Zielgruppen des Big Points-Projektes
Einleitung
D ie ch emisch en Bez eichnu ngen von Mikrop las tik au f dem Pu tzm ittel, die Ö kob ilanz eines r egionalen Ap fels im Frühsom mer : W er um weltfreund lich ko nsumieren w ill, mus s s ich aus kenn en. Und kann schn ell an d er Komp lex itä t verz weifeln.
D ie Na chha ltigkeits - und Ver brau cher kommun ika tion ar beitet m eis t na ch d em C redo „Jed er
klein e Sch ritt zählt“. V erbrau ch er tipps w erden nich t nach Relevan z und E insparpo ten tial gef ilter t. E inz eln e Maßnahmen w erden dadur ch sta rk übers chä tz t, währ end man ch e groß en Heb el übers ehen w erden.
Das Pro jekt w endet sich d esw egen exp liz it an na chhaltigkeitsaf fin e Zielgruppen, die b ereits
w issen, dass sie um weltfreun dlich e En tscheidun gen treff en wollen, aber d ie Reichw eite vers ch iedener Maßnahm en n ich t eins chä tz en können. Es wurd en dr ei Zielgrupp en def inier t, d ie
im Folgenden näher b eleuch tet w erden .

Junge Idealistische
D ie jün gs te Zielgruppe des Pro jekts im A lter von 14- 30 Jahren s ind d ie „Jun gen Idea lis tis chen “. Sie bas ier t auf d er Umw eltb ewuss ts einss tud ie des Bundesum weltm in is ter iums von
2019 und der Umfra ge „Zu kunf t? Ju gend fra gen ! Umw elt, Klima, Po litik, En ga gem en t – Was
jun ge Men sch en b ew egt. ” von Um weltb undesam t und Bundes umweltmin is terium aus d em
Jahre 2020.
D ie Mitglieder der Zielgrupp e ha ben typisch erw eis e ein e hoh e Schulbildun g. E in Drittel lebt
no ch bei d en E ltern, die an der en a llein, in einem Zweipersonenha ushalt oder in einer Wohn gem ein scha f t. Sie s tamm en o ft aus Elternhäus ern m it üb erdur chs chn ittlich em Ein kommen,
verfü gen s elbs t allerdin gs meis t no ch über ger in ge eigene E inkom men. Die Zielgr uppe en thä lt deutlich meh r jun ge Frauen als junge Männer .
P ersona
Unser e Persona Leonie kenn t sich gu t m it na chha ltigen Th emen aus und ma ch t s ich f ür d en
Klimas chu tz s tark. Sie ernähr t s ich b ereits vegeta ris ch und kauf t tr otz gerin ge n E inko mmens
w enn mö glich Bio, p las tikfr ei und mö glich st Second Hand. Für Leon ie bes teh en Heraus forderun gen im Konsu mverhalten dar in a lles rich tig ma chen zu wolle n. Sie kenn t sich zwar gut
aus, kann aber of t nich t einsch ätzen, wie w ich tig die un ters chiedlichen Hand lun gen im Vergleich zueinand er s ind. Insbeso nder e im Mobilitä tsb ereich s teh t s ie vor der H erausfor derun g
d ie Welt erkund en und gleichz eitig Flü ge verm eid en zu wo llen.
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C O2- Fußabdruck
Der fü r d ie Persona Leon ie beispielh af t b erechn ete Fußabdru ck liegt m it 5,5 tCO 2 pro Jah r
d eutlich un ter dem deutsch en Du rch sch nitt – in un ser em Beispieljahr is t sie n ich t geflo gen
und ha t s ich vegetar is ch ernähr t. Hö chs twahrs ch ein lich is t Leon ie aber nich t jedes Jah r so
konsequ en t und spä tes tens, wenn ihr eigen es Ein kommen s teigt, w ird auch ihr Konsu mniveau und dam it d er Fußabdru ck größ er werd en .
