Aufforderungen der Claims („Trennen für die Umwelt“, „Bewusst 
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Trennen/Entsorgen“ und „So trennt man richtig“), wird ein Entscheidungskontext 

und eine Wahlarchitektur für Verbraucher geformt. Für die ersten drei Hypothe-

sen wird angenommen, dass nach der Auseinandersetzung mit dem Stimulus-

Material die Motivation höher ausgeprägt ist als vor der Auseinandersetzung. 

Dementsprechend wird zunächst die Veränderung in den einzelnen Gruppen un-

tersucht. 

H1: Personen, die das Recyclinglabel von Aldi sehen, haben nach der Auseinan-

dersetzung eine höhere Motivation, den Müll richtig zu trennen und zu entsorgen 

als davor. 

H2: Personen, die das Recyclinglabel von Lidl sehen, haben nach der Auseinan-

dersetzung eine höhere Motivation, den Müll richtig zu trennen und zu entsorgen 

als davor. 

H3: Personen, die das Recyclinglabel von Netto sehen, haben nach der Ausei-

nandersetzung eine höhere Motivation, den Müll richtig zu trennen und zu ent-

sorgen als davor. 

Die Ergebnisse der Studie von Bäßler et al. (2022) zeigen, dass die Recyclingla-

bels unabhängig der Informationsdichte unterschiedlich von den Befragten be-

wertet wurden. So zeigte sich, dass das Netto-Label insgesamt am besten und 

vor allem in den Kategorien Design, Informationsgrad, Verständlichkeit und Sicht-

barkeit bewertet wurde. Die Aldi-Labels (einfach & erweitert) wurden unterschied-

liche bewertet, sind jedoch insgesamt über alle Kategorien hinweg hinter dem 

Netto-Label einzuordnen. Das Lidl-Label wurde zwar auch als Hoch im Informa-

tionsgrad bewertet, jedoch schnitt das Label in allen anderen Kategorien weniger 

gut ab. Zudem wurden die Recyclingcodes bemängelt und die Gesamtbewertung 

weist eine große Streuung auf. Besonders visuelle Informationen waren für die 

Befragten wichtig (Bäßler et al., 2022). Es wird erwartet, dass im Vergleich der 

drei Gruppen die Motivationshöhe nach den Stimulus-Bildern unterschiedlich 

ausgeprägt ist und Netto-Befragte motivierter sind als Aldi- und Lidl-Befragte. 

H4: Die Motivation der Befragten unterscheidet sich in den drei Experimental-

gruppen nach der Invention signifikant voneinander. 

H4a: Personen, die das Recyclinglabel von Netto sehen, haben nach der Ausei-

nandersetzung eine höhere Motivation, den Müll richtig zu trennen und zu ent-

sorgen als Personen, die dem Recyclinglabel von Aldi oder Lidl ausgesetzt sind. 
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H4b: Personen, die das Recyclinglabel von Aldi sehen, haben nach der Ausei-

nandersetzung eine höhere Motivation, den Müll richtig zu trennen und zu ent-

sorgen als Personen, die dem Recyclinglabel von Lidl ausgesetzt sind. 

Verbraucher bewerten die Handelsmarken der Discounter inzwischen als gleich-

wertig mit den Herstellermarken (Ipsos SA, 2022), da mehrere Typen im Sorti-

ment angeboten werden (Schramm-Klein & Swoboda, 2018). Das Markenma-

nagement hat eine große Bedeutung im LEH (Sundermann, 2018) und beschäf-

tigt sich mit der Führung der Marken auf Basis systematischer Planungs-, Reali-

sations- und Entscheidungsprozessen (A. Wolf, 2011). Das Markenimage bildet 

sich aus der Summe aller Eindrücke die Verbraucher von einer Marke haben und 

setzt sich prinzipiell aus der Markenidentität, dem Angebot und der Kommunika-

tion des Unternehmens zusammen. Mit dem Einsatz von Labels/Siegel als Kom-

munikationsinstrument, zeigen Unternehmen ihre ökologische und soziale Ver-

antwortung, welche von Verbrauchern immer mehr erwartet werden (Ipsos SA, 

2022; Sharma & Kushwaha, 2019; Weber, 2019). Dadurch schmücken Labels 

die Professionalität, Leistung und Attraktivität von Unternehmen und Marken aus 

und werden markenwirksam eingesetzt, um das Image zu verbessern (Kugler & 

Janda-Eble, 2018). Da auch die Recyclinglabels Verbrauchern aufzeigen, dass 

Unternehmen ökologische und soziale Verantwortung übernehmen, wird ange-

nommen, dass auch Recyclinglabels das Markenimage positiv beeinflussen kön-

nen. Dementsprechend werden die drei nachfolgenden Hypothesen formuliert. 

H5: Personen, die das Recyclinglabel von Aldi sehen, bewerten das Mar-

kenimage nach der Auseinandersetzung positiver als davor. 

H6: Personen, die das Recyclinglabel von Lidl sehen, bewerten das Mar-

kenimage nach der Auseinandersetzung positiver als davor. 

H7: Personen, die das Recyclinglabel von Netto sehen, bewerten das Mar-

kenimage nach der Auseinandersetzung positiver als davor. 

5.3 Untersuchungsmaterial 

Die Intervention im Quasi-Experiment besteht aus selbstgemachten Bildern von 

alltäglichen Lebensmittelproduktverpackungen der Handelsmarken von Aldi, Lidl 

und Netto, welche mit den Recyclinglabels versehen sind. Alltägliche Lebensmit-

telprodukte sind beispielsweise Milch, Pasta und Joghurt. Die 



Empirische Untersuchungsmethodik 

 

46 

Produktverpackungen sollen möglichst unterschiedliche Verpackungsmaterialien 

abbilden (Kunststoff, Metalle, Papier/Pappe, Glas), um die Recyclinglabels in ih-

rer Vielfältigkeit darstellen zu können. Aufgrund dessen musste auf unterschied-

liche Handelsmarken der Discounter zurückgegriffen werden. Die ausgewählten 

Produktverpackungen von Aldi, Lidl und Netto sind für alle Produktkategorien in 

Form und Materialien identisch. Da die Recyclinglabels auf den Bildern nicht gut 

zu erkennen sind, werden diese in Form einer Lupe vergrößert dargestellt. Abbil-

dung 13 zeigt die Intervention mit dem Beispiel der Pasta-Produktverpackung 

und dem Netto-Recyclinglabel. Im Anhang A sind alle Interventionsbilder pro 

Gruppe aufgeführt. 

 

Abbildung 13: Interventionsaufbau des Quasi-Experiments (eigene Darstellung) 

Insgesamt werden pro Gruppe fünf unterschiedliche Lebensmittelproduktverpa-

ckungen gezeigt. Für jede Produktverpackung sollen die Versuchspersonen an-

geben, in wie viele Bestandteile die Verpackung getrennt und in welche Tonne 

das Material entsorgt werden muss. Entsprechend der unterschiedlichen Verpa-

ckungsmaterialien sollen die folgenden Lebensmittelproduktverpackungen ge-

zeigt werden: Pasta in Cellophan (Plastik), Milch in einem Verbundmaterialien-

karton, Joghurt im einem drei-Komponentenbecher, Gewürzgurken im Glas und 

Pizzateig mit Tomatensoße in einer Mehrkomponentenverpackung (Papier, 
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Plastik und Glas). Die Joghurtverpackung in der Aldi-Gruppe trägt das Aldi (er-

weitert)-Label. Auf den restlichen Lebensmittelproduktverpackungen in der Aldi-

Gruppe ist das Aldi (einfach)-Label aufgedruckt.  

Nach der Intervention werden den Befragten die Labels in ihrer Vielfältigkeit, je-

doch ohne Verpackung, erneut aufgezeigt. Dazu sollen die Versuchspersonen 

explizit angeben, ob sie das Recyclinglabel bereits auf Handelsmarken wahrge-

nommen haben, wie auffällig sie diese auf den Lebensmittelverpackungen be-

werten und wie hilfreich sie für die Trennung und Sortierung von Verpackungen 

empfinden.  

5.4 Messinstrumente 

5.4.1 Motivation 

Motivation ist ein komplexes psychologisches Konstrukt, welches nicht direkt be-

obachtbar ist. Das Konstrukt wird durch die vier Faktoren Bedrohungswahrneh-

mung, Coping-Stil, Verantwortungsattribution und soziale Bedürfnisse beein-

flusst und gilt damit als latente Variable. Um dieses komplexe Konstrukt messbar 

zu machen, wird das integrierte Handlungsmodell nach Rost et al. (2001) heran-

gezogen. Das Modell wurde im Kapitel 3.1 näher beleuchtet und wird im Folgen-

den für die Operationalisierung nochmal kurz aufgegriffen. 

Eine Bedrohungswahrnehmung erfolgt, wenn eine Diskrepanz zwischen dem 

Soll- und Ist-Wert besteht. Der Ist-Wert beschreibt die Realität einer Person, 

wozu die persönlichen Erfahrungen sowie externe Informationen über den Zu-

stand der Welt zählen. Der Soll-Wert beschreibt die Werthaltungen einer Person. 

Da Werte internalisiert sind und zur Handlung motivieren, haben sie einen ver-

haltensregulierenden Charakter. Dementsprechend sind Personen bei einer Dis-

krepanz des Soll-Ist-Wertes bemüht, diese wieder einander anzugleichen (Rost 

et al., 2001). Die Bedrohungswahrnehmung wird durch die Wahrnehmung von 

Umweltproblemen nach Fan et al. (2018) und über persönliche Werte in Bezug 

auf Mülltrennung in Anlehnung an Chu & Chiu (2003) operationalisiert. Die Wahr-

nehmung von Umweltproblemen wird anhand von vier Items und die persönli-

chen Werte anhand von zwei Items auf einer siebenstufigen Likert-Skala opera-

tionalisiert (s. Tabelle 1). 
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Tabelle 1 Operationalisierung der Bedrohungswahrnehmung 
Operationalisierung der Bedrohungswahrnehmung 

Konstrukt Skalie-

rung 

Item Definition Itemaus-

prägung 

Quelle 

Nachfolgend sehen Sie einige Aussagen über Mülltrennung und Recycling. 

Wahr-

nehmung 

Umwelt-

probleme 

ordinal 

(quasi)-

met-

risch 

Ohne Mülltrennung werden wichtige 

Ressource verschwendet. 

1 = Stimme 

überhaupt 

nicht zu bis 

7 = Stimme 

voll und 

ganz zu 

(Fan et 

al., 

2018) 
Die Verschwendung von Ressour-

cen wird ein Problem für meine Fa-

milie und Nachkommen sein. 

Die Verschwendung von Ressour-

cen wird ein Problem für das ge-

samte Land sein. 

Die Verschwendung von Ressour-

cen ist ein Problem für Pflanzen und 

Tiere. 

Persönli-

che 

Werte 

ordinal 

(quasi)-

met-

risch 

Es ist meine moralische Pflicht, Le-

bensmittelverpackungen getrennt zu 

sammeln. 

Anleh-

nung an 

(Chu & 

Chiu, 

2003) 

Es ist meine Pflicht Lebensmittelver-

packungen zu trennen, weil es eine 

Schande ist, wiederverwertbare Res-

sourcen wegzuwerfen. 

 

Coping ist ein strategisches Bewältigungsverhalten, um mit einer wahrgenomme-

nen Bedrohung umzugehen und diese zu verarbeiten. Beim vigilanten Coping-

Stil setzt sich eine Person verstärkt mit bedrohlich angesehenen Informationen 

auseinander und verarbeitet diese (Rost et al., 2001; Schlüter, 2007). Coping 

wird durch den Faktor wahrgenommene Verhaltenskontrolle bzw. Selbstwirksam-

keit anhand von drei Items in Anlehnung an Chu & Chiu (2003) und Fan et al. 

(2018) dargestellt. Die beiden Faktoren wurden bereits ähnlich konzeptualisiert 

und beschreiben das Ausmaß, in dem eine Person glaubt, ein bestimmtes Ver-

halten ausführen zu können (Geiger et al., 2019). Zusätzlich wird das erwartete 

positive Gefühl durch Mülltrennung als weiterer Faktor erhoben und durch eine 

eigene Operationalisierung mit einem Item dargestellt. Für beide Faktoren wird 

eine siebenstufigen Likert-Skala verwendet (s. Tabelle 2). 
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Tabelle 2 Operationalisierung von Coping 

Operationalisierung von Coping 

Konstrukt Skalie-

rung 

Item Definition Itemaus-

prägung 

Quelle 

Nachfolgend sehen Sie einige Aussagen über Mülltrennung und Recycling. 

Wahrge-

nom-

mene 

Verhal-

tenskon-

trolle 

ordinal 

(quasi)-

met-

risch 

Ich weiß, wie ich Lebensmittelverpa-

ckungen richtig trenne 

1 = Stimme 

überhaupt 

nicht zu bis 

7 = Stimme 

voll und 

ganz zu 

(Chu & 

Chiu, 

2003; 

Fan et 

al., 

2018) 

Mein Mülltrennungsverhalten trägt 

zum Schutz der Umwelt bei. 

Ich als Bürger kann durch mein Müll-

trennungsverhalten viel zur Lösung 

des Abfallproblems beitragen. 

Erwarte-

tes positi-

ves Ge-

fühl 

ordinal 

(quasi)-

met-

risch 

Wenn ich meine Lebensmittelverpa-

ckungen richtig trenne, gibt mir das 

ein positives Gefühl. 

Eigene 

Operati-

onalisie-

rung 

 

Die Verantwortungsattribution beschreibt die Übernahme der Eigenverantwor-

tung für die Lösung eines Problems (Rost et al., 2001; Schlüter, 2007). Das be-

deutet, dass Personen sich selbst für die Mülltrennung verantwortlich fühlen, um 

die Umwelt zu schützen. Die Verantwortungsattribution wird dadurch erhoben, 

inwiefern die Befragten sich selbst und andere für die Mülltrennung zum Schutz 

der Umwelt verantwortlich sehen. Dafür wird die Verantwortungsübernahme an-

hand von zwei Items und einer eigenen Operationalisierung auf einer siebenstu-

figen Likert-Skala dargestellt (s. Tabelle 3).  

Tabelle 3 Operationalisierung der Verantwortungsattribution 

Operationalisierung der Verantwortungsattribution 

Konstrukt Skalie-

rung 

Item Definition Itemaus-

prägung 

Quelle 

Nachfolgend sehen Sie einige Aussagen über Mülltrennung und Recycling. 

Verant-

wor-

tungs-

über-

nahme 

ordinal 

(quasi)-

met-

risch 

Ich sehe mich in der Verantwortung, 

meine Lebensmittelverpackungen 

richtig zu trennen. 

1 = Stimme 

überhaupt 

nicht zu bis 

7 = Stimme 

voll und 

ganz zu 

Eigene 

Operati-

onalisie-

rung 
Jeder Bürger sollte die Verantwor-

tung tragen, Lebensmittelverpackun-

gen richtig zu trennen. 
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Die sozialen Bedürfnisse nach Geselligkeit, Konformität, Einflussnahme und An-

erkennung werden als Persönlichkeitsmerkmale verstanden. Sie haben einen 

Einfluss darauf, ob eine Person in einer Situation handelt (Rost et al., 2001; 

Schlüter, 2007). Die sozialen Bedürfnisse werden durch den Faktor sozialer 

Druck in Anlehnung an Czajkowski et al. (2019) durch vier Items auf einer sie-

benstufigen Likert-Skala operationalisiert (s. Tabelle 4). Der soziale Druck be-

schreibt das Ausmaß an den Glauben, dass andere von einem erwarten den Müll 

richtig zu trennen und die eigene Erwartung an das Mülltrennungsverhalten der 

Gesellschaft (Czajkowski et al., 2017). 

Tabelle 4 Operationalisierung der sozialen Bedürfnisse 

Operationalisierung der sozialen Bedürfnisse 

Konstrukt Skalie-

rung 

Item Definition Itemaus-

prägung 

Quelle 

Nachfolgend sehen Sie einige Aussagen über Mülltrennung und Recycling. 

Sozialer 

Druck 

ordinal 

(quasi)-

met-

risch 

Die Gesellschaft erwartet von mir, 

Lebensmittelverpackungen richtig 

zu trennen. 

1 = Stimme 

überhaupt 

nicht zu bis 

7 = Stimme 

voll und 

ganz zu 

Anleh-

nung an 

(Czajkow

ski et al., 

2019) 
Die Gesellschaft würde mich verur-

teilen, wenn ich Lebensmittelverpa-

ckungen nicht getrennt sammle. 

Ich erwarte von der Gesellschaft, 

Lebensmittelverpackungen richtig 

zu trennen. 

Ich würde andere verurteilen, wenn 

sie Lebensmittelverpackungen 

nicht richtig trennen. 

 

Die nachstehende Abbildung 14 gibt einen zusammenfassenden Überblick über 

das Konstrukt Motivation, dessen Einflussfaktoren und durch welche Faktoren 

diese für die vorliegende Untersuchung operationalisiert werden. 
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Abbildung 14: Einflussfaktoren der Motivation und die Operationalisierung (eigene Darstellung) 

5.4.2 Markenimage 

Die Recyclinglabels der Discounter sind auf allen Handelsmarkenproduktverpa-

ckungen aufgedruckt. Für die Untersuchung mussten unterschiedliche Handels-

marken einbezogen werden, da die Vielfältigkeit der Recyclinglabels anhand ei-

ner Handelsmarke nicht darstellbar ist. Da Handelsmarken jedoch unterschiedli-

che Positionierungsstrategien aufweisen, können diese auch unterschiedliche 

Images hervorrufen (Schweiger & Strebinger, 2007). Dementsprechend kann das 

Markenimage nicht auf produktebene operationalisiert werden. Wie bereits in Ka-

pitel 4.3 erwähnt, wird das Markenmanagement auch auf der Unternehmens-

ebene eingesetzt (Sundermann, 2018). Laut Esch et al. (2006) ist das Pro-

duktsortiment häufig auch auf der Unternehmensebene markenprägend. Dem-

zufolge wird für die vorliegende Arbeit das Markenimage auf der Unternehmens-

ebene, unter der Berücksichtigung der Handelsmarken betrachtet. Trotz dessen 

wird im weiteren Verlauf der Wortlaut Markenimage für das Unternehmen ver-

wendet. 

