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Auch die gebräuchlichsten Alltagsprodukte enthalten zum Teil chemische Inhaltsstoffe, die dem Käufer oder Anwender Anlass bieten sollten, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um potenzielle,
eventuell nur langfristig wirksame Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden. Im Alltag lässt sich jedoch
einerseits feststellen, dass entsprechende Produkt- oder auch Risikoinformationen nur in schlecht aufbereiteter Form bereitgestellt werden, andererseits besteht bei vielen Konsumenten eine nur eingeschränkte
Bereitschaft, sich mit diesen Informationen zu befassen. Doch wie kann diese unbefriedigende Situation
verbessert werden?
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Zur Verbesserung der Lesbarkeit wurde auf die Nutzung der männlichen und weiblichen Form verzichtet. Das Vorhaben hatte sowohl Männer wie auch Frauen als
Nutzer und Käufer von Produkten im Blick.

Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Soziale Arbeit

Foto • www.fotolia.de © luisa

3

Querschnitt 23 Schwerpunktthema • Internationalisierung

„Chemie? Das kommt in meinem Leben gar nicht vor!“2
Nimmt man es genau, so ist alles um uns herum – ja, sind wir
selbst – Chemie. Naturwissenschaftlich betrachtet zerfällt
die Welt und wir mit ihr in die verschiedenen chemischen Elemente und ihre vielfältigen Verbindungen. Im Gegensatz dazu
sind in einem weitverbreiteten Alltagsverständnis das Nomen
„Chemie“ oder das Adjektiv „chemisch“ mit der Bedeutung
„künstlich“ belegt und mit einer Vorstellung von Natur in einen
Gegensatz gesetzt. Mit Chemie verbinden wir Schulunterricht
und die vermutlich mehr erfundene als zutreffende Erinnerung an etwas, das stinkt, kracht, zischt und brodelt. In diesem
Sinne fallen uns zu dem Substantiv „Chemie“ dann Begriffe
wie z. B. „giftig“, „schädlich“, „Allergie“, „Krebs erregend“ oder
„ätzend“ ein, an ganz alltägliche Konsumprodukte denken wir
dabei typischerweise nicht.
Derartige Alltagsprodukte und die Möglichkeiten und Probleme, Konsumenten und Anwender über deren Inhaltsstoffe
angemessen zu informieren, standen im Mittelpunkt des Forschungsvorhabens „Neue Ansätze zur Risikokommunikation
vor dem Hintergrund von REACh, GHS und Nanotechnologie“3 .
Das Vorhaben wurde von der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) in der Zeit von September 2007 bis Mai
2008 durchgeführt. Ziel war es, für das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie Vorschläge für mögliche Gestaltungen der Produktinformationen zu erarbeiten und mit interessierten Vertretern aus Wirtschaft, Verbänden und Politik zu
diskutieren.
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Die einzelnen Überschriftzitate sind Interviewäußerungen von Befragten entnommen.
Das Vorhaben wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
gefördert. Die in der Studie geäußerten Ansichten und Meinungen müssen nicht
mit denen des Auftraggebers übereinstimmen. Der Endbericht findet sich online
unter: http://www.sofia-darmstadt.de/studien.0.html.
In der Fassung der Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACh), zur
Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des
Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/
EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und
2000/21/EG der Kommission (Amtsblatt der Europäischen Union L 136 vom
29.5.2007, S. 3).

„Die Informationen liest sich sowieso kaum einer durch …“
Das Projekt wurde vor dem Hintergrund der am 1. Juni 2007
in Kraft getretenen europäischen Chemikalienverordnung
REACh4 in Auftrag gegeben. Hierin wird Herstellern und Importeuren von chemischen Stoffen und Erzeugnissen die Verpflichtung auferlegt, Risikoinformationen zusammenzutragen
und an die nachgeschalteten Anwender und Weiterverarbeiter
(downstream user) weiterzugeben. Ziel ist es, mit den Risiken,
die von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen bei deren
Weiterverarbeitung oder Anwendung ausgehen, entlang der
Produktions- und Lieferkette möglichst risikovermeidend
umzugehen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig,
dass den jeweils nachgeordneten Akteuren in der Lieferkette Informationen zur Verfügung stehen, mit denen diese eine
möglicherweise bestehende Gefährdungslage erkennen und
einschätzen können. Hierbei könnte sich im Lichte der derzeit
bestehenden rechtlichen Konstruktion ein Problem einstellen,
da Konsumenten bzw. Endverbraucher in die Informationskette im eigentlichen Sinne nicht integriert sind.
Gerade für Alltagschemikalien könnte sich eine Kommunikationslücke auftun, da es keine explizite Regelung gibt, die eine
Informationspflicht gegenüber dem Endverbraucher begründet. Während entlang der Wertschöpfungskette bis zum Händler Informationspflichten definiert sind, bricht diese Informationsweitergabe zum Endverbraucher ab, indem die Richtung
des Aktivwerdens umgekehrt wird: Es besteht nicht die Verpflichtung, den Kunden zu informieren, sondern das Recht
des Kunden, Informationen nachzufragen. Damit drängen sich
zwei aus alltagspraktischen Erfahrungen abzuleitende Fragen auf: „Sind Konsumenten bzw. Anwender bereit, sich aus
eigenem Antrieb um die erforderlichen Risikoinformationen
zu einem Produkt zu bemühen?“ Und: „Sind sie dies in allen
Fällen, in denen solche Informationen erforderlich wären, um
einen sicheren Produktgebrauch zu ermöglichen?“
Um das Ziel eines möglichst risikolosen Umgangs mit Stoffen,
Zubereitungen und Erzeugnisse zu erreichen, könnte es sich
als vorteilhaft erweisen, diese Kommunikationslücke zu
schließen und auch den Endverbraucher (Privathaushalte
oder auch Handwerker) grundsätzlich in die Kette der Informationsweitergabe zu integrieren. Letztlich ist es der Endverbraucher, bei dem beim Gebrauch von Reinigungsmitteln, Kosmetika, Farben und Lacken oder sonstigen Baumarktartikeln,

Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Soziale Arbeit

beim Tragen von Textilien oder beim Aufstellen von Möbeln die
potenzielle Gefährdung akut wird. Hierbei zeigt schon die Alltagserfahrung, dass das Bereitstellen der benötigten Informationen als rein formale Erfüllung der rechtlichen Vorgaben in
vielen Fällen alleine nicht ausreichen wird, um einen sicheren
Umgang mit Produkten zu gewährleisten, die Risikostoffe enthalten. Festzustellen ist, dass bei Endverbrauchern (Laien,
Haushalten, Handwerkern) häufig sowohl das (Fach-) Wissen
als auch die Erfahrungen fehlen, um die Angaben zu den enthaltenen Einsatzstoffen in gesundheitlicher oder ökologischer
Hinsicht angemessen zu bewerten. Aus diesem Grund ist es
für diese Anwender vielfach schwierig, wenn nicht unmöglich,
die bestehende Risikolage bei der Nutzung eines Produktes
zutreffend einzuschätzen. Das bedeutet aber, dass Informationen in einer Form aufbereitet sein müssten, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Kunden und Anwender diese [1] lesen, [2] verstehen und [3] deren Inhalt auch berücksichtigen.
Eine Informationsbereitstellung, die ein zutreffendes Bewerten der in Betracht gezogenen Produkte erlaubt, müsste zwei
grundsätzliche Verhaltensoptionen informatorisch unterstützen, die sich für Endverbraucher risikomindernd auswirken:
• Zum einen könnten Konsumenten auf Basis einer adäquaten
und vollständigen Information beim Kauf entscheiden, ob sie
die Nutzung eines Produktes ganz vermeiden und/oder ein
weniger schädliches Alternativprodukt erwerben.
• Zum anderen könnten Anwender beim Gebrauch und bei
einer späteren Entsorgung von Resten bzw. Gebinden die
gebotene Vorsicht walten lassen, da ihnen die notwendigen
Sicherheitsvorschriften bekannt oder zugänglich sind.
Vor dem Hintergrund dieser Annahmen bestand das Ziel des
Vorhabens darin, auf Basis einer Auswertung der vorliegenden
Literatur sowie eigener empirischer Arbeiten Vorschläge zu
erarbeiten, wie ein Produkt-Informationsangebot ausgestaltet werden könnte, das Konsumenten bei der Auswahl oder
Anwendung von Alltagsprodukten angemessen unterstützen
kann. Als Produktgruppen wurden in Gesprächen mit dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
• Textilien und Möbel,
• Farben und Lacke sowie
• Baumarktchemikalien (z. B. Abbeizer, Nitroverdünnung oder
Brennspiritus)
ausgewählt.

„Was Sie alles wissen wollen!“
Für die methodische Anlage des Vorhabens wurde ein Mix aus
quantitativen und qualitativen Ansätzen gewählt. So wurden
mit einem standardisierten Fragebogen insgesamt 257 Personen im Einkaufsumfeld befragt. Hierbei handelt es sich um die
Mannheimer resp. Darmstädter Innenstadt, um verschiedene
Filialen einer großen deutschen Baumarktkette sowie um das
Ladengeschäft eines explizit an ökologischer Qualität orientierten Textil-Versandhandels. Der mit drei Seiten eher kurze
Fragebogen wies folgende thematische Schwerpunkte auf:
• Kaufkriterien bei Alltagsprodukten
• Einschätzung der Risiken von Chemikalien und Nanoprodukten
• Umgang mit den Inhaltsstoffen in Alltagsprodukten
• Informationsverhalten bei der Recherche nach geeigneten
Produkten
Zudem wurden einige sozialstrukturelle Angaben erfragt, da
eine Vermutung des Auftraggebers darin bestand, dass es notwendig sein könnte, unterschiedliche Gruppen in der Bevölkerung auch auf unterschiedliche Weise (in Bezug auf Inhalte und
die gewählten Informationsmedien) zu informieren.
Zusätzlich zu diesem quantitativen Vorgehen wurden insgesamt vier Fokusgruppen (Dürrenberger/Behringer 1999; Fleischer/Quendt 2007) mit Bürgerinnen und Bürgern aus Darmstadt durchgeführt. Hierzu wurden insgesamt 600 zufällig
ausgewählte Personen in Darmstadt angeschrieben. Der Brief
enthielt Informationen zum Projekt sowie eine Einladung zur
Teilnahme an einer etwa zweistündigen Fokusgruppendiskussion zu den auch im Fragebogen erfragten Themenkomplexen.
Dieser Ansatz ist besonders geeignet, um im Diskussionsprozess die tiefer liegenden Intentionen, Motive, Bewertungen
oder Einstellungen zu den fokussierten Sachverhalten zu
ermitteln.
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„Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will …“
Zuerst einmal stellt sich die Frage, wann suchen Kunden
überhaupt Informationen zu einem Produkt, das sie erwerben
wollen und wie verarbeiten sie diese. Das Informationssuchverhalten wird davon geprägt, wie wichtig ein Produkt für den
Einzelnen ist. In der Literatur werden zumeist vier Grundtypen
von Kaufentscheidungen gegeneinander abgegrenzt (vgl. Kroeber-Riehl/Esch 2004: 37; Foscht/Swoboda 2007: 151 ff.).
• Der extensive Kauf: Diese Form der Kaufentscheidung beschreibt Fälle, in denen der Kunde sich ausgiebig um eine
Vielzahl von Informationen bemüht, um dann eine abgesicherte und vernünftig begründete Wahl zwischen den Angeboten zu treffen. Der Autokauf dürfte hierfür ein Paradebeispiel sein.
• Der impulsive Kauf: Er lässt sich häufig bei Kindern finden,
wenn diese an der Ladenkasse irgendetwas entdecken und
die Eltern zu überreden versuchen, dieses Produkt doch
auch noch mitzunehmen. Dabei ist es egal, ob an der Kasse Süßigkeiten oder Kleinspielzeuge aufgestellt sind. Auch
bei Erwachsenen erfolgt der impulsive Kauf bei Produkten
mit geringer Bedeutung, aber hohem Neuigkeitswert – man
nimmt mal etwas anderes oder kauft etwas, weil es gerade
im Angebot ist.
• Der limitierte Kauf: Hierbei handelt es sich eher um ein vernunftbetontes Kaufverhalten, bei dem der Käufer allerdings
bewusst nur einen geringen Ausschnitt des Informationsangebotes nutzt. Das Produkt ist einerseits wichtig, weist
für den Kunden allerdings kaum Neuigkeitswert auf. Viele
Haushaltsgeräte gehören hierzu: Sie werden zwar benötigt
und müssen funktionieren, sie sind aber im sozialen Umfeld
des Käufers kaum sichtbar und vermitteln keinerlei Sozialprestige.
• Der habituelle Kauf: Dies ist das Feld der Markenartikel,
die wir immer wieder kaufen, solange wir durch sie nicht
deutlich enttäuscht oder durch ein alternatives Angebot
entsprechend positiv überrascht werden. Markenbindungen
gelten, sind sie einmal etabliert, als langfristig stabil. Gerade Produkte des täglichen Bedarfs finden vielfach so den
Weg in den Einkaufswagen. Auch bei Ersatzbeschaffungen
kleinerer Elektroartikel bleiben Konsumenten oft ihrer Marke treu (von Römer/Steffensen 2007: 15).

