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Kurzfassung 
Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit ist die Umsetzung und die Analyse des Vor-
gehens einer gezielten Steigerung der Photovoltaik-Quote in ausgewählten Stadtteilen 
in Deutschland mit dem Ziel, die von der Bundesregierung angeordneten Klimaziele 
sowie die Treibhausneutralität bis zum Jahr 2045 zu erreichen. Die hier vorliegende 
Arbeit unfasst sowohl die Vorbereitung für die Umsetzung ausgewählter Kommunikati-
onsstrategien als auch durchgeführte Beratungen sowie Interviews. Auf diese Weise 
wird die in der Ausarbeitung vorgestellte theoretische Vielfalt der Umweltpsychologie 
und der theoretische Hintergrund praktisch angewendet und die Verhaltensweisen der 
befragten Bürgerinnen und Bürger analysiert und ausgewertet. Darauf aufbauend wird 
der gegenwärtige Wissensstand bezüglich der Photovoltaik und die Signifikanz des 
Umweltschutzes transparent. Es ist auffällig, das der Begriff „Photovoltaik“ noch nicht 
im Volksmund angekommen ist und somit Aufklärungsbedarf herrscht. Durch eine Ana-
lyse und Bewertung der üblichen Verhaltens- sowie Vermeidungsmuster von Bür-
ger*innen bezüglich einer alternativen Stromversorgung, kann eine zielorientiertere 
sowie Verhaltensangepasste Strategie entwickelt werden. Sowohl die des Einflusses 
des eigenen Handelns auf die Umwelt als auch die Art der Umweltwahrnehmung wer-
den unterschätzt. Die Nachfrage nach Photovoltaik steigt vor dem Hintergrund der 
Energiekrise in Verbindung mit der erfolgreichen Beratungsstrategie rasant.   
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1 Einleitung 
Mit dem heutigen wirtschaftlichen sowie ökologischen Wandel in Deutschland, der im-
mer mehr sichtbaren anthropogenen Klimabelastung und der daraus resultierenden 
politischen Diskussion bezüglich des Umweltschutzes ergibt sich die Frage, auf welche 
Weise und an welcher Stelle man bei der Umweltschonung und der Förderung sowie 
des Ausbaus von nachhaltiger Energieerzeugung durch erneuerbare Quellen ansetzen 
und fördern kann.  

Das Ziel der Bundesregierung, eine Treibhausgasneutralität bis 2045 zu erreichen trägt 
zur Motivation bei, neue Strategien für die Umsetzung koventioneller Energieerzeu-
gung zu entwickeln sowie die Nutzung von fossilen Brennstoffen einzudämmen oder 
gar zu umgehen. Eine Strategie, mit einem indiviuellen zielgerichtetem Angebot für 
individuelle Beratungen im Bereich der Photovoltaik zu werben sowie mehr Anlagen-
umsetzungen zu erfüllen, steht in dieser Arbeit im Vordergrund.  

Diese Ausarbeitung unfasst sowohl das Vorgehen der Akquise anhand representativer 
Dialoge, Beratungen sowie Umfragen, als auch die Beschreibung der benötigten Ex-
pertise sowie die Auswertung der Ergebnisse. Diese wird allerdings besonders zurzeit 
von externen Einflüssen der politischen und wirtschaftlichen Situation Deutschlands 
beeinflusst. Seit dem 24.Februar 2022 herrscht der russische Angriffskrieg auf die Uk-
raine, welcher nicht nur die europäische Sicherheit sondern auch die Wirtschaft beein-
trächtigt. Die daraus resultierende Energiekrise in Deutschland hat wesentliche Ände-
rung in dem Denken und Handeln der Menschen hervorgebracht, welche in den fol-
genden Seiten beschrieben und erläutert werden. „Spitzen in der Ausprägung des 
Umweltbewusstseins finden sich, wenn Umweltkrisen die Schlagzeilen der Medien 
beherrschen, wie der Klimawandel, besonders zerstörerische Hurrikans oder Ölkata-
strophen.“1 

1.1 Theoretischer Hintergrund 

Der Hintergrund neben der Notwendigkeit der zu erweiternden Anzahl erneuerbarer 
Energien zur Energieerzeugung ist das bestehende Angebot einer Online-Beratung zur 
Aufklärung und Umsetzung der Photovoltaik in ausgewählten Stadtteilen. Es handelt 
sich um ein anzuwendendendes Kommunikationskonzept, welchens fortlaufend be-
schrieben wird. Im Idealfall soll diese Strategie als pragmatische aber personalisierte 
Erstberatung und Erstorientierung dienen, welche die dadurch gewonnene Aufmerk-
samkeit in Wertschätzung umwandeln und anschließend zum Ziel, der Steigerung der 
Photovoltaik-Quote in Deutschland, führen soll.  

 
1 (Hellbrück & Kals, 2012) 
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1.2 Motivation und Ziele 

Es gibt zahlreiche Schwierigkeiten in der heutigen Energieversorgung. Aus dem wach-
senden Energiebedarf, resultierend aus dem Anstieg der Bevölkerung und den stei-
genden Lebensstandards der Menschen ergibt sich eine sichtbare Endlichkeit der Res-
sourcen. „Der Strombedarf wächst u.a. durch die zunehmende Elektrifizierung von In-
dustrieprozessen, Wärme und Verkehr (Sektorenkopplung).“2 Diese Thematik ist nicht 
nur in der Klimaschutzpolitik hinsichtlich der Wirtschaft aktuell, sondern auch umwelt-
technisch nicht zu unterschätzen. „Bis 2040 müssen die Treibhausgase um 88 Prozent 
gemindert und bis 2045 Treibhausgasneutralität verbindlich erreicht werden.“3 Die fos-
silen Energieträger machen immernoch den größten Anteil am Energieverbrauch aus. 
Die zeitliche Verfügbarkeit der fossilen Energieträger ist jedoch begrenzt, sodass be-
sonders bei dem ansteigenden Energiebedarf eine Alternative durch die erneuerbaren 
Energien unvermeidbar ist. „Die Ressourcen schwinden definitiv, denn auch die Funde 
neuer Vorkommen werden seltener und die Gas- oder Ölfelder kleiner.“4 

Nicht nur spielt der wirtschaftliche Aspekt hinsichtlich der allmählich angehenden 
Knappheit der fossilen Energieträger eine wesentliche Rolle. Viel mehr stehen die 
Umweltbelastungen durch die Verbrennung der fossilen Brennstoffe im Vordergrund, 
welche sich sowohl in Form des Klimawandels und der damit einhergehenden Erwär-
mung der Erde sowie weiteren negativen Folgen für das Ökosystem bemerkbar ma-
chen. Das Ziel von nachhaltiger klimaverträglicher Energieversorgung ist durch den 
Einsatz regenerativer Energiequellen möglich. „Sie bieten für uns nahezu unbegrenzte 
Potenziale.“5  

Das Wissen der Bürger über die Arten der Energieversorgung, die steigende Ressour-
cenknappheit und den Klimawandel ist immernoch oberflächlich und unzureichend, 
sodass man eher auf Halb- und Altwissen stößt. Ebenso gibt es Menschen, die aus 
einer passiven Haltung heraus sehr wohl Interesse an einer nachhaltigen Energiever-
sorgung haben und diese schätzen, es jedoch an deren Impuls zu handeln mangelt. 
Eine erfolgreiche Energiewende in Deutschland ist nur in Kombination von Staat und 
Gesellschaft möglich. Für den Ausbau von Erneuerbaren Energien muss aus staatli-
cher Sicht geworben und gefördert werden, um ebenfalls Privatpersonen zu erreichen. 

Die beschriebene Ausgangssituation führt zu der Motivation einer gezielten Aufmerk-
samkeitsgenerierung durch die Empfehlung einer personenbezogenen Beratung sowie 
digitalen Bestandsichtung der Wohnsitutation und einer optionalen Handwerkervermitt-
lung. Hier soll nicht detailliert und zeitaufwendig beraten werden. Viel mehr geht es um 
eine Erklärung und Aufklärung der Vorteile einer regenerativen Alternative für die 
Stromerzeugung und eine erste Einschätzung der Rentabilität sowie Orientierung für 
das zunküftige Handeln. Die Frage, warum Menschen sich teilweise nicht aktiv mit dem 

 
2 (Bundesregierung, Gesetzentwurf der Bundesregierung, S.1, 2022) 
3 (Bundesministerium, 2022) 
4 (Geitmann, 2012) 
5 (a Quaschning, 2020) 
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Abbildung 2 – Solarkataster (Quelle: gpm-webgis-10.de) 

Abbildung 1 - Türhänger 

Thema der Nachhaltigkeit auseinandersetzen und an welchen Stellen es an Motivation 
und womöglich fehlendem Anstoß zu Handeln fehlt, soll durch eine Umfrage herausge-
stellt werden. Resultierend aus den Ergebnissen soll eine Art Leitfaden oder Entwurf 
für eine standardisierte, einfach adaptierbare Beratung und Akquise von potentiellen 
Interessenten aufgeführt werden.  