Die Methoden zur Messung des Markenimages lassen sich in qualitative und 

quantitative Verfahren unterteilen (Runia et al., 2013). Quantitative Verfahren ba-

sieren häufig auf Ratingskalen, wobei jeweils Likert-Skalen als auch Imagediffe-

rentiale eingesetzt werden (Plumeyer et al., 2019; Runia et al., 2013). Häufig wird 

auch die Brand Personality Scale von Aaker (1997) zur Messung des Mar-

kenimages verwendet (Plumeyer et al., 2019). Für die vorliegende Befragung 

wird eine Likert-skala eigesetzt, um die Antwortkategorien der gesamten Befra-

gung möglichst konsistent zu halten. 
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Das Markenimage dient als Indikator für den Erfolg der Positionierung durch 

Kommunikationsmaßnahmen. Für die vorliegende Untersuchung können jedoch 

nicht alle Kommunikationsmaßnahmen der Discounter betrachtet werden, da 

dies über den Rahmen der Arbeit hinausgehen würde. Auf Grund dessen werden 

für die Operationalisierung des Markenimages die Unternehmenswebseiten her-

angezogen. Dabei steht die Darstellung des symbolischen Nutzen der Unterneh-

men im Fokus und sollen für die Operationalisierung als Eigenschaften in Anleh-

nung an Aaker (1997) formuliert werden. Der funktionale Nutzen wird nicht be-

rücksichtigt. Es wird angenommen, dass aufgrund der gesättigten Märkte und der 

stark gestiegenen Inflationsrate das Preis-Leistungsverhältnis von den Verbrau-

chern als Selbstverständlich angesehen wird.  

Die ökologische und soziale Verantwortung sowie der Kundenfokus werden als 

Grundsätze und Visionen der Unternehmen auf allen drei Webseiten besonders 

hervorgehoben (Aldi Süd, o. D.a; Lidl, o. D.a; Netto Marken-Discount, o. D.b). 

Dabei wird betont, dass die ökologische und soziale Verantwortung den Hand-

lungsrahmen bildet (Aldi Süd, o. D.a) oder sogar als Teil in der Unternehmens-

kultur verankert ist (Netto Marken-Discount, o. D.b). Lidl hat sich zum Ziel gesetzt, 

Vorreiter in Sachen ökologische und soziale Verantwortung zu sein (Lidl, o. D.a). 

Auch Runia et al. (2013) bestätigen, dass die ökologische und soziale Verant-

wortung bedeutende Dimensionen des Markenimages sind. Die Unternehmen 

richten ihr Handeln und das Angebot entsprechend an die Ansprüche und Be-

dürfnisse der Kunden aus, indem der Schwerpunkt des Sortiments zunehmend 

auf Qualität, Regionalität, Bio-, Vegetarische- und Vegane-Produkte gesetzt wird 

(Aldi Süd, o. D.b; Lidl, o. D.b; Netto Marken-Discount, o. D.c). Die Discounter 

zeigen sich als kundenorientiert, kompetent und fortschrittlich, da sie den Werte 

und Konsumwandel von Lebensmitteln in der Gesellschaft einbinden und adres-

sieren (Rützler, o. D.). Mit dieser Positionierung und dem Einsatz von unabhän-

gigen Siegeln und Kooperationen wollen sich die Unternehmen als glaubwürdig 

und vertrauenswürdig beweisen (Aldi Süd, o. D.c; Lidl, o. D.a; Netto Marken-Dis-

count, o. D.c). Auf den Webseiten befindet sich eine Fülle von Informationen über 

die Handlungsfelder, Strategien und das Engagement der Unternehmen in Form 

von Nachhaltigkeitsberichten, Pressemitteilungen und Auszeichnungen. Das 

zeigt, dass der Fokus klar auf Transparenz und Aufrichtigkeit liegt, was von den 

Verbrauchern eindeutig gewünscht wird (Aldi Süd, o. D.d; Lidl, o. D.a; Netto 



Empirische Untersuchungsmethodik 

 

53 

Marken-Discount, o. D.c; Rützler, o. D.). Die drei Discounter sind auch zuneh-

mend auf diversen sozialen Plattformen vertreten, um Konsumenten von dem 

Sortimentsangebot und dem Unternehmen zu überzeugen (Aldi Süd, o. D.a; Lidl, 

o. D.c; Netto Marken-Discount, o. D.b). Tabelle 5 gibt einen Überblick über die 

Eigenschaften, die für das Markenimage herangezogen werden. Es wird wieder 

eine siebenstufige Likert-Skala verwendet. 

Tabelle 5 Operationalisierung des Markenimages 

Operationalisierung des Markenimages 

Konstrukt Skalie-

rung 

Item Definition Itemaus-

prägung 

Quelle 

Bitte denken Sie nun einmal an die Eigenmarkenprodukte von [Aldi, Lidl, Netto]. Bitte 

schätzen Sie ein, inwiefern sie die folgenden Eigenschaften mit dem Unternehmen in 

Verbindung bringen. Das Unternehmen [Aldi, Lidl, Netto] ist…  

Marken-

image 

ordinal 

(quasi)-

met-

risch 

… ökologisch verantwortlich. 1 = Stimme 

überhaupt 

nicht zu bis 

7 = Stimme 

voll und 

ganz zu 

Eigene 

Operati-

onalisie-

rung 

… sozial verantwortlich. 

… kundenorientiert. 

… fortschrittlich. 

… kompetent. 

… aufrichtig. 

… transparent. 

… vertrauenswürdig. 

… glaubwürdig. 

 

5.4.3 Weitere Einflussfaktoren 

In Kapitel 3.1.2 wurde bereits ausführlich über unterschiedliche Einflussfaktoren 

auf das Mülltrennungsverhalten berichtet. Im Folgenden wird auf psychologische 

und kontextuelle Faktoren eingegangen, die als Störvariablen in die Untersu-

chung einbezogen werden. Soziodemografische Faktoren werden nicht als Stör-

variablen mit in die Untersuchung aufgenommen, da sie nur einen geringen Anteil 

der Variation erklären. 

Die Einstellung zur Mülltrennung beschreibt, inwiefern die Mülltrennung positiv 

bewertet wird. Die Bewertung ist abhängig von den erwarteten Kosten und 
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Nutzen der Mülltrennung und Umwelt. Die Operationalisierung der Einstellung ist 

an Tonglet, Phillips & Read (2004) angelehnt und ist in Tabelle 6 dargestellt. 

Tabelle 6 Operationalisierung der Einstellung zur Mülltrennung 

Operationalisierung der Einstellung zur Mülltrennung 

Konstrukt Skalie-

rung 

Item Definition Itemaus-

prägung 

Quelle 

Bitte geben Sie an, inwiefern sie den folgenden Aussagen zustimmen. 

Die Mülltrennung von Lebensmittelverpackungen ist… 

Einstel-

lung zur 

Mülltren-

nung 

ordinal 

(quasi)-

met-

risch 

einfach. 1 = Stimme 

überhaupt 

nicht zu bis 

7 = Stimme 

voll und 

ganz zu 

Anleh-

nung an 

(Tonglet, 

Phillips 

& Bates, 

2004) 

zeitintensiv. (REV) 

nicht lohnend. (REV) 

vernünftig. 

verantwortungsvoll gegenüber der 

Umwelt. 

unhygienisch. (REV) 

Anmerkung. REV = Reverse Item 

Das Wissen über Mülltrennung beschreibt wie Abfälle richtig getrennt und sortiert 

werden, damit Wertstoffe recycelt werden können (Geiger et al., 2019). Hand-

lungswissen ist eine wichtige Voraussetzung, um ein entsprechendes Verhalten 

ausführen zu können (Barr, 2007). Für die Operationalisierung wurden acht Aus-

sagen Items zum Thema Mülltrennung und Recycling formuliert. Die Befragten 

sollen angeben, ob die jeweilige Aussage richtig oder falsch ist. Zusätzlich gibt 

es die Möglichkeit einer „Keine Angabe/weiß nicht“ Kategorie. In Tabelle 7 ist die 

Operationalisierung des Wissens über Mülltrennung dargestellt. Für die Auswer-

tung wird die Anzahl an richtig beantworteten Items als Summe zusammenge-

fasst, um das Wissen über Mülltrennung als quasi-metrisch behandeln zu kön-

nen.  
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Tabelle 7 Operationalisierung des Wissens über Mülltrennung und Recycling 

Operationalisierung des Wissens über Mülltrennung und Recycling 

Kon-

strukt 

Skalie-

rung 

Item Definition Itemaus-

prägung 

Quelle 

Nachfolgend sehen Sie einige Aussagen über Mülltrennung und Recycling. Bitte 

schätzen Sie ein, ob die jeweilige Aussage richtig oder falsch ist. 

Wissen 

über 

Müll-

tren-

nung 

und 

Recyc-

ling 

nominal Mülltrennung ist wichtig, weil dadurch 

recycelt werden kann und damit wich-

tige Rohstoffe erhalten bleiben. (R) 

1 = richtig 

2 = falsch 

3 = Keine 

Angabe/ 

weiß nicht 

(R) = richtig 

(F) = falsch 

Eigene 

Operati-

onalisie-

rung mit-

hilfe von 

(Initiative 

Mülltren-

nung 

wirkt, o. 

D.c; 

Pharetis 

GmbH, 

o. D.b) 

Mülltrennung trägt zum Umweltschutz 

bei. (R) 

Die Trennung einzelner Verpackungs-

bestandteile (Papier/Kunst-

stoff/Blech/Aluminium/Glas) ist not-

wendig, damit recycelt werden kann. 

(R) 

Verpackungsmüll und Restmüll wird 

wieder zusammengeworfen und ver-

brannt. (F) 

Verpackungen aus mehreren Kompo-

nenten (z.B. Joghurtbecher: Deckel 

am Becher lassen) können sehr gut 

recycelt werden. (F) 

Ineinandergesteckte Verpackungen 

werden von Recyclingmaschinen gut 

verwertet. (F) 

Verpackungen sollten möglichst rest-

entleert sein, müssen aber nicht aus-

gespült werden. (R) 

Altglas nach Farben zu sortieren, ist 

wichtig fürs Recycling. (R) 

 

Mülltrennungsgewohnheiten geben Aufschluss darüber, welches Verhalten in 

Zukunft gezeigt wird, ohne dass eine aktive Entscheidung darüber getroffen wer-

den muss (Geiger et al., 2019). Die Versuchspersonen sollen angeben, wie häu-

fig sie in den letzten vier Wochen Verpackungsmaterialien getrennt gesammelt 
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und in die richtige Tonne entsorgt haben. In Tabelle 8 ist die Operationalisierung 

der Mülltrennungsgewohnheit dargestellt. 

Tabelle 8 Operationalisierung der Mülltrennungsgewohnheit 

Operationalisierung der Mülltrennungsgewohnheit 

Konstrukt Skalie-

rung 

Item Definition Itemaus-

prägung 

Quelle 

Bitte geben Sie an, wie häufig sie in den letzten vier Wochen die folgenden Verpa-

ckungsmaterialien zuhause getrennt gesammelt und in die dafür vorhergesehene 

Tonne/Container entsorgt haben: 

Mülltren-

nungsge-

wohnheit 

ordinal 

(quasi)-

met-

risch 

Papier, Pappe, Karton 1 = nie 

2 = selten 

3 = gele-

gentlich 

4 = regel-

mäßig 

5 = immer 

Eigene 

Operati-

onalisie-

rung 

Kunststoff (z.B. Getränkekartonde-

ckel) 

Aluminium, (z.B. Joghurtbecherde-

ckel) 

Verbundmaterialien (z.B. Getränke-

kartons) 

Altglas 

 

Die Möglichkeiten Mülltrennung im Haushalt zu betreiben, wirken sich auf das 

Verhalten aus, indem sie es begünstigen oder erschweren. Die Einfachheit und 

Bequemlichkeit begünstigen das Verhalten (Johansson, 2016). Durch ausrei-

chend Platz und Stauraum können Wertstoffe bereits im Haushalt getrennt ge-

sammelt werden. Die Verfügbarkeit von Tonnen im oder am Haus und Glascon-

tainer in der Nähe begünstigen das Entsorgen von Wertstoffen, aufgrund der kur-

zen Wege. Dementsprechend erleichtert die Sammlung von Wertstoffen über das 

Hol-System den Entsorgungsprozess. Haushalte, die ihre Wertstoffe zu einer 

Sammelstelle bringen müssen (Bring-System), müssen mehr Aufwand leisten 

und Zeit einplanen, was den Entsorgungsprozess erschweren kann (Geiger et 

al., 2019; Knickmeyer, 2020; Miafodzyeva & Brandt, 2013; Varotto & Spagnolli, 

2017). In Tabelle 9 ist die Operationalisierung der Möglichkeiten zur Mülltrennung 

in Anlehnung an D'Amato et al. (2016) dargestellt.  
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Tabelle 9 Operationalisierung der Möglichkeiten zur Mülltrennung 

Operationalisierung der Möglichkeiten zur Mülltrennung 

Konstrukt Skalie-

rung 

Item Definition Itemaus-

prägung 

Quelle 

Im Folgenden geht es um die Möglichkeiten Lebensmittelverpackungen getrennt 
sammeln zu können.  

Möglich-

keit der 

Mülltren-

nung 

nominal 

(dicho-

tom) 

Ich habe zuhause genügend Platz, 

um meinen Müll getrennt sammeln 

zu können (Papier, Plastik, Glas). 

1 = Stimme 

nicht zu 

2 = Stimme 

zu 

Eigene 

Operati-

onalisie-

rung in 

Anleh-

nung an 

(D'Amato 

et al., 

2016) 

In meiner Wohngegend gibt es min-

destens einen Altglascontainer. 

In oder an meinem Haus gibt es 

mindestens eine Gelbe Tonne/Wert-

stofftonne. 

In meiner Wohngegend werden 

gelbe Säcke eingesammelt. 

In oder an meinem Haus gibt es 

mindestens eine Blaue Tonne. 

Ich muss meine Lebensmittelverpa-

ckungen zu einer Sammelstelle/Ent-

sorgungsanlage bringen (Bringsys-

tem). 

 

5.4.4 Soziodemografische Faktoren 

Für die Untersuchung werden demografische Merkmale wie Alter, Geschlecht, 

Haushaltsgröße, Schulabschluss, Beschäftigungsstatus erfasst und zur Be-

schreibung der Stichprobe verwendet. Die Operationalisierung der soziodemo-

grafischen Daten kann dem Anhang B entnommen werden. 

5.5 Untersuchungsdurchführung 

5.5.1 Pretest 

Bevor der Online-Fragebogen ins Feld ging, wurde ein Pretest mit zehn Personen 

durchgeführt. Die Befragung wurde mithilfe des Tools Unipark programmiert. Die 

Personen sollten den Fragebogen jeweils mit dem Laptop und dem Smartphone 

durchlaufen, um die Darstellung zu überprüfen. Die Rückmeldungen der 
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Personen waren überaus positiv. Es gab keine technischen Probleme und die 

Filterfunktion für die Aufteilung der Gruppen funktionierte einwandfrei. Recht-

schreibefehler konnten schnell behoben werden. Es gab jedoch Schwierigkeiten 

bei der Beantwortung des Markenimages. Hier sollen sich die Befragten die Han-

delsmarken des jeweiligen Discounters ins Gedächtnis rufen und angeben, in-

wiefern die aufgeführten Eigenschaften auf das Unternehmen zutreffen. Da Han-

delsmarken der Discounter nicht so präsent im Kopf von Verbrauchern sind, wur-

den zusätzlich Logos einiger Handelsmarken aufgeführt, um die Erinnerung der 

Befragten zu unterstützen. Des Weiteren wurde der Wortlaut „Schande“ in einem 

Item des Faktors persönliche Werte der Dimension Bedrohungswahrnehmung 

des Konstrukts Motivation als manipulierend wahrgenommen. Dementsprechend 

wurde der Wortlaut „Schande“ durch „rücksichtlos“ ersetzt. Außerdem wurden 

Designänderungen für das Smartphone Format vorgenommen, weil die Darstel-

lung zu groß und nicht übersichtlich erschien. Zuletzt gab es noch den wichtigen 

Hinweis, dass es in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Tonnenfar-

ben gibt. Deswegen wurde in der Intervention eine Anpassung vorgenommen. In 

der Frage, in der die Befragten angeben sollen in welche Tonne die einzelnen 

Materialien entsorgt werden müssen, wurden zusätzlich Papier und Verpackung 

hinter die jeweilige Tonne vermerkt. 

5.5.2 Rekrutierung der Stichprobe 

An der Befragung konnten alle Verbraucher teilnehmen, die in Deutschland ge-

meldet sind und schon mindestens einmal in einem der drei Discounter Aldi, Lidl 

oder Netto eingekauft haben. Es wurden unterschiedliche Rekrutierungswege 

gewählt. Zunächst wurde die Befragung an Familie, Freunde und Bekannte ge-

sendet, die die Befragung wiederum weiterleiteten. Daraufhin wurde die Befra-

gung in den sozialen Netzwerken Instagram, LinkedIn und Facebook über einen 

Beitrag oder eine Story geteilt. Nachdem nicht genügend Resonanz zurückkam, 

wurden allen Followern auf Instagram eine persönliche Nachricht mit der Befra-

gung geschickt. Dadurch konnten viele weitere Teilnehmer rekrutiert werden. Au-

ßerdem wurde die Befragung durch Frau Elke Jung über den E-Mail-Verteiler der 

IWS an die Studierende gesendet. Darüber hinaus wurde die Plattform Sur-

veyCircle genutzt, auf der sich eine große Community gegenseitig bei der Online-

Forschung unterstützt. 
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Als kleiner Anreiz wurde für jeden vollständig beantworteten Fragebogen von der 

Verfasserin dieser Arbeit, 0,50€ an die Menschen in der Ukraine über die Orga-

nisation Deutsche Welthungerhilfe e.V. gespendet. 

