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TPB   =  engl. Theory of Planned Behavior, dt. Theorie des 

  geplanten Verhaltens 

TRA   = engl. Theory of Reasonable Action, dt. Theorie  
    des überlegten Handelns 

H1   = Forschungshypothese 1 

H2   = Forschungshypothese 2 

H3   = Forschungshypothese 3 

BRD   = Bundesrepublik Deutschland 

DDR   = Deutsche Demokratische Republik 

*   = Signifikanzniveau von <0,05 

**   = Signifikanzniveau von <0,01 

***   = Signifikanzniveau von <0,001 

AV_NKindex   = Nachhaltigkeitsindex bezüglich des Konsums von  
    Kleidung 

UV_Moralindex = Moralitätsindex 

UV_Information = Informationsindex 

UV_Preis  = Preisindex 

Arith. Mitttel.  = Arithmetisches Mittel 

Stand. abw.  = Standardabweichung 
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1  
Einleitung 

Angesichts des gegenwärtigen Trends eines zunehmenden Diskurses über ei-
nen nachhaltigen Lebensstil, den politischen Debatten um die bestehende Res-
sourcenknappheit und der globalen anthropogenen Erderwärmung, verfügen 
diese drei Konstrukte über eine Konstante. Diese Thematiken vereint, dass der 
Mensch als Akteur die Verantwortung für diese Entwicklungen zu tragen hat. 
Der Dringlichkeit zu handeln bewusst, stellt sich die Frage, inwieweit die Inten-
tion nachhaltig zu Handeln mit der wirklichen Umsetzung übereinstimmt. 

In Form einer Online-Umfrage zum Thema nachhaltigen Konsum von Kleidung 
wurden Primärdaten generiert, die es im Rahmen dieser Bachelorarbeit zu ana-
lysieren gilt. Dieser Vorgang hat zum Ziel, die Forschungsfrage inwieweit sich 
Intention und Handlung, in Hinblick auf nachhaltigen Konsum von Kleidungs-
stücken entsprechen, eigenständig zu konzeptualisieren und zu beantworten. 
Die damit verbundenen Erkenntnisse offerieren neue Handlungschancen, um 
ein nachhaltigeres Konsumverhalten in Bezug auf Kleidung in einem gesell-
schaftlichen Kontext zu ermöglichen. 

Die Gliederung der Arbeit orientiert sich an einem thematischen Aufbau, der 
das Verständnis dieser Thematik uneingeschränkt zulässt. Zunächst wird im 
Rahmen des theoretischen Teils über den entsprechenden Forschungsstand der 
Wissenschaft informiert. Im Weiteren wird die zugrundeliegende Fragestellung 
skizziert und die damit einhergehenden Forschungshypothesen hergeleitet. 
Diese drei Forschungshypothesen ermöglichen im Weiteren analytischen Ver-
lauf letztlich die Beantwortung der Forschungsfrage. Es folgt der empirische 
Teil, welcher die Forschungsmethode beschreibt und vertiefend die Durchfüh-
rung und die Auswertungsmethoden veranschaulicht. Bezüglich dessen wird 
auch die Operationalisierung thematisiert, welche die Realität in Form von Items 
messbar macht.  

Um die erlangten Informationen in Verbindung mit der übergeordneten Frage-
stellung zu setzen, müssen bezüglich der Ergebnisanalyse, zunächst die Daten 
deskriptiv skizziert werden. Folgend werden im Rahmen linearer und einer mul-
tiplen Regression hypothesenprüfende Ergebnisse generiert. Auf Grundlage 
dieser, wird die Beantwortung der vorangestellten Forschungsfrage ermöglicht. 
Es gilt die Ergebnisse zunächst zusammen zu tragen, um die Interpretation in 
den aktuellen Forschungsstand einzuordnen. Anschließend wird die eigene For-
schungsmethodik einer kritischen Reflexion unterzogen, um somit mögliche 
Optimierungsmöglichkeiten zu benennen und weiteren Handlungsbedarf 
kenntlich zu machen. Konzeptualisiert werden die empirischen Ergebnisse in 
Form des abschließenden Fazits, welches sich auch Bereichen widmet in denen 
potenzieller Handlungsbedarf benannt wird. Im besten Fall lädt diese Arbeit und 
die damit verbundenen neuen empirischen Erkenntnisse ein, Handlungsräume 
in Bezug auf Determinanten wie Moral, Information und Preis neu zu bewerten, 
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um nachhaltigen Kleidungskonsum zu ermöglichen. Auf dieser Grundlage 
könnten sich geeignetere Strategien im Rahmen weitergehender Forschung 
entwickeln lassen, um nachhaltiges Verhalten tiefgreifender zu ermöglichen 
und damit einen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können. 
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2  
Theoretische Einbettung 

Der Kapitalismus beschreibt in unserer heutigen Zeit nicht nur das vorherr-
schende Wirtschaftssystem, sondern auch unser modernes Gesellschaftssystem. 
Die immanenten Regeln der kapitalistischen Produktionsweise bestärken sich 
mit zyklischer Diktation von Handlungsräumen und Regieanweisungen immer 
wieder erneut. Dieser Vorgang und die damit vorhandenen wirtschaftlichen, als 
auch gesellschaftlichen Folgen, offerieren uns die Rolle des Konsumenten; die 
der Mensch nur allzu gerne wahrnimmt (Marx & Engel 1962: 12, 174ff., 198, 
374).  

Das Aufkommen des Fordismus als kapitalistischer Fortschritt ermöglichte die 
Entwicklung von Massenproduktion und dem damit unweigerlich verbundenen 
Massenkonsum. Diese inhärente Abfolge und die damit bedingte Kulturalisie-
rung von Konsum erteilte Gütern, die einstig ausschließlich einen instrumentel-
len Zweck hatten, nun einen Selbstzweck. Kultur, also jenes was Gesellschaften 
permanent produzieren, ist von da an an die Ökonomie gebunden. Diese Ex-
tensivierung von Konsum kennzeichnet den industriellen Umgang mit Konsum 
und auch die damit entstehenden wirtschaftlichen ProtagonistInnen (Reckwitz 
2017: 100f.; Stihler 1998: 5).  

Die Rolle der KonsumentenInnen, eingebettet in eine Gesellschaft, die von kul-
turellen und wirtschaftlichen Faktoren konzeptualisiert wird, ist gekennzeichnet 
durch die Beständigkeit von Entscheidungen. Individuelle Konsumpräferenzen 
dirigieren Kaufentscheidungsprozesse. Diese wirtschaftlichen und sozio-kultu-
rellen Prozesse repräsentieren lediglich eine Zusammenführung von Angebot 
und Nachfrage und sind damit Ausgangspunkt der zugrundeliegenden Ketten-
reaktion derselbigen (Freundl 2014: 1). Neben der ständigen Extensivierung von 
Konsum lässt sich auch ein konträrer Trend erkennen, der auf die moralische 
Verfassung der Märkte abzielt, und damit moralisch motivierten Konsum ver-
muten lässt (Heidbring & Schmidt 2009: 27).  

Theoretisch gefasst verstand man in den 1950er Jahren Konsum primär als ei-
nen rein ökonomischen Vorgang. In der heutigen Zeit hat sich wiederum das 
Verständnis in der Wissenschaft etabliert, dass Konsum fortwährend gesell-
schaftlich eingebettet ist und daher auch in der heutigen Verbraucherforschung 
als ein Charakteristikum eines Lebensstils und eines Lebensgefühls verstanden 
wird (Bala & Schuldzinski 2015: 8). Dementsprechend ist Konsum ein Ausdruck 
gelebter Ideale. Dem folgend sollen diese Arbeit und die damit verbundene Em-
pirie aufzeigen, inwieweit sich individuelle Haltung und die Handlung in Form 
von Konsum entsprechen oder auch widersprechen. Mit der Frage, inwieweit 
das Selbstbildnis dem eigentlichen Verhalten im Rahmen des nachhaltigen Klei-
dungskonsums mit besonderem Augenmerk auf die Determinanten Moralität, 
Informationen und Preis entspricht, soll dieses auf einen möglichen Zusammen-
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hang geprüft werden. Die übergeordnete Forschungsfrage beinhaltet verschie-
dene Variablen. Zum einen muss verdeutlicht werden, was mit Konsum, Nach-
haltigkeit, Moral und Preis gemeint ist und zum anderen, warum sich das als 
Forschungsgegenstand eignet. 

In Zeiten, in denen KonsumentInnen mehr sein möchten, als zweckrationale 
Optimierer (Wühle 2017: 1) und Konsumentscheidungen reale Auswirkungen 
implizieren, beispielsweise angesichts anthropogener Erderwärmung, kommt 
dem Verstehen von Entscheidungen besondere Bedeutung zu. Diese dezidier-
ten Entwicklungen finden auf Makro- also auch auf der Mikro-Ebene statt. Als 
Beispiel sind hier die vermehrt stattfindenden Konferenzen zum Thema Nach-
haltigkeit auf globaler Ebene zu nennen. Diese Konferenzen werden durch di-
verse Thematiken getragen, die dem Maß der Nachhaltigkeit entsprechen wol-
len. Zu sehen ist dies auf der Mikro-Ebene in viel diskutierten Handlungsräu-
men, wie beispielsweise „Corporate Social Responsibility", kontrollierte Herstel-
lungsketten oder auch einheitlich angestrebte Maßstäbe bezüglich Arbeitsver-
hältnissen (Lund-Thomson 2008: 1006f.). Nachhaltiges Agieren ist neben dem 
wahrnehmbaren Trend nicht nur ein Produkt im Rahmen der individuellen Ent-
scheidungen, sondern zusätzlich auch ein relevanter Diskurs hinsichtlich der 
Notwendigkeit des globalen Dialogs (Bauer & Schunk 2016: 369). 

2.1  
Forschungsstand 

Diese komplexe Thematik ist in einem Forschungsfeld angesiedelt, welches von 
differierenden Denkrichtungen bestritten wird. Dieser heterogene Forschungs-
bereich der Verhaltensforschung und den zugrundeliegenden Entscheidungen 
hat in der Vergangenheit eine häufig rezipierte Theorie hervorgebracht: Die 
Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) (Clark & Shaw 1999: 110; Ajzen 1991: 
179). Die TPB gilt als eine allgemeine sozialpsychologische Handlungstheorie 
und setzt sich mit dem Zusammenhang zwischen Haltung und Handlung aus-
einander. Kern der Theorie und gleichzeitiges Ziel ist es, durch Kennung der 
Intention ein Verhalten mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zu prognostizieren 
(Ajzen 1991: 179ff.) 

In der Vergangenheit hat man sich primär auf soziodemographische Größen 
konzentriert und auf Grundlage dieser versucht Verhalten nachzuvollziehen. 
Der theoretische Vorgänger der TPB, die Theorie des überlegten Handelns (TRA) 
verkörpert diese veralteten Annahmen der Konzentration auf demographische 
Kennzahlen noch umfassend. Diese benannten Hauptfaktoren verlieren aber 
mit der Weiterentwicklung Rahmen der TPB an Bedeutung. Durch die Erweite-
rung des engen Geltungsbereiches findet die TPB einen weitreichenderen An-
wendungsbereich in der Forschung (Doll & Jonas 1996: 19).  
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Ajzen's (1991) Verständnis nach, soll die TPB menschliches Verhalten nachvoll-
ziehbar machen, beziehungsweise menschliches Verhalten in dem Rahmen er-
klären, in welchem AkteureInnen ihre Handlungen selbst kontrollieren können. 
Ferner prognostiziert Ajzen, dass menschliches Verhalten durch das Abwägen 
dreier Instanzen gelenkt ist. Überzeugungen über mögliche Folgen des Verhal-
tens, beziehungsweise generelle Eigenschaften des Verhaltens machen die erste 
Instanz aus (behavioral beliefs). Als zweite Instanz dienen die Überzeugungen 
über die normativen Erwartungen anderer Menschen (normative beliefs). Die 
dritte Instanz wird repräsentiert durch Überzeugungen hinsichtlich möglicher 
Faktoren, die das Verhalten unterstützen, beziehungsweise erschweren (control 
beliefs). Aggregiert man jeweils diese drei Momente, entstehen wiederum drei 
immanente Faktoren. Verhaltensüberzeugungen lassen eine Haltung entste-
hen. Normative Überzeugungen führen zu sozialem Druck und subjektiver 
Norm. Während die Kontrollüberzeugungen zu einer wahrgenommenen Ver-
haltenskontrolle führen, die besagt, wie einfach oder schwierig die Durchfüh-
rung des geplanten Verhalten ist (Ajzen 2002: 665f.). 

Durch diese drei Faktoren werden Beziehungen zwischen den unterschiedlichen 
handlungsbestimmenden Faktoren konstruiert. Subjektive Normen, Verhaltens-
kontrolle und Einstellung sind die von Ajzen aufgestellten Variablen, die als kau-
sale Kette fungieren und somit die Haltung (Intention) bilden. Die konstruierte 
Haltung führt Ajzen zu Folge zwingend zu einer entsprechenden Handlung 
(Ajzen 1991: 179; Clark & Shaw 1999: 110f.; Shaw & Shiu 2003: 1487). 
 

 
 

Abbildung 1: Theory of planned behavior 

Quelle: Ajzen 1991: 182 
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Durch diese drei Faktoren werden Beziehungen zwischen den unterschiedlichen 
handlungsbestimmenden Faktoren konstruiert. Subjektive Normen, Verhaltens-
kontrolle und Einstellung sind die von Ajzen aufgestellten Variablen, die als kau-
sale Kette fungieren und somit die Haltung (Intention) bilden. Die konstruierte 
Haltung führt Ajzen zu Folge zwingend zu einer entsprechenden Handlung 
(Ajzen 1991: 179; Clark & Shaw 1999: 110f.; Shaw & Shiu 2003: 1487). 

