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Barkeeper: «Wenn man Menschen dazu bringen möchte nicht mehr 
Option A, sondern Option B zu wählen – wie würde man das anstellen?» 
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«Nudging» vs. übliche Ansätze zur Verhaltensänderung 

Nudging: 
Das einzige, was wir tun müssen, ist die 

Umwelt so zu gestalten, dass Option B die 
einfachere Wahl ist als Option A. 

Marketing: 
Ganz falsch! Vermutlich wählen die Menschen Option 
B nicht, weil sie nicht davon gehört haben, Option B 

nicht verstehen oder überzeugt werden müssen.  

Rechtsprechung: 
Man muss einfach Option A verbieten,  
dann wählen die Menschen Option B,  

weil sie keine andere Wahl mehr haben. 

Ökonomie/ Wirtschaft: 
Nein, keine Verbote. Wir brauchen bloss den 
richtigen Anreiz – Zuckerbrot und Peitsche. 

Quelle: Soman (2015) 
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Abfallentsorgung: Einfach und intuitiv? 

Quelle: Abfallentsorgungsplan aus Siegen 



	
	
	

Distanzierung vom Menschenbild des rationalen Entscheiders 
(Homo Oeconomicus) 
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Grundidee Nudging 

«Homo economicus can 
think like Albert Einstein, 
store as much memory as 
IBM's Big Blue and exercise 
the willpower of Mahatma 
Gandhi» 

Quelle Zitat: Thaler & Sunstein (2008) 



	
	
	

Fokussierung auf Menschen als «intuitive Entscheider» mit 
begrenzten kognitiven Kapazitäten 
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Grundidee Nudging 

•  einfache 
«Daumenregeln» (Heuristiken) 
und Emotionen 

•  Erfahrungen, bisheriges 
Wissen, Gewohnheiten 

•  leicht verfügbare 
Informationen und Umfeld 

•  unbewusst und automatisch 

ohne mentale Anstrengung, 
schnell 

anfällig für stabile «Urteils-
verzerrungen» (Biases)  

Quelle: in Anlehnung an Kahneman (2011) 
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«Social Proof»-Heuristik 

Menschen orientieren sich daran, wie sich ihre Mitmenschen 
verhalten, um akzeptables und wünschenswertes Verhalten zu 
erkennen. 

Quelle Bild:  Cardiff after dark, Maciej Dakowicz   
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Heuristiken und Urteilsverzerrungen Was ist Nudging? 

•  „Anstupsen“ (engl. to nudge) der Individuen mit dem Ziel, ihnen das 
Treffen guter Entscheidungen zu erleichtern 

•  Oberbegriff für ein Bündel von Massnahmen, die das Wissen nutzen, was 
Treiber menschlicher Entscheidungen sind (Heuristiken, Biases, 
begrenzte Kapazitäten etc.) 

•  Menschliche Entscheidungen sollen vorhersagbar durch die gezielte 
Gestaltung von Umgebungsfaktoren (Entscheidungsarchitektur) 
beeinflusst werden 

 
•  Vorstellung, dass Menschen ohne Zwang und starke ökonomische 

Anreize dazu bewegt werden können, Entscheidungen zu treffen, die für 
sie selbst und/ oder die Gesellschaft vorteilhaft bzw. wünschenswert sind 

 

Quelle: Wikipedia (Bild); Thaler & Sunstein (2008)   



	
	
	

Quelle: Lehner, Mont & Heiskanen (2016)  

Kleine Veränderungen, grosse Wirkung – Green by… 
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Nudges zur Förderung des nachhaltigen 
Konsumverhaltens 

…simplification 
and framing: 
 
Vereinfachung und 
Framing von 
Informationen 

…context: 
 
Veränderungen im 
physischen Umfeld 

…default:  
 
Voreinstellungen 
(«Defaults») ändern 

… social group: 
  
Soziale Normen 
verwenden 



	
	
	

Visuelle Anker: Menschen orientieren sich (unbewusst) an vorhandenen 
Formen und Grössen (z.B. Tellergrösse), um den akzeptierten Verbrauch 
zu bestimmen 
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Green by context 

à Reduktion Food Waste um 
19.5% von 37 auf 26 kg pro 
Restaurant 

à Anstieg der Recyclingmenge 
um 85% von 2 auf 3.5 kg pro 
Haushalt 

Fassungsvolumen von Abfallbehältern 

Quelle: Kallbekken & Sælen (2013); Zero Waste Scotland 
 

Tellergrösse & Food Waste 

Buffets in Hotelrestaurants 



	
	
	

Status Quo-Bias: Menschen bevorzugen den momentanen Zustand und 
tendieren dazu, Standardvorgaben oder -optionen zu akzeptieren. 
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Green by default 

à Reduktion der gedruckten 
Blätter um 15% 

Quelle: Egebark & Ekström (2013) 
 

Papierverbrauch 



	
	
	

«Social Proof»-Heuristik (soziale Normen): Menschen orientieren sich 
daran, wie sich ihre Mitmenschen verhalten, um akzeptables und 
wünschenswertes Verhalten zu erkennen. 
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Green by social group 

à Steigerung der Wieder-
verwendungsrate um 9% 
(von 35 auf 44%) 

Quelle: Goldstein, Cialdini, & Griskevicius (2008) 

Wiederverwendung  
Handtücher 



Vorteile: 
•  Einfach umsetzbar und 

kostengünstig mit grossen 
Effekten 

•  Kombinierbar mit bestehenden 
Ansätzen 

•  Individuelle Entscheidungs-
freiheit wird nicht beschränkt 

Ethische Aspekte: 
•  «All nudging should be transparent 

and never misleading. 
•  It should be as easy as possible to 

‹opt out› of the nudge, preferably 
with as little as one mouse click. 

•  There should be good reason to 
believe that the behavior being 
encouraged will improve the 
welfare of those being nudged.» 
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Nudges zur Förderung ressourcenschonenden 
Verhaltens 

Fazit: Viele alltägliche Entscheidungen können in die gewünschte 
Richtung beeinflusst werden, indem wissenschaftlich erforschte 
Daumenregeln, Biases und andere automatische Effekte gezielt eingesetzt 
werden 

Quelle Zitat Thaler: New York Times (2015) 
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