5.5.3 Ablauf der Untersuchung 

Die erste Seite der Online-Befragung enthielt einen Begrüßungstext, in dem drauf 

hingewiesen wurde, dass es in der Untersuchung um das Thema Mülltrennung 

und Recycling geht. Die Recyclinglabels wurden bewusst nicht erwähnt, damit 

die Befragten nicht durch eine Erklärung des Untersuchungsziels beeinflusst wer-

den. Ebenfalls wurde auf die Anonymität der Datenerhebung sowie über die Ver-

wendung der Daten hingewiesen. Zudem wurde betont, dass die Befragten ehr-

lich und spontan antworten sollen, da es um die persönliche Meinung geht. Dar-

über hinaus wurde darauf hingewiesen, dass für jeden vollständig beantworteten 

Fragebogen 0,50€ an die Aktion ,,Krieg kennt nur Verlierer - Millionen Menschen 

auf der Flucht. Spenden für die Ukraine" der Organisation Deutsche Welthunger-

hilfe e.V. gespendet wird. Die Befragten willigten durch das Klicken des Weiter-

Buttons die Erhebung und Auswertung ihrer Daten ein. 

Nach dem Begrüßungstext wurden zunächst die AV Motivation und Mar-

kenimage für die Pre-Messung erhoben. Die Motivation bestand aus drei Fragen-

blöcken, die jeweils zwei Faktoren beinhalteten. Sowohl die Frageblöcke als auch 

die einzelnen Items wurden randomisiert, um eine reihenfolgebedingte Manipu-

lation zu vermeiden. Danach wurde die Filterfrage eingebaut, damit die Befragten 

auf die drei Gruppen Aldi, Lidl und Netto zugewiesen werden konnten. Anschlie-

ßend wurde das Markenimage über den jeweiligen Discounter für die Pre-Mes-

sung erhoben und auch hier wurden die Items randomisiert.  

Als nächstes waren die Befragten der Intervention ausgesetzt. Den drei Gruppen 

wurden jeweils fünf gleichartige, aufeinanderfolgende Bilder von Lebensmittel-

produktverpackungen mit den verschiedenen Recyclinglabels in vergrößerter 

Form aufgezeigt. Die Befragten wurden aufgefordert das Bild genau zu betrach-

ten und die darauffolgenden Fragen zu beantworten. Zunächst sollten die Be-

fragten angeben, in wie viele Bestandteile die Produktverpackung getrennt wer-

den muss, um optimal recycelt werden zu können. Danach wurde erfragt, in wel-

che Tonne/Tonnen oder Container das Material bzw. die unterschiedlichen Ma-

terialien entsorgt werden müssen. Die fünf Interventionsbilder wurden auch hier 
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wieder randomisiert dargestellt. Nach der Präsentation der Stimulus-Bilder wurde 

ein Feedback von den Befragten eingeholt. Die Recyclinglabels wurden erneut in 

ihrer Vielfältigkeit, jedoch ohne Produktverpackung dargestellt. Die Befragten 

sollten nun angeben, ob das Recyclinglabel bereits vor der Intervention auf den 

Eigenmarkenprodukten des Discounters wahrgenommen wurde, wie auffällig die 

Labels auf den Produktverpackungen bewertet und wie hilfreich diese zur Tren-

nung und Sortierung empfunden werden. Die Wahrnehmung ist als dichotome 

Variable und die Auffälligkeit und Nützlichkeit auf einer fünfstufigen Likert-Skala 

(1 = nicht auffällig/hilfreich bis 5 = sehr auffällig/hilfreich) skaliert. 

Nach der Intervention wurden erneut die AV Motivation und Markenimage für die 

Post-Messung erhoben. Hier wurde sich an dem Vorgehen für die Erhebung der 

Pre-Messung orientiert. Anschließend wurden die Störvariablen Einstellung zu 

Mülltrennung, Wissen über Mülltrennung und Recycling, Mülltrennungsgewohn-

heit und Möglichkeiten der Mülltrennung randomisiert erhoben. In einem ab-

schließenden Teil der Befragung wurden die demografischen Merkmale erfragt 

und die Befragten auf einer Endseite verabschiedet. Auf der Endseite wurde für 

die Mithilfe gedankt und nochmal betont, dass dadurch 0,50€ an die Menschen 

in der Ukraine gespendet wird. 

5.6 Analyseverfahren 

Für die Überprüfung der aufgestellten Hypothesen wurden zwei unterschiedliche 

Analyseverfahren eingesetzt. Die Hypothesen eins bis drei und fünf bis sieben 

gehen davon aus, dass sich die Post-Wert-Messungen signifikant positiv von den 

Pre-Wert-Messungen unterscheiden. Um die Veränderung in den einzelnen 

Gruppen zu untersuchen, wurde der t-Test für abhängige Stichproben verwendet. 

Dementsprechend wurden dieselben Versuchspersonen zu zwei Messzeitpunk-

ten untersucht (Döring & Bortz, 2016) und die Differenz der Wertepaare berück-

sichtigt (Kuckartz et al., 2013). Es gibt Voraussetzungen, die für die Nutzung des 

Testverfahren erfüllt sein müssen. Prinzipiell werden dieselben Personen zu zwei 

Messzeitpunkten getestet und diese miteinander verglichen. Dementsprechend 

müssen die Messungen abhängig voneinander sein. Des Weiteren muss die AV 

mindestens eine metrische Skalierung aufweisen. Die Daten sollten auf Ausrei-

ßer untersucht werden. Die Differenzen der Wertpaare müssen normalverteilt 

und die Varianzen gleich sein. Da der t-Test ein robustes Verfahren ist, sind die 
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beiden letztgenannten Voraussetzungen gegen leichte Verletzungen unempfind-

lich (Schäfer, 2016). Um die Ergebnisse der Differenzen der Wertepaare auf ihre 

praktische Bedeutsamkeit zu überprüfen, wurde die Effektstärke Cohen dz her-

angezogen. Diese ergibt sich aus der Differenz der beiden Mittelwerte sowie aus 

der geschätzten Standardabweichung der Differenz in der Grundgesamtheit 

(Kuckartz et al., 2013). Die Einteilung für die Interpretation der Effektstärke nach 

(Cohen, 1992) liegt bei d = .20 als klein, d = .50 als mittel und d = .80 als groß. 

Zur Überprüfung der Hypothese vier, die davon ausgeht, dass sich die AV Moti-

vation in den drei Gruppen unterscheidet, wurde eine Kovarianzanalyse (AN-

COVA) verwendet. Wie auch bei einer Varianzanalyse (ANOVA) wird eine metri-

sche AV auf den Unterschied zwischen drei oder mehr Gruppen, die Ausprägun-

gen einer UV, untersucht. Im Prinzip untersucht das Verfahren die Variation meh-

rerer Mittelwerte und versucht dessen Varianz zu erklären (Schäfer, 2016). Im 

Grunde sind die ANOVA und die ANCOVA besondere Fälle des allgemeinen so-

wie generalisierten linearen Modells. Bei einer ANCOVA wird im Unterschied zur 

ANOVA zusätzlich eine oder mehrere Variablen, die Kovariate oder Kovariablen, 

in das Modell aufgenommen, um deren Einfluss statistisch zu kontrollieren und 

die Fehlervarianz zu reduzieren. Es gelten folgende Voraussetzungen, um eine 

Kovarianzanalyse berechnen zu dürfen. Die Messungen der Gruppen müsse un-

abhängig voneinander sein. Dies ist gegeben, wenn jede Versuchsperson nur in 

einer der Gruppen vorkommt. Die AV und die Kovariablen müssen ein metrisches 

und die UV ein nominales Skalenniveau vorweisen (Völkle & Erdfelder, 2010). 

Damit eine Kovariable die Fehlervarianz effektiv reduziert, muss diese mit der AV 

signifikant korrelieren, damit ein Zufallsergebnis ausgeschlossen werden kann 

(Bortz & Schuster, 2010). Des Weiteren muss eine Kovariable unabhängig vom 

Gruppenfaktor sein, indem sich die Werte zwischen den Gruppen nicht deutlich 

unterscheiden. Die Regressionssteigung der AV und der Kovariable muss homo-

gen sein, sodass die Beziehung in den Gruppen gleich ist. Die Residuen oder 

auch Fehlerterme der AV müssen annähernd normalverteilt und die Varianzen 

gleich sein (Bortz & Schuster, 2010; Schäfer, 2016; Völkle & Erdfelder, 2010). 

Zur Überprüfung der Effektstärke wird das partielle Eta-Quadrat (partielles η²) 

herangezogen, welches auf alle nicht interessierenden Effekte bereinigt. Die Ein-

teilung für die Interpretation der Effektstärke liegt bei partielles η² = .01 als klein, 

partielles η² = .06 als mittel und partielles η² = .14 als groß.  
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6 Auswertung der Untersuchungsergebnisse 

Im folgenden Kapitel erfolgt die Auswertung der Untersuchungsergebnisse. Zu-

nächst wurde der Datensatz für die Auswertung aufbereitet. Dafür wurde der Da-

tensatz von unvollständigen Datensätzen bereinigt, die Variablen für eine gute 

Übersichtlichkeit benannt, die Daten auf Plausibilität geprüft, inverse Items reko-

diert und zusammengehörende Items und Faktoren zu Konstrukten zusammen-

gefasst. 

6.1 Beschreibung der Stichprobe 

Insgesamt wurden n = 349 auswertbare Datensätze für die Untersuchung rekru-

tiert. Die Beendigungsquote liegt bei 45%. Von den 349 Datensätzen entfallen 

197 auf die Aldi-Gruppe (53,6%), 111 auf die Lidl-Gruppe (31,8%) und 51 auf die 

Netto-Gruppe (14,6%). Da die Daten in den drei Gruppen ähnlich zu den Daten 

der Gesamtstichprobe sind, wird im Folgenden die Gesamtstichprobe beschrie-

ben. Von der gesamten Stichprobe sind 67,6% (n = 236) weiblich, 31,5% männ-

lich (n = 110) und 0,9% (n = 3) divers. Das Minimum im Alter liegt bei 18 und das 

Maximum bei 99 Jahren. Im Durchschnitt ist die gesamte Stichprobe 35 Jahre alt 

(M = 35; SD = 14). 22,9% (n = 80) der Stichprobe leben in einem ein-Personen-

Haushalt, 40,1% (n = 141) in einem zwei-Personen-Haushalt, 20,6% (n = 72) in 

einem drei-Personen-Haushalt und 16% (n = 56) leben in einem vier oder mehr-

Personen Haushalt. Insgesamt haben 56,4% (n = 197) der Stichprobe einen 

Hochschulabschluss und 9,7% (n = 34) eine duale oder betriebliche Ausbildung. 

26,4% (n = 92) haben eine (Fach-)Hochschulreife, 4,6% (n = 16) haben die wei-

terführende Schule ohne Abitur abgeschlossen (z.B. Fachabitur) und 2,9% (n = 

10) haben einen Volksschul-/Hauptschulabschluss. Nach dem Beschäftigungs-

status sind 47% (n = 164) der Stichprobe in Voll- oder Teilzeit angestellt und 

35,2% (n = 123) in Schule, Studium oder Ausbildung. Die restlichen 21% der 

Stichprobe teilen sich folgendermaßen auf: 2,9% (n = 10) Minijob, 4,3% (n = 15) 

Geschäftsinhaber/Selbstständig/Freiberuflich, 2,0% (n = 7) Hausfrau/Hausmann, 

2,6% (n = 9) Elternzeit, 4,6% (n = 16) in Rente und 1,4% (n = 5) derzeit erwerbs-

los. In Bezug auf die Möglichkeiten der Mülltrennung gaben 80,8% (n = 282) an, 

zu Hause genügend Platz zu haben, um den Müll getrennt sammeln zu können. 

89,7% (n = 313) der Befragten haben im oder am Haus mindestens eine gelbe 

Tonne/Wertstofftonne, 95,1% (n = 232) mindestens eine blaue Tonne (n = 318) 
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und 91,1% (n = 318) haben in ihrer Wohngegend mindestens einen Altglascon-

tainer. Nur 10% (n = 35) der Befragten müssen Lebensmittelverpackungen zu 

einer Sammelstelle/Entsorgungsanlage bringen. 

6.2 Recyclingbekanntheit, Interventionsaufgaben und Feedback 

Die Befragten sollten nach der Intervention angeben, ob sie das jeweilige Recyc-

linglabel bereits auf Eigenmarkenproduktverpackungen gesehen haben. Die Ab-

bildung 15 zeigt, dass 40% der Aldi-Gruppe, 48% der Lidl-Gruppe und 51% der 

Netto-Gruppe das Recyclinglabel bereits auf Eigenmarkenverpackungen wahr-

genommen haben. 

 

Abbildung 15: Bekanntheit der Recyclinglabels (eigene Darstellung) 

Den Befragten wurden nacheinander die fünf Produktverpackungsbilder mit ver-

größertem Recyclinglabel aufgeführt. Dazu sollte angegeben werden aus wie vie-

len Bestandteilen die Verpackung besteht und in welche Tonne diese zu entsor-

gen sind. Die Pasta-Verpackung besteht aus einem Bestandteil und muss in der 

gelben Tonne/im gelben Sack entsorgt werden. Die Abbildung 16 zeigt, dass zwi-

schen 94% und 97% der Befragten die Pasta-Verpackung als einen Bestandteil 

einordnen. Zwischen 2% und 4% haben angegeben, dass die Produktverpa-

ckung aus zwei oder drei Bestandteilen besteht. Alle Befragten würden die Pasta-

Verpackung in der gelben Tonne/ im gelben Sack entsorgen. Die richtige Anzahl 

an Bestandteilen und die richtige Tonne haben 98% der Aldi-Gruppe, 95% der 

Lidl-Gruppe und 94% der Netto-Gruppe angegeben. 
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Abbildung 16: Interventionsaufgabe Pasta-Verpackung (eigene Darstellung) 

Die Milchverpackung besteht aus zwei Bestandteilen (Karton und Deckel), die 

voneinander getrennt werden müssen, um optimal recycelt zu werden. Die Abbil-

dung 17 zeigt, dass nur 24% der Aldi-Gruppe, jedoch 87% der Lidl- und 86% der 

Netto-Gruppe die Frage richtig beantwortet haben. 

 

Abbildung 17: Interventionsaufgabe Milchverpackung (eigene Darstellung) 

72% der Aldi-Gruppe gaben an, dass die Milchverpackung nur aus einem Be-

standteil besteht. Beide Bestandteile werden in der gelben Tonne/im gelben Sack 

entsorgt. Jeweils 98% der Lidl- und Netto-Gruppe und 99% der Aldi-Gruppe 

wussten, dass mindestens ein Bestandteil in der gelben Tonn/im gelben Sack 

entsorgt wird. 8% der Aldi-Gruppe, 41% der Lidl-Gruppe und 24% der Netto-

Gruppe würden mindestens einen Bestandteil in der blauen Tonne entsorgen und 

2% der Netto-Gruppe sogar im Glascontainer. Da die Frage zum Entsorgungs-

weg als Mehrfachantwort gestellt wurde, kann der Prozentanteil über 100 sein. 
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Die richtige Anzahl an Bestandteilen und die richtige Tonne haben 18% der Aldi-

Gruppe, 48% der Lidl-Gruppe und 61% der Netto-Gruppe angegeben. 

Die Joghurtverpackung besteht aus drei Bestandteilen (Becher, Deckel, 

Banderole). Der Becher und Deckel werden in der gelben Tonne/im gelben Sack 

und die Banderole in der blauen Tonne entsorgt. Die Abbildung 18 zeigt, dass 

80% der Lidl- und 63% der Netto-Gruppe der Joghurtverpackung drei Bestand-

teile zugeordnet haben.  

 

Abbildung 18: Interventionsaufgabe Joghurtverpackung (eigene Darstellung) 

Von der Aldi-Gruppe haben dies nur 34% angegeben. 60% der Aldi-Gruppe hat 

der Joghurtverpackung nur zwei Bestandteile zugeordnet und zwischen 5% und 

6% der Aldi- und Lidl-Gruppe sogar nur einen Bestandteil. Insgesamt würden 

zwischen 98% und 99% der Befragten mindestens ein Bestandteil in der gelben 

Tonne/dem gelben Sack und zwischen 84% und 92% in der blauen Tonne ent-

sorgen. Die richtige Anzahl an Bestandteilen und die richtigen Tonnen haben 

32% der Aldi-Gruppe, 77% der Lidl-Gruppe und 51% der Netto-Gruppe angege-

ben.  

Die Cornichons-Verpackung besteht aus einem Bestandteil (Glas) und wird im 

Glascontainer entsorgt. Der Deckel darf mit über den Glascontainer entsorgt wer-

den. Jedoch ist es auch korrekt, wenn der Verpackung zwei Bestandteile zuge-

schrieben werden und der Deckel über die gelbe Tonne/den gelben Sack ent-

sorgt wird. Die Abbildung 19 zeigt, dass 85% der Aldi-Gruppe der Verpackung 

zwei Bestandteile, lediglich 7% einen Bestandteil und 8% sogar drei Bestandteile 

zugeordnet hat.  
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Abbildung 19: Interventionsaufgabe Cornichons-Verpackung (eigene Darstellung) 

In der Lidl-Gruppe gaben 41% einen Bestandteil, 54% zwei und 4% drei Bestand-

teile an. In der Netto-Gruppe ordneten 61% der Verpackung einen Bestandteil, 

35% zwei und 4% drei Bestandteile zu. Zwischen 96% und 98% der drei Gruppen 

würden mindestens einen Bestandteil im Glascontainer entsorgen. 88% der Aldi-

, 48% der Lidl- und 31% der Netto-Gruppe würden sogar einen Bestandteil in der 

gelben Tonne/im gelben Sack entsorgen. Die richtige Anzahl an Bestandteilen 

und die richtige Tonne und der Container haben 85% der Aldi-Gruppe, 82% der 

Lidl-Gruppe und 86% der Netto-Gruppe angegeben.  