Die TPB sieht vor, dass das Verhalten vollständig durch Absichten, also durch 
die drei Faktoren: Subjektive Normen, Verhaltenskontrolle und Einstellung in 
Form der Haltung bestimmt wird (Hassan et al. 2014: 220, 229). Gleichzeitig 
räumt Ajzen allerdings ein, dass die TPB eine Erweiterung um weitere Prä-
diktoren zulässt, solange diese erheblich dazu beitragen, das Verhalten zu er-
klären (Ajzen 1991: 200). 

Die TPB ist ein einflussreiches und häufig rezipiertes Modell, welches oftmals als 
konzeptueller Rahmen für empirische Studien dient. Bekannt ist durch die em-
pirischen Erkenntnisse allerdings auch, dass eine spezifische Haltung nicht zwin-
gend zu einer entsprechenden Handlung führt, ganz entgegen den Idealen von 
Ajzen (Clark & Shaw 1999: 109f.; Hassan et al. 2014: 220). Demzufolge bedeu-
tet das, dass die TPB Differenzen zwischen Haltung und Handlung zulassen. 
Allerdings lässt die Empirie eine Lücke zwischen den eben benannten Einheiten 
erkennen. Das Vorhandensein einer solchen Lücke, insofern sich die Haltung 
und die Handlung nicht entsprechen, wird im wissenschaftlichen Diskurs als 
„Intention Behaviour Gap“ bezeichnet. Die Existenz einer „Intention Behaviour 
Gap“ lässt sich empirisch als nachgewiesen statuieren, auch wenn die dafür 
verantwortlichen Faktoren noch nicht endlich und allumfassend geklärt sind 
(Hassan et al. 2014: 219f.). Im Umkehrschluss lässt sich durch die empirische 
Betrachtung nachvollziehen, dass die TPB dadurch eine Daseinsberechtigung 
hat, da diese trotzdem in weiten Teilen der Forschung einen hohen Erklärungs-
wert erzielt, auch wenn der absolute Anspruch der Theorie nicht gesichert wer-
den kann (ebda.: 220, 225f.) Aus diesen Gründen fungiert die eben skizzierte 
Theorie als theoretische Grundlage für die Herleitung der Fragestellung, sowie 
der Forschungshypothesen. 

 

2.2  
Fragestellung 

Angesicht dem vorherrschenden Trend des nachhaltigen Handelns und der all-
gemeinen globalen Präsenz des selbigen, konfiguriert sich die Forschungsfrage 
in diesem Themenfeld (Bauer & Schunk 2016: 369). Mit der Frage, inwieweit 
das moralische Selbstbildnis dem eigentlichen Verhalten im Rahmen des nach-
haltigen Kleidungskonsums entspricht, wird das Thema der Nachhaltigkeit kon-
kret an den Konsumenten adressiert. Um die Haltung zu quantifizieren werden 
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die Determinanten der Moralität, dem Informationsgrad und des Preises als Be-
standteile der Intention bewertet. Denn Intention ist im Rahmen der zugrunde-
liegenden Theorie die Absicht, die den Grad der Anstrengung beschreibt, den 
eine Person bereit ist zu investieren, um das eigene Verhalten durchzuführen. 
Das bezeichnet die Wichtigkeit der drei Komponenten für den Kaufentschei-
dungsprozess (Ajzen & Madden 1986: 458ff.; Ajzen 1991: 181). 

2.3  
Entwicklung der Forschungshypothesen 

Die generelle übergeordnete Forschungsfrage wird in diesem Fall im Rahmen 
von drei Forschungshypothesen unterstützt und aufgrund der daraus resultie-
renden Erkenntnisse beantwortet. Wissenschaftliche Hypothesen müssen eine 
empirische Untersuchbarkeit zulassen und sich dabei auf reale Sachverhalte be-
ziehen. Bei der Herleitung der Forschungshypothesen geht es prinzipiell darum, 
reale Sachverhalte empirisch prüfbar zu gestalten. Die entsprechenden drei For-
schungshypothesen finden sich in Konditionalsatzformulierungen vor und fol-
gen den wissenschaftlichen Gütekriterien der Generalisierbarkeit und Falsifizier-
barkeit, besonders in Hinblick gegenüber dem weiteren Forschungsdesign. 

2.3.1  
Entwicklung der ersten Forschungshypothese  

Auf Grundlage der ersten Komponente der TPB, der theoretisch gefassten Ein-
stellung gegenüber dem eigentlichen Verhalten, wird sich die erste Hypothese 
an dieser, anhand von Konsistenzsansprüchen, orientieren. Bei der Einstellung 
handelt es sich um eine individuelle Determinante hinsichtlich dem entspre-
chenden Verhalten und die möglichen Folgen der selbigen. Es spiegelt eine Ag-
gregation des „Verhaltensglaubens“ wider und bestimmt eine fördernde bezie-
hungsweise nicht fördernde Einstellung gegenüber einem bestimmten Verhal-
ten. Die menschliche Einstellung weist die Komponente der Moral als imma-
nenten Faktor des individuellen Seins auf (Reisch & Scherhorn 1998: 95ff.). 

Moral wird im Allgemeinen als ein Konglomerat aus ethischen und gesetzlichen 
Normen verstanden (Ahlrichs 2012: 28). Die Moral muss sich dem Gewissen, 
der psychischen Kontrollinstanz stellen. Dient das Gewissen doch letztlich als 
institutionelles Organ, als das sich eine Person basierend auf diesem, für und 
damit gegen eine gewisse Handlungsoption entscheidet. Dies orientiert sich 
durchgehend an den individuellen und damit divers ethischen und moralischen 
Ansprüchen (Lange 2019: 12ff.). Moral dient damit als Leitbild des Verhalten, 
als Institution die unsere Haltung beziffert und damit das „richtige, gute“ Han-
deln erkenntlich macht. Sie nimmt mit Hilfe des Gewissens die Verbindung zwi-
schen Moral und Handeln vor, im weiteren Sinne also zwischen individueller 
Haltung und der Handlung (Ahlrichs 2012: 28). Dieser Prozess kommt im theo-
retischen Ansatz der Konsum-Identität zum Einsatz. Dieser besagt, dass Men-
schen durch ihre Wahl im Rahmen ihres Konsums darstellen, wer Sie sind und 
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somit ihr Selbstbildnis formen. Dieses formen Sie nach innen sowie nach außen. 
Demnach ist die Konsumentscheidung ein Produkt des Entscheidungsprozesses, 
der auch unser Gewissen durchläuft und damit ist Moralität als mitbestimmen-
der Faktor nicht auszuschließen (Gabriel & Lang 2015).  

Diese Arbeit versteht unter dem Trend der Moralisierung der Märkte auch, dass 
der Terminus der Nachhaltigkeit als eine moralische Determinante betrachtet 
werden muss. Auf Grundlage einer analytischen Definition von Nachhaltigkeit 
werden die vielschichtigen Bedeutungen dieses Konstrukts deutlich. Zum einen 
verfolgt Nachhaltigkeit intergenerationelle Gerechtigkeit, zum anderen intrage-
nerationelle Gerechtigkeit. Die intergenerationelle Gerechtigkeit lässt sich un-
terteilen in ökologische und finanzielle Nachhaltigkeit, in Hinblick auf den res-
sourcenschonenden Umgang von Gütern. Der Konsum von Gütern muss also 
im Rahmen der Nachhaltigkeit Natur,- sozial,- und ökonomische Verträglichkeit 
aufweisen (Reisch & Scherhorn 1998: 92). Die intragenerationelle Gerechtigkeit 
verfolgt vor allem die internationale Gerechtigkeit hinsichtlich der Angleichung 
der Lebensverhältnisse. Dieses Ziel der nachhaltigen Entwicklung ist motiviert 
durch das Dogma der sozialen Gerechtigkeit (Tremmel 2004: 32). Von einem 
moralischen Konsum kann schlussendlich gesprochen werden, wenn die Krite-
rien, die für eine Konsumentscheidung in Betracht gezogen werden, über die 
funktionale Bedürfnisbefriedigung hinausreichen, also einen weiteren Zweck 
erfüllen. Damit wird mit einer Konsumentscheidung eine bestimmte Absicht 
verfolgt. Diese Entschlüsse können im Sinne der Nachhaltigkeit politisch, öko-
nomisch, sozial und ökologisch motiviert sein. Damit handelt es sich zwar um 
individuelle Entscheidungen, die damit verbundenen Konsequenzen sind aller-
dings gesellschaftliche; negativ sowie positiv konnotiert. Nachhaltiger Konsum 
impliziert auf Basis der moralischen Handlungsebene demnach eine Handlungs-
aufforderung, die sich an den jeweiligen Absichten orientiert (Freundl 2014: 
11ff.; Tremmel 2009: 29). Moralische KonsumentInnen verbinden ihr Konsum-
verhalten mit sozialen und ökologischen Anliegen. Das bedeutet, dass bei mo-
ralisch motivierten Konsum eine Verbindung zwischen Intention des Konsu-
menten und der Handlung zu vermuten ist (vgl. Vermeir & Verbeke 2006: 
170ff., 187). Daraus lässt sich zusammenfassend die erste Forschungshypo-
these ableiten. 

 

H1: Je stärker die Ausprägung moralischer Einstellung des Konsumie-
renden ist, desto eher werden entsprechende Kaufentscheidungen ge-
troffen. 

2.3.2  
Entwicklung der zweiten Forschungshypothese 

Die chronologische Reihenfolge lässt als nächsten theoretischen Baustein die 
subjektiven Normen vermuten. Ajzen (1991) versteht die „Subjective Norms“ 
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als einen sozialen Faktor. Wie bereits erwähnt, ist der Komplex der Nachhaltig-
keit vielschichtig und spielt sich in erster Linie auf sozialer, ökologischer und 
finanzieller Ebene ab. Dieser Tragweite und der Bedeutung des Begriffs Nach-
haltigkeit bewusst, sind Informationen essenziell für das Bewusstsein über alt-
tägliches Handeln, was nachhaltiger sowie weniger nachhaltig gestaltet werden 
kann. Der Konsum von Kleidungsstücken ist ein Teil dessen, womit wir uns all-
täglich auseinandersetzen und weist Potenzial auf nachhaltig zu agieren. 

Nachhaltigkeit bezeichnet einen Themenkomplex, der Schwellen- und Indust-
rieländer im gleichen Maße beschäftigen sollte, denn dies sind die grundlegen-
den AkteureInnen die den Umweltschutz, das Wirtschaftswachstum und wei-
tere sozialen Faktoren übereinbringen müssen (Bauer & Schunk 2016: 1). Kriti-
sche Entscheidungen, und das sind Konsumentscheidungen mit dem Anspruch 
der Nachhaltigkeit, fundieren auf Informationen. Diese Entscheidungen sind 
Ausdruck der eigenen Identität und des aktiven Wahlverhaltens im Kaufprozess, 
als auch Sinnbild der sozialen Verantwortung (Strubel 2017: 27). 

Das vorherrschende Informationsdefizit in der Gesellschaft in Hinblick auf Klei-
dung ist primär begründet durch Unsicherheit, Überforderung und einem Zu-
sammenschluss von Halbwissen, Rückzug und Verweigerung (Rüdenbauer et al. 
2004: 163). Heutzutage möchten moderne KonsumentInnen lediglich dann in-
formiert werden, wenn diese auch gezielt auf der Suche nach Informationen 
sind. Wann und unter welchen speziellen Begebenheiten dies eintritt bleibt al-
lerdings offen (Creusen & Hinz 2009: 37). 

Neben dem universell geltenden Menschenrecht auf Kleidung im Rahmen der 
humanen Grundbedürfnisse etablierte sich ab 1700 der jährliche Modewechsel 
der Bekleidung (Stengel 2011: 200; Resolution 217 A (III) 1948). Dieser Zyklus 
eines Jahres hat sich bis heute allerdings auf mannigfaltige Saisons innerhalb 
eines Jahres erweitert und folgt damit dem Prinzip der „Fast Fashion“. Mit dem 
Konzept der „Fast Fashion“ verfolgt der Handel das Ziel, möglichst schnell und 
konstant neue Mode in die Geschäfte zu bringen. Aber wie ist „Fast Fashion“ 
mit Nachhaltigkeit übereinzubringen, wenn der Bekleidungsmarkt und die dazu 
gehörende Textilbranche durch die Mode geprägt ist und gewinnorientierte Un-
ternehmen im großen Stil auf möglichst niedrige Lohnkosten und dynamischen 
Lieferketten achten müssen, um vermeintlich wettbewerbsfähig zu sein, bezie-
hungsweise zu bleiben (Rüdenauer et al. 2004: 150f.; Barnes & Lea-Greenwood 
2009: 761). Vermehrt ist das nicht realisierbar, da es oftmals kein inhärentes 
Ziel verkörpert. Die damit verbundenen negativen externen Effekte hinsichtlich 
der unterschiedlichen Aspekte der Nachhaltigkeit müssen von dem Konsumen-
tenInnen in Form von Informationen selbst in Erfahrung gebracht werden, so-
dass dies mit in den Entscheidungsprozess einfließen kann (Rudolph et al. 2004: 
815ff., 838ff., 840). 