6

Informationsangebote und Werbestrategien zu Produkten
müssen diesen Kauf- und Informationsgewohnheiten Rechnung tragen. Auf dem Gebiet des Marketings haben sich vor
allem zwei Modelle der persuasiven (überzeugenden oder
überredenden) Kommunikation etabliert, die als „Elaboration
Likelihood Model“ (ELM, vgl. Petty/Cacioppo 1986) sowie als
„Heuristic-Systematic Model“ (HSM, vgl. Chaiken 1980) bezeichnet werden und in den vergangenen Jahren verschiedentlich modifiziert und weiterentwickelt wurden. Beide Modelle
kommen auch bei der Risikokommunikation (vgl. Wiedemann/
Schütz 2006) zum Einsatz und gehen in leicht unterschiedlicher
Form davon aus, dass es zwei Kanäle zur Informationsverarbeitung gibt. Einen, der auf eine systematische Informationssuche abzielt, und einen zweiten, der eher oberflächlich auf
Pauschalurteile und einfache Analogien setzt (Heuristiken). So
gibt es Kunden, die sich genau die Liste der Inhaltsstoffe ansehen und danach entscheiden, ob sie ein Produkt erwerben.
Andere Konsumenten machen es sich da einfacher: „Produkte
aus China kaufe ich grundsätzlich nicht!“ Für das Marketing
geht es dann vor allem darum, den richtigen Informationskanal anzusprechen und die passende Botschaft zu transportieren. In beiden Modellen bleibt allerdings die Bereitschaft des
Empfängers außer Acht, sich überhaupt mit einer Information befassen zu wollen – es wird schlicht unterstellt, dass der
Empfänger auf Empfang „gestellt ist“.
Eine Weiterentwicklung stellt in diesem Zusammenhang das
„Model of Risk Information Seeking and Processing“ (RISP;
vgl. Griffin u. a. 1999) dar. In diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass ein Adressat von Produktinformationen diese
nur (aktiv) zur Kenntnis nimmt, wenn ein Informationsdefizit
verspürt wird. Zu berücksichtigen ist zudem die Bewertung
der Vertrauenswürdigkeit eines Informationsangebotes durch
den Adressaten einerseits sowie dessen Einschätzung der eigenen Fähigkeit, die erforderlichen Informationen überhaupt
gewinnen und verarbeiten zu können andererseits. Mit dem
RISP-Modell werden sowohl in Bezug auf die Suche als auch
auf die Verarbeitung von Informationen einfache und komplexe
Vorgehensweisen unterschieden, die miteinander kombiniert
werden können (vgl. Kahlor u. a. 2006).
Die vorgestellten Modelle wurden im Kontext von Risikokommunikationsprozessen weiterentwickelt. Risikokommunikation bezieht sich vor allem auf Fälle, bei denen den Betroffenen
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Abbildung 1 • Vorhandenes und fehlendes Wissen beim Produktkauf (Steffensen/Below/Merenyi 2008: 36)

von außen technische Risiken zugemutet werden: eine Umgehungsstraße bzw. ein Industriegebiet in direkter Nachbarschaft zum eigenen Wohnumfeld, oder es kommt zur Nutzung
einer als riskant empfundenen neuen Technik (etwa Bio- oder
Nanotechnologie). Im vorliegenden Fall der Risiken, die aus
dem Umgang mit Inhaltsstoffen in Alltagsprodukten resultieren, sind zwei Dinge besonders zu bedenken. Zum einen mutet
sich in diesen Fällen der Konsument ein Risiko selbst zu, da er
selbst das Produkt auswählt und sich für eine bestimmte Form
der Anwendung und damit der Risikokontrolle entscheidet
(dies ist eines der Ergebnisse der psychometrischen Risikoforschung, deren wesentliche Aspekte in der Info-Box zusammengestellt sind). Zum anderen stellt eine Kaufentscheidung
vielfach einen mehrdimensionalen Prozess dar, in dem eine
Reihe unterschiedlicher Aspekte miteinander ins Verhältnis
gesetzt werden müssen. Risiken bzw. Inhaltsstoffe sind dann
typischerweise nur ein Aspekt unter anderen. In Abbildung 1
ist dieser Zusammenhang grafisch dargestellt:
Die sufficiency threshold gibt jeweils an, welches Maß an Informationen zu den einzelnen Aspekten erforderlich ist, um
eine gesicherte Entscheidung zu treffen, wobei ein Schwellenwert (threshold) einer ausreichenden Menge an Informationen
(sufficiency) angenommen wird. Dieses Maß ist selbstverständlich nicht objektiv angebbar, sondern subjektiv verschieden. So stellen für einen Allergiker Inhaltsstoffe ein wesentlich dringenderes Problem dar, als dies bei Konsumenten der
Fall ist, die ohne sinnlich wahrnehmbare Beeinträchtigungen
(fast) jedes Produkt nutzen können. Fraglich ist dann jeweils,
inwieweit der Aspekt der Inhaltsstoffe für Konsumenten ohne
Allergie von Bedeutung ist und wie erreicht werden kann, dass
sie trotz der zumeist vorhandenen Vertrautheit mit den Produkten diesen Gesichtspunkt überhaupt in ihre Überlegungen
und Kaufentscheidungen mit einbeziehen.