Die Pizzateig-Verpackung besteht aus mindestens drei Bestandteilen (Falt-

schachtel, Folie, Glas). Die Faltschachtel wird über die blaue Tonne, die Folie 

über die gelbe Tonne/den gelben Sack und das Glas über den Glascontainer 

entsorgt. Wenn auch hier der Deckel vom Glas extra entsorgt wird, handelt es 

sich um vier Bestandteile. Deswegen lagen alle Befragten richtig, die mindestens 

drei Bestandteile und die drei Entsorgungswege angegeben haben. Abbildung 

20 führt auf, dass 74% der Aldi- und 88% der Netto-Gruppe der Verpackung drei 

Bestandteile und nur 8% und 2% vier Bestandteile zugeordnet haben. Von der 

Lidl-Gruppe ordneten 76% der Verpackung vier Bestandteile und nur 13% drei 

Bestandteile zu. Die drei Entsorgungswege wurden in den Gruppen sehr ähnlich 

angegeben. Die richtige Anzahl an Bestandteilen und die richtigen Tonnen und 

der Container haben 77% der Aldi-Gruppe, 75% der Lidl-Gruppe und 80% der 

Netto-Gruppe angegeben. 
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Abbildung 20: Interventionsaufgabe Pizzateig-Verpackung (eigene Darstellung) 

Nach der Intervention und der Frage nach der Bekanntheit des Recyclinglabels, 

sollten die Befragten angeben, wie auffällig sie das Recyclinglabel auf den ge-

zeigten Lebensmittelverpackungen empfunden haben und wie hilfreich das Re-

cyclinglabel zum Trennen und Entsorgen von Lebensmittelverpackungen wahr-

genommen wird. Dafür wurde der Median für gruppierte Daten herangezogen, da 

davon ausgegangen wird, dass die Skalenabstände der fünfstufigen Likert-Skala 

für die Befragten nicht als gleich angesehen werden können. Die drei Gruppen 

bewerteten die Recyclinglabels ähnlich und empfanden sie auf den Lebensmit-

telverpackungen als weniger auffällig (Aldi Md = 2,01; Lidl Md = 1,86; Netto Md 

= 1,97). Die drei Gruppen bewerten die Nützlichkeit der Recyclinglabels für die 

Trennung von Lebensmittelverpackungen positiv und nahmen diese als hilfreich 

wahr (Aldi Md = 4,52; Lidl Md = 4,08; Netto Md = 4,50). 

6.3 Deskriptive Statistik 

Die vorliegenden Daten werden für die einzelnen Gruppen anhand von Lagema-

ßen, Streuungsmaßen und der schiefe beschrieben. Die Tabelle 10 zeigt die Da-

ten der Aldi-Gruppe. Die Anzahl der Befragten ist für jede aufgeführte Variable n 

= 187. Die Variable Motivation hat für die Pre-Messung (M = 5,71, SD = 0,79) 

und für die Post-Messung (M = 5,80, SD = 0,73) tendenziell hohe Werte. Die 

Standardabweichungen zeigen, dass die Streubreite der Werte um den Mittelwert 

eher eng liegen. Beide Variablen sind unimodal verteilt und weisen eine Links-

schiefe auf. Die Mittelwerte der Markenimage Variablen liegen für die Pre-Mes-

sung (M = 4,30, SD = 1,09) und für die Post-Messung (M = 4,50, SD = 0,73) eher 
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im mittleren Bereich. Die Werte sind etwas breiter um den Mittelwert gestreut. 

Beide Variablen haben eine unimodale Verteilung und sind minimal linksschief. 

Die Mülltrennungsgewohnheit (M = 4,10, SD = 0,87) und die Mülltrennungsein-

stellung (M = 5,77, SD = 0,83) weisen auch etwas höhere Mittelwerte auf. Die 

Werte der Variablen sind eher eng um den Mittelwert gestreut und haben eine 

linksschiefe unimodale Verteilung. Die Variable Wissen über Mülltrennung und 

Recycling hat auch einen höheren Mittelwert (M = 6,64, SD = 1,20), dafür aber 

auch eine größere Streuung. Die Verteilung ist wiederum linksschief unimodal. 

Tabelle 10 Deskriptive Statistik der Variablen der Aldi-Gruppe 

Deskriptive Statistik der Variablen der Aldi-Gruppe         

    
n Min Max M SD Var v 

Aldi               

  Pre-Motivation 187 2,75 7,00 5,71 0,79 0,63 -0,90 

  Post-Motivation 187 2,63 7,00 5,80 0,85 0,73 -1,00 

  Pre-Image 187 1,00 7,00 4,30 1,09 1,18 -0,06 

  Post-Image 187 1,44 7,00 4,50 1,12 1,26 -0,10 

  Mülltrennungsgewohnheit 187 1,17 5,00 4,10 0,87 0,76 -0,69 

  Mülltrennungseinstellung 187 3,33 7,00 5,77 0,83 0,70 -0,60 

 Wissen über Mülltrennung 187 3,00 8,00 6,64 1,20 1,40 -0,68 

Anmerkung. n = Anzahl Befragte (Stichprobengröße); Min = Minimum; Max =Maxi-
mum; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; Var = Varianz; Schiefe v = 0 sym-
metrische Verteilung; v = Schiefe; v < 0 linkschiefe Verteilung; Schiefe v > 0 rechts-
schiefe Verteilung 

Die Anzahl der Befragten in der Lidl-Gruppe sind für die aufgeführten Variablen 

n = 111 (s. Tabelle 11). Die Verteilungen der Variablen für die Lidl-Gruppe ähneln 

den Verteilungen der Variablen der Aldi-Gruppe. Die Mittelwerte der Motivation 

(Pre: M = 5,55, SD = 0,74; Post: M = 5,53, SD = 0,95), der Mülltrennungsgewohn-

heit (M = 4,10, SD = 0,87) und der Mülltrennungseinstellungen (M = 4,10, SD = 

0,87) liegen auch wieder in einem höheren Bereich. Die Streuung ist auch eher 

klein und es zeigt sich wieder eine linksschiefe unimodale Verteilung. Die Mar-

kenimage Mittelwerte (Pre: M = 4,30, SD = 1,09; Post: M = 4,50, SD = 1,12) 

liegen wieder im mittleren Bereich und die Streuung der Werte ist breiter. Für die 

Pre-Messung liegt eine minimale linkschiefe unimodale und für die Post-Messung 

eine minimale linkschiefe bimodale Verteilung vor. Das Wissen über Mülltren-

nung und Recycling hat auch wieder einen höheren Mittelwert (M = 6,61, SD = 

1,20) und die Streuung ist breit. Die Werte sind sehr linksschief unimodal verteilt.  
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Tabelle 11 Deskriptive Statistik der Variablen der Lidl-Gruppe 

Deskriptive Statistik der Variablen der Lidl-Gruppe         

    
n Min Max M SD Var v 

Lidl               

  Pre-Motivation 111 2,81 7,00 5,55 0,74 0,55 -0,69 

  Post-Motivation 111 2,31 7,00 5,53 0,95 0,89 -1,12 

  Pre-Image 111 1,00 7,00 4,10 1,05 1,10 -0,10 

  Post-Image 111 1,00 7,00 4,13 1,15 1,32 -0,32 

  Mülltrennungsgewohnheit 111 1,67 5,00 4,10 0,78 0,62 -0,68 

  Mülltrennungseinstellung 111 3,50 7,00 5,53 0,80 0,64 -0,26 

 Wissen über Mülltrennung 111 0,00 8,00 6,61 1,43 2,06 -2,43 

Anmerkung. n = Anzahl Befragte (Stichprobengröße); Min = Minimum; Max =Maxi-
mum; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; Var = Varianz; Schiefe v = 0 sym-
metrische Verteilung; v = Schiefe; v < 0 linkschiefe Verteilung; Schiefe v > 0 rechts-
schiefe Verteilung 

Alle Variablen der Netto-Gruppe aus Tabelle 12 haben eine Anzahl von n = 51. 

Die Lage- und Streuungsmaße der Variablen sind denen aus der Aldi- und Lidl-

Gruppe ähnlich. Die Motivation (Pre: M = 5,69, SD = 0,94; Post: M = 5,86, SD = 

0,94), die Mülltrennungsgewohnheit (M = 4,00, SD = 0,80) und die Mülltrennungs-

einstellungen (M = 5,77, SD = 0,68) haben einen höheren Mittelwert und die 

Streuung der Werte ist eher klein. Die Variablen haben linksschiefe uni- und 

bimodale Verteilungen. Die Mittelwerte für die Markenimagemessungen (Pre: M 

= 4,06, SD = 1,15; Post: M = 4,20, SD = 1,35) liegen wieder im mittleren Bereich 

und die Streuung der Werte ist breiter als in den anderen Gruppen. Für die Pre-

Messung liegt eine minimale linkschiefe unimodale und für die Post-Messung 

eine minimale linkschiefe bimodale Verteilung vor. Das Wissen über Mülltren-

nung und Recycling zeigt auch einen höheren Mittelwert (M = 6,84, SD = 1,20) 

und eine sehr breite Streuung. Die Werte sind wieder sehr linksschief und bimo-

dal verteilt.  
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Tabelle 12 Deskriptive Statistik der Variablen der Netto-Gruppe 

Deskriptive Statistik der Variablen der Netto-Gruppe         

    
n Min Max M SD Var v 

Netto               

  Pre-Motivation 51 2,69 7,00 5,69 0,94 0,88 -0,84 

  Post-Motivation 51 2,75 7,00 5,86 0,94 0,88 -1,08 

  Pre-Image 51 1,00 7,00 4,06 1,15 1,33 -0,39 

  Post-Image 51 1,00 7,00 4,20 1,35 1,83 -0,06 

  Mülltrennungsgewohnheit 51 1,83 5,00 4,00 0,80 0,64 -0,47 

  Mülltrennungseinstellung 51 4,00 6,83 5,77 0,68 0,46 -0,54 

 Wissen über Mülltrennung 51 0,00 8,00 6,84 1,44 2,10 -2,43 

Anmerkung. n = Anzahl Befragte (Stichprobengröße); Min = Minimum; Max =Maxi-
mum; M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; Var = Varianz; Schiefe v = 0 sym-
metrische Verteilung; v = Schiefe; v < 0 linkschiefe Verteilung; Schiefe v > 0 rechts-
schiefe Verteilung 

6.4 Reliabilitätsanalyse 

Die Variablen Motivation und Markenimage werden durch eine Itemanalyse auf 

Reliabilität bzw. interne Konsistenz überprüft. Dafür wird der Cronbach Alpha-

Koeffizient α und der Trennschärfekoeffizient rit herangezogen. Die Reliabilität 

beschreibt die Messgenauigkeit, die eine Skala oder ein Konstrukt erzielt. Der 

Wertebereich für Cronbach α liegt zwischen 0 < α < 1. Testwerte zwischen .70 

und .80 sind als akzeptabel, zwischen .80 und .90 als gut und Werte > .90 als 

exzellent anzusehen. Die Trennschärfe prüft, wie hoch ein Item einer Variablen 

mit dem Gesamttestwert korreliert und beschreibt demnach, wie gut das betref-

fende Item das Gesamtergebnis vorhersagt. Der Trennschärfekoeffizient hat ei-

nen Wertebereich von -1 < rit < 1, wobei Werte zwischen .30 und .50 als mittel-

mäßige und Werte > .50 als hohe Trennschärfe interpretiert werden (Döring & 

Bortz, 2016). 

Insgesamt zeigt die Variable Motivation für die Pre- und Post-Messungen gute 

bis exzellente α-Koeffizienten und mittlere bis starke Trennschärfen (s. Tabelle 

13).   
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Tabelle 13 Reliabilitätsanalyse der Variable Motivation 

Reliabilitätsanalyse der Variable Motivation       

    
G It rit-B α 

Motivation gesamt         

  Pre-Messung Aldi 16 .31 - .81 .89 

    Lidl 16 .31 - .82 .88 

    Netto 16 .55 - .79 .94 

  Post-Messung Aldi 16 .36 - .84 .92 

    Lidl 16 .38 - .87 .93 

    Netto 16 .56 - .87 .95 

Anmerkung. G = Gruppe; It = Itemanzahl; rit-B = Trennschärfebereich der Items. α = 
Cronbach Alpha 

Die Pre-Messung der Aldi- (α = .89) und Lidl-Gruppe (α = .88) haben eine gute 

und die Pre-Messung der Netto-Gruppe (α = .94) eine exzellente interne Konsis-

tenz. Die Trennschärfen der Items liegen für die Aldi- (.31 < rit < .81) und Lidl-

Gruppe (.31 < rit < .82) im mittleren bis hohen Wertebereich. Für die Netto-Gruppe 

(.55 < rit < .79) sind die Trennschärfen alle als hoch anzunehmen. Die Post-Mes-

sung der Motivation zeigt für die drei Gruppen exzellente interne Konsistenzen 

(Aldi: α = .92; Lidl: α = .93; Netto: α = .95). Die Trennschärfen liegen hier, wie 

auch zuvor im mittleren bis hohen (Aldi: .36 < rit < .84; Lidl: .38 < rit < .87) und im 

hohen Wertebereich (Netto: .36 < rit < .84). Die Reliabilitätsanalysen der Sub-

skalen der Motivation befinden sich im Anhang C. 

Für das Markenimage liegen sowohl für die Pre-Messungen (Aldi: α = .93; Lidl: α 

= .93; Netto: α = .96) als auch für die Post-Messungen (Aldi: α = .95; Lidl: α = .96; 

Netto: α = .97) exzellente interne Konsistenzen vor (s. Tabelle 14).  

Tabelle 14 Reliabilitätsanalyse der Variable Markenimage 

Reliabilitätsanalyse der Variable Markenimage     

    
G It rit-B α 

Markenimage         

  Pre-Messung Aldi 9 .61 - .80  .93 

    Lidl 9 .42 - .84 .93 

    Netto 9 .68 - .89 .96 

  Post-Messung Aldi 9 .65 - .88 .95 

    Lidl 9 .65 - .89 .96 

    Netto 9 .74 - .94 .97 
Anmerkung. G = Gruppe; It = Itemanzahl; rit-B = Trennschärfebereich der Items. α = 
Cronbach Alpha 
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Die Trennschärfen der Items in der Pre-Messung sind für die Aldi- (.61 < rit < .80) 

und Netto-Gruppe (.68 < rit < .89) hoch und für die Lidl-Gruppe (.42 < rit < .84) 

mittel bis hoch. In der Post-Messung sind die Trennschärfen für alle drei Gruppen 

als hoch zu bewerten (Aldi: .65 < rit < .88; Lidl: .65 < rit < .89; Netto: .74 < rit < 

.94).  

Ob sich die interne Konsistenz erhöht, wenn Items entfernt werden, konnte für 

keine der Variablen bestätigt werden. 

6.5 Hypothesenprüfung 

6.5.1 Einfluss der Recyclinglabels auf die Motivation 

Die Alternativhypothesen 1-3 gehen davon aus, dass die Befragten nach der Aus-

einandersetzung mit den Recyclinglabels höher motiviert sind, den Müll richtig zu 

trennen und zu entsorgen als davor. Es wird nacheinander der Unterschied zwi-

schen der Pre- und Post-Messung der Motivation in den einzelnen Gruppen mit-

tels des gepaarten t-Tests für abhängige Stichproben untersucht.  

Im Datensatz der Aldi-Gruppe befanden sich nur leichte Ausreißer, die weiterhin 

für die Analyse einbezogen werden. Die Differenz der Pre- und Postwertmessung 

sind gemäß dem Shapiro-Wilk Test (und dem Kolomogorov-Smirnov Test) nicht 

normalverteilt (p = .015). Allerdings gilt der t-Test ab n > 30 relativ robust, falls 

die Normalverteilungsannahme verletzt wurde (Döring & Bortz, 2016). Anhand 

eines Histogramms ist jedoch eine annähernde Normalverteilung zu erkennen. 

Der t-Test für abhängige Stichproben zeigt einen signifikant höheren Motivations-

wert nach der Intervention für die Aldi-Gruppe t(186) = 2,233, p = .013, dz = .16. 

Die Effektstärke ist jedoch sehr klein. Die Nullhypothese 1, dass keine Differenz 

der beiden Motivationswerte besteht, kann verworfen werden. Dementsprechend 

wird die Alternativhypothese 1 angenommen. 

Da das Konstrukt Motivation aus vier Subskalen bestand, werden diese auch auf 

die Differenz der Pre- und Post-Messung betrachtet. Abbildung 21 zeigt, dass 

eine Ist-Soll-Abweichung zwischen der Wahrnehmung von Umweltproblemen 

und den persönlichen Werten sowohl in der Pre- t(186) = 6,279, p < .001, dz = 

.46. als auch in der Post-Messung t(186) = 5,907, p < .001, dz = .43. besteht. Die 

Effektgrößen sind als klein, aber mit der Tendenz zu mittleren Effekten einzustu-

fen.  
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Abbildung 21: Motivation Pre- und Post-Messung der Aldi-Gruppe (eigene Darstellung) 

Eine Veränderung der Bedrohungswahrnehmung t(186) = 1,537, p = .063 nach 

der Intervention ist nicht als signifikant zu verzeichnen. Coping t(186) = 4,434, p 

< .001, dz = .32 und sozialer Druck t(186) = 2,323, p = .010, dz = .17 können eine 

signifikante Erhöhung nach der Intervention aufweisen. Die Verantwortung hin-

gegen zeigt eine signifikante Verringerung der Post-Messung t(186) = -3,424, p 

= .001, dz = -.25. Bei den drei Subskalen handelt es sich um kleine Effekte.  

Im Datensatz der Lidl-Gruppe befanden sich drei extreme Ausreißer, die für die 

Analyse ausgeschlossen werden. Die Stichprobengröße liegt nun bei n = 108. 