Diese Entwicklung der „Fast Fashion“ lässt sich auch in Zahlen fassen und wird 
verdeutlicht durch den jährlichen Konsum von Kleidung pro Person. Dieser ist 
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in den letzten 50 Jahren von 5 Kilo auf 25 Kilogramm gestiegen (Enterlein 
2015). Des Weiteren werden circa 90% der in Deutschland konsumierten Be-
kleidung hauptsächlich aus China, der Türkei und Bangladesch importiert, wel-
che Länder nachweislich soziale und ökologische Standards nur begrenzt ein-
halten (Umweltbundesamt 2014). Die Textilindustrie verkörpert die Globalisie-
rung, mit ihren international ausgegliederten Arbeitsprozessen (Auslandsverla-
gerung und Auslagerung) und den gleichzeitigen alltäglichen und individuellen 
Konsum wie kein anderer Industriezweig (Schmidt 2010: 1).  

Aufgrund dieser skizzierten Voraussetzung stellt der Kleidungskonsum einen 
optimalen Themenbereich für diese empirische Überprüfung dar. Wenn das Be-
wusstsein um Nachhaltigkeit im Allgemeinen sowie der Konsum an „Fast 
Fashion“ Gütern zunimmt, inwieweit sind Informationen die entscheidende 
Komponente (Bauer & Schunk 2016: 1). Auf dieser Grundlage lässt sich die 
zweite Forschungshypothese ableiten. 

 

H2: Wissen über nachhaltigen Konsum und Auswirkungen eines nach-
haltiges Konsumverhalten beeinflussen diesen positiv. 

2.3.3  
Entwicklung der dritten Forschungshypothese  

Die dritte Instanz, die „control beliefs“, bei Ajzen’s (1991) TPB, spiegelt die 
Überlegungen wieder, inwieweit bestimmte Faktoren die Durchführung des 
Verhaltens unterstützen oder behindern (Ajzen 1991: 196ff., 206). Eine der De-
terminanten im Rahmen einer Konsumentscheidung ist der Preis. Demnach 
kann der Preis womöglich eine maßgebliche Variable sein, die das Verhalten 
nachhaltig zu konsumieren fördert oder erschwert, in Abhängigkeit davon, wie 
wichtig der Preis in seiner Funktion für die TeilnehmerInnen ist. 

Nachdem im Zuge der Massenproduktion „Kleidung von der Stange“ ermög-
licht wurde, hielt auch die vertikale Preisdifferenzierung Einzug. Durch diese 
Preispolitik lässt sich die Konsumentenrente nahezu vollkommen ausschöpfen 
und generiert somit maximale Gewinne für die Unternehmen. Das Ziel des 
schnelleren Warenumsatzes und der niedrigen Preise findet sich entsprechend 
in dem vorhin genannten Prinzip der „Fast Fashion“ wieder (Stihler 1998: 59, 
81).  

Zum einen dient der Preis als monetäre Restriktion, zum anderen als Qualitäts-
signal für die KonsumentInnen (Erickson & Johansson 1985: 195ff.; Sattler und 
Rao 1997: 1286). Der Preis fungiert neben seiner Allokationsfunktion auch als 
Produkteigenschaft. Er verkörpert gelebte Werte und Normen im Rahmen sei-
ner Produktherstellung (Wildemann 1999: 169). Betrachtet man den Preis als 
eine Erklärungsvariable für den modernen Konsum, lassen sich von diesem aus-
gehend mit ausreichend Informationen oftmals Rückschlüsse auf die Verträg-
lichkeit von sozialen, sowie ökonomischen Standards schließen. Man kann also 
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davon ausgehen, dass ein gewisses Preisbewusstsein auf Seiten der Konsumen-
tInnen existiert und dass diese auf Grundlage dessen versucht sind Entscheidun-
gen zu treffen. Das bedeutet, dass bei einem auffällig günstigen Kleidungsstück 
den KonsumentInnen bewusst ist, dass dieses Gut höchstwahrscheinlich nicht 
fair oder nachhaltig produziert wurde. Denn der Preis konstituiert sich in Ab-
hängigkeit zu den internen Kosten, sowie durch das Konkurrenzverhalten an-
derer MarktteilnehmerInnen (Kaas 1979: 399; Reinecke 1997: 40). 

Doch neben seiner wirtschaftlichen Funktion als Produkt des Angebots und der 
Nachfrage eines Gutes, verkörpert der Preis noch eine andere Größe: den Wert 
des Gutes. Denn bevor ein Gut einen Preis zugesprochen bekommt, muss der 
eigentliche Wert erst einmal in einen ökonomischen Wert, in Form eines Preises, 
transformiert werden. Dieser entsprechende Wert eines Gutes begründet sich 
basierend auf mehreren Dimensionen. Diese Dimensionen können auch mora-
lischen Ansprüche, wie die Forderung von Nachhaltigkeit entsprechen. Neben 
seiner reinen marktbasierten Funktion, kann der Preis also auch einen marktfer-
nen Wert verkörpern, beispielsweise in Form des Lieblingskleids. Diese „markt-
fernen Werte“ sind im Gegensatz zu dem marktgebundenen Preis das Produkt 
sozialer Prozesse, weswegen es einen Unterschied zwischen Preisen und Wer-
ten geben kann. Derlei Differenzen treffen oftmals im Bekleidungssektor auf 
(Hiß & Rona-Tas 2011: 469, 472ff.). Diese Abweichungen werden im Rahmen 
des nachhaltigen Kleidungsangebots eliminiert, denn eine nachhaltige Entwick-
lung geht nur mit angemessenen Preisen für die zugrundeliegenden Ressourcen 
einher (Meyer-Abich 2001: 304). Dieses Übereinkommen von Preis und Wert 
als Ebenbild für den Konsens zwischen nachhaltigem Kleidungskonsum und 
moralischer Identität statuiert die Erfordernis, sich mit den Auswirkungen des 
Preises hinsichtliche Konsumentscheidungen zu befassen. Folglich lässt sich ba-
sierend auf diesen genannten Fakten die dritte Forschungshypothese formulie-
ren. 
 

H3: Der Preis ist eine entscheidende Prämisse für nachhaltige Konsu-
mentscheidungen. 

 



 

 

18 

 

M y r j a m  K l e m t  

H a l t u n g  u n d  H a n d l u n g  i m  K l e i d u n g s k o n s u m  

3  
Empirischer Teil 

Auf Grundlage der Kontextualisierung der thematisch hergeleiteten Hypothe-
sen wird das methodische Vorgehen, durch Verknüpfung theoretischer und em-
pirischer Konzepte verdeutlicht. Es wird intensiver auf den eigens entwickelten 
Fragebogen als Instrument der Datenerhebung eingegangen. Im Speziellen 
werden besonders die gewählten und formulierten Items als Grundlage für 
diese empirische Studie genauer betrachtet. Diese werden hinsichtlich ihrer Ka-
pazität der Operationalisierung geprüft. 

3.1  
Forschungsmethodik 

Um einen Forschungsgegenstand messbar zu machen, gibt es diverse Möglich-
keiten der Operationalisierung des selbigen (Bortz & Döring 2002: 138). Auf-
grund von Kapazitätsgründen hinsichtlich zeitlicher und ökonomischer Ressour-
cen, wurde im Rahmen dieser Abschlussarbeit eine quantitative empirische Er-
hebung ausgewählt. Das bedeutet, dass auf Grundlage eines standardisierten 
Verfahrens Informationen gewonnen werden und diese wiederum statistisch 
ausgewertet werden. Besonders geeignet ist die quantitative Forschung für das 
Testen von bereits formulierten Hypothesen, wie in dem vorliegenden Fall. Mit 
Hilfe einer online-basierten Umfrage konnten diese Primärdaten generiert wer-
den. Das Prinzip der Online-Umfrage hat zum einen den Vorteil, dass diese le-
diglich mit relativ geringen monetären Kosten verbunden ist. Nachteilig wird 
aufgeführt, dass ausschließlich ProbandInnen teilnehmen können, welche auch 
über einen aktiven Internetzugang verfügen (Bortz & Döring 2002: 263). 

Bei dieser Art der Datenerhebung handelt es sich nicht um ein experimentelles 
Design, sondern um eine Einmalbefragung in der Form einer einfachen Befra-
gung. Da es sich hier des Weiteren um eine Erhebung zu einem gewissen Zeit-
punkt handelt, liegt eine Querschnittstudie vor. 

Orientiert wurde sich bei der Formulierung des Fragebogens an bereits durch-
geführten Studien, sowie an der bekannten Methodenliteratur. Das bedeutet, 
dass die zur Verfügung gestellten Fragen gezielt ausgewählt, formuliert und 
angeordnet wurden, um die Beantwortung der Hypothesen auf Grundlage ei-
nes standardisierten Fragebogens durch empirische Evidenz sicherzustellen. Die 
Daten wurden auf Basis von Likert-Skalen generiert. Bezüglich der Skalen exis-
tiert einmalig eine siebenstufige Likert-Skala, während sich die anderen Skalen 
aus fünfstufige Likert-Skalen ergeben. Es wurde hierbei eine ungerade Skala 
ausgewählt, um TeilnehmerInnen nicht durch eine zu polare Antwort unter 
Druck zu setzen. Dadurch bleibt die Möglichkeit erhalten sich auch einer neut-
ralen Position zugehörig zu finden. 
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Um die Qualitätskriterien der Validität und der Reliabilität durch mögliche Ver-
ständnisprobleme oder durch technischer Problematiken nicht zusätzlich zu ge-
fährden, wurde dieser Fragebogen einem „Pretest“ unterzogen, um so zur Op-
timierung der Umfrage beizutragen. Fünf Personen im Alter zwischen 18 und 
60 Jahren wurde dieser daher im Rahmen des „Pretest“ zur Verfügung gestellt. 
Abgesehen von einigen grammatikalischen Unklarheiten, gab es hinsichtlich 
des Verständnisses keine weiteren inhaltlichen Anmerkungen. Auch die Instruk-
tionen waren deutlich und verständlich formuliert. Die resultierenden Antwort-
zeiten zwischen 9 und 15 Minuten befand sich im möglichen zeitlichen Rahmen 
der Umsetzung. Basierend auf diesen ersten praktischen Erkenntnissen wurde 
der Umfragebogen in den entsprechenden Punkten ausgebessert. Damit es 
keine Fehlinformationen durch Missverständnisse bei diesem Fragebogen gibt, 
wurden die TeilnehmerInnen bereits auf der ersten Seite darüber informiert, in 
welchem Rahmen diese Umfrage erhoben wird und von wem (vgl. Anhang A: 
Fragebogen). 

3.1.1  
Durchführung der Umfrage 

Daraufhin wurden die Primärdaten bei der Durchführung der Befragung im Zeit-
raum vom 25.03.2019 bis zum 10.04.2019 erhoben. Diese Zeitspanne ent-
spricht exakt 14 Tagen. Bei der Konfiguration und der digitalen Darstellung 
wurde durchgehend das Online-Frageinstrument des Anbieters UniPark in An-
spruch genommen. Das ermöglichte die Bereitstellung eines internet-basierten 
Links zur Verbreitung der Umfrage.  

Die faktische Generierung, beziehungsweise die Verbreitung der Daten fand 
über die Social-Media Plattformen Facebook und Instagram sowie weiterfüh-
rend über die Kommunikationsdienste WhatsApp, Telegram sowie E-Mails 
statt. Bei dieser Art der TeilnehmerInnengewinnung handelt es sich demnach 
um eine Gelegenheitsstichprobe, da lediglich Individuen teilgenommen haben, 
die aus Interesse sich aktiv für eine Teilnahme entschieden haben. Es wurde 
ausdrücklich in der Einleitung der Umfrage darauf hingewiesen, dass die Teil-
nahme anonym behandelt wird und somit dem hohen Grad der sozialen Er-
wünschtheit entgegenzuwirken. 

3.1.2  
Auswertungsmethode 

Da die Daten online generiert wurden, konnten die gesammelten standardisier-
ten Daten effizient nach Ablauf der Befragungszeit im gewünschten Format 
direkt zur weiteren elektronischen Auswertung exportiert werden. Als statisti-
sche Programm der Datenauswertung dient hier das Programm R, da dieses 
über umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten verfügt. Das bedeutet auch, 
dass die im Fragebogen benannten Variablenbezeichnungen übernommen 
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werden konnten, während die TeilnehmerInnen durch eine individuelle ano-
nyme Ziffer identifiziert werden können. Die Antworten bezüglich des Erhe-
bungsgebiet mussten manuell hinzugefügt werden, da es dort einen Übertra-
gungsfehler gab. Auch waren einige Fragen gewollt in ihrer Bedeutung konträr 
formuliert, um ein einseitigem Antwortverhalten vorzugreifen beziehungsweise 
dieses zu erkennen. Diese entsprechenden Variable mussten hinsichtlich der 
statistischen Analyse umgepolt werden. 

Der Datensatz wurde des Weiteren auf fehlende Werte hin untersucht, sowie 
auf „wild codes“ und unplausible Werte. Um ein einheitliches Handeln vorzu-
weisen und eine möglichst hohen Grad an Validität und Reliabilität zu ermögli-
chen, wurden alle TeilnehmerInnen, welche entsprechende Werte oder a-typi-
sches Antwortverhalten vorwiesen aus dem Datensatz vollständig eliminiert. 