Infobox •
Was beeinflusst die Akzeptanz von Risiken
(Wiedemann/Brüggemann 2001: 11)?
• Kontrollierbarkeit des Risikos: Scheint diese gegeben,
so ist die Risikobereitschaft höher. „Won’t happen to
me!“ ist der Wahlspruch in diesem Zusammenhang.
• Freiwilligkeit der Risikoübernahme: Solange man sich
Risiken selbst zumutet, werden diese eher akzeptiert.
• Katastrophenpotenzial: Es werden eher Risiken akzeptiert, bei denen häufig ein einzelner Todesfall auftritt
(1.000 Fälle pro Jahr mit je einem Geschädigten) als ein
Fall mit 1.000 Toten.
• Einschätzung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes:
Unsicherheit führt zur Sensibilisierung, weniger zu
größerer Skepsis.
• Persönliche Betroffenheit ist ebenfalls ein Faktor, der
über Ablehnung und Akzeptanz wesentlich entscheidet.
• Ebenso die Vertrautheit mit einem Risiko: Hat man ein
riskantes Verhalten schon häufiger an den Tag gelegt
oder wohnt man bereits seit Jahren (schadlos) neben
einer allgemein als riskant bewerteten Anlage, so ist
die Bereitschaft, ein Risiko erneut einzugehen, größer.
• Verteilung von Nutzen und Risiko: Wenig akzeptabel erscheinen zumeist Risiken, die hier ein Ungleichgewicht
aufweisen und einzelne Gruppen oder Firmen einseitig bevorzugen bzw. benachteiligen. Wer Chancen bekommt, soll auch Risiken tragen.
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„Ich schau mir das gar nicht erst an!“
Sind Inhaltsstoffe für die Konsumenten überhaupt ein Kaufkriterium? Um diese Frage zu klären, wurde in der Befragung von
Kunden zu ihrem Kauf- und Informationsverhalten eingangs
ermittelt, welche Kriterien sie bei der Auswahl von Produkten
heranziehen. Hierbei wurden die Befragten aufgefordert,
anhand einer Liste von acht Antwortoptionen die drei für sie
wichtigsten Auswahlgesichtspunkte zu benennen und nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen. Insgesamt ergab sich das folgende
Ergebnis.
Antwortoption

Kaufkriterium

1

2

3

Preis
Design/Aussehen
Qualität
Marke/Brand
Verarbeitung
Inhaltsstoffe
Labels
Herkunftsland
0

25

50

75

100

Prozent
Abbildung 2 • Kriterien bei der Auswahl von Produkten

Auffallend an den Daten ist, dass Inhaltsstoffe zwar für etwa
ein Viertel der Befragten von Bedeutung sind, dass aber nur
etwa jeder zwanzigste Befragte ihnen erste Priorität zumisst.
Preis und Qualität kommt insgesamt die größte Bedeutung zu.
Bemerkenswert ist aber auch, dass weder der Marke noch Labels (z. B. Blauer Engel oder Ökotex-Standard 100) besondere
Bedeutung zukommt. Beides wären typische Ansatzpunkte für
eine Produktauswahl auf Basis eines reduzierten, aber in sich
vollständigen Informationsangebotes. Um zu prüfen, ob es bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, die auf besondere Weise
durch Informationsangebote angesprochen werden müssten,
wurden einige sozialstrukturelle Variablen abgefragt und die
Ergebnisse auf entsprechende Einflusswirkungen geprüft. In
Bezug auf das Kaufverhalten lassen sich nur wenige Unterschiede feststellen:
8