Die Differenz der Pre- und Postwertmessung sind gemäß dem Shapiro-Wilk Test 

(und dem Kolomogorov-Smirnov Test) wieder nicht normalverteilt (p < .001). An-

hand eines Histogramms ist jedoch eine annähernde Normalverteilung zu erken-

nen und der t-Test gilt als robust, bei Verletzung dieser Annahme. Der t-Test für 

abhängige Stichproben zeigt keinen signifikant höheren Motivationswert nach der 

Intervention für die Lidl-Gruppe t(107) = 0,997, p = .160. Die Nullhypothese 2, 

dass keine Differenz der beiden Motivationswerte besteht, kann nicht verworfen 

werden. Eine nähere Betrachtung der vier Subskalen zeigt, dass signifikante Un-

terschiede zwischen der Pre- und Post-Messung vorzufinden sind (s. Abbildung 

22).  
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Abbildung 22: Motivation Pre- und Post-Messung der Lidl-Gruppe (eigene Darstellung) 

Auch für die Lidl-Gruppe liegt eine signifikante Bedrohungswahrnehmung für die 

Pre- t(186) = 4,676, p < .001, dz = .45 und Post-Messung t(186) = 3,739, p < .001, 

dz = .36. vor, bei einem kleinen Effekt. Eine Veränderung der Bedrohungswahr-

nehmung nach der Intervention t(186) = 1,621, p = .054 ist gerade nicht mehr als 

signifikant zu verzeichnen. Coping t(108) = 2,659, p = .005; dz = .26 und sozialer 

Druck t(108) = 2,253, p = .013, dz = .22 weisen eine signifikante Erhöhung der 

Post-Messungen auf. Die Verantwortung t(186) = -1,959, p = .026, dz = -.19 hin-

gegen zeigt eine signifikante Verringerung. Insgesamt handelt es sich bei den 

vier Subskalen um kleine Effekte. 

Im Datensatz der Netto-Gruppe befanden sich keine Ausreißer. Die Differenz der 

Pre- und Postwertmessung sind gemäß dem Shapiro-Wilk Test (und dem Kolo-

mogorov-Smirnov Test) wieder nicht normalverteilt (p < .001). Ein Histogramm 

zeigt eine Abweichung der Normalverteilung, jedoch ist die Verletzung aufgrund 

der Robustheit nicht schwerwiegend. Der t-Test für abhängige Stichproben zeigt 

einen signifikant höheren Motivationswert nach der Intervention für die Netto-

Gruppe t(50) = 2,846, p = .003, dz = .40. Der Effekt liegt im kleinen Bereich, mit 

der Tendenz zu einem mittleren Effekt. Die Nullhypothese 3 wird dementspre-

chend verworfen und die Alternativhypothese 3 wird angenommen.Die nähere 

Betrachtung der vier Subskalen zeigt, dass keine signifikante Ist-Soll Abweichung 

zwischen der Wahrnehmung von Umweltproblemen und den persönlichen 
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Werten in der Pre-Messung der Bedrohungswahrnehmung t(50) = -1,615, p = 

.056 festzustellen ist (s. Abbildung 23).  

 

Abbildung 23: Motivation Pre- und Post-Messung der Netto-Gruppe (eigene Darstellung) 

Nach der Intervention besteht jedoch ein signifikante Bedrohungswahrnehmung 

t(50) = 3,423, p = .001, dz = .48, bei einer annähernd mittleren Effektstärke. Die 

Veränderung von Pre- zu Post-Messung ist jedoch nicht signifikant t(50) = -1,483, 

p = .072. Coping t(50) = 3,797, p < .001, dz = .53 weist eine signifikante Erhöhung 

nach der Intervention auf, bei einem mittleren Effekt. Die Verantwortung t(50) = 

0,759, p = .226 hat sich nach der Intervention nicht signifikant verändert und der 

soziale Druck t(50) = 1,643, p = .053 weist auf einem 5%-Niveau keine signifi-

kante Erhöhung für die Post-Messung auf. 

6.5.2 Unterschiede der Motivation zwischen den Gruppen 

Die Alternativhypothese 4 geht davon aus, dass sich die Motivation der Befragten 

den Müll richtig zu trennen und zu entsorgen, nach der Auseinandersetzung mit 

den Recyclinglabels in den drei Experimentalgruppen signifikant voneinander un-

terscheiden. Die Unterschiede der Motivation zwischen den drei Experimental-

gruppen wird mittels einer ANCOVA untersucht. 

Um die ANCOVA zu rechnen, müssen zunächst die Voraussetzungen geprüft 

werden. Zunächst werden die Kovariablen darauf überprüft, ob sie einen signifi-

kanten Einfluss auf die AV Motivation ausüben. Die Einstellung zur Mülltrennung 

zeigt einen linearen Zusammenhang mit der AV Post-Motivation und wird mit der 
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Pearson Produkt-Moment Korrelation überprüft. Die Einstellung zur Mülltrennung 

und die Post-Motivation, den Müll richtig zu trennen, korrelieren annähernd stark 

positiv miteinander, r = .481, p < .001. Die restlichen metrischen Kovariablen zei-

gen einen eher kubischen Zusammenhang, sodass die Rangkorrelation nach 

Spearman herangezogen wird. Das Wissen über Mülltrennung (r = .255, p < .001) 

und die Mülltrennungsgewohnheit (r = .252, p < .001) korrelieren signifikant po-

sitiv mit der Post-Motivation. Die Effekte sind als klein einzustufen. Zusätzlich 

wird die Pre-Motivation als weitere Kovariable aufgenommen, um diese zu kon-

trollieren. 

Des Weiteren gab es die Möglichkeiten zur Mülltrennung als weitere Einflussva-

riable, die jedoch ein niedrigeres Skalenniveau als Intervallskalierung aufweist. 

Für die Möglichkeiten der Mülltrennung wird die punktbiseriale Korrelation ver-

wendet, da dichotome Variablen vorliegen. Genügend Platz im Haus (r = .230, p 

< .001), mindestens einen Glascontainer in der Wohnumgebung (r = .137, p = 

.011) und mindestens eine gelbe Tonne im oder am Haus (r = .131, p = .014) 

korrelieren positiv mit der Post-Motivation. Jedoch handelt es sich um kleine Ef-

fekte der Zusammenhänge. Mindestens eine blaue Tonne im oder am Haus (r = 

.044, p = .411), die Sammlung gelber Säcke (r = -.018, p = .741) und das Bringen 

von Lebensmittelverpackungen zu einer Sammelstelle (r = .034, p = .531) zeigen 

keine Zusammenhänge mit der Post-Motivation auf. Diese Variablen weisen nur 

zwei Merkmalsausprägungen auf und sind dichotome Variablen. Demzufolge 

werden sie als weiterer Faktor in die ANCOVA aufgenommen, da Kovariablen 

metrisch skaliert sein müssen. Aus den drei Items wird eine dichotome Variable 

mit der Ausprägung 0 = kein Platz, kein Glascontainer in der Umgebung und 

keine gelbe Tonne im oder am Haus und 1 = ausreichend Platz, mindestens ei-

nen Glascontainer in der Umgebung und eine gelbe Tonne im oder am Haus 

erstellt. Mit der Aufnahme des zweiten Faktors wird eine zweifaktorielle ANCOVA 

gerechnet. 

Die Homogenität der Regressionssteigungen wurde durch Bildung der Interakti-

onsterme überprüft und ist für alle Kovariablen gegeben (p > .05). Die Kovariab-

len sind über die drei Gruppen hinweg ähnlich. Es gab 12 extreme Ausreißer in 

den standardisierten Residuen. Diese werden für die Analyse ausgeschlossen, 

da sie eine mögliche Quelle für Verzerrungen sind. Dementsprechend verringern 

sich die Stichprobengrößen folgendermaßen: Aldi-Gruppe von n = 187 auf n = 
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185, Lidl-Gruppe von n = 111 auf n = 102, Netto-Gruppe von n = 51 auf n = 50. 

Die Residuen sind nach dem Ausschluss der extremen Ausreißer gemäß dem 

Shapiro-Wilk-Test normalverteilt (p < .05). Auch durch die visuelle Überprüfung 

des Quantil-Quantil-Diagramms kann Normalverteilung angenommen werden. 

Der Levene-Test zeigt Homogenität der Varianzen (p = .668). Damit sind alle 

Voraussetzungen für die ANCOVA erfüllt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass ein signifikanter Haupteffekt für die Gruppen vor-

liegt, wenn für die Pre-Motivation, Mülltrennungseinstellung, Mülltrennungsge-

wohnheit und das Wissen über Mülltrennung kontrolliert wird (F(2, 327) = 3,777, 

p = .024, partielles η² = .023). Dementsprechend gibt es nach der Intervention 

Unterschiede zwischen den drei Gruppen Aldi, Lidl und Netto in der Ausprägung 

der Motivation, den Müll richtig zu trennen und zu entsorgen. Die Effektstärke ist 

als klein zu interpretieren, sodass nur 2,3% der Varianz der Motivation durch die 

Bedingungen erklärt werden kann. Für den Haupteffekt der Möglichkeit zur Müll-

trennung liegt kein signifikantes Ergebnis vor (F(1, 327) = 2,453, p = .118). Für 

den Interaktionseffekt der Gruppen und der Möglichkeit zur Mülltrennung liegt 

gerade noch ein signifikantes Ergebnis mit einer kleinen Effektstärke vor (F(2, 

327) = 3,042, p = .049, partielles η² = .018), wenn für die Kovariablen kontrolliert

wird. Demzufolge gibt es nach der Intervention nur marginale Unterschiede zwi-

schen den drei Gruppen in der Ausprägung der Motivation, den Müll richtig zu 

trennen und zu entsorgen in Abhängigkeit von der Möglichkeit zur Mülltrennung. 

Da der Haupteffekt der Gruppen signifikant ist, kann die Nullhypothese 4, dass 

keine Unterschiede in der Motivation zwischen den drei Gruppen bestehen, ver-

worfen werden. Die Alternativhypothese 4 kann angenommen werden. 

Die Alternativhypothese 4a postuliert, dass die Motivation der Netto-Befragten, 

den Müll richtig zu trennen und zu entsorgen, nach der Auseinandersetzung mit 

den Recyclinglabels höher ausgeprägt ist als bei den Aldi- und Lidl-Befragten. 

Die Alternativhypothese 4b geht davon aus, dass die Motivation der Aldi-Befrag-

ten, den Müll richtig zu trennen und zu entsorgen, nach der Auseinandersetzung 

mit den Recyclinglabels höher ausgeprägt ist als bei den Lidl-Befragten. Die Al-

ternativhypothese 4a wird mittels eines kombinierten Kontrasts und die H4b mit-

tels eines Einzelkontrasts berechnet. Kontraste weisen eine höhere statistische 

Power auf als Post-hoc Tests und das Effektstärkemaß partielles η² kann heran-

gezogen werden. A-priori Kontraste zeigen gerade noch einen signifikant 
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höheren Motivationswert für die Netto-Befragten als in den gleichgewichteten 

Gruppen Aldi und Lidl, wenn für die Kovariablen kontrolliert wird, MDiff = .098, 

95%-KI[.001, .196], F(1, 330) = 3,930, p = .048, partielles η² = .012. Der Effekt ist 

als klein zu interpretieren. Die Nullhypothese 4a kann damit verworfen und die 

Alternativhypothese angenommen werden. A-priori Kontraste zeigt keinen signi-

fikant höheren Motivationswert für die Aldi-Gruppe als in der gleichgewichteten 

Gruppe Lidl auf, wenn für die Kovariablen kontrolliert wird, MDiff = .053, 95%-KI[-

.026, .131], F(1, 330) = 1,746, p = .187. Die Nullhypothese 4b kann damit nicht 

verworfen werden. 

6.5.3 Einfluss der Recyclinglabels auf das Markenimage 

Die Alternativhypothesen 5-7 gehen davon aus, dass die Befragten nach der Aus-

einandersetzung mit den Recyclinglabels das Markenimage positiver bewerten 

als davor. Die Unterschiede in den einzelnen Gruppen zwischen dem Pre-Image 

und Post-Image wird nacheinander mittels des gepaarten t-Tests für abhängige 

Stichproben untersucht.  

Im Datensatz der Aldi-Gruppe wurden zwei extreme Ausreißer für die Analyse 

ausgeschlossen, sodass sich die Stichprobengröße auf n = 185 reduziert. Die 

Differenz der Pre- und Postwertmessung sind gemäß dem Shapiro-Wilk Test 

(und dem Kolomogorov-Smirnov Test) nicht normalverteilt (p < .001). Ein Histo-

gramm zeigt eine Abweichung der Normalverteilung. Aufgrund der Robustheit 

wird der t-Test weitergeführt. Der t-Test für abhängige Stichproben zeigt einen 

signifikant positiveren Markenimagewert nach der Intervention für die Aldi-

Gruppe t(184) 4,253, p < .001, dz = .31 mit einer kleinen Effektstärke. Die Nullhy-

pothese 5, dass keine Differenz der beiden Markenimagewerte besteht, kann ver-

worfen werden. Dementsprechend wird die Alternativhypothese 5 angenommen. 

Eine nähere Betrachtung der neun Items zeigt unterschiedliche Ergebnisse (s. 

Abbildung 24).  
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Abbildung 24: Markenimage Pre- und Post-Messung der Aldi-Gruppe (eigene Darstellung) 

Die Eigenschaften ökologisch verantwortlich t(184) = 5,459, p < .001, dz = .40, 

transparent t(184) = 4,560, p < .001, dz = .34, aufrichtig t(184) = 3,087 p = .001, 

dz = .23, sozial verantwortlich t(184) = 6,092, p < .001, dz = .45 und fortschrittlich 

t(184) = 3,956, p < .001, dz = .29 zeigen nach der Intervention eine signifikante 

Erhöhung. Die Effektstärken sind alle klein, wobei die Effektstärken für die Eigen-

schaften ökologisch und sozial verantwortlich zu einer mittleren Effektstärke ten-

dieren. Die Eigenschaften glaubwürdig t(184) = -0,198, p = .422, vertrauenswür-

dig t(184) = 0,821, p = .206, kompetent t(184) = -0,531, p = .298 und kundenori-

entiert t(184) = -1,021, p = .154 zeigen hingegen keine signifikanten Veränderun-

gen nach der Intervention. Die Eigenschaften glaubwürdig, kompetent und kun-

denorientiert haben in der Post-Messung marginal geringe Mittelwerte als in der 

Pre-Messung. 

Im Datensatz der Lidl-Gruppe befanden sich keine Ausreißer. Die Differenz der 

Pre- und Postwertmessung sind gemäß dem Shapiro-Wilk Test (und dem Kolo-

mogorov-Smirnov Test) nicht normalverteilt (p < .001). Ein Histogramm zeigt eine 

annähernde Normalverteilung. Der t-Test für abhängige Stichproben zeigt keinen 

signifikant positiveren Markenimagewert nach der Intervention für die Lidl-

Gruppe t(110) 0,677, p = .250. Die Nullhypothese 6, dass keine Differenz der 

beiden Markenimagewerte besteht, kann nicht verworfen werden.Die neun Items 

des Markenimages der Lidl-Gruppe zeigen unterschiedliche Ergebnisse zwi-

schen Pre- und Post-Messungen (s. Abbildung 25).  
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Abbildung 25: Markenimage Pre- und Post-Messung der Lidl-Gruppe (eigene Darstellung) 

Die Eigenschaften ökologisch verantwortlich t(110) = 2,767, p = .003, dz = .26, 

transparent t(110) = 2,694, p = .004, dz = .26 und sozial verantwortlich t(110) = 

3,594, p < .001, dz = .34 zeigen nach der Intervention eine signifikante Erhöhung. 

Die Effektstärken sind jedoch alle klein. Die Eigenschaften vertrauenswürdig 

t(110) = -1,241, p = .001, dz = -.30 und kundenorientiert t(110) = -3,020, p = .002, 

dz = -.29 zeigen nach der Intervention eine signifikante Verringerung der Mittel-

werte bei einer kleinen Effektstärke. Die Eigenschaften glaubwürdig t(110) = -

1,241, p = .109, kompetent t(110) = -1,074, p = .143, aufrichtig t(110) = 1,583, p 

= .058 und fortschrittlich t(110) = 1,305, p = .097 zeigen hingegen keine signifi-

kanten Veränderungen nach der Intervention. 

Im Datensatz der Netto-Gruppe wurden keine Ausreißer ausgeschlossen. Die 

Differenz der Pre- und Postwertmessung sind gemäß dem Shapiro-Wilk Test 

(und dem Kolomogorov-Smirnov Test) nicht normalverteilt (p < .001). Ein Histo-

gramm zeigt ungefähr eine Normalverteilung. Der t-Test für abhängige Stichpro-

ben zeigt keinen signifikant positiveren Markenimagewert nach der Intervention 

für die Netto-Gruppe t(50) 1,337, p = .094. Die Nullhypothese 7, dass keine Dif-

ferenz der beiden Markenimagewerte besteht, kann nicht verworfen werden. 