Der Fragebogen konnte 442 potenzielle TeilnehmerInnen online erreichen. Die 
Nettobeteiligung lag mit 310 TeilnehmerInnen bei 70,14%. Während von 251 
ProbandInnen der Fragebogen beendet wurde. Die Rücklaufquote von 56,79% 
ist im Feld der erwartbaren Beteiligungen anzuordnen (Diekmann 2014: 66, 
418). 

3.2  
Operationalisierung 

Um mit Hilfe von Fragebögen als Forschungsinstrument Realität möglichst ent-
sprechen abzubilden, dient eine Zusammenstellung von standardisierten Fra-
gen. Diesen Anspruch an Standardisierung als Grundlage des Messinstruments 
ermöglicht zu einem späteren Zeitpunkt der empirischen Untersuchung eine 
optimale Vergleichbarkeit. Des Weiteren gestattet eine Beachtung standardi-
sierter und operationalisierter Fragen und den damit einhergehenden Antwor-
ten, Aussagen über die zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und Zu-
sammenhänge zu treffen (Spöhring 1989: 105). Dafür müssen die abstrakten 
Konzepte, die es gilt messbar zu machen entsprechenden Messerverfahren zu-
geordnet werden. Dieser Vorgang der Operationalisierung ist unumgänglich, 
um empirische Überprüfung im Rahmen der Datenerhebung zu realisieren. 
Diese dient damit als Schlüssel, um die empirische Wirklichkeit und theoreti-
schen Konstrukte im Rahmen des Erkenntnisgewinns effektiv zu realisieren 
(Diekmann 2014: 209ff., 239) 

Um eine Operationalisierung zu garantieren, gilt es primär Konzeptualisierun-
gen in Hinblick auf die Variablen und festgesetzten Antwortmöglichkeiten vor-
zunehmen, welche das beobachtbare Sachverhalten widerspiegeln. Denn deren 
Ausprägungen sind die entsprechenden Ergebnisse, die die Resultate der Mes-
sung darstellen und sind damit von höchster Wichtigkeit (Eisend & Kuß 2017: 
131f.). 
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Die drei Hypothesen betrachtend wird deutlich, dass diese eine Konstante be-
inhalten: das nachhaltige Konsumverhalten von Kleidung. Dieses dient im Rah-
men dieser Analyse als die abhängige Variable. Denn diese wird durch die ent-
sprechenden anderen Größen wie Preis, Informationen und Moral, in der jewei-
ligen Hypothese beeinflusst. Ihre Ausprägung steht also in Abhängigkeit zu den 
bestehenden Größen, den unabhängigen Variablen, und kann daher als Reak-
tionsvariable beziffert werden. Da es sich bei der abhängigen Variable nicht nur 
um den reinen Kleidungskonsum handelt, sondern dieser auf Ansprüche des 
nachhaltigen Kleidungskonsums untersucht wird, gilt es unter anderem auch, 
die Determinanten des nachhaltigen Konsums messbar zu machen.  

Die stets gleiche abhängige Variable des nachhaltigen Kleidungskonsums findet 
sich in mehreren Bereichen des Fragebogens wieder. Der Begriff der Nachhal-
tigkeit verkörpert mehrere Bedeutungsdimensionen, welche sich in Form der 
unabhängigen Variablen wiederfinden und somit getestet werden. Im vorange-
gangen Verlauf, wurde bereits unterschieden in intergenerationelle (finanzielles 
und ökonomische) und intragenerationelle (soziale, umweltbedingte) Nachhal-
tigkeit. Dieser theoretischen Basis folgend, beziehen sich gewisse Variablen ver-
mehrt auf die sozialen Konstrukte während andere die ökologischen und finan-
ziellen Aspekte verkörpern. Allgemeine Variablen zum Kleidungskonsum finden 
sich im ersten Teil des Fragebogens wieder. Sie beziehen sich primär auf die Art 
und Weise (v_177 - v_241) wie und nach welchen Kriterien (v_ 127 - v_140) 
eingekauft wird. Wo (v_141 - v_150) und warum (v_168 - v_173) Kleidungs-
stücke entsorgt werden, was wiederum in der Summe auf den Grad an Nach-
haltigkeit (v_151 - v_158, v_162) schließen lässt, im Rahmen der folgenden In-
dikatorenbildung (vgl. Anhang A: Fragebogen). 

Die unabhängigen Variablen sind in den drei Hypothesen thematisch divers, 
sollen sie doch zu drei unterschiedlichen Erkenntnisgewinnen beitragen. Als un-
abhängige Variablen gelten in Hinblick auf die drei Hypothesen die Moralität, 
Grad der Information und der Preis als Determinanten für eine Kaufentschei-
dung. 

Bei den benannten unabhängigen Variablen handelt es sich um latente Variab-
len, diese verfügen über komplexe Zusammenhänge in ihrer Bedeutung und 
ihrer Messbarkeit. Mit Hilfe einer Indikatorenbildung lassen sich diese Art der 
Variablen allerdings auch effizient operationalisieren. Mit der Indikatorenbil-
dung bedient man sich einer Mehrzahl an Variablen die dann zusammengefasst 
den gewünschten theoretischen Themenbereich repräsentieren, beziehungs-
weise, empirisch widerspiegeln (Eisend & Fuß 2017: 132f.).  

Neben den bereits benannten abhängigen Variablen des nachhaltigen Konsums 
ist in der ersten Hypothese der Komplex der moralischen Identität aller Teilneh-
menden bedeutend. Dieses Konstrukt bezüglich des eigenen Kaufverhaltens 
zeichnet sich als vielschichtig aus. Um diesen diffizilen Komplex entsprechend 
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zu messen, gilt es die diversen moralischen Ausprägungen zu operationalisie-
ren. Moral in Hinblick auf nachhaltiges Handeln wird durch gezielte Zustim-
mung gegebenenfalls Ablehnung von Aussagen zu moralischen Ansichten 
(v_194-v_206) generiert. Der Abschnitt der Fragen die sich spezifisch mit der 
moralischen Einstellung befassen ist ergebnisorientiert und aufgrund der hohen 
sozialen Erwünschtheit strategisch am Ende des gesamten Fragebogens positi-
oniert (vgl. Anhang A: Fragebogen). 

Die zweite Hypothese setzt sich mit dem Grad an Informationen bezüglich Klei-
dung als latente Variable und dem daraus resultierenden Kleidungskonsum aus-
einander. Um den Einfluss von Informationen zu operationalisieren dienen hier 
mehrere Variablen in Hinblick auf die Indikatorenbildung. Nach der Informati-
onsbereitschaft wird in Variable v_229 direkt gefragt. Zusätzlich wird die Infor-
mationsbündelung in Form von Qualitätssiegeln angesprochen (v_187 - v_189, 
v_190 - v_193, v_162 - 164, v_167) (vgl. Anhang A: Fragebogen). 

Die letzte Variabel ist in der dritten Hypothese enthalten: der Preis. Zuerst wird 
der Preis hinsichtlich seiner Höhe als eine Eigenschaft bei der Kaufentscheidung 
abgefragt (v_132). Im weiteren Verlauf des Fragebogens wird der Preis als At-
tribut von nachhaltiger Kleidung verstanden. Dies wird in Verbindung gesetzt, 
mit der Bereitschaft des ProbandInnen, diesen zu zahlen (v_159 - v_161, v_163, 
v_166). Dieses Konglomerat an Variablen versucht abzudecken, inwieweit der 
Preis als eine Determinante bei dem Konsum von nachhaltigen Kleidungsstü-
cken dient. Die messbar gemachten theoretischen Größen betrachtend fungie-
ren die Moralität, der Grad an Informationen und der Preis als Testfaktoren und 
damit als Kriterium der Intention (vgl. Anhang A: Fragebogen). 
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4  
Ergebnisse 

Es wird weiter auf die deskriptive Beschreibung der getesteten Variablen einge-
gangen. Vorrangig erfolgt ausschließlich eine Betrachtung der Lage- und Dis-
persionsmaße. Daraufhin folgend wird zunächst auf die additive Indexbildung 
eingegangen, sowie die Ergebnisse der Korrelation benannt. 

4.1  
Deskriptive Ergebnisse 

Auch wenn die demographischen Daten im eigentlichen Fragebogen erst am 
Ende erfragt wurden, lohnt sich angesichts der deskriptiven Ergebnisse einen 
ersten Überblick in Form einer anfänglichen Beschreibung der zugrundeliegen-
den Stichprobe bereitzustellen. 

Zusammenfassend konnten 207 Umfragen ausgewertet werden, von denen 
95% (n=195) auf dem Gebiet der BRD und lediglich 5% (n=11) auf dem Gebiet 
der ehemaligen DDR ausgefüllt wurden (vgl. Abbildung 2). Betrachtet man die 
Alterspanne der TeilnehmerInnen, reicht diese von 18 bis 74 Jahren. Die Teil-
nehmerInnen wurden folglich in den Jahren 1945 bis 2001 geboren. Nach der 
Einteilung des Alters in Kategorien wird durch den Median von eins deutlich, 
dass bereits in der ersten Alterskategorie (18-25 Jahren) die relativ kumulierte 
Häufigkeit von 50% erreicht ist. Dies bestärkend weist die Schiefe einen Wert 
von 1,52 auf, was auf die rechtsschiefe Ausrichtung der Verteilung deutet. Das 
Durchschnittsalter in Form des arithmetischen Mittels liegt hier bei 30,4 Jahren 
(vgl. Abbildung 4, Abbildung 5). 

Bei der Geschlechtsverteilung wird ersichtlich, dass eine höhere Teilnahme von 
Frauen verordnet werden konnte. Mit 64,6% (n=133) ist das weibliche Ge-
schlecht deutlich stärker vertreten, als das männliche mit 35,4% (n=) 73 (vgl. 
Abbildung 3). In Hinblick auf die genaue Darstellung der Stichprobe ist des Wei-
teren erwähnenswert, dass ein deutlich höherer Anteil an AbiturientenInnen 
mit 37,7% (n=77) und BachelorabsolventInnen mit 36,7% (n=76) vorliegt, als 
andere Bildungsabschlüsse (vgl. Abbildung 6). 

In Bedacht auf den Konsum von Kleidung ist auch das Einkommen, was den 
TeilnehmerInnen als monatliches Nettoeinkommen zur Verfügung steht, nicht 
uninteressant. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 835 Euro und auch der 
Median gibt mit 817,5 Euro eine zentrale Tendenz vor. Am stärksten vertreten, 
mit 27,3% der monatlichen Nettoeinkommen, ist folglich die Kategorie 700 
Euro bis 1000 Euro (vgl. Abbildung 8). Die Einkommensbeobachtung geht mit 
der Tatsache einher, dass 59% der TeilnehmerInnen Studierende sind und der 
offizielle Bedarfssatz für Studierende bei 735 Euro liegt, welcher somit exakt 
der Einkommenspanne der dritten Kategorie entspricht (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 2018: 6) (vgl. Abbildung 7). 
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Die Eingangsfrage ermöglicht einen Überblick über die drei der häufigsten Kon-
sumgüter der TeilnehmerInnen. 91,3% (n=188) der TeilnehmerInnen haben an-
gegeben, Lebensmittel am häufigsten zu konsumieren. Artikel der Körperhygi-
ene wurden an zweiter Stelle mit 55,1% (n=114) positioniert. 45,4% (n=94) 
haben Kleidung am dritthäufigsten genannt. Somit lässt die Umfrage eindeutig 
den Schluss zu, dass Kleidung unter den Top 3 der Konsumgüter in ihrer Häu-
figkeit identifizierbar ist.  

Die erste thematisch bedeutende Frage richtet sich nach den bestimmenden 
Eigenschaften, die bei dem Kauf von Kleidung ausschlaggebend sind. Diese 
Items werden im Rahmen einer siebenstufigen Likert-Skala erfragt mit einer 
Skalierung von 7=„sehr wichtig“ bis 1=„völlig unwichtig“ (6=„wichtig“, 5=„e-
her wichtig“, 4=„weder wichtig noch unwichtig“, 3=„eher unwichtig“, 2=„un-
wichtig"). Am wichtigsten gestaltet sich für die meisten TeilnehmerInnen der 
Tragekomfort mit einem Median von 6 und einem Mittelwert von 6,28. An-
schließend folgt mit nur einem geringen Abstand das Design in Form eines Me-
dians von 7 und einem Mittelwert von 6,25. Tragekomfort und Design lassen 
sich entsprechend den Ausprägungen „wichtig“ und „sehr wichtig“ zugeord-
net. Als relativ wichtig gestalten sich auch die Qualität (Mittelwert von 5,8) und 
die Notwendigkeit (Mittelwert von 5,14) anhand eines Median von 6 und 5 
geben diese die zentrale Tendenz der Verteilung wieder. Generelle Umweltbe-
lastung und frei von Chemikalien sind tendenziell „eher wichtig“ für die Teil-
nehmerInnen. Bei einem Median von 5 wird deutlich, dass 50% der Partizipie-
renden diese beiden Dimensionen durch eine Tendenz der Wichtigkeit beschrie-
ben werden. Während Arbeitsbedingungen mit einem Mittelwert von 4,59 und 
einer Schräge von -0,3 doch eher an eine Normalverteilung erinnern, welche im 
Mittelfeld zwischen „weder noch“ und „eher nicht“ liegen. Angebote und der 
Preis wurden zwischen weder „unwichtig“ noch „wichtig“ und „eher wichtig“ 
angeordnet, wenn man dem Mittelwert von 4,48 und 4,50 folgt. Herkunfts-
land, Qualitätssiegel, Trend und die Regionalität werden durch die Mediane 4 
und 3 als „eher unwichtig“ bis „weder wichtig noch unwichtig“ zugeordnet. 
Resümierend sind demnach für die individuellen Kaufentscheidung eines Klei-
dungsstücks für mehr als 94% der KonsumentInnen der Tragekomfort und das 
Design „eher wichtig“,. Nachhaltige Determinanten wie schadstofffreie Klei-
dung stimmen mit 94% der Antworten überein, die diese als mindestens „wich-
tig“ empfinden. Eine möglichst niedrige Umweltbelastung halten insgesamt 
60,2% (n=124) der TeilnehmerInnen für mindestens "eher wichtig“, während 
54,85% (n=113) Arbeitsbedingungen und 35,92% (n=74) das Herkunftsland 
ihrer Kleidung als „wichtig" empfinden. Lediglich 16,51% (n=34) der Teilneh-
merInnen ordnen die Regionalität als „wichtig“ ein. 
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Die zweite Itembatterie fungiert bezüglich der Frage wo und wie TeilnehmerIn-
nen die Kleidungsstücke erwerben. Diese zeigen eindeutige Trends im Rahmen 
einer von jetzt vorherrschenden fünfstufigen Likert-Skala auf. Die Polung folgt 
der Ordnung, dass der Wert 5 „Immer“ entspricht, während 1 „nie“ verkörpert 
(4="oft“, 3=„gelegentlich“, 2=„selten“). Die Einkaufsmöglichkeiten lassen sich 
auf theoretischer Ebene auch dem Konstrukt der Nachhaltigkeit stärker und 
schwächer zuordnen. Am stärksten sehen sich die TeilnehmerInnen mit 52,91% 
(n=109) als Kunden der großen Modeketten die Sie mindestens „oft“ besu-
chen. Einzelhandel, Modehäuser und Onlineshops werden im Median „gele-
gentlich“ konsultiert, mit Mittelwerten zwischen 2,88 und 3,18. Mit einem 
deutlichen Abstand in der Häufigkeit werden Second Hand Läden von 70,38% 
(n=145) der TeilnehmerInnen „selten“ bis „nie“ in Anspruch genommen. 