• So berücksichtigen weibliche Befragte etwas stärker die Inhaltsstoffe beim Kauf.
• Auch bedingt ein höheres Einkommen eine stärkere Berücksichtigung von Inhaltsstoffen.
• Das Bildungsniveau oder das Alter der Befragten schlagen
sich dagegen kaum nieder.
„Zum Feierabend will man doch auch riechen, dass man
was getan hat!“
Welche Bedeutung Produktinformationen über Risiken aufgrund der enthaltenen Inhaltsstoffe zukommt, hängt davon ab,
wie Konsumenten grundsätzlich eine Gefährdung durch Produkte einschätzen.
In den Interviews wurde mit einigen Items die entsprechende
Einschätzung der Befragten ermittelt. Deren Formulierung
orientierte sich an amerikanischen Untersuchungen zur „intuitiven Toxikologie“ (vgl. Kraus u. a. 1992 sowie Slovic u. a. 1995).
Hintergrund dieser älteren Studien ist, dass die Bewertungen
chemischer Risiken durch Laien und Experten zum Teil stark
differieren. Während Experten eine auf exakten Wahrscheinlichkeiten und klar umrissenem Schadensausmaß basierende
Risikoabschätzung vornehmen, gehen Laien eher intuitiv vor. In
Abbildung 3 sind die Items zusammengestellt, die sich auf die
Bewertung von Chemikalien bzw. von Inhaltsstoffen beziehen.
Aus den Ergebnisse zu den fünf Items lässt sich ableiten, dass
die befragten Konsumenten in Rechnung stellen, dass chemische Substanzen einerseits schädlich sein können (Item 5
und 7), dass sie in modernen Produkten enthalten sind (Item 2),
dass sie aber auch ein unverzichtbarer Bestandteil unseres
heutigen Lebens sind (Item 13). Nimmt man Abbildung 4 hinzu,
so wird aber auch ein grundsätzlich ambivalentes Informationsverhalten deutlich.
Einerseits geben Zweidrittel der Befragten an, dass sie sich vor
einem Kauf nicht über die Inhaltsstoffe informieren (Item 6).
Im Widerspruch hierzu geben etwa 70 % der Interviewten an,
sie würden gerne mehr über die Inhaltsstoffe wissen (Item 9),
ein ähnlich hoher Anteil hält die heute verfügbaren Informationen nicht für ausreichend (Item 14). Nimmt man nun noch das
Item 10 hinzu, so ist eines der zentralen Argumente des RISPModells erfüllt: Die Informationssuche und -verarbeitung wird
davon geprägt, inwieweit die Adressaten der Information den
Herstellern in Bezug auf die Produktinformationen vertrauen.
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2 • Ich gehe davon aus, dass Textilien (Farben/Lacke) heutzutage keine gesundheitsbedenklichen Inhaltsstoffe mehr enthalten

4 • Die Menschen machen sich zu viele Gedanken über mögliche negative
gesundheitliche Folgen von Produkten

5 • Wenn man einer schädlichen Substanz ausgesetzt ist, dann ist anzunehmen,
dass Gesundheitsbeeinträchtigungen die Folge sind

7 • In der Natur vorkommende Substanzen sind nicht so schädigend wie die von
Menschen hergestellten Substanzen

13 • Chemische Produkte sind ein unverzichtbarer Teil unseres modernen Lebens
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Abbildung 3 • Bewertung von Inhaltsstoffen und Chemikalien
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6 • Vor dem Kauf von Textilien (Farben/Lacke) informiere ich mich über die
Inhaltsstoffe, die bei der Herstellung verwendet wurden

9 • Ich wüsste gerne mehr über die Inhaltsstoffe in Textilien (Farben/Lacken) und
ihre gesundheitlichen Auswirkungen

10 • Die Herstellerangaben zu Inhaltsstoffen halte ich für vertrauenswürdig
11 • Textilien mit den Labels „Textiles Vertrauen – Ökotex Standard 100” oder
„Green Cotton” („Blauer Engel” oder „Europäisches Umweltzeichen”)
halte ich für ökologisch unbedenklich

14 • Ich halte die Informationen, die man heute über Produkte erhält, für völlig
ausreichend
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Abbildung 4 • Informationssuche und Informationsbedarf

Ein zweites Element des Modells wird vor allem in den Fokusgruppen-Diskussionen bestätigt. Hier zeigt sich, dass viele der
Teilnehmer Informationen zu Produkten nicht aktiv suchen,
da sie davon ausgehen, dass diese nicht verständlich bzw. nur
schwer zugänglich sind.
„Wenn ich die kleine Schrift schon sehe …“
Da Konsumenten in der Regel über Erfahrungen mit Produktinformationen verfügen, wurde in einem weiteren Abschnitt des
Fragebogens nach dem letzten Produkt gefragt, bei dem ausführlichere Informationen gesucht und welche Quellen hierfür
genutzt wurden. Hierbei wurde deutlich, dass vor allem zwei
Ansatzpunkte für geänderte Formen der Informationsbereitstellung berücksichtigt werden sollten: Die überwiegende Zahl
der Befragten nutzte entweder die Beratung im Geschäft, also
in der Kaufsituation, oder aber das Internet. Nach Gründen für
die Wahl der jeweiligen Informationsquelle befragt, gaben gut
60 % der Befragten an, dass die einfache Zugänglichkeit der Informationen ausschlaggebend war. Auch dies ein Aspekt, der
im RISP-Modell genannt wird: Wenn ein interessierter Konsument Informationen sucht, so leitet er aktive Schritte nur ein,
wenn ein Erfolg vergleichsweise sicher ist und in angemessener Relation zum Aufwand steht.
Nimmt man die kursorisch dargestellten Ergebnisse zusammen, so wird verständlich, dass Informationsangebote in zwei

Kontexten bereitgehalten werden sollten: Zum einen am Point
of Sale, also in der Kaufsituation, zum anderen am Point of
Use, also in jenem Umfeld, in dem das Produkt letztlich zur
Anwendung kommt. Für Konsumenten ist dies in der Regel
der eigene Haushalt, in dem über das Internet Informationsangebote abgerufen werden könnten. Auch hier ist zu beachten, dass der Einstieg in die Produktinformationen möglichst
niedrigschwellig gestaltet ist, also einfach zugänglich und
verständlich. Hier sollten die Informationen zudem vollständig
dargestellt und dem interessierten Konsumenten die Möglichkeit eröffnet werden, tiefer in die Materie einzusteigen.
Für den Point of Sale bietet sich vor allem die Kundenberatung an, die jedoch vielfach das Problem aufwirft, dass dafür
das Personal in stärkerem Maße als bislang geschult werden
müsste. Vorstellbar wäre aber auch ein Scanner-Terminal, der
auf Grundlage des für jedes Produkt individuell vergebenen
EAN-Codes abgefragt werden könnte und die wesentlichen
Informationen zu den jeweiligen Produkten bereithält. Ein solches Informationsangebot wäre vergleichbar mit der heute
in vielen Supermärkten installierten Preisauskunft. Je nach
Auslegung der Terminals könnten mehr oder weniger umfangreiche Informationsangebote vorgehalten werden. Darüber
hinaus wäre durchaus auch denkbar, das einzelne Produkt
mithilfe einer Ampelkennzeichnung zu indizieren. Als auf den
Anwendungsfall anzupassendes Beispiel kann dabei die bri9
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Abb. 5 • Simple Traffic Light – Lebensmittelkennzeichnung in Großbritannien5