Die nähere Betrachtung der einzelnen Items zeigt, dass ausschließlich die Items 

transparent t(110) = 2,557, p = .007, dz = .36 und sozial verantwortlich t(110) = 

1,848, p = .035, dz = .26 eine signifikante Erhöhung in der Post-Messung aufwei-

sen (s. Abbildung 26).  
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Abbildung 26: Markenimage Pre- und Post-Messung der Netto-Gruppe (eigene Darstellung) 

Die Effektstärken sind wieder klein. Die Eigenschaften ökologisch verantwortlich 

t(50) = 1,119, p = .134, glaubwürdig t(50) = -1,062, p = .147, vertrauenswürdig 

t(110) = -0,562, p = .288, kompetent t(50) = 0,864, p = .196, aufrichtig t(50) = 

1,527, p = .067, fortschrittlich t(50) = 1,347, p = .092 und kundenorientiert t(50) = 

0,167, p = .434 zeigen hingegen keine signifikanten Veränderungen nach der 

Intervention.
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7 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 

7.1 Stichprobe und deskriptive Statistik 

Die Gruppengrößen waren sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das bedeutet, dass 

die statistische Power für die einzelnen Gruppen unterschiedlich ausfallen kön-

nen. Je größer die Stichprobe ist, desto minimaler ist der Einfluss von zufälligen 

Schwankungen. Der Anteil der weiblichen Befragten fiel in der Gesamtstichprobe 

deutlich höher aus als der Anteil der männlichen Befragten. Auch in den einzel-

nen Gruppen war die Geschlechterverteilung ähnlich ausgeprägt. Da die Online-

Befragung in diversen Netzwerken veröffentlicht, an Freunde und Bekannte ver-

teilt und von diesen weitergeleitet wurde, konnte eine Gleichverteilung der Ge-

schlechter nicht erwartet werden. Die einzelnen Stichproben waren im Schnitt 

jünger als der Altersdurchschnitt der Bevölkerung (Rudnicka, 2022). Auch die 

Anzahl der Personen im Haushalt in den einzelnen Gruppen entsprach nicht der 

Gesamtbevölkerung. Es war eine deutlich höhere Anzahl an 2 Personen-Haus-

halte in den einzelnen Stichprobengruppen zu finden. In der Gesamtbevölkerung 

sind deutlich mehr 1 Personen-Haushalte vertreten (Bundeszentrale für politi-

sche Bildung [bpb], 2021). Der Bildungsstand der Stichproben war hoch, da min-

destens die Hälfte der Befragten in jeder Gruppe einen Hochschulabschluss be-

sitzt. In der Gesamtbevölkerung haben im Jahr 2019 nur 18,5% mindestens ei-

nen Hochschulabschluss besessen (Destatis, 2020). Aufgrund der Abweichung 

sind die Ergebnisse nicht für die Grundgesamtheit repräsentativ. Die Mehrheit 

der Befragten haben gute Möglichkeiten, um Lebensmittelverpackungen getrennt 

sammeln und entsorgen zu können. Nur etwa 10% jeder Gruppe müssen ihre 

Lebensmittelverpackungen zu einer Sammelstelle bringen. Der Anteil der Befrag-

ten, bei denen gelbe Säcke eingesammelt werden, ist in den Gruppen relativ 

hoch. Das deutet daraufhin, dass die Items von den Befragten nicht richtig ver-

standen wurden, denn entweder stehen den Verbrauchern gelbe Tonnen zu Ver-

fügung oder sie müssen die gelben Säcke an den Straßenrand stellen. Der Anteil 

der Entsorgung über den gelben Sack müsste deutlich geringer ausfallen, da sich 

die Items gegenseitig ausschließen. Für weitere Studien müssten die Items in der 

Formulierung weiter abgegrenzt werden, damit die Befragten eindeutig zugeord-

net werden können. 
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Die Deskriptive Statistik der Variablen zeigte, dass überwiegend linksschiefe Ver-

teilungen für alle drei Gruppen vorlagen. Das bedeutet, dass die Gruppen im Mit-

tel höher motiviert sind, den Müll richtig zu trennen und zu entsorgen, eine posi-

tive Einstellung zur Mülltrennung und bereits in der Vergangenheit vermehrt Müll-

trennungsverhalten gezeigt haben. Dazu waren die Varianzen gering, was darauf 

hinweist, dass die Variablen nicht in so vielen verschiedenen Ausprägungen vor-

handen waren. Das Wissen über Mülltrennung und Recycling war im Mittel auch 

über alle Gruppen hinweg tendenziell höher ausgeprägt. Jedoch gab es hier eine 

breitere Streuung, da einige der Befragten keine Frage zu den Aussagen über 

Mülltrennung und Recycling beantworten konnten und einige wiederum alle. Das 

Markenimage der Unternehmen wurde in den einzelnen Gruppen eher mittelmä-

ßig bewertet und wies eine breitere Streuung auf. Es gibt viele unterschiedliche 

Ausprägungen der Markenimagebewertung in den einzelnen Gruppen. 

7.2 Recyclingbekanntheit, Interventionsaufgaben und Feedback 

Die Bekanntheit der Recyclinglabels ist in den drei Gruppen verhältnismäßig ähn-

lich ausgeprägt. Rund die Hälfte der Befragten in der Lidl- und Netto-Gruppe ha-

ben das jeweilige Recyclinglabel bereits auf den Handelsmarkenverpackungen 

wahrgenommen. In der Aldi-Gruppe waren das nur zwei Fünftel der Befragten. 

Die Recyclinglabels von Aldi und Netto wurden im Jahr 2019 und das von Lidl 

zwei Jahre später eingeführt (Aldi Süd, 2019; Lidl, 2021a; Netto Marken-Dis-

count, o. D.a). Das zeigt, dass von mindestens der Hälfte der Befragten trotz 

visueller Darstellung der Informationen die Labels über die Zeit nicht schneller 

und unbeabsichtigter wahrgenommen wurden (Langley et al., 2011; Silayoi & 

Speece, 2007; Wever et al., 2010). Die Befragten haben die Labels als weniger 

auffällig bewertet, was dafür spricht, dass die Größe auf den Verpackungen nicht 

ganz angemessen ist, um von einem Teil der Verbraucher wahrgenommen zu 

werden (Wever et al., 2010). Trotz der weniger auffälligen Darstellung auf den 

Verpackungen empfinden die Befragten die Labels als eher hilfreich und fühlen 

sich tendenziell unterstützt. Diese Ergebnisse decken sich weitgehend mit den 

Ergebnissen der Studie von Bäßler et al. (2022).  

Mit Blick auf die Interventionsaufgaben der verschiedenen Lebensmittelprodukt-

verpackungen wurden unterschiedliche Ergebnisse erzielt. So konnten fast alle 

Befragten aus den drei Gruppen richtig angeben, dass die die Pasta-Verpackung 
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aus einem Bestandteil besteht und in der gelben Tonne/im gelben Sack entsorgt 

wird. Die Pasta-Verpackung besteht nur aus einem Material, was den Sortier- 

und Entsorgungsprozess für Verbraucher deutlich vereinfacht. Die Anzahl der 

Bestandteile und die Zuordnung in die richtigen Tonnen/Container für die Pizza-

teig-Verpackung (drei oder vier Bestandteile, gelbe-, blaue Tonne und Container) 

konnte von rund drei Viertel der Befragten aus den drei Gruppen richtig beant-

wortet werden. Für die Cornichons-Verpackung (ein oder zwei Bestandteile, Con-

tainer und evtl. gelbe Tonne) wurde von mehr als drei Viertel der Befragten aus 

allen drei Gruppen die richtige Anzahl und den Tonnen zugeordnet. Daran kann 

erkannt werden, dass die Recyclinglabels die Befragten bereits dabei unterstütz-

ten, die genannten Verpackungen richtig zu trennen und zu sortieren. Für die 

Milch- und Joghurtverpackung fielen die Ergebnisse anders aus. In der Lidl-

Gruppe wussten knapp die Hälfte und in der Netto-Gruppe drei Fünftel der Be-

fragten, dass die Milchverpackung aus zwei Bestandteilen (Verpackung und De-

ckel) besteht und beides in der gelben Tonne/dem gelben Sack entsorgt wird. 

Das Lidl-Label zeigt zwar die voneinander zu trennenden Bestandteile, jedoch 

fehlt der deutliche Sortierhinweis, in welche Tonne diese entsorgt werden müs-

sen (Bäßler et al., 2022). Die Recyclingcodes, die die Art des Materials der Ver-

packung beim Lidl-Label angeben, sind für Verbraucher unklar und können dem-

entsprechend zu einer Fehlsortierung führen (Buelow et al., 2010; Cramer, 2017). 

Der Code für den Verbundstoff der Verpackung ist mit der Abkürzung C/PAP 

ausgewiesen und kann vor allem durch die Bezeichnung PAP, die das Papier in 

dem Verbund angibt, in die Irre führen. Dadurch haben zwei Fünftel der Befragten 

die Milchverpackung falsch in die blaue Tonne einsortiert. Das Netto-Label hat 

zwar klare Trenn- und Sortierhinweise, doch möglicherweise ist die Farbcodie-

rung der gelben Tonne und der Begriff „separat“ für einige der Befragten nicht 

eindeutig verstanden worden. Diese beiden Faktoren wurden bereits in der Stu-

die von Bäßler et al. (2022) von einigen Befragten als unverständliche Aspekte 

kommentiert. In der Aldi-Gruppe konnte nur ein Fünftel der Befragten die Milch-

verpackung in zwei Bestandteile, die beide in der gelben Tonne/im gelben Sack 

entsorgt werden müssen, richtig einordnen. Das könnte daran liegen, dass das 

Aldi (einfach)-Label zwar den Entsorgungsweg anzeigt, jedoch nicht die Anzahl 

der Bestandteile ähnlicher Materialien, die zwar voneinander getrennt, aber in 

derselben Tonne entsorgt werden müssen (Bäßler et al., 2022). Die 
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Joghurtverpackung wurde von drei Viertel der Lidl-Befragten richtig in drei Be-

standteile und in die gelbe und blaue Tonne eingeordnet. Die einzelnen Bestand-

teile werden verständlich für Verbraucher benannt (Deckel, Becher, Karton), was 

die Trennung dieser vereinfacht. Nur die Hälfte der Netto-Befragten konnte die 

Joghurtverpackung richtig einordnen. Die Bestandteile Deckel und Karton sind 

auf dem Label als Siegelfolie und Banderole deklariert. Diese Bezeichnungen 

könnten für Verbraucher missverständlich sein. Hier sollte auf eine einfache und 

klare Begriffsbezeichnung geachtet werden, wie es auf dem Lidl-Label vorzufin-

den ist. Von den Aldi-Befragten konnten nur ein Drittel die richtige Trennung und 

Sortierung der Verpackung angeben, denn über die Hälfte hat der Joghurtverpa-

ckung nur zwei Bestandteile zugeordnet. Möglicherweise wurde der Deckel auf 

dem Aldi (erweitert)-Label nicht erkannt, da dieser nur durch einen dünnen 

schwarzen Strich dargestellt wird und nicht als Bestandteil wahrgenommen 

wurde. Dies wurde ähnlich in der Studie von Bäßler et al. (2022) kommentiert. 

Aufgrund solcher möglichen Fehlinterpretationen sollten die Recyclinglabels 

durch Aufklärungskampagnen in unterschiedlichen Medien begleitet werden, da-

mit Verbraucher ein ganzheitliches Verständnis über die Anwendung der Recyc-

linglabels entwickeln (Boße et al., 2021). 

7.3 Hypothesen 

7.3.1 Einfluss der Recyclinglabels auf die Motivation 

Die Alternativhypothesen 1-3 gingen davon aus, dass die Befragten nach der 

Auseinandersetzung mit den Recyclinglabels motivierter sind, den Müll richtig zu 

trennen und zu entsorgen, als davor. Diese Annahme konnte für die Aldi- und 

Netto-Gruppe gestützt werden, jedoch zeigten die Ergebnisse kleine Effekte. Die 

Lidl-Befragten fühlten sich nach der Intervention insgesamt nicht motivierter, den 

Müll richtig zu trennen und zu entsorgen. Bereits in allen drei Pre-Messungen war 

die Motivation der Befragten tendenziell hoch ausgeprägt. Dies könnte teilweise 

den kleinen Effekt erklären, denn ist die Motivation vor der Intervention bereits 

hoch ausgeprägt, kann es schwierig sein die Motivation deutlich zu steigern. Die 

kurze Dauer der Auseinandersetzung mit dem Recyclinglabel könnte ein weiterer 

Grund für den kleinen Effekt sein. 
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In der Lidl- und Aldi-Gruppe hatten die Befragten sowohl vor als auch nach der 

Intervention eine kleine Ist-Soll-Abweichung zwischen der Wahrnehmung von 

Umweltproblemen und den persönlichen Werten. Eine signifikante Veränderung 

über die Zeit konnte nicht nachgewiesen werden. Die Befragten haben bereits 

vorher wahrgenommen, dass Ressourcenverschwendung ein Problem für die 

Gesellschaft und Umwelt darstellt und Mülltrennung dagegen Ressourcen 

schont. Zugleich fühlen sie sich weitgehend verpflichtet Lebensmittelverpackun-

gen getrennt zu sammeln, um Ressourcen zu schonen. Wenn die Befragten 

diese Abweichung als Diskrepanz definieren würden, wären sie bestrebt die 

Wahrnehmung und die Werte wieder einander anzunähern, da besonders Nor-

men und Wertevorstellungen internalisiert sind, starke Motive hervorrufen und 

das Verhalten von Menschen hervorsagen (Bertoldo & Castro, 2016; Rost et al., 

2001). Die Labels konnten hier keinen Effekt auslösen, da die Abweichung be-

reits vorhanden war. Die Netto Befragten zeigten vor der Auseinandersetzung 

mit dem Label keine Ist-Soll-Abweichung zwischen der Wahrnehmung von Um-

weltproblemen und den persönlichen Werten. Sie zeigten dies jedoch, nachdem 

sie dem Recyclinglabel ausgesetzt waren. Die Veränderung der Ist-Soll-Abwei-

chung ist nicht signifikant geworden, jedoch wurde das Niveau nur knapp über-

schritten. Möglicherweise ist dieses Ergebnis auf die kleine Stichprobe zurückzu-

führen, denn die Wahrnehmung von Umweltproblemen allein ist nach dem Be-

trachten des Labels signifikant angestiegen. Das könnte darauf zurückzuführen 

sein, dass der Claim „Trennen für die Umwelt“ des Netto-Labels die Befragten 

auffordert, sich aktiv für den Umweltschutz einzusetzen und aufzeigt, dass Le-

bensmittelverpackungen wichtige Ressourcen sind. Dadurch wurden Umwelt-

probleme stärker wahrgenommen, was dafür spricht, dass die Befragten ihre Re-

alität nach der Auseinandersetzung mit dem Label uminterpretiert haben (Rost et 

al., 2001). 

Das strategische Bewältigungsverhalten ist nach der Intervention für alle drei 

Gruppen signifikant angestiegen. Dabei war für die Netto-Gruppe sogar ein mitt-

lerer Effekt zu verzeichnen. Nach der Auseinandersetzung mit den Labels waren 

die Befragten überzeugter ihr Verhalten besser kontrollieren zu können, da sie 

sich mit den Informationen auseinandergesetzt und diese verarbeitet haben. 

Dadurch kann sich leichter ein Handlungsmotiv ausbilden (Rost et al., 2001). Die 

Informationen der Labels, wie Lebensmittelverpackungen richtig getrennt und 
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sortiert werden, kann den Glauben daran, das Verhalten richtig ausführen zu kön-

nen, unterstützen. Das zeigt, obwohl kein Feedback darüber besteht, ob das Ver-

halten richtig ausgeführt wurde, dass die Befragten die eigenen Fähigkeiten bes-

ser einschätzten. Mit der besseren Einschätzung der eigenen Fähigkeiten wird 

gleichzeitig das positive Gefühl verstärkt, die Umwelt durch das eigene Mülltren-

nungsverhalten schützen zu können (Chu & Chiu, 2003; Geiger et al., 2019). Die 

Verbesserung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle durch die Labels kann 

als kleiner indirekter Nudge interpretiert werden. Durch die bessere Einschätzung 

der eigenen Mülltrennungsfähigkeiten werden in Zukunft mehr Mülltrennungsver-

haltensweisen ausgeführt, mit denen Personen zufriedener sind (Tabernero & 

Hernández, 2011). 

Die eigene und gesellschaftliche Verantwortungsübernahme hat sich in der Aldi- 

und Lidl-Gruppe nach der Auseinandersetzung leicht, aber signifikant verringert. 

In der Netto-Gruppe gab es keine signifikante Veränderung, jedoch zeigte die 

Tendenz eine Steigerung der Verantwortungsübernahme. Prinzipiell sehen die 

Befragten sich selbst und andere Verbraucher verantwortlich dafür, Lebensmit-

telverpackungen richtig zu trennen und zu entsorgen. Möglicherweise sehen die 

Befragten nicht nur sich selbst in der Verantwortung, sondern es sollte auch die 

Politik und Wirtschaft ihren Beitrag leisten. Beispielsweise indem gesetzliche 

Weichen dafür gestellt werden, wie Lebensmittelverpackungen gestaltet werden 

sollten, um eine leichtere Trennung der Bestandteile zu ermöglichen (Bäßler et 

al., 2022). Das VerpackG ordnet beispielsweise die ökologische Gestaltung von 

Beteiligungsentgelten an, damit besonders recyclingfähige Verpackungen und 

der Einsatz von Rezyklat gefördert wird (VerpackG, 2017). Trotzdem fehlen kon-

krete politische Instrumente, damit sich diese Maßnahmen in der breite entfalten 

können (Kumar, 2020). Die Wahrnehmung der Verantwortung von Politik und 

Wirtschaft sollte in weiteren Studien eingebunden werden. 

Die Erwartungen an die Gesellschaft und die Erwartungen von der Gesellschaft, 

den Müll richtig zu trennen und zu entsorgen, war deutlich weniger stark ausge-

prägt als die anderen Faktoren. Da das Abfallwirtschaftssystem in Deutschland 

schon lange etabliert ist und Verbraucher bereits eine Einstellung dazu entwickelt 

haben, sind sie durch soziale Normen weniger beeinflussbar (Tonglet, Phillips & 

Bates, 2004). Dennoch konnten die Recyclinglabels die Erwartungen an die Ge-

sellschaft und von der Gesellschaft in der Aldi- und Lidl-Gruppe minimal positiv 
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beeinflussen. In der Netto-Gruppe war die Veränderung positiv, jedoch nicht sig-

nifikant, was möglichweise wieder an der kleinen Stichprobe lag. Auch hier spie-

len die Claims wieder eine wichtige Rolle. Mit den Aufforderungen „Bewusst tren-

nen/Entsorgen“ und „So trennt man richtig“ wird indirekt die soziale Erwartung an 

das Mülltrennungsverhalten der Befragten entgegengebracht. Diese indirekte 

vermittelte Erwartungshaltung kann eine Orientierungshilfe bieten, die möglich-

erweise zu positiveren Absichten führen und Mülltrennungshandlungen verstär-

ken können (Knickmeyer, 2020). 