Die folgende Itembatterie beleuchtet näher das Thema der Nachhaltigkeit und 
das allgemeine Verständnis des Begriffes an sich, durch Zustimmung auf einer 
fünfstufigen Likert-Skala. 5 verkörpert die Kategorie „Trifft voll und ganz zu“ 
auf dem einen Pol, 1 ist als „Trifft überhaupt nicht zu“ zu verstehen (4=„Trifft 
zu“, 3=„Teils/Teils“, 2="Trifft nicht zu“). Die Einstiegsfrage betreffend, wurde 
die Aussage „Bevor Sie ein Kleidungsstück kaufen, informieren Sie sich umfas-
send über die Herstellungsbedingungen dieses Kleidungsstückes.“ bereitge-
stellt, und folglich nach dem Grad der Zustimmung der TeilnehmerInnen ge-
fragt. Mit einem arithmetischen Mittelwert von 1,85 ist deutlich zu sehen, dass 
diese Aussage auf die TeilnehmerInnen mit 50% (n=103) „nicht zutrifft“ und 
mit 26% (n=54) „eher nicht“ zutrifft. Lediglich 14% (n=28) der Befragten ge-
ben an dies „Teils/Teils“ zu tun. Diese Beobachtung, dass sich nicht über die 
Herstellungsbedingungen der konsumierten Kleidung umfassend informiert 
wird, wird auch durch eine Schiefe von 1,05, was eine deutliche Rechtsschiefe 
und damit Linkssteilheit verdeutlicht. Auch die Standardabweichung von 1,05 
zeigt, dass die Streuung relativ intensiv um den Mittelwert von 1,85 kon-
zentriert ist. 

Aufbauend auf dieser deskriptiven Einleitung in die Thematik der Nachhaltigkeit 
wird im Rahmen der nächsten Fragen generiert, was die TeilnehmerInnen 
grundsätzlich aus eigener Sicht unter dem Begriff der Nachhaltigkeit verstehen. 
Dies geschieht durch Zustimmung beziehungsweise Ablehnung gegenüber ei-
niger Aussagen die jeweils ein definitorisches Charakteristika von Nachhaltig-
keit darstellen. Grundsätzlich ist zu erkennen, dass Nachhaltigkeit in Bezug auf 
den Kleidungskonsum für 61,55% (n=127) der TeilnehmerInnen bedeutet, 
grundsätzlich weniger Kleidung zu kaufen, während 74,27% (n=153) eine po-
sitive Zustimmung induzieren gegenüber der allgemein bewussteren Gestal-
tung von Konsum. 

Des Weiteren wird die Komponente der fairen Löhne mit einem Mittelwert von 
3,7 widergespiegelt und durch einen Median von 4 bestärkt. Fairer Handel wird 
von 59,71%(n=123) positiv bewertet, während 60,68% (n=125) sich positiv für 
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die Einhaltung von sozialen Standard aussprechen. Die dazugehörigen Mittel-
werte von 3,63 und 3,71, welche mit „Trifft zu“ im Rahmen der Nachhaltigkeit 
bewertet werden betonen dies. 

Die Variable der umweltfreundlichen Herstellung weißt einen Mittelwert von 
3,6 auf, mit einer geringen Standardabweichung von 1,08. Recyclebarkeit wird 
ebenfalls mit einem Median von 3, entsprechend von „Teils/Teils“ eher im neut-
ralen Bereich zugeordnet. Besonders innerhalb dieser Variablenabfolge war die 
Kontrollfrage v_157, die einer Umpolung unterzogen werden musste interes-
sant. Mit einem Mittelwert von 3,93 gibt es hier eine deutliche Zustimmung, 
dass Nachhaltigkeit für 70,87% (n=146) der TeilnehmerInnen bedeutet, eher 
wenige teurere Kleidungsstücke zu erwerben anstatt viele preisgünstige. Die 
individuelle Einschätzung des Begriffes der Nachhaltigkeit geht einher mit der 
definitorisch verbreiteten Bedeutung in der Literatur. 

Thematisch nach der Übereinkunft was Nachhaltigkeit bedeutet, folgt die Posi-
tionierung gegenüber dem Preis im Rahmen nachhaltiger Kleidung. 68,45% 
(n=141) sind bereit einen höheren Preis für nachhaltige Kleidung zu zahlen, 
sowie 73,31% (n=151) bereit sind für faire Kleidung mehr zu bezahlen. Bestärkt 
wird dies durch einen identischen Median von 4. 12,14% (n=25) der Teilneh-
merInnen geben an, dass nachhaltige Kleidung zu teuer sei und diese wiederum 
nicht bereit seien dieses zu bezahlen. Mit einem Median und einem Mittelwert 
von 3 wird deutlich, dass Kleidung teilweise aufgrund von zu hohen Preisen 
nicht gekauft wird, da sich die TeilnehmerInnen das nicht leisten können. Ein 
möglichst niedriger Preis ist für 18% der TeilnehmerInnen mindestens „eher“ 
ausschlaggebend. Mit einer Standardabweichung von 1,03 ist die Verteilung 
um den Mittelwert von 2,6 kumuliert. Letztlich gestaltet sich der Preis auf Basis 
der deskriptiven Daten als eine Variable die im Durchschnitt „weniger wichtig“ 
ist und für die die Mehrheit in Hinblick auf nachhaltige Kleidung bereit ist, einen 
höheren Preis zu zahlen. 

Neben dem Gedanken der Beschaffung von Kleidungsstücken ist natürlich auch 
deren Entsorgung und Gründe für die Entsorgung interessant zu analysieren, 
denn auch dort existieren nachhaltigere und weniger nachhaltige Lösungsmög-
lichkeiten. Hier liegt eine fünfstufige Skalierung vor. Der Wert 5 steht für „im-
mer" während 1 „nie" bedeutet (4=„oft“, 3=„gelegentlich“, 2=„selten“). Klei-
dungsstücke werden von 17,96% (n=37) der Befragten „oft" bzw. „immer“ 
entsorgt, weil diese kaputt sind. Der Mittelwert von 3,3, einem Median von 3 
und einer Standardabweichung von 1,04 unterstreicht die Tatsache, dass 
27,19% (n=56) der TeilnehmerInnen Kleidung „gelegentlich" weggegeben, da 
diese nicht mehr passt. Einen deutlichen Unterscheid gibt es zwischen den 
Gründen des eigenen Geschmacks beziehungsweise der Mode betreffend. 
34,95% (n=72) geben an, dass sie Kleidung nur „selten“ beziehungsweise 
„nie“ entsorgen, auch wenn diese nicht mehr dem eigenen Geschmack ent-
spricht. Ganze 71,36% (n=147) geben an, dass sie Kleidung „nie“ als auch 
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„selten" entsorgen, nur weil sie der Mode nicht mehr entspricht. Ersichtlich ist 
dieses anhand eines Mittelwerts von 1,9 und einem Median von 2. Dies ist eine 
interessante Erkenntnis hinsichtlich der Tatsache, dass schnelllebige Modezyk-
len in der Textilindustrie existieren und diese momentan dominieren. Nachhal-
tigkeit findet nicht nur Anwendung in der momentanen Konsumentscheidung, 
sondern auch bei der Entsorgung von Kleidungsstücken die aussortiert wurden. 

Geht es um die Entsorgung der aussortierten Kleidung geben 64% der Teilneh-
merInnen an diese „oft" bis „immer" in die Altkleidersammlung zu geben. Mit 
einem Mittelwert von 2,47 und einer Standardabweichung von 1,09, geben 
51,46% (n=106) der TeilnehmerInnen an, Kleidungsstücke mindestens gele-
gentlich zu recyceln. Der Median von 3 betont den positiven Trend. Auch Opti-
onen des Verschenkens und der Weitergabe an soziale Einrichtungen werden 
mit einem Median von 3 „gelegentlich“ in Anspruch genommen. Der trendge-
bende Median im Wert von 3 besagt, dass diesen Optionen „gelegentlich“ 
nachgegangen wird. Ausrangierte Kleidungsstücke auf dem Flohmarkt zu ver-
kaufen gehen 59,71% (n=123) nach eigenen Angaben „nie“ nach. Der Median 
von 1 unterstreicht diesen vorherrschenden Trend. Ganze 66,99% der Teilneh-
merInnen verkaufen „nie“ im Rahmen von Second Hand Läden. Durch die Stan-
dardabweichung von 0,988 wird der Mittelwert von 1,69 und damit die Ballung 
der Verteilung um diesen betont. Auch das Anpassen lassen von Kleidungsstü-
cken und die Option des Tauschens werden im Mittel „nie“ in Anspruch ge-
nommen. Immerhin geben die Teilnehmenden an, alte Kleidungsstücke im Mit-
tel „nie“ einfach in den Restmüll zu entsorgen. Dennoch werden die nachhal-
tigen Optionen, wie Second Hand Läden, Verschenken oder auch tauschen, 
„nie“ bis „selten“ als Handlungsoption realisiert. 

Die nächste Itembatterie basiert wiederum auf einer fünfstufigen Likert-Skala 
mit einer Polung, die besagt, dass sich der Wert 1 als „Trifft überhaupt nicht 
zu“ und sich der Wert 5 als „Trifft voll und ganz zu“ versteht. Der Raum dazwi-
schen wird durch 4=„trifft eher zu“, 3="Teils/Teils“ und 2="trifft eher nicht 
zu“ beschrieben. Im Folgenden sind 50% der Teilnehmenden sich bewusst, 
dass alle Individuen mit der eigenen Konsumentscheidung Einfluss auf die Höhe 
des Preises haben. Rund 60% ist bekannt, dass Sie durch ihre Konsumentschei-
dung aktiv Auswirkungen auf die Herstellungsbedingungen der Kleidung die 
Sie kaufen, haben. TeilnehmerInnen sind sich also im Großen und Ganzen den 
Folgen ihrer Kaufkraft und der zugrundeliegenden Kaufentscheidung bewusst.  

Nach diesem dritten thematischen Schwerpunkt der Information folgt chrono-
logisch nun eine neue Einleitungsfrage zu dem moralisch ausgerichteten Be-
reich der Umfrage, dieser bildet das thematische Ende der Umfrage. In der Ein-
gangsfrage wird der Grad der Zustimmung erfragt, ob die TeilnehmerInnen 
mehr Kleidungsstücke besitzen als Sie benötigen. Mit einem Mittelwert von 3,7 
ist eine positive Tendenz der Zustimmung sichtbar. Auch die Standardabwei-
chung von 1,02 zeigt, dass hier eine relativ ausgeglichene Normalverteilung 
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vorliegt und mit einer Schiefe von -0,56, die Linksschiefe und damit eine Rechts-
steilheit erkennbar ist. Damit ist eine „eher“ positive Zustimmung festzustellen. 

Anschließend folgen noch vier Fragen zu der Informationsbündelung in Form 
von Qualitätssiegeln. Während sich die gesamten Mittelwerte der Items zu Qua-
litätssiegeln im Bereich von 2,71 und 2,82 alle in der Rubik der „teilweisen“ 
Zustimmung befinden, weisen auch alle einen Median von drei auf. Circa ein 
Drittel der TeilnehmerInnen achten nach eigener Aussage bei dem Kauf auf 
Qualitätssiegeln, um dadurch eine Schonung der Umwelt sicherzustellen. Ein 
wenig mehr TeilnehmerInnen, 34,95% (n=72), stimmen mindestens „eher zu“, 
dass diese durch die Berücksichtigung von Qualitätssiegeln sicherstellen, dass 
es eine faire Bezahlung gibt im Rahmen der Herstellung des Kleidungsstücks 
gibt. Lediglich 58 TeilnehmerInnen, circa 28%, achten auf Qualitätssiegeln um 
selbst ein „gutes Gewissen“ zu haben. Allerdings geben wiederum 60 Personen 
an, dass Sie nicht auf Qualitätssiegel achten, was in Hinblick auf die vorange-
gangenen Zahlen interessant erscheint. 