tische Lebensmittelkennzeichnung dienen, die zwei verschiedene Varianten kennt (vgl. Abbildungen 5 und 6).
Während „Simple traffic lights“ lediglich angeben, ob ein
Produkt insgesamt eher positiv oder negativ für die Ernährung zu bewerten ist, ermöglichen „Multiple traffic lights“
eine differenziertere und persönliche Beurteilung durch den
Konsumenten. Diese ist zwar etwas schwerer zu erschließen,
gibt aber umfassendere Informationen. Beide Varianten einer
solchen einfachen Kennzeichnung sind nicht als Allheilmittel
für die Vermittlung von Produkt- bzw. Risikoinformationen zu
verstehen. Sie können aber einen Einstieg bieten und aufseiten
des Kunden, aufgrund der deutlich erkennbaren roten Punkte,
das Interesse wecken, sich genauer mit dem Produkt bzw. mit
dessen Inhaltsstoffen zu befassen.
Genau an diesem Punkt sollten die weiteren Informationsangebote ansetzen. Für den Point of Sale könnte es ein entsprechender Scannerterminal oder eine kompetente Beratung
sein. Nutzen Kunden die Informationsangebote am Point of

Low

Fat

Low

Saturates

High

Sugar

Med

Salt

Sale nicht, so bedarf es weiterer Optionen, die am Point of Use,
mithin im eigenen Haushalt, ansetzen. Ein solches Angebot
kann, um einen einfachen und breiten Zugang zu ermöglichen, eigentlich nur über das Internet bereitgestellt werden.
Denken ließe sich dabei an einen Ansatz, der als Consumpedia
bezeichnet werden könnte: Gewissermaßen ein Produktlexikon, in dem Kunden oder Interessierte die Informationen zu
den einzelnen Produkten zusammentragen und auch Erfahrungen einstellen können, die sie bei der Anwendung des Produktes gemacht haben. Hierbei besteht jedoch die Gefahr des
Product-Bashings, also die Möglichkeit, dass überzogene und
sehr kritische Beiträge die Marktchancen für einzelne Produkte ungerechtfertigt gefährden.
Aus diesem Grund ist auf einen zweiten Ansatz zu verweisen, der als Portal aufgebaut sein könnte, wie es heute auch
die vielfach genutzten Preissuchmaschinen bieten. Über den
EAN-Code ließe sich beispielsweise eine eindeutige Kennung
am Anfang der Suche abfragen, um dann von dort auf die einschlägigen Informationen des Herstellers auf dessen eigener
Internetpräsenz zu gelangen oder aber Informationen abzurufen, die zentral in einer eigens zum Portal gehörenden
Datenbank abgelegt wurden. Der Vorteil eines solchen Informationsangebotes besteht in der einfachen Zugänglichkeit.
Nach einer gewissen Übergangszeit dürfte sich das Wissen
verbreitet haben, dass es ein entsprechendes zentrales Informationsangebot gibt und dass es sinnvoll sein könnte, es auch
zu nutzen. Hierbei ist gerade die Bedeutung der Information
am Point of Use nicht zu unterschätzen: Einmal erworbene
Produkte werden zumeist auch genutzt. Wenn diese Produkte
mit potenziell gesundheits- oder umweltschädlichen Inhaltsstoffen hergestellt wurden, so scheint es geboten, geeignete
Schutzmaßnahmen zu treffen. Entsprechende Informationen
ließen sich über das Internet in einfacher Form bereitstellen.
Ein Beispiel für ein solches auf Kosmetika bezogenes Portal
stellt „Skin Deep – The Cosmetic Safety Database“ dar, das von
der Environmental Working Group betrieben wird.7

Abb. 6 • Multiple traffic light – Lebensmittelkennzeichnung in Großbritannien6
5)
6)
7)

10

Quelle Abb. 5: „Simple Traffic Lights“ http://www.foodstandards.gov.uk/.
Quelle Abb. 6: „Multiple Traffic Lights“ http://www.foodstandards.gov.uk/.
Siehe: http://www.cosmeticsdatabase.com/splash.php?URI=%2Findex.php.
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„Mehr hilft mehr!“
Resümiert man die auszugsweise dargestellten Projektergebnisse, so bestätigt sich einerseits die aus dem Alltagsverständnis ableitbare Erwartung, dass Konsumenten die Packungsbeilage oder den Produktaufdruck vielfach nicht lesen.
In der Kaufsituation hat man in den meisten Fällen nicht die
Zeit, sich immer alles durchzulesen, um eine auch im Hinblick
auf die Inhaltsstoffe fundierte Kaufentscheidung zu treffen. Zu
kleine Schriftgrößen, unklare Formulierungen, für den Laien
nur bedingt instruktive Informationen sind nur einige Kritikpunkte, die berechtigterweise geäußert werden. Bereits seit
Jahren gibt es allerdings Bestrebungen, Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen zu verbessern (Kloepfer 2007). Hier etabliert sich zumindest eine best practice (Steffensen/Below/
Merenyi 2008: 149 ff.), die in vielen Fällen ein besser aufbereitetes Informationsangebot ermöglicht. Zeitprobleme im Alltag
und nach wie vor gegebene Zugangsprobleme bei der Suche
nach Informationen halten viele grundsätzlich interessierte
Konsumenten trotzdem davon ab, sich stärker mit dem Thema
Inhaltsstoffe zu befassen.
Andererseits zeigen die Projektergebnisse aber auch, dass
Kunden sehr wohl interessiert sind, sich mit den Eigenschaften und Inhaltsstoffen von Produkten zu befassen. Sie
nehmen dabei allerdings deutlich wahr, dass die Suche nach
Informationen einen erheblichen Aufwand impliziert und dass
es oft ausgesprochen schwierig ist, die gewünschten Informationen zu finden. Den im RISP-Modell für die klassischen Risikoinformationen benannten Hinderungsgründen kommt auch
beim Umgang mit den Alltagsprodukten eine wichtige Bedeutung zu. Aufwand bei der Suche und erwartete Probleme beim
Verstehen der Informationen hindern Konsumenten genauso
wie das nur eingeschränkte Vertrauen, das sie solchen Informationen entgegenbringen. Es wäre deshalb auch zu prüfen,
ob entsprechende Informationen von einer unabhängigen
Stelle aufbereitet und präsentiert werden können. Den Produzenten unterstellen zumindest die im Projekt befragten Interviewpartner zu große Eigeninteressen, die einer „objektiven“
Information im Zweifel entgegenstehen.
Für Wirtschaftsunternehmen implizieren solche aufwendig gestalteten Informationsangebote Zusatzkosten. Diese
könnten sich zumindest aus zwei Gründen langfristig rechnen.
Zum einen ist seit Jahren festzustellen, dass die Zahl derer