Insgesamt waren die Aldi- und Netto-Befragten nach der Auseinandersetzung mit 

den Recyclinglabels leicht, aber signifikant höher motiviert, Lebensmittelverpa-

ckungen richtig zu trennen und zu entsorgen. Wenn eine Bedrohungswahrneh-

mung besteht, kann diese durch die Labels aufrechterhalten werden. Wenn keine 

besteht, kann dies durch die Labels ausgelöst werden, indem die Claims eine 

aktive Beteiligung auffordern. Personen sind bemüht solche kognitiven Dissonan-

zen auszugleichen, indem die Realität und die persönlichen Werte wieder einan-

der angenähert werden. Des Weiteren waren die Befragten überzeugter, das ei-

gene Mülltrennungsverhalten kontrollieren zu können, indem sie sich aktiv mit 

den Informationen zur richtigen Trennung und Entsorgung von Lebensmittelver-

packungen auseinandersetzten. Die Labels unterstützten die bessere Einschät-

zung der eigenen Fähigkeiten und können als kleiner indirekter Nudge interpre-

tiert werden, da durch die bessere Einschätzung der Fähigkeiten auch in Zukunft 

mehr Mülltrennungsverhaltensweisen ausgeführt werden. Die eigene Verantwor-

tung für eine richtige Mülltrennung wurde von den Befragten angenommen, je-

doch werden möglicherweise auch Teile der Verantwortung der Politik und Wirt-

schaft zugeschrieben. Die Politik kann durch Gesetze die Verpackungsgestal-

tung festschreiben, die das Trennen und Entsorgen von Verpackungen vereinfa-

chen und damit erleichtern würde. Soziale Erwartungen beeinflussen die Motiva-

tion in geringerem Maße. Die durch die Claims indirekt als Aufforderung vermit-

telte Erwartungshaltung, Lebensmittelverpackungen richtig zu trennen und zu 

entsorgen, kann eine Orientierung bieten, die zu positiveren Intentionen führt und 

Handlungen verstärken kann. 
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7.3.2 Unterschiede der Motivation zwischen den Gruppen 

Die Alternativhypothese 4 ging davon aus, dass sich die Motivation, den Müll 

richtig zu trennen und zu entsorgen, in den drei Gruppen signifikant unterschei-

det. Diese Annahme konnte gestützt werden, jedoch nur mit einer kleinen Effekt-

stärke. In der Alternativhypothese 4a wurde vermutet, dass die Netto-Befragten 

nach der Auseinandersetzung mit dem Recyclinglabel motivierter sind als Aldi- 

und Lidl-Befragte. Auch diese Annahme konnte mit einem kleinen Effekt gestützt 

werden. Netto-Befragte waren minimal motivierter als Aldi- und Lidl-Befragte.  

Die Wahrnehmung der Fähigkeit Mülltrennungsverhaltensweisen ausführen zu 

können, zeigte für die Netto-Befragten einen mittleren Effekt. Die Befragten ha-

ben ihre Fähigkeiten Mülltrennungsverhaltensweise ausführen zu können im be-

sonderen Maße besser eingeschätzt als Aldi- und Lidl-Befragte. Dies deckt sich 

mit den Ergebnissen der Studie von Bäßler et al. (2022), in der das Netto-Label 

als verständlicher und insgesamt positiver als die beiden anderen Labels bewer-

tet wurde. Die Netto-Befragten haben sich unterstützter gefühlt, weil das Label 

genau aufzeigt, in welche Bestandteile eine Verpackung getrennt und in welchen 

Tonnen diese entsorgt werden müssen. Das Aldi (einfach)--Label zeigt beispiels-

weise nicht auf, dass der Deckel einer Milchverpackung abgetrennt und separat 

von der Verpackung in der gelben Tonne entsorgt werden muss. In der Interven-

tionsaufgabe konnte dementsprechend nur ein geringer Anteil der Befragten der 

Milchverpackung zwei Bestandteile zuordnen. Auch bei unterschiedlichen Mate-

rialbestandteilen muss der Verbraucher die Zuordnung zur richtigen Tonne selbst 

einschätzen. Beim Lidl-Label ist der Entsorgungsweg der einzelnen Bestandteile 

nicht angegeben. Stattdessen sind Recyclingcodes aufgedruckt, die die Befrag-

ten weniger unterstützen und dementsprechend in die Irre führen können 

(Buelow et al., 2010). Dies zeigte sich in der Interventionsaufgabe, indem fast die 

Hälfte der Lidl-Befragten die Milchverpackung in der blauen Tonne entsorgt hät-

ten. Der höhere Informationsgrad des Netto-Labels führte möglicherweise dazu, 

dass sich die Befragten mehr unterstützt fühlten und damit ihre Fähigkeiten bes-

ser einschätzten. Dieser indirekte Nudge kann dazu führen, dass diese Verhal-

tensweisen auch in Zukunft ausgeführt werden. Im Prinzip konnten die Netto-

Befragten die Interventionsaufgaben etwas erfolgreicher als die Aldi- und Lidl-

Befragten absolvieren. Anzumerken ist jedoch, dass die Befragten durch die Re-

cyclinglabels kein Feedback über die richtige Ausführung der Mülltrennung 
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erhalten. Die Aufklärung über die richtige Interpretation der Labels, beispiels-

weise durch Kampagnen am POS, könnte das korrekte Trenn- und Entsorgungs-

verhalten fördern (Boße et al., 2021; Initiative Mülltrennung wirkt, 2020b). Zusätz-

lich gab es in der Netto-Gruppe den größten Anteil an Befragte, die das Label 

bereits auf Eigenmarkenverpackungen wahrgenommen haben. Möglicherweise 

haben die Befragten sich schon mehr mit dem Label auseinandersetzen und ein 

klareres Verständnis für diese entwickeln können. Um aussagekräftigere Ergeb-

nisse zu erhalten, sollte Zukünftige Forschung den Grad der Bekanntheit und des 

Verständnisses der Labels einbinden. 

Des Weiteren waren die Veränderungen der einzelnen Subskalen der Motivation 

in der Netto-Gruppe alle positiv. In der Aldi- und Lidl-Gruppe war die Veränderung 

der Verantwortungszuschreibung dagegen negativ, was die Ausprägung der Mo-

tivation nicht positiv beeinflusste. Hier wird möglicherweise ein Teil der Verant-

wortung der Politik und Wirtschaft zugeschrieben. Dies sollte in weiteren Studien 

beachtet werden. 

Grundsätzlich decken sich die Interpretationen mit denen aus den Interventions-

aufgaben. Dies war absehbar, da die Motivation als zielgerichtetes Verhalten ver-

standen wird (Brandstätter et al., 2018) und die daraus entstehenden Emotionen 

der Antrieb dafür sind, eine Handlung oder ein Verhalten vorzubereiten und 

durchzuführen (Rost et al., 2001). 

7.3.3 Einfluss der Recyclinglabels auf das Markenimage 

Die Alternativhypothesen 5-7 gingen davon aus, dass die Befragten nach dem 

Betrachten der Lebensmittelverpackungen mit den Recyclinglabels ein positive-

res Markenimage haben als davor. Diese Annahme konnte nur für die Aldi-

Gruppe gestützt werden, allerdings war dieser Effekt nur gering ausgeprägt. Für 

die Lidl- und Netto-Gruppe mussten diese Annahmen verworfen werden. Für die 

Netto-Gruppe ist dies wahrscheinlich wieder auf die kleine Stichprobe zurückzu-

führen, da der Unterschied in der Markenimageausprägung ähnlich dem von Aldi 

war. In der Lidl-Gruppe wurden dagegen zwei Eigenschaften signifikant negativer 

bewertet. Dadurch kann das Gesamtmarkenimage nicht positiver werden.  

Mit Blick auf die einzelnen Eigenschaften wurde in allen drei Gruppen besonders 

die soziale Verantwortlichkeit und die Transparenz signifikant positiver als zuvor 

bewertet. Die Befragten haben offensichtlich wahrgenommen, dass die 
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Recyclinglabels zur Unterstützung der Mülltrennungsaktivitäten von Verbrau-

chern eingesetzt werden. Ein Anzeichen dafür, dass den Unternehmen bewusst 

ist, dass Transparenz einen wichtigen Wert für die Verbraucher darstellt, sind die 

vielen ökologischen und sozialen Aktivitäten, über die auf den Unternehmens-

webseiten berichtet wird (Aldi Süd, o. D.d; Lidl, o. D.a; Netto Marken-Discount, o. 

D.c). Mit den Recyclinglabels erhalten Verbraucher transparente Informationen

darüber, wie Mülltrennung richtig zu betreiben ist. Das Netto-Label verweist für 

weitere Informationen sogar zusätzlich auf die eigene Homepage, sodass sich 

Verbraucher über die Interpretation des Labels informieren können. Die ökologi-

sche Verantwortlichkeit wurde in der Aldi- und Lidl-Gruppe positiver als zuvor 

bewertet. Die Labels vermitteln indirekt, das Verpackungen wichtige Ressourcen 

sind, welche durch eine korrekte Trennung und Entsorgung geschont und erhal-

ten werden können. Zudem wurde die Aufrichtigkeit von den Aldi-Befragten po-

sitiver als zuvor bewertet. Das Label unterstreicht die Werte soziale und ökologi-

sche Verantwortung, die den Handlungsrahmen im Unternehmen bilden (Aldi 

Süd, o. D.a). Die Eigenschaften glaubwürdig und vertrauenswürdig haben sich in 

der Aldi-Gruppe nicht verändert. In der Lidl-Gruppe ist die Vertrauenswürdigkeit 

sogar signifikant negativ bewertet worden. In den beiden Gruppen haben auch 

nur weniger als die Hälfte der Befragten die Labels bereits wahrgenommen. 

Diese Labels werden auch lediglich auf der Homepage oder dem Blog der Unter-

nehmen beworben, auf welchen die Verbraucher aktiv danach suchen müssen. 

Dies führt dazu, dass sich die Labels nur schwer in den Köpfen der Befragten 

etablieren können (Aldi Süd, 2019; Lidl, 2021a; Netto Marken-Discount, o. D.a). 

Durch Informationskampagnen (Boße et al., 2021) auf unterschiedlichen Kanä-

len, besonders am POS (Initiative Mülltrennung wirkt, 2020b), könnte die Glaub-

würdigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Labels gestärkt werden und die Etablie-

rung der Labels steigern. Die Kompetenz konnte keine Veränderung aufweisen. 

Vermutlich wird die Kompetenz der Unternehmen nicht mit den Labels in Verbin-

dung gebracht, sondern eher auf die Produkt- und Sortimentsqualität bezogen. 

Die Fortschrittlichkeit wurde in der Aldi-Gruppe ebenfalls positiver bewertet. Dies 

könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Nutzung der Labels und das damit 

verbundene Engagement für den Umwelt- und Ressourcenschutz bei Aldi-Be-

fragten besonders für Fortschritt steht. Die Kundenorientierung hat sich in der 

Aldi-Gruppe nicht signifikant verändert. Wahrscheinlich wurde diese Eigenschaft 
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eher mit dem Sortiment verbunden. In der Lidl-Gruppe wurde die Kundenorien-

tierung signifikant negativer bewertet. Möglicherweise weil das Lidl-Label nur auf 

Verpackungen aufgedruckt ist, die aus mehreren Bestandteilen bestehen und der 

Entsorgungsweg nicht konkret angegeben wird. Dieser muss nämlich anhand der 

Recyclingcodes selbst abgeleitet werden. 
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8 Schlussbetrachtung 

8.1 Limitationen der Studie 

Für die vorliegende Studie wurde eine Online-Befragung durchgeführt. Dies hat 

den Nachteil, dass nur Personen mit einem Internetzugang erreicht werden kön-

nen. Diese Art der Umfrage wurde jedoch gewählt, um möglichst viele Personen 

auf unterschiedlichsten Kanälen und Netzwerken in kürzester Zeit zu erreichen  

(Döring & Bortz, 2016). Da die Befragung an Freunde und Bekannte weitergelei-

tet, und in diversen Netzwerken geteilt wurde, konnte keine Repräsentative Stich-

probe angestrebt werden. Dementsprechend ist die externe Validität der Studie 

eingeschränkt und es kann keine Generalisierbarkeit auf andere Personengrup-

pen erfolgen. Aufgrund des Pretest-Posttest-Designs und dem wiederholtem Ein-

satz derselben Messinstrumente, kann eine Testmüdigkeit nicht gänzlich ausge-

schlossen werden (Döring & Bortz, 2016).  

Es wurde auf ein Quasi-Experiment ohne Randomisierung zurückgegriffen, da 

die Befragten eine ungefähre Vorstellung von dem jeweiligen Discounter haben 

mussten. Demzufolge waren die Stichprobengrößen der einzelnen Gruppen Aldi, 

Lidl und Netto sehr unterschiedlich ausgeprägt. Infolgedessen sind wohlmöglich 

einige Ergebnisse in der Netto-Gruppe mit n = 51 nicht signifikant ausgefallen, 

obwohl die Veränderungen ähnlich denen der Aldi-Gruppe mit n = 187 waren. 

In der Studie wurden drei Experimentalgruppen untersucht. Eine Kontrollgruppe, 

die Lebensmittelverpackungen ohne Recyclinglabels ausgesetzt wäre, wurde 

nicht in der Studie berücksichtig. Dies hätte vermutlich zu aussagekräftigeren Er-

gebnissen führen können. Dadurch, dass dafür jedoch deutlich mehr Versuchs-

personen an der Umfrage hätten teilnehmen müssen, wurde darauf verzichtet. 

Des Weiteren haben die Befragten die Lebensmittelverpackungen nur auf Bildern 

sehen können. Dadurch war eine reale Auseinandersetzung mit den Lebensmit-

telverpackungen und Recyclinglabels nicht gegeben, sprich der haptische As-

pekt, also das Anfassen von Lebensmittelverpackungen nicht gegeben. 

Darüber hinaus kann nichts darüber gesagt werden, ob die Personen nach der 

Untersuchung mehr Mülltrennungsverhaltensweisen in der Zukunft ausführen 

werden. Die Motivation beschreibt nämlich lediglich eine unpräzise Bereitschaft, 

sich umweltgerecht zu verhalten. 
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8.2 Zusammenfassung und Ausblick 

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit war es, die Effekte von Recyclinglabels als 

Nudge auf Lebensmittelverpackungen auf Verbraucher zu untersuchen. Zum ei-

nen sollte herausgestellt werden, wie die Motivation von Verbrauchern, Lebens-

mittelverpackungen richtig zu trennen und zu entsorgen, durch den Einsatz von 

Recyclinglabels als Nudge auf Lebensmittelverpackungen beeinflusst wird. Zum 

anderen wurde untersucht, ob die Recyclinglabels auf Lebensmittelverpackun-

gen bei Verbrauchern als imagebildend wahrgenommen werden.  

Die Ergebnisse der einzelnen Gruppen zeigte, dass die Aldi- und Netto-Befragten 

nach der Auseinandersetzung mit den Recyclinglabels zwar signifikant, aber nur 

leicht motivierter waren, den Müll richtig zu trennen und zu entsorgen als vor der 

Auseinandersetzung. Die Befragten waren vor allem überzeugter, korrekte Müll-

trennungsverhaltensweisen ausführen zu können, auch wenn die Labels kein 

Feedback darüber geben, ob das Verhalten richtig ausgeführt wurde. Die Befrag-

ten haben sich mit den Informationen, die die Labels bereitstellen, auseinander-

gesetzt, diese verarbeitet und für hilfreich empfunden. Die Steigerung der Wahr-

genommenen Verhaltenskontrolle kann als indirekter Nudge interpretiert werden, 

da mit der besseren Einschätzung eigener Mülltrennungsfähigkeiten auch mehr 

Mülltrennungsverhaltensweisen ausgeführt werden. Das Netto-Label hat nach 

der Auseinandersetzung eine Ist-Soll-Abweichung zwischen der Wahrnehmung 

von Umweltproblemen und den persönlichen Werten ausgelöst. Der Claim „Tren-

nen für die Umwelt“ fordert die Befragten auf, sich aktiv für die Umwelt einzuset-

zen und führt auf, dass Lebensmittelverpackungen wichtige Ressourcen sind. In 

der Aldi-Gruppe war diese Abweichung bereits vorher gegeben. Menschen sind 

bestrebt solche kognitiven Dissonanzen, wenn diese so wahrgenommen werden, 

einander anzunähern, da Wertevorstellung und Normen internalisiert sind und 

Verhalten von Menschen vorhersagen können. Die Aldi-Befragten haben sich 

nach der Intervention weniger verantwortlich dafür gefühlt, Müll zu trennen und 

zu entsorgen als davor. Möglicherweise wird ein Teil der Verantwortung der Po-

litik und Wirtschaft zugeschrieben, die durch gewisse Maßnahmen das Trennen 

und Entsorgen von Verpackungen vereinfachen und erleichtern könnten und soll-

ten. Im Allgemeinen war die Motivation bereits vor der Intervention tendenziell 

hoch ausgeprägt und könnte teilweise den kleinen Effekt erklären. Ist die Motiva-

tion bereits vor der Intervention hoch ausgeprägt, kann es schwierig sein diese 
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deutlich zu steigern. Die kurze Dauer der Auseinandersetzung mit dem Recyc-

linglabel könnte ein weiterer Grund für den kleinen Effekt sein. In weiteren Stu-

dien sollte eine reale und zeitlich längere Auseinandersetzung mit den Labels auf 

Lebensmittelverpackungen gegeben sein.  