Das Ziel der Bachelorarbeit unfasst die Vorstellung und Umsetzung einer Beratungs-
strategie bezüglich der Ausdehnung von Photovoltaik in Zusammenarbeit mit der Bera-
tungsagentur „Corporate Values“ und der Klimaagentur Rhein-Ruhr in Bottrop. Die An-
schaffung und der Ausbau von Photovoltaikanlagen soll insbesondere in privaten 
Haushalten durch die im weiteren Verlauf vorgestellte Beratungsstrategie erreicht wer-
den. In der Ausarbeitung wird bei potentiellen Interessenten die kommunkative Bera-
tungsstrategie angewendet sowie fallspezifisch ein Anwendungsbeispiel aufgestellt und 
anschließend bewertet. Das Ziel dieser Werbung und anschließenden Beratung ist es, 
durch die für die Interessenten kostenlose Möglichkeit einer individuellen Simulation 
des eigenen Hausdaches, eine neue Sichtweise über eine ökologische und zu-
kunftsorietierte Alternative zur Generierung von Energie zu bekommen.  

1.3 Vorgehen der Akquise 

Auf Abbildung 1 ist ein 
Solarkataster zu sehen, 
welches vor dem Hinter-
grund der Sonneneinstrah-
lung die Eignung eines 
Daches bezüglich der Nei-
gung sowie Ausrichtung 
darstellt. Die rot gekenn-
zeichneten Dachflächen 
sind hervorragend für die 

Austattung mit einer Photovoltaikanlage geeignent, wäh-
rend die gelb bis blau gekennzeichneten Flächen eher die 
bedingte Eigung markieren. Anhand dessen wurden po-
tenzielle Interessenten für die gezielte Akquise ausge-
wählt. Die Bürger wurden durch persönliche Dialoge auf 
die Kampagne aufmerksam gemacht.  Um potentielle Inte-
ressenten im Bezug auf eine eigene Photovoltaikanlage 

und ihre Vorzüge zu generieren, wurden dafür individuali-
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sierte Türhänger mit TÜV geprüfter Thermocard verteilt, welche die Aufmerksamkeit für 
eine kostenlose Solarstrom-Beratung sowie einem Gebäudecheck hinsichtlich der Ein-
schätzung der energetischen Situation auf sich ziehen sollen. Mit der Thermocard wer-
den die Bürgerinnen und Bürger dazu spielerisch angeregt sich mit der Thematik aus-
einandersetzen und können an ihren Gebäuden selbstständig Kälte- sowie Wärmebrü-
cken ermessen. Diese Ausarbeitung beschränkt sich auf den Bereich der Online-
Solarberatung.    

Es wird nicht nur für eine Verbesserung des Klimas geworben, sondern auch für eine 
Einsparung der Finanzen durch eine ökologische Alternative zur Deckung des eigenen 
Strombedarfs. Durch die gezielte Werbung in einem ausgewählten Gebiet wird ersicht-
lich, wie viele Personen sich nun aktiv für eine Photovoltaikanlage interessieren, nach-
dem man auf sie zugegangen ist. Die erste Ermutigung der Bürger beginnt schon im 
Dialog mit der Begründung der Zielgruppenauswahl mithilfe des Solarkatasters. Ziel ist 
es, dem Bürger die Sicherheit und Planbarkeit hinter einer Anlagenivestition zu vermit-
teln. Durch den Türhänger als Gedankenstütze und Informationsvermittler soll der Im-
puls für die Wahrnehmung einer kostenlosen Solar-Beratung verstärkt werden.  

Bestenfalls folgt nach dem persönlichem Türdialog und der damit vermittelten Wert-
schätzung die Terminvereinbarung für eine Beratung. Die Online-Beratung umfasst 45 
Minuten und wird spezifisch an den Bürger und deren Hauptinteressen angepasst. Zu-
vor werden die Interessenten flüchtig gefragt, welche Erwartungen, Vorstellungen und 
Kenntnisse zu dem Thema Photovoltaik bereits vorhanden sind, um bestmöglich auf 
aufkommende Fragen oder Wünsche eingehen zu können. Auf diese Weise stellt sich 
ebenso heraus, ob, wie häufig und woraus fehlendes oder mangelhaftes Vorwissen 
bestehen. Anschließend werden die Bürger individuell angepasst je nach Jahresstrom-
verbrauch, Versorgung, Verbrauchern und weiteren Aspekten beraten und motiviert. 
Zum Schluss des Gesprächs erfolgt eine wirtschaftliche Analyse, in welcher durch Dia-
gramme und Zahlen sämtliche Leistungen, Ausgaben und Einnahmen dargestellt wer-
den.  

Für das beantworten spezifischer Fragen und das Eingehen auf individuelle Wünsche 
und Vorstellung ist ein gewisses Vorwissen fundamental. Dieses und die angewendete 
Beratungsstrategie wird folglich erläutert. Ebenso werden die Ergebnisse der Befra-
gung sowie der Beratungen in den folgenden Kapiteln beschrieben und bewertet. 
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Abbildung 3 - Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energieträgern (2021) 

2 Weiterentwicklung der Technik  
Die Photovoltaik ist eine der verschiedenen erneuerbaren Energieträger zur Stromer-
zeugung und bietet besonders für Eigentümer eine günstige Alternative zur eigenen 
Energieversorgung. Im Vergleich zur privaten Stromerzeugung durch Wind oder Was-
ser, welche weitaus mehr Kosten und rechtliche Forderungen erfordern, bieten sich 
einige Varianten in Form von einer Photovoltaikanlage zugänglicher an. Das Wissen 
über den Verlauf des stetigen Wandels der Technik ist die Grundlage für den Ver-
triebserfolg. Die durch die Beratung geschaffene technische Affinität der Interessenten 
bietet ebenso einen Anreiz zur Auseinandersetzung sowie Investition in eine Photovol-
taikanlage.   

Auf folgender Abbildung sind anteilig die Energiebereitstellungen der erneuerbaren 
Energieträger im Jahr 2021 zu erkennen.  

Im Bereich der Stromerzeugung werden rund 11% von der Photovoltaik gedeckt. Vor 
dem Hintergrund der Klimaschutzziele der Bundesregierung für klimafreundliches 
Wohnen und klimafreundlicher Mobilität ist das jedoch noch zu wenig.6 Denn Ziel ist es, 
„im Jahr 2030 einen Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch von 65 Prozent 

 
6 (Bundesregierung, Klimaschutzprogramm, 2022) 
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Abbildung 5 – Solaranlage (Quelle: mdr.de) 

 

Abbildung 4 - Sättigungsgrad für Photovoltaik-Kleinanlagen 

zu erreichen.“7 Der Anteil der bestehenden erneuerbaren Energien im Stromsektor lag 
vergleichsweise im Jahr 2021 bei 41,1 Prozent des Bruttostromverbrauchs.8 Im Durch-
schnitt ergibt sich eine Photovoltaiksättigung von 11 Prozent in Deutschland und das 
Solarpotenzial der zur Verfügung stehenden Hausdächer ist noch nicht ausgeschöpft. 
Wie auf folgender Abbildung zu erkennen, sind besonders im Süden Deutschlands 
Photovoltaik-Anlagen existent aber noch ausbaufähig.  

Im Rahmen dieser Ausarbei-
tung wird sich auf Photovoltaik-
Anlagen bis 10 kWp bezogen, 
da diese im Durchschnitt für 
den Energieverbrauch einer 
Otto-Normal-Familie und somit 
für die hier erbrachte For-
schung ausreichen. Auch die 
Wirschaftlichkeit spielt bei der 
„10 kWp-Grenze“ eine Rolle. 
Diese wird im weiteren Verlauf 
nocheinmal aufgegriffen.  

 

Bei Photovoltaikanlagen unterscheidet man zwischen Insel- und netzgekoppelten Sys-
temen. Der wesentliche Unterschied der Systeme liegt darin, dass Inselsysteme meist 
dezentral autark arbeiten und nicht mit dem Stromnetz verbunden sind, während netz-
gekoppelte Anlagen benötigten sowie überschüssigen Strom aus dem Netz ein- und 
ausspeisen. In dieser Ausarbeitung wird sich auf netzgekoppelte Anlagen in Eigenhei-
men sowie Eigenverbrauchsoptimierung beschränkt. 

Photovoltaik-Anlagen können in unter-
schiedlichsten Varianten und entspre-
chenden Umgebungen angebracht und 
betrieben werden. Je nach Bedarf wird 
die Anlage an die benötigte Leistung und 
die zu belegende Fläche angepasst. Pho-
tovoltaikanlagen werden sowohl großflä-
chig für den gewerblichen und industriel-
len Strombedarf, als auch für den Eigen-

bedarf in Privathaushalten eingesetzt. Die 
Photovoltaik steht für die direkte Um-
wandlung von Sonnenlicht in Elektrizität.  