stark zunimmt, die in unterschiedlichster Form auf bestimmte
Inhaltsstoffe allergisch reagieren (vgl. Herrmann-Kunz 2000).
Für diese Konsumentengruppe ist es wichtig, möglichst genau
zu wissen, mit welchen Inhaltsstoffen sie bei einzelnen Produkten in Kontakt kommen. Im Zweifel werden sie, je nach
Stärke der erwartbaren allergischen Reaktion, Produkte
wählen, bei denen sie sicher sein können, sich nicht selbst zu
schädigen. Zum anderen sind jedoch auch rechtliche Aspekte
von Bedeutung, die über die europäische Chemikalienrichtlinie
REACh hinausgehen. Diese rechtlichen Aspekte ergeben sich
einerseits aus der Produkthaftung. Dessen Verschärfung hat
in den 1990er Jahren zu einer deutlichen Aufwertung der Bedeutung von Gebrauchsanweisungen geführt (Kloepfer 2007).
Andererseits beinhaltet das Kaufrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§§ 433 ff. BGB) Vorschriften, die auch eine fehlerhafte Gebrauchsanweisung und damit ebenfalls die Informationen über Inhaltsstoffe als einen Sachmangel einschließen.
Dies gilt vor allem dann, wenn eine verständige und sachgerechte Produktanwendung nur möglich ist, wenn auch eine
sinnvoll aufbereitete Produktinformation vorhanden ist. Fraglich ist in diesem Zusammenhang jedoch, welches Wissen zu
den Produkten und deren Anwendung beim Käufer vorausgesetzt werden kann:
„Ob das jetzt E43 heißt oder irgendein akribischer Ausdruck,
wäre mir jetzt persönlich egal. Und ich frag’ mich, wenn ich
mir jetzt diese zwanzig Zutaten angucke, die da vielleicht
draufpassen, auf so eine kleine Packung, wie viel mir das so
nützt oder ob das für mich umgesetzt werden müsste in eine Beschreibung, die ich auch verstehe … wenn mir das aber
ein bisschen leichter gemacht würde, ich bin ja sozusagen ein
Laie, was das angeht.“
Der eingangs dieses Schlussabschnitts stehende Ausspruch
„Mehr hilft mehr!“ gilt sicher bei vielen Produktanwendungen
nicht, kann aber angesichts der heute gebräuchlichen Formen
der Produktinformationen durchaus die beste Strategie für
die Hersteller darstellen. Dies gilt vor allem für Produkte, auf
deren Verpackung der Totenkopf richtigerweise nicht abgedruckt ist.

11

Querschnitt 23 Schwerpunktthema • Internationalisierung

Literatur •
1	Chaiken, S. (1980): Heuristic versus systematic information
processing and the use of source versus message cues in
persuasion. In: Journal of Personality and Social Psychology, vol. 39, no. 5, pp. 752–766.
2	Dürrenberger, Gregor/Behringer, Jeannette (1999): Die
Fokusgruppe in Theorie und Anwendung. Akademie für
Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Stuttgart.
3	Fleischer, Torsten/Quendt, Christiane (2007): „Unsichtbar
und unendlich“ – Bürgerperspektiven auf Nanopartikel.
Ergebnisse zweier Fokusgruppen-Veranstaltungen in
Karlsruhe. Forschungszentrum Karlsruhe, Wissenschaftliche Berichte FZKA 7337.
download: http://www.itas.fzk.de/deu/lit/2007/flqu07a.pdf.
4	Foscht, Thomas/Swoboda, Bernhard (2007): Käuferverhalten. Grundlagen – Anwendungen – Perspektiven.
3. Aufl., Gabler, Wiesbaden.
5	Griffin, Robert j./Dunwoody, Sharon/Neuwirth, Kurt (1999):
Proposed model of the relationship of risk information
seeking and processing to the development of preventive
behaviors. Environmental Research, vol. 80, no. 2,
pp. 230–245.
6	Herrmann-Kunz, Edelgard (2000): Allergische Krankheiten
in Deutschland. Ergebnisse einer repräsentativen Studie.
In: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung –
Gesundheitsschutz, Jg. 43, Nr. 6, S. 400–406.
7	Kahlor, L./Dunwoody, Sharon/Griffin, Robert J./Neuwirth,
Kurt (2006): Seeking and processing information about
impersonal risk. In: Science Communication, vol. 28,
no. 2, pp. 163–194.
8	Kloepfer, Michael (2007): Gebrauchs- und Betriebsanleitungen in Recht und Praxis. Berlin, Verlag Duncker &
Humblot.
9	Kraus, Nancy/Malmfors, Torbjörn/Slovic, Paul 1992: „Intuitive Toxicology: Expert and Lay Judgements of Chemical
Risks.“ Risk Analysis 12: 215–232.
10	Kroeber-Riehl, Werner/Esch, Franz-Rudolf (2004): Strategien und Technik der Werbung, 6. überarb. und erw. Aufl.,
S. 35. Kohlhammer, Stuttgart.