Die vorangegangenen Fragen leiten über in den thematisch abschließenden und 
damit moralischen Teil. Dieser wird anhand einer fünfstufigen Likert-Skala, wel-
che die Zustimmung operationalisiert aufgezeigt. Die Ziffer 5 impliziert eine 
„voll und ganze“ Zustimmung, während 1 eine vollständige Ablehnung meint 
(2=„Stimme eher nicht zu", 3=„Teils/Teils“, 4=„Stimme eher zu“). 90,78% 
(n=187) der Befragten geben an, dass Ihnen das Wohlergehen Anderer wichtig 
ist. Das arithmetische Mittel von 4,47 und der Median von 5 zeigen diese deut-
liche Zustimmung. Des Weiteren unterstreicht ein Mittelwert von 3,98 und ein 
Median von 4, die Tatsache, dass 73,78% (n=152) der TeilnehmerInnen min-
destens „eher besorgt“ um andere Menschen sind. 87,86% (n=181) stimmen 
der Aussage mindestens „eher“ zu, dass diese bemüht sind gerecht zu handeln. 
Hinsichtlich der Tatsache, dass günstige Preise kein gutes Arbeitsverhältnis in-
korporieren sind 86,41% (n=178) sich mindestens „eher einig“. Der dazuge-
hörige Mittelwert von 4,26 und der Median von 4 betonen diese durchschnitt-
liche Haltung. Zusätzlich stimmen 71,36% (n=147) mindestens „eher“ der Aus-
sage zu, dass diese sich als vernünftige Menschen verstehen. Dass die Produ-
zierenden der Kleidung mit einer fairen Bezahlung entlohnt werden sollen, stim-
men 98,06% (n=202) der TeilnehmerInnen mindestens „eher“ zu. Betont 
durch einen Mittelwert von 4,75, zeigt die Standardabweichung von 0,83766 
einen gewissen Grad der Streuung auf. Schlussendlich wollen 65,05% (n=134) 
ihr Konsumverhalten mindestens „eher“ ändern, während 33,98% mindestens 
„eher“ zustimmen, dass diese mit ihrem Konsumverhalten zufrieden sind. 
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4.1.1  
Indexbildung 

Neben der Beschreibung der Lage- und Streuungsmaße der Verteilungen, gilt 
es in diesem thematischen Bereich auch die Variablen in dem Maß zu konzep-
tualisieren damit diese für die weiteren statistischen Analysen zur Verfügung 
stehen. Um eine optimale Vergleichbarkeit zu ermöglichen und die Realität 
möglichst umfassend zu operationalisieren, werden aus den vorangegangenen 
Variablen Indizes gebildet. Durch einen Index gelingt es, die für die Analyse re-
levanten Dimensionen umfassend zu messen. Im Rahmen dieser Umsetzung 
wird ein additiver Index gebildet, da dies aufgrund der identischen Werteberei-
che effektiv zu realisieren ist (Diekmann 2014: 210f.). 

Die Variable des nachhaltigen Kleidungskonsums dient in allen drei Hypothesen 
als abhängige Variable, weswegen es sinnvoll ist, sich dieses Konzept vorerst 
aufzuzeigen. Das Konstrukt der Nachhaltigkeit setzt sich aus diversen Indikato-
ren zusammen, die als additiver Index konstituiert werden. Der additive Index 
der Nachhaltigkeit besteht aus insgesamt 27 Indikatoren zusammen. Primär er-
scheint die Summe von 27 Indikatoren viel, allerdings verkörpert der Begriff der 
Nachhaltigkeit vielschichtige Themenbereiche die in diesem Index umfassend 
wiedergegeben werden. Das sich die Indizes auf eine fünfstufige Likert-Skala 
beziehen, ist der Wertebereich identisch. 5 steht für einen „hohen“ Grad an 
nachhaltigen Kleidungskonsum, während eins den „niedrigen“ Grad der Nach-
haltigkeit verkörpert. Da es sich bei den numerischen Größen um Produkte han-
delt, werden auch die Bereiche zwischen den absoluten Zahlen der Skala ver-
körpert. Der Index für nachhaltigen Kleidungskonsum weißt einen Mittelwert 
von 2,57 auf und wird durch den Median von 2,56 betont. Die Standardabwei-
chung mit 0,41 zeigt deutlich einen hohen Grad der Streuung und damit keine 
Konzentration der Verteilung um den Mittelwert (vgl. Abbildung 9). 

Das Vorgehen der additiven Indexbildung wurde im Rahmen der drei zu prü-
fenden Hypothesen jeweils wahrgenommen, um so die theoretischen Größen 
der Moral, der Information und des Preises zu operationalisieren. Bezogen auf 
die Indexbildung, werden die individuellen Angaben der TeilnehmerInnen zu-
nächst addiert und anschließend dividiert um so Mittelwerte zu bilden und da-
mit den additiven Index zu konstruieren. 

Genauso wie die abhängige Variable des nachhaltigen Konsums von Kleidung 
wurde der Begriff der Moral in Form von 13 Indikatoren durch einen Index ope-
rationalisiert und dadurch als Moralität zugänglich für weitere Untersuchungen 
gemacht. Bezogen auf die Skalenbeschreibung und des Wertebereichs gilt hier 
das Gleiche wie bei dem Index für nachhaltigen Kleidungskonsum. Bei dem 
Moralitätsindex liegt der Median bei 3,93 und wird betont durch einen Median 
von 3,92. Die Schiefe von -0,31 zeichnet eine deutliche Linksschiefe und damit 
eine Rechtssteilheit auf (vgl. Abbildung 10). 



 

 

30 

 

M y r j a m  K l e m t  

H a l t u n g  u n d  H a n d l u n g  i m  K l e i d u n g s k o n s u m  

Anschließend zeichnet sich der Informationsindex durch einen Mittelwert von 
2,48 und einem Median von 2,43 aus. Die damit einhergehende Standardab-
weichung beträgt 0,82 (vgl. Abbildung 11). Schlussendlich ist der Preisindex mit 
einem Mittelwert von 3,21 und einem Median von 3,17 zu bewerten (vgl. Ab-
bildung 12). 

Diese Indizes werden im weiteren Verlauf aufgrund ihrer hohen Komplexität an 
Informationen für die weiteren statistischen Verfahren genutzt. 

4.1.2  
Korrelation nach Spearman 

Um Aussagen nicht nur über das offensichtliche Vorliegen der Daten zu redu-
zieren, wird im Folgenden der Zusammenhang zwischen jeweils zwei Variablen 
in Form einer Korrelation gemessen. Da auf Grundlage des Shapiro-Test keine 
Normalverteilungen der Verteilungen vorliegen, bis auf den Nachhaltigkeitsin-
dex, wird die Korrelation mit Hilfe der Spearman-Korrelation berechnet. Da die-
ser keinen linearen Zusammenhang für die Berechnung des Korrelationskoeffi-
zienten voraussetzt (vgl. Abbildung 13). 

Alle drei unabhängigen Variablen weisen eine positive Korrelation mit der un-
abhängigen Variablen auf. Der stärkste Zusammenhang gibt es zwischen Infor-
mation und Nachhaltigkeit mit einem rho von 0,63. Mit einem rho von 0,56 
wird der deutliche Zusammenhang zwischen Moral und Nachhaltigkeit be-
schrieben. Der Zusammenhang zwischen Preis und Nachhaltigkeit wird durch 
ein rho von 0,03 beschrieben und verdeutlicht einen geringen bis keinen Zu-
sammenhang. Zwischen Informationsindex und Moralindex, jeweils korreliert 
mit dem Nachhaltigkeitsindex, ist jeweilig ein gleichgesinnter monotoner Zu-
sammenhang ersichtlich, während der Preisindex keinen monotonen Zusam-
menhang aufweisen kann (vgl. Abbildung 14). 

4.2  
Hypothesenprüfende Ergebnisse 

Die abhängige sowie die unabhängigen Variablen sind auf Grundlage der Li-
kert-Skala intervallskaliert. Um die bivariaten Zusammenhänge zu untersuchen 
dienen die Methoden der Korrelations- und Regressionsanalyse (Diekmann 
2014: 703). Um eine interne Konsistenz der Skalen und damit die Reliabilität 
sicherzustellen, auf denen sich die jeweiligen Rechnungen zur Stärke des Zu-
sammenhangs beziehungsweise der möglichen Vorhersagekraft für einen Index 
berufen, ist dies mit Hilfe des Tests von Cronbachs Alpha geschehen (ebd.: 254; 
Taber 2017: 1273f.). Jeglicher Wert über 0,70 als Cronbachs Alpha dient als 
ausreichendes Maß für die Relibilität beziehungsweise interne Konsistenz des 
Befragungsinstruments (Taber 2017: 1293; Peterson 1994: 382). Auch der In-
dex für Nachhaltigkeit verfügt mit 0,84 über einen ausreichenden Wert (vgl. 
Abbildung 15). 
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4.2.1  
Lineare Regression 

Grundlegend gilt es primär erste Erkenntisse hinsichtlich der Wirkungsweise der 
jeweiligen unabhängigen Variablen auf die abhängige Variable des nachhalti-
gen Konsumverhaltens zu gewinnen. Dies geschieht vorbereitend im Rahmen 
dreier linearen Regressionen. 

 

Hypothese 1 

Bei der Hypothese „Je stärker die Ausprägung der moralischen Einstellung des 
KonsumentInnen ist, desto eher werden nachhaltige Kaufentscheidungen ge-
troffen“ impliziert einen zu testenden positiven Zusammenhang zwischen dem 
Konstrukt der Moral und dem nachhaltigen Kleidungskonsum. Dem folglich be-
sagt die konkurrierende Nullhypothese, dass es keinen positiven Einfluss der 
moralischen Haltung auf das Konsumverhalten gibt. Diese Skala weist mit 0,76 
im Rahmen des Cronbach-Alpha eine akzeptable Größe für die Garantie der 
internen Konsistenz auf (vgl. Abbildung 16). 

Ein möglicher signifikanter Zusammenhang von nachhaltigem Konsumverhal-
ten und der moralischen Einstellung wird bezüglich der Art des Zusammen-
hangs mit einer einfachen linearen Regression geprüft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Lineares Regressionsoutput des nachhaltigen Konsumverhaltens 
und der Moralität 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Diese lineare Regression weist einen Regressionskoeffizienten von 0,55162 auf. 
Dieser positive Zahlenwert bezeichnet wiederum einen positiven Zusammen-
hang zwischen der Moralität und dem nachhaltigen Kleidungskonsum. Des 
Weiteren lässt sich auch das Signifikanzniveau als hoch signifikant klassifizieren. 
Der p-Wert ist kleiner als 2e-16*** folglich nahezu Null und damit deutlich 
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kleiner als 0,05. Somit lässt sich die Nullhypothese aufgrund dieser Werte ver-
werfen. Damit gilt die gemessene Moralität als ein signifikanter Prädiktor für 
das nachhaltige Konsumverhalten. Wird das R2 mit in die Betrachtung einbezo-
gen, lässt sich statuieren, dass rund 28,8% der Varianz des Kleidungskonsums 
im Rahmen der linearen Regression durch Moralität erklärt werden kann. Das 
bedeutet, dass wenn der Wert der Moralität um eine Einheit ansteigt, dann 
verändert sich der Wert der anderen Variablen, des nachhaltigen Konsums, um 
0,55162 Einheiten (vgl. Abbildung 20). 

 

Hypothese 2 

Die zweite Hypothese gilt es ebenfalls mit Hilfe der Regression als Analysever-
fahren zu untersuchen. Auch die hier genutzte Skale des Informationsindex ent-
spricht einem zufriedenstellenden Reliabilitätswert (Alpha = 0,85) (vgl. Abbil-
dung 17). Es gilt zu testen, ob Wissen über nachhaltigen Konsum das eigentli-
che nachhaltige Konsumverhalten positiv beeinflusst. Die damit einhergehende 
Nullhypothese ist gegenteilig in ihrer Bedeutung. Ebenfalls gilt es einen positi-
ven Zusammenhang zu testen, weswegen dem Regressionskoeffizienten und 
dem p-Wert erneut besondere Bedeutung zukommt. Besonders in Hinblick der 
Aussagekraft im Rahmen des Hypothesentests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Lineares Regressionsoutput des nachhaltigen Konsumverhaltens 
und der Informationen 

Quelle: Eigene Darstellung 

Mit einem linearen Regressionskoeffizienten von 0,29864 wird der Einfluss der 
unabhängigen Variable des Informationsindex auf die abhängige Variable des 
nachhaltigen Kleidungskonsums charakterisiert. Ändert sich der Informations-
index um eine Einheit, dann verändert sich der nachhaltige Kleidungskonsum 
um die erwähnten 0,29864 Einheiten. Diese positive Auswirkung lässt sich auf 
Basis des zum F-Werts gehörenden p-Werts von kleiner 2.2e-16*** als hoch 
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signifikant bewerten. Demzufolge lässt sich auch hier die Nullhypothese ver-
werfen. Das R2 bezeugt mit einem Wert von 0,3539, dass 35,39% der Streuung 
der abhängigen Variable durch die angeführte unabhängige Variable erklärt 
werden kann (vgl. Abbildung 22). 