 
7 (Bundesregierung, bundesregierung.de, 2022) 
8 (Umweltbundesamt, Erneuerbare Energien in Zahlen , 2022) 
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Abbildung 6 - Querschnitt einer Solarzelle 

Wie auf Abbildung 5 zu erkennen, werden Solarmodule in der Regel auf Hausdächern 
angebracht. Solarmodule bestehen aus einzelnen Solarzellen, welche durch die Be-
strahlung der Sonne eine elektrische Spannung erzeugen.  

Es gibt verschiedene Solarzellentypen und Art und Weisen, Solarzellen zusammenzu-
stellen. Schon im Jahr 1954 wurde das bis heute verwendete Halbleitermaterial Silizi-
um das erste Mal für eine Solarzelle verwendet und schaffte so das Fundament für die 
gegenwärtige Technik der Photovoltaik.9  Der Markt der PV-Module erweitert sich ste-
tig, sodass immer höhere Leistungen, Wirkungsgrade und eine höhere Lebensdauer 
der Module erreicht werden können. Es werden mittlerweile ausschließlich sogenannte 
monokrisalline Solarmodule verwendet, da diese im Vergleich zu Anderen einen höhe-
ren Wirkungsgrad sowie einen geringeren Flächenbedarf aufweisen. Die Herstellung 
monokristalliner Module ist dementsprechend energie- und kostenintensiver.  

Die Funktionsweise der monokristallinen Solarzellen wird folgend dargestellt und be-
schrieben. 

Wie auf Abbildung 6 zu erkennen, besteht eine Solarzelle aus drei Schichten.  

Die äußeren, aus leitendem Metall bestehenden Kontakte, sind mit dem Verbraucher 
verbunden und leiten den erzeugten Strom über Kabel an die Abnehmer. Die Frontkon-
takte bilden ein schmales Gitter, um die Einstrahlungsfläche so groß wie möglich zu 
gestalten (siehe Abbildung 5). Die beiden blau gekennzeichneten Schichten auf Abbil-
dung 6 bestehen größtenteils aus dem Halbleitermaterial Silizium und bilden durch die 
jeweilige Zusammensetzung mit Phosphor und Bor sowie dem zwischen den beiden 
Schichten entstehendem Ladungsaustausch zwei elektrische Pole. Da weder die 
Phosphor- als auch die Bor-Atome eine stabile Bindung mit dem Silizium eingehen 
können ohne dass sie Ladung abgeben sowie aufnehmen, entsteht eine Ladungsab-
gabe sowie -aufnahme. Diese Elektronen teilen sich dann so auf, dass ein Gleichge-

 
9 (b Quaschning, 2020) 
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wicht entsteht.  In der sogenannten n-dotierten Schicht, welche aus Silizium und Phos-
phor besteht, befinden sich freie Elektronen, da die Phosphoratome Ladung abzuge-
ben haben. In der p-dotierten Siliziumschicht, wo etwas Bor eingemischt wurde, fehlen 
Elektronen. So entstehen Minus- und Pluspol und bilden ein elektrisches Feld, welches 
auch als p-n-Übergang bezeichnet wird. Die freigesetzten Elektronen bewegen sich 
zum Plus-Pol, da sich entgegengesetzte Ladungen immer anziehen. Durch die Bewe-
gung der Elektronen entsteht ein Strom. Nachdem der Strom durch die Metallschichten 
nun zu dem Verbraucher gelangt, wandern die Elektronen wieder zurück zu den feh-
lenden Elektronen und ein Stromkreislauf entsteht. Dieser hält allerdings nur an, so 
lange die Sonne auf die Solarpanelle scheint. Die Leistung des Moduls ist von der 
Strahlungsstärke des Sonnenlichts anhängig. Eine Antireflexschicht auf den Zellen 
beugt Strahlungsverluste vor. Ebenfalls ist eine ausreichende Hinterlüftung der Module 
notwendig, da diese bei zu hohen Temperaturen an Leistung verlieren. Der Maximale 
Wirkungsgrad von monokristallinen Solarzellen, das Verhältnis zwischen abgegebener 
elektrischer Leistung und eintreffender solaren Strahlungsleistung, liegt bei circa 24%. 
„Ein herkömmlicher Ottomotor erzielt übrigens auch keinen besseren Wirkungsgrad.“10 
An dieser Stelle ist nennenswert, das bisher lediglich die Generierung von Gleichstrom 
beschrieben wurde. Dieser ist für elektrische Verbraucher und das öffentliche Strom-
netz jedoch nicht verwertbar und muss anhand eines Wechselrichters in Wechselstrom 
umgewandelt werden. Der allgemeine Aufbau einer Photovoltaikanlage und die dazu-
gehörigen Komponenten sind in folgenden Kapiteln beschrieben.  

„Rund 90 % der weltweit gefertigten Solarzellen bestehen aus Silizium.“11 Quarzsand 
stellt den Ausgangsstoff von Silizium dar und ist weltweit ausreichend vorhanden. Al-
lerdings stellt die Herstellung der Module einen energieintensiven Prozess dar, der im 
Vergleich zum zielführenden Ökostrom erhebliche Nachteile für die Umwelt mit sich 
bringt. An dieser Stelle sind die Systemgrenzen bis hin zur Produktion zu betrachten. 
Die energetische sowie stoffliche Ressourcengewinnung, Herstellung, Nutzung und 
abschließende Verwertung der Module sollte in einem Vergleich zu konventionellem 
Strom berücksichtigt werden. Während bei der Photovoltaik mit Einsparungen von Kos-
ten und selbst erzeugter „sauberer Energie“ geworben wird, werden die Hintergründe 
der Produktion und der Entsorgung oft vernachlässigt. Denn bei der herkömmlichen 
Produktion von Solaranlagen werden erhebliche Mengen an Wasser verbraucht und 
Stickoxide sowie Feinstaub und Kohlenstoffdioxid frei.  

Im Vergleich zu konventionellem Strom, werden beispielsweise für die gleiche Menge 
an produzierten Strom durch Kohle circa 1000 Gramm CO2 frei und durch Photovoltaik 
rund 24 Gramm.12 Dies stellt eine Reduktion der Emissionen dar, widerspricht jedoch 
dem Ziel der vollständigen Vermeidung von Treibhausgasen. Die CO2-Bilanz ist von 
dem Strom-Mix abhängig, welcher für die Herstellung und Produktion der Anlage ver-
braucht wird. Je mehr Photovoltaik es also gibt, desto sauberer kann der Strom für die 

 
10 (c Quaschning, 2020) 
11 (Dr. Harald Elsner, 2016) 
12 (Wade, 2016) 
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Solarkraftwerke werden und somit den Emissionsverbrauch langfristig drastisch sen-
ken. Gelangt nämlich der generierte Solarstrom in das öffentliche Stromnetz, werden 
andere Kraftwerke heruntergefahren und infolgedessen auch die Emissionen.  

Ebenso ist zu erwähnen, dass die Photovoltaik eine Technologie des Wandels ist und 
stetig an Verbesserungen wie zum Beispiel neuen Herstellungsverfahren oder alterna-
tiven Zusammensetzungen geforscht wird. Die gegenwärtige energetische Amortisati-
onszeit bei monokristallinen Modulen liegt bei ungefähr 4 bis 6 Jahren.13 Das ist also 
die Zeit die eine Solaranlage braucht, um den Strom für ihre Herstellung sozusagen 
zurückzugewinnen. Hier ist anzumerken, dass die Zahlenwerte und Schätzungen durch 
begrenzte Dokumentation und Transparenz von Daten stark varrieren. Das liegt daran, 
dass die Entwicklung der Technologie sowie wirtschaftlichen Situation in den letzten 
Jahren so dynamisch und alternierend war und die neusten Entwicklungen noch wenig 
berücksichtigt wurden. Auch die Betrachtung der Verbraucher und Komponeten ist in 
sämtlichen Statistiken unterschiedlich oder teilweise nicht angegeben, sodass bei-
spielsweise Unterschiede zwischen der  Modul- und der einzelnen Zellfertigung nicht 
betrachtet werden.14 Es besteht also der „Bedarf einer regelmäßigen Aktualisierung der 
Ökobilanzen der relevanten PV-Technologien, um eine belastbare Einschätzung der 
potenziellen Umweltwirkungen und des ökologischen Nutzens der PV als Teil der 
Stromerzeugung zu erhalten.“15 Vor dem Hintergrung der durchzuführenden Beratung 
ist besonders relevant, mögliches selektives Halbwissen der Bürger zu verbessern 
sowie zu erweitern. Besonders im Zusammenhang mit Vergleichen von Emissionsbi-
lannzen zwischen verschiedenen Energieträgern ist es relevant,  diese in einen für die 
Bürger verständlichen Bezug zu setzen. Die Wissens- und Verständnisvermittlung mit 
Überzeugung ist bei der Beratung essenziell. Aus diesen Grund werden folgend allge-
meine sowie spezifische Photovoltaik-Anlagenkonzepte veranschaulicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 (Photovoltaik, 2022) 
14 (Abschlussbericht-Umweltbundesamt, 2021) 
15 (Umweltbundesamt, Abschlussbericht, Aktualisierung und Bewertung der Ökobilanzen von 

WIndenergie- und Photovoltaikanlagen unter Berücksichtigung aktueller 
Technologieentwicklungen, 2021) 
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Abbildung 7 - Das Prinzip einer netzgekoppelten Photovoltaik-Anlage 

Grundsätzlich besteht eine netzgekoppelte Photovoltaikanlage aus zwei Hauptkompo-
nenten. Die Solarmodule, welche aus der eintreffenden Sonnenstrahlung Gleichstrom 
erzeugen, werden auf dem entsprechenden Hausdach angebracht. Durch den Wech-
selrichter wird der Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt, um dann für elektrische 
Verbraucher im Haushalt nutzbar zu sein.  

