
Das Bundesverkehrsministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) hat ein neues Kooperationsprojekt 
zwischen dem Lehrstuhl für Marketing (Prof. Stefan Hoffmann) und dem Lehrstuhl für praktische Philosophie an 
der CAU (Prof. Ludger Heidbrink) bewilligt. Das Projekt „Nachhaltige Konsumstile in sozialen Rollen-
Überschneidungen (NaKosiR)“ wird für zwei Jahre mit insgesamt 179.956€ gefördert. 
 
Das Projekt NaKosiR eruiert, inwiefern konfligierende Anforderungen an soziale Rollen und individuelle normative 
Einstellungen zu komplexen und schwer auflösbaren Dilemmata bei Konsumentscheidungen führen kann, die 
schlussendlich einen Ausschluss an sozialer Teilhabe in bestimmten Bereichen nach sich ziehen können. Das 
Projekt ist in vier Teile gegliedert. Zunächst wird anhand einer systematischen Literaturrecherche eine Taxonomie 
entwickelt, in der alltagsnahe Konflikte zwischen gelebten sozialen Rollen und individuellen normativen 
Einstellungen von Konsumierenden dargestellt werden. Diese Taxonomie wird in Konsumdilemmata überführt, 
die beispielhaft komplexe Konsumszenarien darstellen, in denen die Anforderungen an, und die gelebten 
Realitäten innerhalb von sozialen Rollen mit den individuellen normativen Einstellungen bezüglich der 
Nachhaltigkeit von Konsumierenden konfligieren. Die Komplexität des Konsumalltags wird dabei untersucht und 
mit Hilfe der von Lawrence Kohlberg und James Rest entwickelten Defining-Issues-Tests (DIT) in einer 
Experimentalstudie analysiert. Aufbauend auf dem Modell der kognitiven Moralentwicklung von Kohlberg kann mit 
Hilfe des DIT die moralische Urteilsfähigkeit von Konsumierenden quantifiziert werden. Ziel der ersten 
Untersuchung ist es, die Konflikte zwischen normativen Einstellungen und sozialen Rollen zu verdeutlichen und 
zu quantifizieren, ehe im dritten Schritt des Projektes in einer zweiten quantitativen Erhebung diese Konflikte noch 
tiefgehender untersucht werden. Aus der zweiten Erhebung werden darüber hinaus konkrete 
Handlungsempfehlungen abgeleitet, die Konsumierenden dabei abschließend helfen sollen, die in dem 
Konsumalltag ubiquitären Konsumdilemmata aufzulösen und so ihre normativen Einstellungen auch im 
Konsumalltag übersetzen und durch Handlungen äußern zu können. Nur so sind Konsumierende in der Lage in 
der komplexen Konsumwelt durch die Möglichkeit und Fähigkeit der Äußerung ihrer Einstellungen teilzuhaben. 
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