 

Hypothese 3  

Die dritte und abschließende Hypothesenprüfung in Bezug auf die lineare Re-
gression beschäftigt sich mit dem Preis als eine entscheidende Prämisse für eine 
entsprechende Kaufentscheidung. Bei dem zugrundliegenden Preisindex legt 
die Berechnung des Cronbachs-Alpha einen Wert von 0,79 vor. Die ist niedriger 
als die vorangegangen vergleichbaren Alpha Werte. Allerdings ist dieser Wert 
immer noch über 0,7, weswegen eine weitere Analyse möglich ist. Vermutlich 
lässt sich dieser relativ niedrige Wert auf die Skala von lediglich sechs Items 
zurückführen, in deren retroperspektiven Betrachtung ein Wert von 0,79 als gut 
zu bewerten ist (vgl. Abbildung 18). 
 

 
Abbildung 4: Lineares Regressionsoutput des nachhaltigen Konsumverhaltens 
und des Preises 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bezüglich des Regressionskoeffizienten wird deutlich, dass lediglich ein geringer 
positiver Wert (0,08435) vorliegt. Den p-Wert betrachtend zeigt, dass dieser 
Einfluss nicht signifikant ist, denn mit 0,284 ist dieser größer als 0,05. Resultie-
rend muss die eigentliche Alternativhypothese verworfen werden. Denn der 
Preis lässt sich auf Grundlage dieser Daten durch die lineare Regression nicht 
als eine entscheidende Prämisse im Rahmen der nachhaltigen Konsumentschei-
dung identifizieren (vgl. Abbildung 24). 

4.2.2  
Multiple Regression  
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Nach der einzelnen Betrachtung der jeweiligen linearen Regressionen erfordert 
die Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage allerdings nicht nur die 
einzelnen Faktorbetrachtungen, sondern diese zusammengefasst als eigentliche 
Intention, um damit das Handeln in Form des nachhaltigen Index zu erklären. 
Dieser thematischen Forderung wird in Form einer multiplen Regressionsanalyse 
nachgekommen.  

Nachweislich unterscheiden sich die Daten der multiplen Regression von denen 
der einfachen Regressionen. Zum einen haben alle drei Korrelationskoeffizien-
ten im Rahmen der multiplen Regression einen kleineren Wert als bei der ein-
fachen Regression. Zum anderen hat aber jeweils die Signifikanz zugenommen, 
so dass alle Indizes mindestens ein hohes Signifikanzniveau aufweisen. Der Kor-
relationskoeffizient des Moralindex ist im Gegensatz zu der linearen Regression 
mit dem Wert vorangegangenen Wert 0,55, im Rahmen der multiplen Regres-
sion, durch den Wert 0,28 vertreten und weist ein hochsignifikanten Wert von 
2.06e-05*** auf, was deutlich geringer als 0,05. Der Informationsindex ist von 
dem Wert der vorangegangenen einfachen Regression von 0,298 auf 0,23 ge-
sunken. Wiederum ist das Signifikanzniveau ist mit 2.93e-11*** geringer als 
0,05 und damit hochsignifikant. Die Veränderungen des Preisindex sind im Ge-
gensatz zu den vorangegangenen anders zu beschreiben. Der Korrelationsko-
effizient ist bei der multiplen Regression durch 0,178 im Vergleich zu der linea-
ren Regression von 0,08435 beschrieben und weist damit einhergehend ein ho-
hes Signifikanzniveau von 0,00352** auf. Im Allgemeinen kann die multiple 
Regression mit einem R2 von 0,4338, 43,38% der Streuung der abhängigen 
Variable durch die angeführten drei unabhängigen Variablen erklären. 

Diese Differenz zwischen den Regressionsergebnissen der linearen und multip-
len Regressionen lassen sich womöglich größtenteils durch Interaktionseffekte 
erklären. Es besteht demnach die Möglichkeit, dass durch das Zusammenwirken 
zweier beziehungsweise mehrerer Variablen, diese miteinander interagieren 
und somit einen Wirkungseffekt aufweisen. Um dieser Möglichkeit nachzukom-
men, wird die Regressionsanalyse um den entsprechenden Interaktionsterm er-
weitert. Das kongruierende Ergebnis der modifizierten multiplen Regression in-
klusive der ersichtlichen Interaktionseffekte der unabhängigen Variablen sind 
wiederum nicht signifikant. Allerdings existiert zwischen dem Moralindex und 
dem Informationsindex ein positiver Effekt von 0,14, sowie auch zwischen Mo-
ralindex und dem Preisindex (0,05). Zwischen dem Informationsindex und dem 
Preisindex herrscht des Weiteren auch ein positiver Effekt von 0,33 vor. Nichts-
destotrotz weist das Zusammenwirken aller drei unabhängigen Variablen einen 
negativen Effekt von -0,05289 auf. Der Zuwachs von 43,38 auf 43,85 hinsicht-
lich der multiplen Regression mit Berücksichtigung der Interaktionseffekte ist 
gering. 
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Abbildung 5: Multiples Regressionsoutput des nachhaltigen Konsumverhaltens 
und der Moralität der Information und des Preises 

Quelle: Eigene Darstellung 

Zusammenfassend sind demnach gemeinsame Effekte der Variablen ersichtlich, 
allerdings werden diese wiederum nicht als signifikant bewertet. Die geringe 
Veränderung im R2 ist allerdings hoch signifikant. 
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5  
Diskussion  

Die Ergebnisse der vorangegangenen Analyse gilt es nun interpretativ einzuord-
nen. Auf diese Weise werden Schlussfolgerungen der empirischen Forschung 
und der statistischen Analyse formuliert und die übergeordnete Forschungs-
frage beantwortet. Neben der reinen Interpretation der Ergebnisse gilt es auch, 
das Vorgehen kritisch einzuschätzen. Schlussendlich resümiert das Fazit die Er-
kenntnisse und benennt weitere Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung im 
Rahmen dieses Forschungsfelds. 

5.1  
Interpretation der Ergebnisse 

Sich die Forschungsfrage ins Gedächtnis rufend, ob die Haltung der eigentlichen 
Handlung im Rahmen des nachhaltigen Konsums von Kleidung entspricht, gilt 
es die Ergebnisse zielorientiert zu interpretieren und so die theoretischen und 
empirisch begründeten Annahmen in Verbindung zu setzen. Als Handlung ist, 
wie bereits thematisch deutlich wurde, der nachhaltige Kleidungskonsum zu 
verstehen. Zusätzlich setzt sich das Konstrukt der Haltung aus mehreren Indika-
toren zusammen. In dieser Arbeit wurde dazu die Dimension der Moralität, der 
Informationsgrad und der Preis als Allokationsmittel von sozialen und ökonomi-
schen Ansprüchen angeführt. Demnach stellt sich die Frage, ob auf Grundlage 
der empirischen hergeleiteten Ergebnisse „Haltung = Handlung“ Berechti-
gungsgrundlage besitzt oder ob es eher „Haltung ≠ Handlung“ heißen müsste. 

Beschränkt man sich zunächst auf die deskriptiven Ergebnisse hinsichtlich der 
einzelnen additiven Indizes wird deutlich, dass grundsätzlich unterschiedliche 
Tendenzen der Zustimmung vorliegen. Im Allgemeinen werden Werte, die grö-
ßer als 3 sind, als positive Tendenz für eine höhere Ausprägung des jeweiligen 
Index verstanden, da die zugrundeliegende Skala mit den Werten 4 („stimme 
zu“) und 5 („stimme vollkommen zu“) der einheitlich gepolten Skalen eine hö-
here Zustimmung der jeweiligen thematischen Aussagen verkörpert.  

In Hinblick auf den Index für nachhaltigen Kleidungskonsum wird deutlich, dass 
bei der unabhängigen Variable der Median von 2,56 durch das arithmetische 
Mittel von 2,57 den empirischen Trend betont. Des Weiteren zeigt auch der 
Wert des dritten Quantils mit 2,82, dass 75% der Personen, die durchschnittlich 
einen „Nachhaltigkeitsindex“ von unter drei vorweisen, dementsprechend we-
niger nachhaltig agieren. Das Handeln der TeilnehmerInnen in Hinblick auf 
nachhaltige Konsumentscheidungen von Kleidung auf Grundlage der erhobe-
nen Daten ist daher als wenig nachhaltig zu bewerten. Folglich muss noch be-
trachtet werden, inwieweit die unabhängigen Variablen nun mit diesem Ergeb-
nis in Verbindung zu setzen sind. 
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Bezogen auf den Moralindex bedeutet das, dass das arithmetische Mittel bei 
3,93 liegt, während der Median dem Wert 3,92 entspricht. Die zugrundelie-
gende Skala setzt bei dem Wert drei einen Zustimmungsgrad von „Teils/Teils“ 
voraus, während Werte von 4 und 5 eine deutliche Zustimmung verkörpern. 
Demnach sind jegliche Werte über 3, bezüglich der zugrundeliegenden Skala 
als Ausdruck höherer Moralität zu verstehen. Neben der deskriptiven Beschrei-
bung ist auch das Ergebnis der linearen Regressionsanalyse bei der Interpreta-
tion hinsichtlich der Ergebnisse wichtig. Trotz eines Regressionskoeffizienten, 
der einen signifikanten Einfluss auf den nachhaltigen Konsum von Kleidung be-
zeichnet und damit die erste Forschungshypothese bestätigt, gibt es einen deut-
lichen Unterschied zwischen der relativ hohen moralischen Selbsteinschätzung 
der TeilnehmerInnen und ihren deutlich niedrigeren nachhaltigen Konsumver-
halten. Diese Differenz ist interpretatorisch nicht logisch hinsichtliche der zu-
grundeliegenden theoretischen Grundlage, da nachhaltiges Verhalten hinsicht-
lich sozialer, ökologischer und ökonomischer Dimensionen definitorisch mora-
lische Konstrukte mit sich bringt. Deshalb muss von einer Disharmonie zwischen 
der relativ hohen Moralität und relativ niedrigem nachhaltigen Konsum ausge-
gangen werden. Diese Lücke deutet auf eine „Intention Behaviour Gap“ hin, 
da sich hier Absicht und Handeln nicht entsprechen, sondern voneinander ab-
weichen. 

Neben der Variable der Moralität zählt auch der Informationsgrad, die Bereit-
schaft sich aktiv über Fakten zu informieren, als Teil der individuellen Haltung. 
Der Informationsindex zeigt auf Grundlage der deskriptiven Elemente des Me-
dian und des arithmetischen Mittels (jeweils unter 2,5) einen eher geringen 
Grad an Informationswille auf.  

Demnach werden Qualitätssiegel im Durchschnitt weder als eine Art der Infor-
mationsbündelung in Anspruch genommen, noch wird sich eigenständig infor-
miert. Selbst wenn das Wissen um die Herstellungsbedingungen vorherrscht, 
bei vergleichsweise hoher moralischer Einstellung, wird deutlich, dass mit dem 
relativ höheren Wert der Moralität ein positiver Interaktionseffekt zwischen den 
beiden Variablen vorliegt. 

Auch konnte hier die Forschungshypothese bestätigt werden, dass Informatio-
nen einen signifikanten Einfluss auf ein nachhaltiges Konsumverhalten haben. 
Allerdings ist im Allgemeinen erkennbar, dass TeilnehmerInnen sich gering aktiv 
und selbständig informieren. 

Der Preis bedient hier eine interessante Funktion. Generell ist der Preis einer der 
dominantesten Faktoren im Rahmen einer Kaufentscheidung. In Bezug auf 
nachhaltige Kleidung hat der Preis im Rahmen der linearen Regression keinen 
Einfluss. Auf Grundlage der in Teil 4.2 aufgezeigten Ergebnisse der einfachen 
linearen Regression, sind die Werte nicht als signifikant zu bewerten, und auch 
die Lageparameter zeugen eher von einem Durchschnittswert im mittleren Be-
reich. Mit einem Median von 3,17 und einem arithmetischen Mittelwert von 
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3,21 ist der Preisindex im Bereich des „Teils/Teils“ zu positionieren. In Bezug auf 
die multiple Regression und als Ergebnis möglicher Interaktionseffekte fungiert 
der Preisindex in Verbindung mit Information und Moral doch als eine entschei-
dende und damit signifikante Prämisse für die Kaufentscheidung von nachhal-
tiger Kleidung. Fokussierend auf die Aussagekraft der multiplen Regression fun-
giert der Preis somit als entscheidende Prämisse. 

Betrachtet man die Faktoren der Moral, der Information und des Preises einzeln 
in ihrem Einfluss auf den nachhaltigen Konsum von Kleidung, basierend auf 
den Ergebnissen der multiplen Regression, erklärt die Moral den größten Teil 
des damit verbundenen Verhaltens, gefolgt von den Informationen und ab-
schließend der Preis. Allerdings verlangt die Forschungsfrage explizit nach den 
Dimensionen von Intention und Handlung, weswegen zur Beantwortung der 
übergeordneten Forschungsfrage die Ergebnisse der multiplen Regressionsana-
lyse von Bedeutung sein müssen. Die Intention kann im Rahmen dieser Umfrage 
demnach 43,38% der Streuung erklären und dies auf einem hoch signifikanten 
Niveau. Auch wenn es sich hier um menschliches Verhalten handelt und dieses 
im Allgemeinen grundsätzlich schwer zu prognostizieren ist, zeigt dieser Wert 
doch deutlich, dass es eine Differenz zwischen Intention und Handlung gibt. 
Das Handeln im Rahmen dieser Arbeit geht nicht vollständig mit der Intention 
einher. Folglich entspricht die Intention nicht umfassend dem Handeln, weswe-
gen im Rahmen der hier begrenzten Anzahl von drei unabhängigen Variablen 
eine "Intention Behaviour Gap“ zu vermuten ist. 