Zusä tz lich is t die Zielgru ppe für u nser Pro jekt deswegen b esonder s in ter essan t, w eil die
„Jun gen Id ealis tis ch en “ ein hohes Sendun gsb ewuss tsein habe n. In d er gu t vernetz ten Zielgrupp e w erden n eue Erkenn tnisse und h ilfreiche Tipp s ger n geteilt – beisp ielsw eis e üb er
Cha tgrupp en - und damit no ch m ehr Mens ch en err eich t. Im Freund eskreis od er d er Fam ilie
s ind s ie Vorr eiter*innen und beeinf luss en indir ekt das Kon sumverhalten and erer.
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Nachhaltigkeitsaffine Städter*innen zwischen 30 und 50
Unsere Zielgruppe der nachhaltigkeitsaffinen Städter*innen ist eine Teilmenge des „kritisch-kreativen Milieus“ der Umweltbewusstseinsstudie, die man mit dem Lebensmotto „Die Dinge kritisch hinterfragen; verantwortlich und sinnvoll leben“ charakterisieren kann. Als Stadtbewohner*innen haben sie einen guten Zugang
zu Nachhaltigkeitstrends und Strukturen, die nachhaltiges Leben vereinfachen, wie zum Beispiel ein gutes
Nachverkehrsangebot oder die Verfügbarkeit von Bio- und Unverpackt-Läden. Die Umfrage “Das Gute Leben.
Eine Utopia Studie über nachhaltigen Konsum und bewusste Konsumenten.” unter Utopia-Nutzerinnen im
Jahr 2017 ergab, das 50% der Befragten täglich Bio und 36% nie Fleisch oder Wurst essen. 54% beziehen
bereits Ökostrom, aber nur 10% haben ein Girokonto bei einer sozial-ökologischen Bank.

P ersona
Emilia ist unsere Persona für die nachhaltigkeitsaffinen Städter*innen. Sie lebt in einer kleinen Mietwohnung
und verfügt über ein überdurchschnittliches Single-Einkommen. Beim Kauf von Lebensmitteln und Kleidung
hat Emilia einen hohen Qualitätsanspruch und ist bereit für Bioware, Langlebigkeit und andere Nachhaltigkeitsstandard mehr Geld auszugeben. Sie hat keine Vorbehalte, Möbel oder Kleidung gebraucht zu kaufen,
allerdings fällt es ihr schwer auf die Vorzüge des schnellen Onlinekonsums zu verzichten. Aufgrund ihrer finanziellen Situation hat sie ein tendenziell höheres Konsumniveau. Mit den Klimawirkungen in den Bereichen
Mobilität und Wohnen hat sie sich bisher wenig beschäftigt und kann die Größenordnungen verschiedener
Konsumhandlungen nicht gut einschätzen.
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C O2- Fußabdruck
Der fü r uns ere Perso na Em ilia ber echnete Fu ßabdru ck liegt mit 13,75t p ro Jahr ü ber dem
d eutsch en Du rchsch nitt. Da Em ilia üb er ein üb erdur chs chn ittlich es Ein kommen verfü gt, b ieten s ich ih r m ehr Mö glichkeiten für Reis en und sons tige Konsumaus gaben. In unser em Beisp iel gehen wir davon aus, dass Emilia im Jahr ein e weite un d ein e klein ere Reis e pro Ja hr
ma ch t. Ob wohl s ie kein eigenes Au to ha t, s ind d esw egen ihr e Em iss ionen im Bereich Mobilitä t höh er als der Dur chs chn itt.
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Für nachhaltigkeitsaffine Städter*innen wie Emilia besteht das größte Reduktionspotential in der Investition
in nachhaltige Geldanlagen. Dadurch werden Klimaschutzprojekte gefördert, die an anderer Stelle CO2 reduzieren und gleichzeitig Geld gebunden, das dann nicht mehr für Konsumausgaben zur Verfügung steht. Wenn
Emilia dann noch erkennt, dass der Urlaubsflug ihre CO2-Bilanz sehr stark beeinflusst und entsprechend handelt, und sich mehr und mehr vegan-vegetarisch ernährt, könnte ihr Fußabdruck bald unter dem Durchschnitt
sein.