Diese beiden Haupt-
komponeten sind im 
Bezug auf die Größe 
und Auslegung sowohl  
voneinander, als auch 
von der vorhandenen 
Dach- und Belegungs-
größe sowie dem 
Strombedarf des Haus-
haltes abhängig. Es ist 
wichtig, dass die Anzahl 
der Module auf den 
Wechselrichter ausge-
legt ist, sodass dieser 
für die optimale Span-
nung sowie die maximal 
mögliche Abgabe an 
Leistung sorgen kann. 
Außerdem sind Bezugs- 

und Einspeisezähler verbaut, die wie der Name schon sagt, den im Haus bezogenen 
Strom sowie den überschüssigen, wieder ins Netz eingespeisten Strom, zählen. Wenn 
der durch die Anlage produzierte Strom für den Bedarf des Haushaltes nicht ausreicht, 
wird zusätzlicher Strom aus dem Netz gezogen. Bleibt hingegen Strom übrig und die 
Anlage hat mehr produziert als verbraucht wird, wird der überschüssige Strom in das 
öffentliche Netz eingespeist. Besonders an dieser Stelle sind für eine umfängliche Be-
ratung Informationen über die Autarquiequote sowie des Eigenverbrauchsanteils von 
großer Bedeutung, da die Unabhängigkeit von örtlichen Stromversorgern und Preisen 
ein vorwiegendes Kriterium in der Anschaffung einer Photovoltaikanlage darstellt. Die 
Relevanz eines hohen Eigenverbrauchsanteils wird im Zusammenhang mit der Wirt-
schaftlichkeit im weiteren Verlauf dieser Ausarbeitung noch einmal aufgegriffen. 

Die Effizienz und die Planbarkeit einer Anlage kann den Bürgern durch technische Er-
klärungen näher gebracht werden. Auch Zweifel und Missverständnisse werden durch 
vorhandene technische Informationen und die Vermittlung von möglichen Lösungswe-
gen überwunden. Für einen effizienten Leistungsbezug der Anlage sind Ort und Aus-
richtung ausschlaggebend. Die Verschattung eines Moduls kann zu augenblicklichen 
Eintragseinbußen, bis hin zum Ausfall der gesamten Modulreihe führen. So entstehen 
sogenannte „Hotspots“, welche sich durch Unterbindung der Stromleitung so stark er-



Weiterentwicklung der Technik  

15 

Abbildung 8 - Darstellung der Energieverluste (Quelle: BINE) 

hitzen können, dass sie sogar zu einem Brand führen könnten. Um das zu Vermeiden, 
verfügen Solarmodule in der Regel über Bypassdioden, die den Strom übergehend der 
defekten Solarzelle weiterleiten. Durch Vermeidung der Überhitzung der Module durch 
die zuvor erwähnte Hinterlüftung sowie dem Leistungsausgleich durch Bypassdioden 
wird ebenfalls der Ertrag der Solarmodule optimiert. Es sollte also grundsätzlich darauf 
gachtet werden, Kamine, Bäume oder Gebäude welche Schatten auf die zu belegende 
Fläche werfen könnten zu berücksichtigen und zu meiden. Auch durch Laub, Sand 
oder Schnee entsteht Verschattung, welche jedoch durch eine ausreichende Neigung 
und regelmäßige Säuberung der Module minimiert werden kann. Die Neigung und der 
Einstrahlungswinkel auf die Module ausschlaggebend. Je nach Dachart lassen sich 
PV-Module auch aufständern und anpassen. „Optimale Energieerträge erzielt man in 
Deutschland mit einer ca. 30° zur horizontalen nach Süden geneigten Fläche, z.B. ei-
nem schrägen Hausdach.“16 

Trotzdem lassen sich Ener-
gieverluste, wie auf Abbil-
dung 8 dargestellt, nicht ver-
meiden. Verluste durch Ka-
bel, Reflexion, zu hohe Tem-
peraturen, Verschmutzung 
sowie Verschattung und Leis-
tungsverluste anderer Kom-
ponenten sind zu berücksich-
tigen. Somit werden an ei-
nem Beispiel von einem PV-
Generator mit 1 kWp und 
einer Einstrahlung von 1100 
kWh lediglich 879 kWh PV-
Strom eingespeist.   

 

 

Durch eine normgerechte Auslegung der Anlage können die Verluste jedoch so weit 
wie möglich eingegrenzt werden. „Nur das optimale Zusammenspiel von Solarmodul, 
Wechselrichter und Verkabelung garantiert einen hohen Systemwirkungsgrad.“17 

Nicht nur die Technik ist im Wandel. Auch die Wirtschaftlichkeit hat sich über die letz-
ten Jahre verändert. (siehe Kapitel 2.2) 

 

 

 
 

16 (Konrad, 2008) 
17 (ub.de Fachwissen GmbH, 2022) 
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Abbildung 9 - Bildausschnitt aus PVSOL 2022, Anlagenarten 

2.1 Anlagenkonzepte für die Zielgruppe 

Für die hier zentrale Zielgruppe der Privathaushalte gibt es drei Anlagenkonzepte, die 
je nach Verbrauch und Ausstattung in Frage kommen. 

Folgender Bildausschnitt zeigt die Auswahl der verschiedenen Anlagenkonzepte an-
hand des zur Beratung verwendeten Programms „PVSOL 2022“.  

Die gelb gekennzeichneten Varianten stellen die Anlagenkonzepte für die hier ausge-
wählten Zielgruppen dar.  

Das erste Konzept setzt sich wir zuvor in Abbildung 7 veranschaulicht aus einer Photo-
voltaikanlage zusammen, welche lediglich mit ihren elektrischen Verbrauchern und 
dem Netz verbunden ist. Hier kann also bei Energiebedarf nur Solarenergie genutzt 
werden, wenn zur gleichen Zeit genügend Energie durch Sonnenstrahlung produziert 
wird. Das bedeutet, wenn die Sonne nicht mehr scheint, wird beispielsweise Abends 
der Strom nicht durch die Module produziert, sondern aus dem Netz bezogen. Ande-
rerseits wird produzierter Strom, welcher gerade nicht im Haushalt benötigt wird,  in 
das Netz eingespeist. Dementsprechend sinkt der Eigenverbrauchsanteil.  
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Abbildung 10 - Photovoltaikanlage mit Speicher (Quelle: kwf.de) 

Auf Abbildung 10 ist eine durch ein Batteriesystem erweiterte netzgekoppelte Photovol-
taikanlage schematisch dargestellt und veranschaulicht das zweite hier vorgstellte An-
lagenkonzept. Während überschüssiger Strom bei der ersten Variante ins Netz einge-
speist wurde und so der Eigenverbrauchsanteil sinkt, sorgt der Stromspeicher für einen 
größeren. Wenn dieser jedoch gefüllt ist, wird der überschüssige Strom nichtsdestot-
rotz ins Netz eingespeist. Hier stellt sich also die Frage, auf welche Speichergröße 
zurückgegriffen wird. Die Speicherkapazität steht in Abhängigkeit zu der Anlagenleis-
tung. Je nach dem wie viele Module auf der Dachfläche Platz finden und je nach Ener-
giebedarf des Haushalts und dessen zu betreibende Verbraucher, wird das Batterie-
system dimensioniert. Je nach Bedarf und Tagesablauf der Immobilienbesitzer bietet 
sich ein Batteriesystem an, aus welchem fexibel Energie genutzt werden kann, auch 
wenn die Sonne nicht mehr scheint oder die Sonnenstrahlung durch Wolken oder Ne-
bel beeinträchtigt wird. Auf diese Weise ist der Besitzer einer Photovoltaikanlage mit 
Speicher nicht nur unabhängig hinsichtlich der Produktion seines eigenen Ökostroms, 
sondern auch zeitlich Unabhängig von der Sonneneinstrahlung.  