5.2  
Einordnung der Ergebnisse in den Stand der Forschung 

Verbunden mit der generellen Thematik der Nachhaltigkeit gibt es diverse For-
schungsprojekte. Im Rahmen des menschlichen Handelns, zum Beispiel in Hin-
blick auf Konsum wird allerdings vermehrt der Kauf von Lebensmitteln genauer 
untersucht. Eine explizite Einordnung in den aktuellen Stand der Forschung fällt 
schwer. Es gibt keine der Verfasserin dieser Arbeit bekannten Studien, die sich 
mit der entsprechenden Thematik des nachhaltigen Kleidungskonsums moti-
viert durch die TPB empirisch auseinandersetzen. Selbstverständlich finden sich 
Studien die aufzeigen, wie Kleidung hergestellt wird, mit welchen umfassenden 
Folgen und Kosten dies verbunden ist und auch wie die Anzahl an Kleidung, 
die wir konsumieren, zugenommen hat. Diese gehen aber nicht weiter auf die 
Intentionen ein, die zu diesem Kaufverhalten führen beziehungsweise diesem 
zugrunde liegen.  

Erweitert man allerdings den Wirkungsrahmen von Kleidung auf Lebensmittel, 
Hygieneartikel oder auch Entscheidungen hinsichtlich monetären Anlagemög-
lichkeiten sind thematisch differierende Ergebnisse durchaus überein zu brin-
gen. Zum einen wird ein weitgehend nachhaltiger Konsum als Lebensstil ver-
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standen und erforscht. Es wird genauer auf die zugrundeliegende „Glaubens-
bildung“ eingegangen und wie das wiederum mit dem tatsächlichen Verhalten 
übereinstimmt (Reisch & Scherhorn 1998; Shaw & Clark 1999). Zum anderen 
wird das Bild des verantwortungsvollen Verbrauchers fortwährend in Studien 
geschaffen und charakterisiert (Bala & Schuldzinski 2015: 16). 

Der Studie von Shaw und Shiu (2003) folgend, verlangt der Markt nach ethi-
schen-nachhaltigen Entscheidungen. Dies geht mit der empirischen Erkenntnis 
der vorliegenden Studie überein. 80% der TeilnehmerInnen möchten mehr 
ethisch-nachhaltig konsumieren. Des Weiteren entwickelten die Autoren ein 
Entscheidungsmodell, um VerbraucherInnen Entscheidungen durch die Erwei-
terung des TPB Modells für Lebensmittel nachzuvollziehen. Mit dem Ziel Fakto-
ren zu finden, die den Prozess der ethischen-nachhaltigen Auswahl beeinflus-
sen. Bezüglich möglicher Faktoren ist diese Studie im Rahmen der Bachelorar-
beit allerdings mit bereits mit vornherein festgelegten Dimensionen durchge-
führt worden. Diese grundsätzlichen Dimensionen wurde im Rahmen der TPB 
und den zugeordneten Items Moral, Information und Preis konzeptualisiert. Die 
angeführte Studie bestätigt allerdings die hohe Korrelation zwischen nachhalti-
gem Denken und der Identität (Shaw & Shiu 2003: 1488, 1491, 1496). 
Dadurch, dass Shaw und Shiu in ihrer Studie Moralität als einen weiteren exter-
nen Faktor konstituieren und damit die TPB um diesen benannten Faktor erwei-
tern, betont beziehungsweise geht dies auch mit der Tatsache einher, dass der 
Moralindex ein relativ hohes Bestimmtheitsmaß in den eigenen Ergebnissen vor-
weisen kann. Die entsprechende Studie betont auch die bereits erwähnte vor-
herrschende Komplexität in dem Forschungsfeld der Verhaltensforschung. 
Auch diese Erkenntnis kann in Bezug auf die eigens durchgeführte und damit 
zugrundeliegende Studie bestätigt werden. Trotz einem Bestimmtheitsmaß von 
43,38% in der multiplen Regression bleiben weiterhin 57,62% unbeantwortet 
(ebda.: 1488, 1491, 1496; vgl. Abbildung 24). 

Bezüglich des Preises als Prädiktor von Kaufentscheidungen existieren im Rah-
men von Intention und Handlung unterschiedliche Erkenntnisse. Kim und 
Chung (2011) beziffern eine gewisse Preissensitivität gegenüber Produkten, die 
offensichtlich unter dem Modus der Nachhaltigkeit angeboten werden (Kim & 
Chung 2011: 42f., 47). Diesem widersprechen Shaw und Clark (1999) aller-
dings, indem Sie betont haben, dass der Preis keine entscheidende Funktion auf 
die Konsumentscheidung hat. Sie führen allerdings auch an, dass dieses wiede-
rum vermutlich mit gewissen Erfahrungswerten, hinsichtlich bereits konsumier-
ter Produkte in Form von Lebensmitteln einhergeht (Shaw & Clark 1999: 109ff.) 

Lin (2012) stellt im Rahmen einer Studie über nachhaltiges Verhalten in Taiwan 
fest, dass diesem nachgegangen wird, solange Informationen bereitstehen und 
die KonsumentInnen von der Nützlichkeit und dem Grad der Bequemlichkeit 
der angebotenen Produkte überzeugt sind. Auch dieses Ergebnis deckt sich mit 
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den eigenen gewonnenen Erkenntnissen, hinsichtlich der niedrigen selbständi-
gen Informationsbeschaffung und dem zeitgleichen hohen positiven Einfluss 
des Informationsindex auf nachhaltiges Verhalten (Lin 2012: 773). 

Vermeier und Verbeke (2005) stellten in ihrer Studie über nachhaltigen Konsum 
von Nahrungsmitteln fest, dass Ansicht und Handeln des Konsumenten nicht 
übereinstimmen (Vermeier & Verbeke 2005: 170, 188). Diese Erkenntnis, auch 
wenn es sich um ein anderes Konsumgut handelt, stimmt mit der Erkenntnis 
der vorliegenden Arbeit weitgehend überein, indem eine „Intention Behaviour 
Gap“ nicht auszuschließen ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die 
empirischen Erkenntnisse der eigenen durchgeführten Studie mit den Ergebnis-
sen anderer Studien decken. Szmigin et al. (2009) statuieren als Resultat einer 
qualitativen Studie über nachhaltiges Konsumentenverhalten, dass der nachhal-
tig agierende Konsument einem anhaltenden Entwicklungsprozess unterwor-
fen ist (Szmigin et al. 2009: 224). Zusammengefasst wird deutlich, dass das Feld 
der Verhaltensforschung den Erkenntnisfortschritt um den Entwicklungsprozess 
von Intention und Handlung wissenschaftlich weiter zu begleiten hat. 

5.3  
Kritische Reflexion der eigenen Untersuchung 

Im Rahmen der kritischen Reflexion des eigenen Forschungsvorgehen konstitu-
ieren sich diverse Punkte die es zu nennen gibt um eine kontroverse Betrach-
tung zu gewährleisten. 

Zum einen wäre die relativ hohe Anzahl (n=45) von Teilnehmersätzen die elimi-
niert werden mussten zu verhindern gewesen. Im Fragebogen bestand zwar im 
Bereich der demographischen Daten eine Antwortpflicht, allerdings wäre dies 
auch in allen anderen Fragebatterien angebracht gewesen. Somit wären eben-
falls einige Werte hinsichtlich „missing values“ zu verhindern gewesen. 

Zum anderen hätte eine Ausdehnung auf weitere Indikatoren im Rahmen der 
multiplen Regression das Bestimmtheitsmaß erhöhen können. Dies würde die 
Differenz zwischen Haltung und Handlung verringern und somit einen Beitrag 
beisteuern, um menschliche Entscheidungsfindung nachvollziehbar und damit 
vorhersagbarer zu gestalten. Nichtsdestotrotz würde das den Rahmen der vor-
liegenden Abschlussarbeit überschreiten. Diese Handlungsoption gestaltet den 
vorliegenden Forschungsbereich zunehmend spannender, denn dieser offeriert 
neue, ausgedehntere Möglichkeiten der Forschung, anhand intensiverer Frage-
stellungen in diesem heterodox angelegten Forschungsfeld weiter zu verfahren.  

Angesichts der relativ jungen Partizipierenden in der Stichprobe, der Konzent-
ration an Studierenden und dem relativ geringen monatlichen Nettoeinkom-
men bleibt die Frage hinsichtlich der Verallgemeinerung zu hinterfragen. Wes-
wegen es bei einer erneuten Erhebung sinnvoll wäre, darauf zu achten, dass 
man eine relativ ausgewogene Stichgruppe hinsichtlich, der aufgeführten Da-
ten, erhält um eine repräsentative Stichprobe analysieren zu können. 
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6  
Fazit 

Die nachhaltig motivierte Intention bezüglich der eigenen Handlung, wurde 
durch eine lineare und multiple Regression hinsichtlich der Übereinstimmung 
mit dem zu erwartenden Handeln gemessen. Durch additive Indexbildung wur-
den Variablen konzeptualisierst, und somit eine umfassende aussagekräftige In-
terpretation der Messergebnisse ermöglicht. Da die Intention in ihrer Gesamt-
heit als Prädiktor in Verbindung zu dem nachhaltigen Verhalten fokussiert wird, 
kommt der multiplen Regression besondere Bedeutung zu. Auf Grundlage der 
generierten Daten und der anschließenden Analyse konnten im Rahmen der 
multiplen Regression alle drei Forschungshypothesen bestätigt werden. Hin-
sichtlich der übergeordneten Forschungsfrage lässt sich feststellen, dass sich im 
Rahmen dieser Analyse Intention und Handlung zu 43,38% übereinstimmen. 

Der Fakt, dass 43,38% durch das Bestimmtheitsmaß der multiplen Regression 
durch Moral, Information und Preis hervor gesagt werden können, offeriert, 
dass weitere Variablen Einfluss auf den Komplex des nachhaltigen Kleidungs-
konsums nehmen und diesen zusätzlich erklären. Die multiple Regression of-
fenbart, dass alle Indizes (Moralität, Information und Preis) einen signifikanten 
positiven Effekt auf nachhaltigen Kleidungskonsum bewirken. Allerdings weist 
die moralische Selbsteinschätzung der TeilnehmerInnen den stärksten Einfluss 
auf die nachhaltigen Konsumentscheidungen auf. Informationen und Preis be-
inhaltet den geringeren Effekt. Allerdings ist auch erkennbar, dass die Intention 
nachhaltig zu handeln nicht vollständig mit der eigentlichen Handlung des 
nachhaltigen Konsums übereinstimmt. Schlussendlich wurde aus den erhobe-
nen Daten ersichtlich, dass circa 80% der ProbandenInnen ihr eigenes Kaufver-
halten ändern möchten um es nachhaltiger zu gestalten. 

Somit könnte man auf Grundlage der empirisch fundierten Ergebnisse die Ef-
fektivität von Instrumenten steigern, die in der heutigen Zeit nachhaltiges Han-
deln stärker initiieren. Somit lässt sich grundsätzlich die Differenz zwischen In-
tention und Handeln gezielt minimieren. 

Diesem Trend folgend und den Möglichkeiten bewusst, initiiert der Entwick-
lungsminister Müller aktuell ein Textilbündnis. Im Rahmen dessen, soll das 
Nachhaltigkeitssiegel „Grüner Knopf“ als erstes staatliches Siegel, Lieferketten 
nachvollziehbar machen und helfen allgemeine Mindeststandards einzuhalten 
(Lückoff, 2019). Die staatlich motivierte Entwicklung und geplante Einführung 
eines maßgeblichen Siegels und die generierten Ergebnisse zeigen, die Wichtig-
keit und Aktualität der hier analysierten und diskutierten Thematik auf. Des 
Weiteren wird eine Sensibilität geschaffen, die die zentralen Tendenzen in der 
notwendigen Entwicklung hinsichtlich nachhaltigem Verhalten aufzeigt. Diese 
Momentaufnahme und implizite Aufforderung nachhaltiger zu konsumieren, 
verdeutlichen den Handlungsraum, der weiteren Studien bezüglich der Erfor-
schung von Intention und Handlung zusteht. 
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8 Anhang 

8.1 Anhang A: Fragebogen 
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8.2 Anhang B: Unbearbeitetes quantitatives Ergebnis der Umfrage 
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8.3 Anhang C: Abbildungen 

 

Abbildung 6: Erhebungsgebiet 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 7: Geschlecht 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 8: Alter in Kategorien 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

 

Abbildung 9: Box-Plot Alter in Jahren 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 10: Höchster Schulabschluss 

Quelle: Eigene Darstellung 
 
 
 

 

Abbildung 11: Derzeitige Beschäftigung 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 12: Monatliches Nettoeinkommen in Kategorien 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 13: Abbildung 9. Graphische Darstellung der Verteilung des Index 
des Nachhaltigen Konsums von Kleidung 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

 
Abbildung 14: Abbildung 10. Graphische Darstellung der Verteilung des Index 
der Moralität 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 15: Graphische Darstellung der Verteilung des Informationsindex 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

 

Abbildung 16: Graphische Darstellung der Verteilung des Preisindex 

Quelle: Eigene Darstellung 
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