Der Vergleich zwischen den drei Gruppen zeigte, dass die Netto-Befragten nach 

der Auseinandersetzung zwar signifikant, aber nur minimal motivierter waren als 

die Aldi- und Lidl-Befragten. Die Netto-Befragten waren im Vergleich viel stärker 

von den eigenen Fähigkeiten überzeugt, Mülltrennungsverhaltensweisen ausfüh-

ren zu können und damit die Umwelt schützen zu können. Sie haben sich dem-

entsprechend im besonderen Maße unterstützt gefühlt. Das Netto-Label hat klare 

Trennhinweise, welche zeigen in wie viele Bestandteile eine Lebensmittelverpa-

ckung getrennt werden muss. Darüber hinaus werden die einzelnen Bestandteile 

benannt. Zudem gibt das Label den Entsorgungsweg an, indem es über eine 

Farbcodierung die entsprechenden Tonnen und/oder den Container angibt. Au-

ßerdem motiviert der dazugehörige Claim sich für den Umweltschutz einzuset-

zen. Diese Ergebnisse waren absehbar, da sie auch teilweise die Ergebnisse der 

Interventionsaufgaben widerspiegeln. Die Motivation wird als zielgerichtetes Ver-

halten verstanden und die daraus entstandenen Emotionen sind der Antrieb, um 

eine Handlung oder ein Verhalten vorzubereiten und auszuführen. Allgemein 

konnten die drei Recyclinglabels bereits einen guten Beitrag zur Unterstützung 

für die richtige Trennung und Sortierung der Pasta-, Cornichons- und Pizzateig-

verpackung leisten. Für die Milchverpackung zeigte sich, dass mehr Netto-Be-

fragte die richtige Anzahl der Bestandteile und den Entsorgungsweg angeben 

konnten. Das Aldi-Label zeigt zwar den Entsorgungsweg, jedoch nicht die Anzahl 

der Bestandteile ähnlicher Materialien, die voneinander getrennt und in derselben 

Tonne entsorgt werden müssen. Bei dem Lidl-Label ist das genau der umge-

kehrte Fall. Das Label zeigt die genaue Anzahl der Bestandteile und benennt 

diese, jedoch fehlt der deutliche Entsorgungshinweis. Das Ableiten des Entsor-

gungswegs anhand von Recyclingcodes ist für Verbraucher unklar und kann, wie 

die Ergebnisse zeigten, zur Fehlsortierung führen. Bei der Joghurtverpackung 

konnten jedoch mehr Lidl-Befragte die richtige Trennung und Sortierung ange-

ben, was wohlmöglich auf die verständlich benannten Bestandteile (Deckel, Be-

cher, Karton) zurückzuführen ist. Im Netto-Label sind die Bestandteile (Siegelfo-

lie, Banderole) nicht so verständlich benannt. Dies kann zu Missverständnissen 
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und somit zur falschen Trennung führen. Im Aldi-Label werden keine einzelnen 

Bestandteile genannt und der Deckel wurde im Piktogramm fälschlicherweise 

nicht als Bestandteil wahrgenommen, da dieser nur durch einen dünnen schwar-

zen Strich gekennzeichnet ist. Durch Aufklärungskampagnen können solche 

Fehlinterpretationen vermieden und ein direktes Feedback gegeben werden, da-

mit Verbraucher ein ganzheitliches Verständnis entwickeln und Lebensmittelver-

packungen im Haushalt richtig trennen und entsorgen können. Durch den ver-

mehrten Einsatz von Monomaterial könnte der Trenn- und Entsorgungsprozess 

für Verbraucher erheblich erleichtert werden. Einheitliche und verpflichtende Re-

cyclinglabels in Kombination mit Aufklärungskampagnen könnten zudem die 

Sichtbarkeit bei Verbrauchern erhöhen. Für weitere Studien könnte eine Aufklä-

rung über die Interpretation der Recyclinglabels als Nudge im Vergleich zu einer 

Kontrollgruppe untersucht werden. 

In der Aldi-Gruppe wurde das Markenimage nach der Auseinandersetzung mit 

dem Label nur minimal positiver bewertet. In den anderen beiden Gruppen 

konnte keine Veränderung im gesamten Image festgestellt werden. Mit Blick auf 

die einzelnen Eigenschaften wurden in allen drei Gruppen besonders die Trans-

parenz, ökologische und soziale Verantwortung positiver als zuvor bewertet. Die 

Befragten haben wahrgenommen, das die Recyclinglabels zur Unterstützung für 

Verbraucher eingesetzt werden und durch Mülltrennung die Umwelt geschützt 

werden kann. Sie bewerteten das Label als hilfreich. Glaubwürdiger oder vertrau-

enswürdiger haben die Befragten die Unternehmen, unter der Berücksichtigung 

der Eigenmarken, nicht empfunden. Nur weniger als die Hälfte der Befragten hat-

ten das Label bereits auf Eigenmarkenverpackungen wahrgenommen. Die La-

bels sind noch nicht etabliert und könnten durch Informationskampagnen beglei-

tet werden. Dadurch könnten die Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit in 

die Labels gestärkt und die Etablierung gesteigert werden. Im gesamten wurden 

die Labels von den Befragte nicht oder nur marginal als imagebildend wahrge-

nommen. Die genannten Eigenschaften wurden jedoch stärker mit dem Unter-

nehmen in Verbindung gebracht. Die Frage, welche Handlungen der Unterneh-

men mit den einzelnen Eigenschaften von den Befragten in Verbindung gebracht 

werden, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden. Hieraus ergibt 

sich die Möglichkeit, in einer künftigen Studie eine weiterführende qualitative 

Analyse durchzuführen. Dabei könnte untersucht werden, welche Maßnahmen 
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der Unternehmen von den Verbrauchern mit bestimmten Eigenschaften in Zu-

sammenhang gebracht werden, um ein ganzheitlicheres Bild des Images zu er-

mitteln.
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Anhang 

Anhang A: Lebensmittelverpackungsbilder der Intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 27: Aldi Produktverpackungen mit entsprechendem Recyclinglabel 
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Abbildung 28: Lidl Produktverpackungen mit entsprechendem Recyclinglabel 
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Abbildung 29: Netto Produktverpackungen mit entsprechendem Recyclinglabel
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Anhang B: Operationalisierung der Variablen 

Konstrukt 

/Faktor 

Skalie-
rung 

Items Itemausprä-
gung 

Quelle 

AV: MOTIVATION 

1. Bedrohungswahrnehmung 

Nachfolgend sehen Sie Aussagen über Mülltrennung 

Lesen sie sich die Aussagen durch und beantworten Sie diese auf einer Skala von 1 = 
Stimme überhaupt nicht zu bis 7 = Stimme voll und ganz zu. Mit den Zahlen dazwischen 
können Sie ihre Meinung abstufen. 

Wahrneh-
mung von 
Umwelt-
proble-
men 

ordinal 
(quasi)-
metrisch 

Ohne Mülltrennung werden wich-
tige Ressource verschwendet. 

1 = Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

7 = Stimme 
voll und ganz 
zu 

(Fan et 
al., 
2018) 

Die Verschwendung von Ressour-
cen wird ein Problem für meine Fa-
milie und Nachkommen sein. 

Die Verschwendung von Ressour-
cen wird ein Problem für das ge-
samte Land sein. 

Die Verschwendung von Ressour-
cen ist ein Problem für Pflanzen 
und Tiere. 

Persönli-
che Werte 

ordinal 
(quasi)-
metrisch 

Es ist meine moralische Pflicht, Le-
bensmittelverpackungen getrennt 
zu sammeln. 

1 = Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

7 = Stimme 
voll und ganz 
zu 

Anleh-
nung 
an: 
(Chu & 
Chiu, 
2003) 

Es ist meine Pflicht Lebensmittel-
verpackungen zu trennen, weil es 
rücksichtslos ist, wiederverwert-
bare Ressourcen wegzuwerfen. 

2. Coping 

Wahrge-
nommene 
Verhal-
tenskon-
trolle 

ordinal 
(quasi)-
metrisch 

Ich weiß, wie ich Lebensmittelver-
packungen richtig trenne. 

1 = Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

7 = Stimme 
voll und ganz 
zu 

(Chu & 
Chiu, 
2003; 
Fan et 
al., 
2018) 

Mein Mülltrennungsverhalten trägt 
zum Schutz der Umwelt bei. 

Ich als Bürger kann durch mein 
Mülltrennungsverhalten viel zur Lö-
sung des Abfallproblems beitragen. 

Erwarte-
tes positi-
ves Ge-
fühl 

ordinal 
(quasi)-
metrisch 

Wenn ich meine Lebensmittelver-
packungen richtig trenne, gibt mir 
das ein positives Gefühl. 

1 = Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

7 = Stimme 
voll und ganz 
zu 

 

 

Eigene 
Opera-
tionali-
sierung 
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3. Verantwortungsattribution 

Verant-
wor-
tungs-
über-
nahme 

ordinal 
(quasi)-
metrisch 

Ich sehe mich in der Verantwor-
tung, meine Lebensmittelverpa-
ckungen richtig zu trennen. 

1 = Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

7 = Stimme 
voll und ganz 
zu 

Eigen 
Opera-
tionali-
sierung 

Jeder Bürger sollte die Verantwor-
tung tragen, Lebensmittelverpa-
ckungen richtig zu trennen. 

4. Soziale Bedürfnisse 

Sozialer 
Druck 

ordinal 
(quasi)-
metrisch 

Die Gesellschaft erwartet von mir, 
Lebensmittelverpackungen richtig 
zu trennen. 

1 = Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

7 = Stimme 
voll und ganz 
zu 

Ange-
lehnt 
an: 
(Czajko
wski et 
al., 
2017) 

 

Die Gesellschaft würde mich verur-
teilen, wenn ich Lebensmittelverpa-
ckungen nicht getrennt sammle. 

Ich erwarte von der Gesellschaft, 
Lebensmittelverpackungen richtig 
zu trennen. 

Ich würde andere verurteilen, wenn 
sie Lebensmittelverpackungen 
nicht richtig trennen. 

AV: MARKENIMAGE 

Marken-
image 

Bitte denken Sie nun einmal an die Eigenmarkenprodukte von [Aldi, Lidl, 
Netto]. Bitte schätzen Sie ein, inwiefern sie die folgenden Eigenschaften 
mit dem Unternehmen in Verbindung bringen. Das Unternehmen [Aldi, 
Lidl, Netto] ist…  

ordinal 
(quasi)-
metrisch 

ökologisch verantwortlich. 1 = Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

7 = Stimme 
voll und ganz 
zu 

Anleh-
nung 
an: (Aa-
ker, 
1997) 

transparent. 

glaubwürdig. 

vertrauenswürdig. 

kompetent. 

aufrichtig. 

sozial verantwortlich. 

fortschrittlich. 

kundenorientiert. 

STÖRVARIABLEN 

Wissen 
über Müll-
trennung 
und Re-
cycling 

Nachfolgend sehen Sie einige Aussagen über Mülltrennung und Recyc-
ling. Bitte schätzen Sie ein, ob die jeweilige Aussage richtig oder falsch ist. 

nominal Mülltrennung ist wichtig, weil 
dadurch recycelt werden kann und 
damit wichtige Rohstoffe erhalten 
bleiben. (R) 

1 = richtig 

2 = falsch 

Eigene 
Opera-
tionali-
sierung 
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Mülltrennung trägt zum Umwelt-
schutz bei. (R) 

3 = Keine An-
gabe/weiß 
nicht 

 

 

(R) = Richtig 

(F) = Falsch 

mithilfe 
von : 
(Initia-
tive 
Müll-
tren-
nung 
wirkt, o. 
D.c; 
Phare-
tis 
GmbH, 
o. D.b) 

Die Trennung einzelner Verpa-
ckungsbestandteile (Papier/Kunst-
stoff/Blech/Aluminium/Glas) ist not-
wendig, damit recycelt werden 
kann. (R) 

Verpackungsmüll und Restmüll wird 
wieder zusammengeworfen und 
verbrannt. (F) 

Verpackungen aus mehreren Kom-
ponenten (z.B. Joghurtbecher: De-
ckel am Becher lassen) können 
sehr gut recycelt werden. (F) 

Ineinandergesteckte Verpackungen 
werden von Recyclingmaschinen 
gut verwertet. (F) 

Verpackungen sollten möglichst 
restentleert sein, müssen aber nicht 
ausgespült werden. (R) 

Altglas nach Farben zu sortieren, ist 
wichtig fürs Recycling. (R) 

Mülltrennung trägt zum Umwelt-
schutz bei. (R) 

Mülltren-
nungsge-
wohnhei-
ten 

Bitte geben Sie an, wie häufig sie in den letzten vier Wochen die folgenden 
Verpackungsmaterialien zuhause getrennt gesammelt und in die dafür vor-
hergesehene Tonne/Container entsorgt haben: 

Ordinal Papier, Pappe, Karton  1 = nie 

2 = selten 

3 = gelegent-
lich 

4 = regelmä-
ßig 

5 = immer 

Eigene 
Opera-
tionali-
sierung 

Kunststoff (z.B. Getränkekartonde-
ckel) 

Aluminium, (z.B. Joghurtbecherde-
ckel) 

Weißblech (z.B. Konservendosen) 

Verbundmaterialien (z.B. Getränke-
kartons) 

Altglas 

Einstel-
lung zur 
Mülltren-
nung 

 

Bitte geben Sie an, inwiefern sie den folgenden Aussagen zustimmen. 

Ordinal Die Mülltrennung von Lebensmittel-
verpackungen ist… 

1 = Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

7 = Stimme 
voll und ganz 
zu 

Anlehn
ung an: 
(Tongle
t, Phil-
lips & 
Read, 
2004) 

einfach. 

zeitintensiv. (REV) 

nicht lohnend. (REV) 

vernünftig. 

verantwortungsvoll gegenüber der 
Umwelt. 



Anhang 

 

119 

unhygienisch. (REV) 

Möglich-
keit der 
Mülltren-
nung 

Im Folgenden geht es um die Möglichkeiten Lebensmittelverpackungen 
getrennt sammeln zu können. 

Lesen Sie sich die Aussagen durch und beantworten diese mit Stimme zu 
oder nicht zu. 

Nominal Ich habe zuhause genügend Platz, 
um meinen Müll getrennt sammeln 
zu können (Papier, Plastik, Glas). 

1 = Stimme 
nicht zu 

2 = Stimme 
zu 

Eigene 
Opera-
tionali-
sierung 
in An-
leh-
nung 
an: 
(D'Ama
to et al., 
2016) 

In meiner Wohngegend gibt es 
mindestens einen Altglascontainer. 

In oder an meinem Haus gibt es 
mindestens eine Gelbe 
Tonne/Wertstofftonne. 

In meiner Wohngegend werden 
gelbe Säcke eingesammelt. 

In oder an meinem Haus gibt es 
mindestens eine Blaue Tonne. 

Ich muss meine Lebensmittelver-
packungen zu einer Sammel-
stelle/Entsorgungsanlage bringen 
(Bringsystem). 

Demografie 

Ge-
schlecht 

metrisch Wie alt sind Sie? Offene An-
gabe 

 

Alter nominal Ihr Geschlecht? 1 = weiblich 

2 = männlich 

3 = divers 

 

Haus-
halts-
größe 

ordinal Wie viele Personen, Sie einge-
schlossen, leben in Ihrem Haus-
halt? 

1 = 1 Person 

2 = 2 Perso-
nen 

3 = 3 Perso-
nen 

4 = 4 Perso-
nen und 
mehr 

 

Schulab-
schluss 

Welchen höchsten Abschluss besitzen Sie? 

nominal 
Keinen Abschluss 

Volksschule/Hauptschule ohne 
Lehre 

Volksschule/Hauptschule mit Lehre 

Weiterführende Schule ohne Abitur 

Abitur, Hochschulreife 

Hochschulabschluss 

1 Antwort-
möglichkeit 
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Beschäf-
tigungs-
status 

Welcher der nachfolgenden Beschäftigung gehen Sie zurzeit nach? 

nominal 
Angestellt, Vollzeit/Teilzeit 

Minijob 

Selbstständig/Freiberuflich/ Ge-
schäftsinhaber 

Hausfrau/-mann 

In Elternzeit 

In Rente 

In Schule / Studium / Ausbildung 

zurzeit erwerbslos 

1 Antwort-
möglichkeit 
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Anhang C: Reliabilitätsanalyse der Variable Motivation 

Tabelle C1 

Reliabilitätsanalyse der Variable Motivation 

G It rit-B α 

Motivation gesamt 

Pre-Messung Aldi 16 .31 - .81 .89 

Lidl 16 .31 - .82 .88 

Netto 16 .55 - .79 .94 

Post-Messung Aldi 16 .36 - .84 .92 

Lidl 16 .38 - .87 .93 

Netto 16 .56 - .87 .95 

Motivation: Bedrohungswahrnehmung 

Pre-Messung Aldi 6 .56 - .70 .85 

Lidl 6 .50 - .69 .82 

Netto 6 .69 - .85 .91 

Post-Messung Aldi 6 .73 - .82 .92 

Lidl 6 .59 - .82 .91 

Netto 6 .79 - .91 .94 

Motivation: Coping 

Pre-Messung Aldi 4 .46 - .67 .80 

Lidl 4 .48 - .67 .70 

Netto 4 .56 - .65 .80 

Post-Messung Aldi 4 .54 - .72 .81 

Lidl 4 .42 - .74 .80 

Netto 4 .54 - .73 .80 

Motivation: Verantwortung 

Pre-Messung Aldi 2 .82 .90 

Lidl 2 .61 .80 

Netto 2 .87 .93 

Post-Messung Aldi 2 .87 .93 

Lidl 2 .91 .95 

Netto 2 .91 .95 

Motivation: sozialer Druck 

Pre-Messung Aldi 4 .47 - .49 .70 

Lidl 4 .44 - .56 .71 

Netto 4 .59 - .72 .83 

Post-Messung Aldi 4 .55 - 63 .79 

Lidl 4 .58 - .69 .81 

Netto 4 .62 - .81 .84 

Anmerkung. G = Gruppe; It = Itemanzahl; rit-B = Trennschärfebereich der Items. α = 
Cronbachs alpha 