Das dritte hier nennenswerte Anlagenkonzept stellt sich aus einer netzgekoppelten 
Photovoltaikanlage mit Speicher (siehe Abbildung 10) sowie einem Elektrofahrzeug 
zusammen. Zusätzlich empfiehlt sich als Ladestation für das Fahrzeug eine Wallbox, 
welche das bequeme, schnellere und sichere Laden durch maximalen Bedinungskom-
fort zu Hause ermöglicht. Ebenso werden bei dieser Variante in der Beratung die 
Reichweite pro Woche und die geschätzte Zeit an der Ladestation für die Auslegung 
berücksichtigt. „Die im Verkehrssektor geplanten Maßnahmen zur Steigerung der 
Elektromobilität werden einhergehend mit einem wachsenden Anteil erneuerbarer 
Energien am Stromverbrauch.“18 

 
18 (Umweltbundesamt, umweltbundesamt.de, 2022) 
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Abbildung 11 - Gegenüberstellung der Erzeugungskosten für Solarstrom und dem Haushaltsstrompreis 

Die zuvor erwähnten Faktoren wie mögliche Verschattung, die passende Ausrichtung 
der Module und rechtlich festgelegte Vorschriften bei der Anbringung sowie Inbetrieb-
nahme einer Photovoltaikanlage sind insgesamt zu berücksichtigen. 

2.2  Wirtschaftlichkeit 

Bei der Anschaffung einer netzgekoppelten Photovoltaikanlage entsprechen rund 0,3 
kWp Leistung eines Moduls der Mindestgröße. Die Leistung steht in Abhängigkeit zum 
Energiebedarf des Haushalts sowie der zur Verfügung stehenden Fläche. Da die 
Technik wie zuvor erwähnt im stetigen Wandel ist, „sind die Preise für Photovoltaikan-
lagen schon veraltet, bevor sie gedruckt sind.“19  

In Abbildung 11 sind die Erzeugungskosten in Deutschland für den Solarstrom gegen-
über dem Haushaltsstrompreis in einem Zeitraum von 20 Jahren bis 2020 dargestellt. 

Während der Preis für den durch Brennstoffe generierten Haushaltsstrom mit den Jah-
ren steigt, sinken die Investiontions- und Erzeugungskosten für den Solarstrom rapide. 
Beachtlich ist jedoch die Steigung der Kurven. Die Solarstromkosten sinken doppelt so 
schnell, wie die Kosten für den konventionellen Strom steigen. 

Heute liegt der Haushaltsstrompreis bei 40 Cent pro Kilowattstunde, während sich die 
Erzeugungskosten für den Solarstrom je nach Anlagendtyp zwischen 5,25 Cent bis zu 
19,72 Cent pro Kilowattstunde bewegen.20 Der Trend für den handelsüblichen Haus-
haltsstrompreises zeigt durch die Energiekrise weitherhin nach oben.  

 
19 (d Quaschning, 2020) 
20 (ISE) 
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Der veranschaulichte Preiswandel, die Hintergründe und die möglichen Auswirkungen 
auf den Handelsmarkt sind besonders hinsichtlich der Position als Berater wissens-
wert, um einen zielführenden Dialog aufrecht zu erhalten.  Um Referenzen zu motivie-
renden Vergleichen und dem Kunden kompetente verständliche Begründungen und 
Lösungswege zu liefern, ist nicht nur die Technik sowie die Wirtschaftlichkeit der Pho-
tovoltaik im stetigen Wandel, sondern auch der Bezug und Erfahrungswerte der Bera-
ter.  

Auf folgender Abbildung sind die Tendenzen der Durchschnittskosten einer Photovolta-
ikanlage abgebildet. Der aktuelle Investitionspreis eine PV-Anlage pro Kilowattpeak, 
auf Abbildung 12 rot gekennzeichnet, für liegt im Jahr 2022 im Schnitt bei ca. 1500 
Euro.21 Die Montage und die Materialkosten sind mitinbegriffen.  

 

Abbildung 12 - Kosten pro kWp einer PV-Anlage im Zeitraum 2006-202122 

Einer der Gründe für die immer günstiger werdende Anschaffung einer Anlage ist das 
sogenannte Gesetz der Massenproduktion. Indem mehr Photovoltaikmodule gefertigt 
und genutzt werden, wird die Produktion neuer Module wieder günstiger. Ein weiterer 
Grund ist das zahlreiche Angebot im Ausland, welches einen hohen Konkurrenzdruck 
schafft und somit zu Preissenkungen führen kann.23  

 

 

 

 
21 (Kloth, 2022) 
22 (Burkhardt, 2021) 
23 (Volbracht, 2022) 
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Abbildung 13 - Anstieg der installierten PV-Kapazität 

Auf Abbildung 13 sieht man den aus der gerade vorgestellten Kostensenkung resultie-
renden Anstieg der installierten Photovoltaik-Anlagen anhand der Leistung. Hier wer-
den Photovoltaikanlagen bis zu einer Leistung von 10 kWp berücksichtigt. „Die über-
wiegende Mehrheit der auf privaten Einfamilienhäusern installierten Photovoltaikanla-
gen fällt in diese Kategorie.“24 

 

Seit dem Jahr 2017 nimmt die gelb gekennzeichnete Fläche mit einer leichten Steigung 
(gekennzeichnet durch rote Gerade) zu, welche die kumulierte installierte PV-Leistung 
in GWp darstellt. Besonders ab dem Jahr 2020 wird der Zuwachs an installierter PV-
Leistung immer steiler. „Um eine vollständige Energieversorgung mit erneuerbaren 
Energien zu erreichen und das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten werden 
allerdings rund 590 GW an Photovoltaikleistung benötigt“.25  

 

 

 

 

 
24 (energieversum, energieversum,.de, 2021) 
25 (Quaschning, 2022) 
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Abbildung 14 - Entwicklung der Einspeisevergütung (Quelle: 4motionsenergy.de) 

 

Abbildung 15 - Aktuelle Einspeisevergütung (Quelle: 
energieversum.de) 

Einen weiterern nennenswerten Punkt stellt die staatliche Förderung in Form der Ein-
speisevergütung dar, welche immer weiter sinkt. Auf folgender Abbildung ist die Preis-
entwicklung bis 2019 dargestellt. Die Einspeisevergütung stellt sozusagen den Ver-

kaufspreis für die ins Netz 
eingespeiste Strommenge in 
Cent pro kWh dar. Früher 
war es also lohnenswert sei-
nen Strom zu verkaufen und 
nicht finanziell bewegend, die 
Anlage ohne einen Speicher 
zu betreiben. 

Wärhend man für eine Kilo-
wattstunde eingespeisten 
Strom im Jahre 2006 noch 
ungefähr 50 Cent erhalten 
hat, bekommt man seit dem 
01.Januar 2022 gerade noch 
6,83 Cent pro Kilowattstun-
de.26 Mittlerweile liegt die 
Einspeisevergütung im Mai 
2022 bei 6,43 Cent pro Kilo-
wattstunde mit sinkender 
Tendenz, während der Marktwert für Solarstrom in die Höhe steigt.27  

 
26 (Senec, 2022) 
27 (energieversum, energieversum.de, 2021) 
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Hintergrund dessen sind unter anderem satrke Wetterschwankungen sowie besonders 
die durch den Ukraine-Krieg steigenden Spotpreise an der Strombörse, demgemäß  
der Handel von kurzfristig lieferbaren Strom.  

An der Stelle ist zu betonen, dass die deutsche Wirtschaft unter dem aktuellen russi-
schem Angriffskrieg auf die Ukraine leidet, wodurch sich ebenfalls Preissteigerungen 
bei Energie und Rohstoffen ergeben haben. „Auch Handelsströme und Lieferketten 
sind stark beeinträchtigt. Die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung 
bleibt hoch.“28 Mit der Zeitenwende der deutschen Energieversorgung ist die Unabhän-
gigkeit von ausländischen Rohstoffen ist demnach dringlicher denn je. Das im Jahre 
2021 von der Bundesregierung beschlossene Klimaschutzgesetz, Treibhausgasneutra-
lität bis 2045 zu erreichen und rund 80% der Energieversorgung von erneuerbaren 
Energien abhängig zu machen, erfordert massive Anstrengungen. „Um bei Zugrunde-
legung eines Bruttostromverbrauchs von 750 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2030 das 
80-Prozent-Ausbauziel sicher zu erreichen, muss die Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energien von derzeit knapp 240 TWh auf 600 TWh im Jahr 2030 erhöht werden.“29 
Doch besonders vor dem Hintergrund der zugespitzten Lage wird durch eine Be-
schleunigung des Ausbaus nicht nur das Klima verbessert, sondern auch für die Ver-
ringerung der Energieimport-Abhängigkeit und somit für Sicherheit gesorgt.  