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Nachhaltigkeitsaffine junge Eltern
Auch die Zielgruppe „Nachhaltigkeitsaffine junge Eltern“ ist eine Teilmenge des „kritisch-kreativen Milieus“
der Umweltbewusstseinsstudie des Bundesumweltministeriums. Zusätzlich zeichnet sie aus, dass sie sich
durch die Geburt des Kindes in einer Lebensumbruchsphase befinden, in denen Menschen besonders empfänglich für Verhaltensänderungen sind. Sie erschließen neue Produktbereiche wie Windeln, Babynahrung,
Kindersitze, ihr Mobilitätsverhalten ändert sich und gegebenenfalls auch die Wohnsituation mit einem Umzug in eine größere Wohnung. In der Studie „Zukunft. Leben. Jetzt!“ vom Magazin Eltern und Pampers aus
dem Jahr 2020 gaben 91% der befragten Eltern und werdenden Eltern an, dass sie sich mehr Gedanken um
die Zukunft machen seit sie Kinder haben beziehungsweise ein Kind erwarten.
P ersona
Als frischgebackener Vater macht sich Martin Gedanken, welchen Einfluss Produkte und Kaufentscheidungen auf die Gesundheit und Zukunft seines Kindes haben könnte. Leider hat er nicht immer die Zeit und die
Ruhe, umfassend zu recherchieren und er hat manchmal das Gefühl, wegen der der Fülle an Informationen
den Überblick zu verlieren, was wirklich wichtig ist. Es ist daher besonders wichtig Botschaften für Martin
eindeutig, klar und wissenschaftlich fundiert darzustellen.

C O2- Fußabdruck
Mit einem CO2-Fußabdruck von 7,31t liegt Martin bereits unter dem Durchschnitt. Er verfügt über Wissen zu
nachhaltigem Konsum und setzt es so gut wie möglich um. Allerdings können im Mobilitätsbereich bei jungen, nachhaltigkeitsaffinen Eltern wie Martin schnell viele Emissionen freigesetzt werden, da es schwierig
ist, mit dem Kind auf das Auto zu verzichten. Martin und seine Familie sind noch nicht an die Schulferien gebunden und nutzen dies, um dem Schmuddelwetter im Winter mit Urlaubsflügen in wärmere Gegenden zu
entkommen. Martin achtet bereits drauf weniger Fleisch zu konsumieren, sowie nach Möglichkeit Bio und
regional zu kaufen. Beeinflusst wird sein Konsumverhalten insbesondere durch die Sorge um die Gesundheit
und Zukunft seines Kindes, sodass er bemüht ist, Kinderprodukte möglichst nachhaltig zu kaufen.
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Für Menschen wie Martin, die sich Zeitmangel und einer Fülle von Informationen ausgesetzt sehen, soll der
Fokus auf einfache Maßnahmen gelegt werden, die sich gut in den Alltag mit einem kleinen Kind integrieren
lassen können. So kann Martin von Maßnahmen profitieren, die lediglich einmal installiert werden müssen
und ohne weiteres Zutun Emissionen sparen, wie Wasserspar-Duschkopf- und Sanitärarmaturen oder LEDLampen. Außerdem könnte Martin auf einfache Art Emissionen einsparen, indem er Geld nachhaltig investiert, das dann nicht weiter für Konsumausgaben zur Verfügung steht. Wenn Martin versteht, wie gewaltig
ein Urlaubsflug zu Buche schlägt im Vergleich zu anderen Maßnahmen, wird er vielleicht in Zukunft mehr
und mehr auf Flüge verzichten.
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