12

11	Petty, R. E./Cacioppo, J. T. (1986) Communication and
Persuasion. Central and Peripheral Routes of Attitude
Change. New York: Springer.
12	Römer, Bettina von/Steffensen, Bernd (2007): Kinder
und Jugendliche als Zielgruppe des Erlebnismarketings.
Werbung in Kinder- und Jugendzeitschriften sowie in
korrespondierenden Internetangeboten. sofia-Studien zur
Institutionenanalyse 02/2007. Darmstadt.
13	Slovic, Paul/Malmfors, Torbjörn/Krewski, Daniel/Mertz,
C. K./Neil, Nancy/Bartlett, Sheryl (1995): Intuitive Toxicology II. Expert and Lay Judgements of Chemical Risks in
Canada. In: Risk Analysis, vol. 15, no. 6, pp. 661–675.
14	Steffensen, Bernd/Below, Nicola/Merenyi, Stefanie (2008):
Neue Ansätze zur Risikokommunikation vor dem Hintergrund von REACh, GHS und Nanotechnologie. Projektendbericht für das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (D 4 – 02 08 15 – 33/07), Darmstadt.
15	Wiedemann, Peter/Brüggemann, Anne (2001): Vorsorge
aus der Perspektive der Sozialwissenschaft: Probleme,
Sachstand und Lösungsansätze. Forschungszentrum
Jülich, Programmgruppe Mensch, Umwelt, Technik (MUT),
Jülich.
16	Wiedemann, Peter M. / Schütz, H. (2006): Risikokommunikation im Überblick. In: V. Linneweber / E.-D. Lantermann
(Hrsg.): Enzyklopädie der Psychologie: Umweltpsychologie
(Vol. 2), Göttingen, Hogrefe.

Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Soziale Arbeit

Kurzbiografien •
Dipl.-jur. Nicola Below (FH), Jahrgang 1979, staatlich geprüfter Buchhändler, studierte Informationsrecht an der Hochschule Darmstadt. Seit 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia) im
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Soziale Arbeit
der Hochschule Darmstadt. Schwerpunkte der Arbeit sind informationsrechtliche Aspekte des Umweltrechts, rechtliche
Fragen zur Gesetzesfolgenabschätzung und die Unterstützung
des LOEWE-Schwerpunkts „Eigenlogik der Städte“ in informations- und öffentlich-rechtlichen Fragen.
Prof. Dr. Bernd Steffensen, Jahrgang 1960, studierte Soziologie, Verwaltungswissenschaften, Psychologie und Geschichte
an den Universitäten Kiel, Bielefeld und Lancaster. Von 1989 bis
1992 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bielefeld und am ASIF-Institut in Bielefeld. Von 1992 bis 1996 und
von 1999 bis 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg
(Stuttgart). Hier vor allem Arbeiten zu Innovationsprozessen
bei neuen Technologien, zum regionalen Wirtschaftsstrukturwandel, zur Innovationswirkung der technischen Normung
und zum Thema technologieorientierte Unternehmensgründungen. Von 1996 bis 1999 wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl Arbeit und Organisation an der Universität Stuttgart. Seit 2001 Professur an der Hochschule Darmstadt im
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften (seit 2007:
Gesellschaftswissenschaften und Soziale Arbeit). Mitglied
der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia).
Schwerpunkte der Arbeit sind: Sozialwissenschaftliche Innovations- und Technikfolgenforschung, Unternehmensgründungen sowie Fragen der rechtlichen Regulierung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen.

13

Querschnitt 23 Schwerpunktthema • Internationalisierung

Impressum

Herausgeber
Präsidentin der Hochschule Darmstadt
University of Applied Sciences
Haardtring 100
64295 Darmstadt
www.h-da.de
Redaktion
Hochschulmarketing
Michaela Kawall
Telefon 06151 . 16 - 85 03
Telefax 06151 . 16 - 89 00
E-Mail michaela.kawall@h-da.de
Kontakt F & E
Zentrum für Forschung und Entwicklung (zfe)
Prof. Dr. Bernd Steffensen
Haardtring 100
64295 Darmstadt
Telefon 06151 . 16 - 88 44
Telefax 06151 . 16 - 89 88

Haardtring 100
64295 Darmstadt
www.fbgs.h-da.de
Ansprechpartner
Prof. Dr. Bernd Steffensen
Telefon 06151 . 16 – 87 36
Telefax 06151 . 16 – 89 25
E-Mail bernd.steffensen@h-da.de
Dipl.-Jur. (FH) Nicola Below
Telefon 06151 . 16 – 81 46
Telefax 06151 . 16 – 84 70
E-Mail below@sofia-darmstadt.de

Gestaltung
Das Magazin Querschnitt wurde entwickelt von:
3f design
Moosbergstraße 60
64285 Darmstadt
Telefon 06151 . 82 78 6 - 0
Telefax 06151 . 82 78 6 - 10
E-Mail mail@3fdesign.de
www.3fdesign.de
Nach einem Template (Level 3) von:
BeckerSpäth, Darmstadt (Querschnitt 2007)
Fotografie-und-Design.de, Darmstadt (Querschnitt 2008)
entwickelt unter Leitung von Prof. Christian K. Pfestorf,
CD-Beauftragter der h_da
Foto
Jens Steingässer (Titel)
www.jens-steingaesser.de
Weitere Fotografen sind in den jeweiligen Bildunterschriften
genannt. Alle anderen Fotos wurden direkt vom Fachbereich
gestellt.
14

Für die sachliche Richtigkeit der Beiträge
dieses Magazins sind die Autoren verantwortlich.
ISSN 0933-5439

Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Soziale Arbeit

Notizen

15

Querschnitt 23