Im Jahr 2020 trat das Erneuerbare Energie Gesetz (EEG) in Kraft, welches sich bis 
heute immer weiterentwickelt hat und die Vorrangigkeit erneuerbarer Energien deutlich 
machen soll.  Im Zuge dessen wurden Vergütungssätze für eine Dauer von 20 Jahren 
festgelegt. Der Preis der Einspeisevergütung bleibt also 20 Jahre ab dem Betriebszeit-
punkt der Anlage bestehen. So wurde die letzten Jahre von den garantierten Einspei-
severgütungen profitiert.30 Durch die stetige Abnahme der Vergütung sinkt jedoch die 
Attraktivität einer Photovoltaikanlage ohne Speicher. Bisher ist es jedoch wirtschaftlich 
lukrativer, den produzierten Strom bestmöglich selbst zu Vebrauchen sowie alternativ 
zu speichern. Ist der Eigenverbrauchsanteil an selbstproduziertem Ökostrom jedoch 
niedrig, wird ein großer Anteil an unbenötigtem Strom günstig vergütet und im Gegen-
zug Strom aus dem Netz gezogen, welcher 4-Mal teurer als die Stromvergütung ist. 

Um die Energiekrise zu bewältigen und den Ausbau der erneuerbaren Energien zu 
beschleunigen, wurde das Erneuerbare-Energien-Gesetz überarbeitet, welches am 
01.01.2023 vollständig in Kraft treten soll. Wichtige Änderungen, darunter die Be-
schleunigung des Ausbaus, treten jedoch unverzüglich in Kraft. Diese soll durch höhe-
re Fördergelder und neue Finanzmodelle sowie schnellere Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren erzielt werden. Ebenso soll sich eine „Solarpflicht“ etablieren, welche 
bei gewerblichen Neubauten verpflichtend und bei privaten Neubauten zur Regel wer-
den sollen.31 

 
28 (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 2022) 
29 (Bundestag, 2022) 
30 (energiezukunft, 2019) 
31 (spektrum, 2021) 
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Abbildung 16 - Die fünf Themensäulen des Kommunikationskonzepts (Quelle: Watenphul, 
Corporate Values GmbH) 

3 Beratungskonzept 
Nach Darlegung der verschiedenen und für diese Arbeit festgelegten Anlagenkonzepte 
folgt die Einführung in das Beratungskonzept, aus welchem Grund sowie mit welchem 
das Ziel der erfolgreichen Kundenaquise und der damit einhergehenden Erweiterung 
der erneuerbaren Energieerzeugung in Deutschland erreicht werden soll. 

3.1 BIG5-Konzept 

Das sogenannte CO2-Konzept „Faktor5“ soll eine strategische Steigerung der CO2-
Erfolge, im Sinne von CO2-Minderung in der Umwelt, in Kommunen um das 5- bis 25-
fache gewährleisten. Das von der Klimaagentur Rhein-Ruhr entwickelte Kommunikati-
onsmodell besteht aus fünf Themensäulen und Medien, welche die zentralen Klima-
schutzthemen darstellen und so anpassungsfähige Bausteine an eine jeweilige Kom-
mune bilden. Diese Konzepte sollen städtisch umgesetzt werden, um messbare Erfol-
ge zu erzielen. 

Das Nutzerverhalten gegenüber der städtischen Angebote spielt eine entscheidene 
Rolle in der Umsetzung und Kommunikation des Klimaschutzes. Durch die Anpas-
sungsfähigkeit und der Flexibilät der Bausteine, können Maßnahmen und Motivation 
stadtspezifisch koordiniert werden. Durch die Erweiterung von Informationen und Ver-
netzung der Nutzer, werden interkommunale Zusammenarbeit sowie Kompetenzen 
ausgebaut, welche die energetische Entwicklung in Richtung erneuerbarer Energien 
fördern. Gleichzeitig soll kritisch hinterfragt werden, ob Nutzer vermeidbare Emissionen 
mit ihrem Verhalten fördern und ob die persönliche Wahrnehmung der Nutzer mit dem 
tatsächlichen Verbrauch übereinstimmt.  

Die Mobilität ist metaphorisch gesehen „das Nervenzentrum unserer Gesellschaft und 
Wirtschaft“32. Da die Abhängingkeit der Menschen zur Mobiliät in jeglicher Hinsicht 
groß ist, muss auch hier nicht nur der Fokus auf die Effizienz sondern besonders auf 
die ökologischen Konsequenzen und Schäden für die Umwelt gelegt werden. Diesen 
Bereich ebenfalls mit erneuerbaren Energien auszustatten ist somit ein weiterer zu 
fokussierender Bestandteil im Hinblick auf den Klimaschutz.  

  

 
32 (Düsseldorf, 2022) 
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Die Nutzung und Herstellung von Solarenergie stellt das hier im Mittelpunkt stehende 
Klimaschutzthema dar. Die Strahlungsenergie der Sonne reicht dazu aus, den gesam-
ten Energiebedarf der Erde und darüber hinaus zu decken. „Damit ist die Sonne unse-
re größte, unerschöpfliche Energiequelle.“33 Mit der Strahlungsenergie kann man durch 
Solarthermie sowohl Wärme, als auch mit der hier im Fokus stehenden Photovoltaik, 
Strom produzieren. Miteinhergehend ist ein weiterer Aspekt die Gebäudemodernisie-
rung, um sowohl einen langlebigen Erhalt der Anlage und des Wohngebäudes, als 
auch Effizienz und einen hohen Wirkungsgrad durch beispielsweise Dämmung zu ga-
rantieren.  

Der Klimaschutz und die Klimaanpassung bilden eine Einheit. „Es reicht nicht mehr die 
Ursachen zu bekämpfen, auch die Symptome müssen behandelt werden.“34 So werden 
gezielt auf regionaler und lokaler Ebene verschiedene Handlungsfelder wie zum Bei-
spiel die Stadtentwicklung, der Tourismus oder die Landwirtschaft insofern angepasst, 
dass weitere negative Auswirkungen und Schäden der Umwelt und Klimafolgen vorge-
beugt und eingedämmt werden können. Beispielsweise schützt eine Gebäudedäm-
mung nicht in erster Linie das Klima, beugt jedoch indirekt einen höheren Leistungs-
aufwand einer Anlage vor und verringert so Emissionen und Verbrauch.  Gegenmaß-
nahmen wie beispielsweise die Begrünung der Stadt oder eine Einführung von Tempo-
limits für Fahrzeuge wirken ebenso indirekt den Symptomen des Klimawandels entge-
gen. Doch die Anpassung der Umgebung oder der Rahmenbedingungen allein reicht 
nicht aus, die negativen Auswirkungen auf das Klima einzudämmen. Die Ermutigung 
der Bürger für nachhaltiges und insbesondere klimaangepasstes Handeln steht im 
Vordergrund. Bei der Konfrontation mit verschiedenen Bürgern und damit einherge-
hend mit verschiedenen Haltungen und Meinungen bezüglich des Klimawandels sowie 
Maßnahmen für den Klimaschutz, entstehen einige Verhaltens- und Vermeidungsmus-
ter, welche überwunden werden müssen.  

Das Big5-Konzept trägt dazu bei, Vermeidungmuster wie beispielsweise Marginalisie-
rungen, Wahrnehmungsferne oder eine schlichte Aufschiebungen der Thematik und 
der Umsetzung zu überwinden.  

