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IDEE

Jährlich werden 4,5 Billionen Zigarettenstummel auf offener Straße

weggeschmissen. In Großstädten führen ca. 2,7 Millionen

Zigarettenstummel pro Quadratkilometer nicht nur zu einer großen

Umweltbelastung, sondern tragen auch stark zu einem negativen

Stadtbild bei. Häufig mangelt es dabei nicht an der Anzahl zur

Verfügung stehender Entsorgungsmöglichkeiten, sondern an

fehlender Aufmerksamkeit und mangelndem Interesse der Raucher.

Unser Projekt setzt genau an diesem Problem an und soll durch

sozialen Druck und der Sensibilisierung für erwünschte Normen,

das Verhalten unserer Mitmenschen positiv beeinflussen.

Vorbild waren erfolgreiche Nudges bei denen durch

aufmerksamkeitserregende Aschenbecher und wegweisenden

Markierungen zum nächstgelegenen Mülleimer die

Umweltverschmutzung signifikant reduziert wurden.

Unser Nudge bedient sich grundlegender Erkenntnisse der

Verhaltenspsychologie und unterbewusster Handlungsmuster.

Dazu wird ein Plakat am Bahnhof in Hamm angebracht, welches

als auslösendes Moment und Appell an soziale Normen dient, um

uns in Entscheidungssituationen dazu zu bewegen, die ökologisch

richtige Entscheidung zu treffen. Dazu wird das oben zu sehende

Symbol an naheliegenden Mülltonnen am Bahnhof angebracht.

ZIEL

Das in dem Plakat zu sehende grüne Herz wird mit einer Frage

kombiniert, welche unterbewusst zur Selbstreflexion des eigenen

Verhaltens führen soll. Die Frage „Bist du ein Vorbild?“ aktiviert den

medialen präfrontalen Cortex im Gehirn, welcher zur Abschätzung von

sozialen Situationen, maßgeblich beiträgt. Wenn sich nun aktiv

dagegen Entschieden wird die Zigarette zu entsorgen, wird bei dem

Entscheider kognitive Dissonanz ausgelöst, da dieses Verhalten dem,

durch das Plakat implizierte Selbstkonzept widerspricht. Dieses

Symbol wird so zum Auslöser um sein moralisches Verhalten im

sozialen Kontext zu bewerten. Dadurch sollen unsere Mitmenschen in

der Entscheidungssituation dazu bewegt werden, den

Zigarettenstummel auch wirklich in die Mülltonne zu werfen. Zum

einen wird dadurch die Umweltbelastung deutlich verringert und zum

anderen das Stadtbild deutlich verschönert.

In diesem Sinne: Vorne sein - Vorbild sein!
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