Die Wahrnehmungsferne stellt eine der wesentlichen Vermeidungsmuster der Men-
schen dar. Hier wird zwischen allgemeiner und persönlicher Wahrnehmung unter-
schieden. Da besonders individuelle Werthaltungen und Einstellungen zu gewissen 
Themen dem tatsächlichen Ausmaß an Umweltbelastungen und Methoden für mehr 
Nachhaltigkeit überwiegen, fehlt der Impuls zu Handeln. Beispielsweise wird medial 
das Thema des Klimawandels angesprochen. - Im näheren Umfeld und im direkten 
Erleben der Menschen hat das Thema jedoch noch keinen Einfluss und ist nicht sicht-
bar. Beispielsweise die Energieverluste ohne eine Photovoltaikanlage nicht wahrge-
nommen, da sie im Alltag nicht sichtbar sind. Resultierend daraus ist das Maß der per-
sönlichen Notwendigkeit noch nicht groß genug, um einem Thema entgegenzuwirken, 
welches einen selbst nicht betrifft. Sind andererseits Folgen wie beispielsweise Kos-

 
33 (Ministerium für Umwelt K. u., 2022) 
34 (Ministerium für Umwelt L. N.-u.-W., 2022) 
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tenerhöhungen in wandelbaren Bereichen wie Strom oder Gas, wandelbar im Sinne 
von individuell beeinflussbar, sichtbar und führen zu Beeintträchtigungen im Näheren 
Umfeld, so ist der Impuls zu Handeln gegeben. Die Dringlich- und Notwendigkeit einer 
Thematik steigt, wenn Folgen oder Anzeichen dieser im eigenen Umfeld ankommen. 
An diesem Punkt spielt es keine Rolle, ob medial für die Allgemeinheit schon dafür 
geworben wurde. „Mit anderen Worten: wer sich von Umweltschäden persönlich betrof-
fen sieht, betrachtet fast immer (präzise in 97% der Fälle) dieses Problem auch als 
allgemein präsent.“35 Umgekehrt ist dies jedoch nicht der Fall. Um die Wahrnehmungs-
ferne zu überwinden, sind dementsprechend werbliche Hinweise auf mehr spezifische 
Handlungsthemen und das Aufzeigen von passenden Lösungswegen Möglichkeiten. 
Den Zusammenhang zum Alltäglichen und Nachvollziehbaren herzustellen steht an 
dieser Stelle im Vordergrund. Beispielsweise werden Werbungen für Nachhaltigkeit, 
vor dem Hintergrund dass 1000 Gramm CO2 bei der umworbenden Methode einge-
spart werden oft übersehen sowie nicht wahrgenommen, da der persönliche Bezug 
fehlt. Die Werbung und Beratung muss an die Gesellschaft und an die visuelle Wahr-
nehmung der Bürger angepasst werden. Erwähnt man dementsprechend bei der im 
Beispiel umworbenen Methode die Vorteile 100 Euro einzusparen oder setzt den CO2 

Austoß in ein alltägliches Verhältnis, wird die Wahrnehmungsferne überwunden und 
das Gefühl der persönlichen Betroffenheit steigt.  

Ein weiteres Hemmnis ist das selektive Halb- und Falschwissen der Menschen. Der 
Wandel der Umwelt sowie der Technologie führt nicht zwangsläufig zu einer Anpas-
sung des Wissenstandes der Bürgerinnen und Bürger. Öffentliche Diskussionen be-
züglich steigender Energiepreise, der politischen Klimaziele und erneuerbarer Energien 
haben die Konsumenten sensibilisiert und im Hinblick auf den für sich angemessenen 
Handlungsweg verunsichert oder sogar abgeschreckt.36 Die Notwendigkeit eines fakti-
schen Wissensupdates bei den Bürgern, um potenzielles Halbwissen zu vermeiden,  
kann durch Informationsvermittlung mittels der persönlichen Akquise und Beratung 
umgesetzt werden. An dieser Stelle spielen einhergehend mit dem fehlenden Wissen 
übliche Gewohnheiten eine Rolle. „Gewohnheiten, so sagen Wissenschaftler, entste-
hen, weil das Gehirn ständig nach Wegen sucht, um sich weniger anzustrengen.“37 Das 
bestehende, möglicherweise nicht mehr aktuelle Halb- oder Falschwissen führt somit 
zu der Ausgangssituationslage ohne Aufwand. Häufig werden Gewohnheiten unbe-
wusst durchgesetzt, um so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Ein Zusam-
menspiel zwischen Wahrnehmungsferne und Falschwissen bilden die Barriere um 
neue Informationen auf- und anzunehmen. „Denn wir tendieren dazu, Informationen 
eher aufzunehmen, wenn sie unsere schon bestehenden Entscheidungen bestäti-
gen“.38 Aus diesem Grund ist es für den Umweltschutz von starker Bedeutung, Ge-
wohnheiten bestmöglich zu kennen und umzulenken. Es muss ein Raum für Aufklä-

 
35 (Hagstotz & Kösters, 1986) 
36 (Uwe Kolks, 2012) 
37 (Duhigg, 2012) 
38 (Hamann, Baumann, & Löschinger, 2016) 
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rung und Beratung geschaffen werden, um bildliche Vergleiche echter Referenzen vor-
zustellen und die passive Verhaltensrechtfertigung der Personen aus dem Weg räu-
men.  

Marginalisierte Selbstwirksamkeit ist ein Vermeidungsmuster, welches sowohl im Um-
weltkontext als auch in anderen Handlungssituationen auftritt. Um das Bestreben von-
Zielen und Erfolgen durch anerkannte Selbstwirksamkeit zu steigern, ist das Wissen 
über Handlungsmöglichkeiten und deren positiven Effekt und Einfluss von wesentlicher 
Bedeutung. An dieser Stelle überwiegen Informationen über umweltschützende Lösun-
gen sowie Lösungswegen gegenüber den tatsächlichen Gründen der Handlung. Durch 
individuelle Lösungswegdarstellungen, das Aufzeigen des eigenen Profits und den 
gleichzeitigen umweltschutzfördernden Maßnahmen wird die unterschätzte Selbstwirk-
samkeit überwunden.39 Doch besonders in den aktuellen Zeiten der Energiekrise wird 
die Selbstwirksamkeit ersichtlicher denn je. Durch die steigenden Benzinkosten für 
Kraftfahrzeuge sind die Einsparungen gegenüber der Tankfüllung eines Elektrofahr-
zeugs leichter zu erkennen, als dass man mit der Nutzung eines E-Fahrzeugs die Um-
welt und beispielsweise die Eisbären schützt. In einem starken Zusammenhang mir der 
Wahrnehmungsferne wird bei greifbarer und im persönlichen Interesse stehender Ein-
sparung auch eine gewisse Selbstwirksamkeit deutlich.  

Ein weiteres Vermeidungsmuster ist der sogannente Bystander-Effekt. „Die Wahr-
scheinlichkeit eines Opfers in Not- oder Unrechtsituation Hilfe zu erhalten nimmt para-
doxer Weise ab, je mehr Personen anwesend sind.“40 Im Bezug auf die Umwelt und 
den Umweltschutz lässt sich dieses Verhalten spiegeln. Die Begründung, warum man 
selber nicht handelt, liegt in der Anzahl der ebenfalls handlungsfähigen Personen um 
einen herum. Wenn mein Nachbar keine Photovoltaikanlage hat, warum soll ich dann 
in eine investieren? - Ungerechtigkeitsempfinden kann zu Reaktanzen, Trotzreaktio-
nen,  führen, die Vermeidung des eigenen Handelns vorbeugen.  

Darauf aufbauend ist die Verantwortungsdelegation zu erwähnen. – Das Abgeben der 
Verantwortung an Menschen mit beispielsweise einem höherem Energiebedarf oder 
höherer Schadstoffbelastung. Für das Umdenken zu werben, dass nicht verzichtet 
sondern profitiert wird, ist die Lösung. Die Bequemlichkeit der Menschen sorgt für Pas-
sivität, auch im Umweltschutz. Wenn eigener Energieaufwand durch Vergleiche mit 
Mitmenschen oder beispielsweise „CO2-Spitzenreitern“ verhindert und somit entkräftet 
werden kann, wird mit der Begründung dass die Notwendigkeit zu Handeln anderer 
dringlicher ist als die Eigene.  

Eine Mischung und das Zusammenkommen aller bewussten sowie unbewussten Ver-
meidungsmuster kann auch zur schlichten Überforderung und Aufschiebung führen. 
Ablehnung und Ausweichungen werden durch diese Emotionen ausgelöst. Zahlreiche, 
auch unscheinbare, Faktoren spielen dabei eine Rolle. Im weiteren Verlauf der Ausar-
beitung ist beispielsweise das Wetter ein ausschlaggebender Faktor.  

 
39 (Karen Hamann, Psychologie im Umweltschutz, 2016) 
40 (Konferenzbeitrag, 2021) 
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Abbildung 17 - Psychologisches Modell zur Erklärung nachhaltigen Handelns 
(Quelle: Karen Hamann, Psychologie im Umweltschutz) 

Wie auf folgender Grafik zu erkennen, haben in dem sogenannten Abwägungsprozess 
aller soeben vorgestellten Vermeidungsmuster, besonders Gewohnheiten und Emotio-
nen eines Menschen einen nennenswerten Einfluss auf zu treffende Entscheindungen 
und Handlungen.  

Gewohnheiten und Emotio-
nen lassen sich weder 
steuern noch mühelos ver-
hindern. Sogar objektiv 
überlegte Entscheidungen 
der Menschen werden häu-
fig absichtslos beeinflusst. 
Eine Art und Weise, negati-
ve Auswirkungen von Emo-
tionen sowie Gewohnheiten 
hinsichtlich eines nachhalti-
gen Umweltverhaltens zu 
umgehen, ist die Formulie-
rung einer Intention oder 
eines Verhaltenszieles mit 
dem Hintergrund des Um-
weltschutzes. Das Ziel kann 
jedoch individuell auf die für 
die Person priorisierteren 
Ziele, beispielsweise Kons-
tenersparnissen, liegen.  

 

 

 

Für die Umsetzung der Intention und dem tatsächlichen Handeln braucht es noch ex-
ternen Einfluss und Feedback, um den Menschen das Vohaben planbar und konkret 
vor Augen zu führen.   

Die Vermittlung von Handlungswissen sowie die Schaffung und Intervention von ver-
schiedenen Möglichkeiten und ihrer Effektivität steht im Mittelpunkt, um so das Hinder-
niss zwischen der Intention und dem tatsächlichen Handeln zu bewältigen.   

Das Umweltverhalten und die Einstellung eines Jeden ist individuell, sowie die zuvor 
vorgestellten Vermeidungsmuster unterschiedlich ausgeprägt. – Demnach sind ebenso 
individuelle Bewältigungsstrategien erforderlich. Die Abhängigkeit der Strategie liegt in 
der Zielgruppe. Je nach Verhalten, Wissensstand und Motivation der Personen kann 
eine personalisierte Beratung und Informationsvermittlung vorgenommen werden. „Es 
gibt jedoch kein >>psychologisches Allzweckmittel<<, das bei sämtlichen Verhaltens-
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weisen im Umweltschutz effektiv ist.“41 Um Reaktanz vorzubeugen und die eigene Ent-
scheidungsfreiheit von Menschen zu betonen, wäre eine zielführende Lösung für den 
Umweltschutz die Umsetzung einer Strategie, welche sowohl auf Informationsverbrei-
tung als auch auf Belohnung, Motivation sowie persönlichen Nutzen beruht. Dies ist 
wie Anfangs erwähnt nur in Kombination von staatlichem und gesellschaftlichem Han-
deln möglich. 

Durch die zuvor beschriebene staatliche Förderung ist die Grundlage der Kundenaqui-
se aus finanzieller Sicht gegeben. Die Informationsvermittlung und Beratung von Inte-
ressenten sowie die Schaffung von Kommunikationsräumen sind nun von Nöten, um 
die Energiewende vor dem Hintergrund der Klimaziele voranzutreiben. Diese Klimaan-
passungs- und -verbesserungsstrategie ist Hauptgegenstand dieser Ausarbeitung. Die 
Unterstützung und Informationsbereitstellung, sowie die Aufklärung über die gegenwär-
tigen Bedingungen hinsichtlich der Photovoltaik sind ein ausschlaggebender Punkt in 
der Umsetzung der zwangsläufigen Energiewende.  

Die hier im Mittelpunkt stehende Beratungsstrategie umfasst sowohl die Aumerksam-
keitsgenerierung und Interessensbindung durch die Türhänger als auch die anschlie-
ßende Reflexion der Interessenten durch den gebotenen Anlass der personifizierten 
Beratung im Dialog. Durch die kostenlose unverbindliche Informationsvermittlung und 
die Kommunikation von Vorteilen für den Bürger samt Lösungsweg wird die Attraktivität 
zu Handeln gesteigert und die Bystander-Problematik durch die überwiegenden per-
sönlichen Vorzüge aufgelöst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 (Karen Hamann, Psychologie im Umweltschutz, 2016) 
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Abbildung 18 - Gestreutes Printmedium vs. Geszielte Ansprache Dialoger – Beispiel Photovoltaikanlage (Quelle: Watenphul, Corpo-
rate Values GmbH) 

Anders als bei herkömmlicher Werbung für Öffentlichkeitsarbeit, wird hier spezifisch 
und bestmöglich im direkten Dialog auf die Bürger zugegangen. 
Werbung und die damit verbundenen Informationen für die Allgemeinheit, werden eher 
übersehen als individualisierte Werbung oder Ansprachen.  

Das Musterbeispiel auf Abbildung 18 veranschaulicht, inwiefern und wie ausgeprägt 
sich die Interessensbindung auf medialer gegenüber persönlicher Ansprache verhält. 
Auf der Grafik sind verschiedenfarbige Pfeile seitens des Printmediums, beispielsweise 
einem Plakat mit Werbung für Photovoltaik, zu erkennen, welche thematisch zuzuord-
nen sind sowie die von dem Printmedium gewollte Erreichbarkeit darstellen. Wie an der 
Länge der Pfeile zu entnehmen, wirbt das Printmedium besonders für den Klimaschutz 
sowie für das Sparen und die Förderung einer PV-Anlage. Die orangefarbiegen Pfeile 
sollen hingegen die von dem im Beispiel dargestelltem Paar hauptsächlichen Interes-
sensbereiche aufzeigen. Die Darstellung verdeutlicht, dass durch unspezifische Infor-
mationsfelder der Selbstbezug und somit auch die Attraktivität für eine intensivere Fo-
kussierung fehlt. Wenn das im Mittelpunkt geworbene Thema des Klimaschutzes nicht 
dem primären Bezug der Interessenten entspricht, verlieren diese das Interesse. So 
kommen die Themen, wie durch die farbigen Kästchen bei dem Paar zu erkennen, 
zwar bei dem Bürger an, jedoch nur kurz und meist ohne Impuls. Die zuvor beschrie-
benen Vermeidungsmuster sind hier ausgeprägter, da keine direkte Konfrontation statt-
findet und durch die Anonymität der Printmedien die Vermeidung den einfachsten so-
wie kürzesten Weg für die Bürger darstellt. Die Individualität und die gezielte Anspra-
che bezüglich spezifischer Themen stellt sich als effektiver heraus als eine Anhäufung 
unzähliger Themen ohne Bezug. Besonders das Umgehen der Gewohnheiten sowie 
dem Streben nach dem wenigsten persönlichen Energieaufwand wird durch die Spezi-
fikation auf die eigegen Bedürfnisse erzielt.  

Handelt es sich hingegen um eine persönliches Gespräch, wie auf der rechten Abbil-
dung dargestellt, ist die Ansprache gezielt und kann je nach Interesse des Bürgers 
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Abbildung 19 - Darstellung der gestreuten Kommunikation (Quelle: Watenphul, Corporate Valu-
es GmbH) 

angepasst werden. Die Anpassung und Spezifikation sorgt für den Selbstbezug und die 
Interaktion, welche schlussendlich zum Handeln führt. Da durch den Dialog Fragen 
beantwortet werden und so Lösungen sowie Anleitungen der Umsetzung geschaffen 
werden, wirken die Hürden auf dem Weg zum Ziel einer Photovoltaikanlage niedriger.  

Die Bewältigung der Vermeidungsmuster wird durch folgende Abbildung näher be-
schrieben.  

De erste Abbildung veranschaulicht die gestreute Kommunikation.  

Über Massenmedien soll auf Themen aufmerksam gemacht werden, welche sich an 
eine weite Zielgruppe richten. Unterschiedliche Arten der Informationsverarbeitung 
sowie unterschiedliche Schwerpunkte, welche Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen, 
sorgen für eine oberflächliche Wahrnehmung. Die meisten Bürger benötigen eine per-
sönliche Überzeugung in Form von Lust, einem persönlichem Vorteil, eines gegebenen 
Verantwortungsgefühls oder eines besonderen Anlasses. Wie bildlich dargestellt, reicht 
meist eine Ausrede oder Begründung aus, es bei der oberflächlichen Zurkenntnisnah-
me zu belassen. Besonders aufgrund der Vielfältigkeit der gestreuten Kommunikation 
und dem Ziel so viele Themen und Zielgruppen wie möglich aufzugreifen, steigt die 
Unpersönlichkeit und somit das Vermeindungsverhalten. Das Gefühl sich nicht ange-
sprochen zu fühlen sowie die Vermeidung durch Verantwortungsdelegation steigt. 
Auch durch selektives Halbwissen und dem durch plakative Werbung mangeldem In-
formationsaustausch resultiert möglichweise Ablehnung. Darauf aufbauend, anhand 
des Beispiels eines Flyers mit Werbung für eine Photovoltaikanlage bei einer Familie 
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Abbildung 20 - Abbildung der zielgruppenscharfen Kommunikation (Quelle: Watenphul, Corpo-
rate Values GmbH) 

im Briefkasten, könnte diese schon nach einer oberflächlichen Wahrnehmung eine 
Abneigung entwickeln, die sie mit der nicht geeigneten Verwendbarkeit ihres Daches 
aufgrund Nordausrichtung begründen. Da an der Stelle der Kommunikationsweg auf-
hört, wird auch kein Handlungsimpuls folgen. Eine Nordausrichtung des Daches bringt 
allerdings die Südausrichtung der gegenüberliegenden Dachseite mit sich, welche sehr 
wohl für eine Photovoltaikanlage geeigent ist. Diese Information und Aufklärung ist 
durch die Kommunikation mittels eines Flyers jedoch nicht möglich.  

Tauscht man den einheitlichen massengefertigten Flyer jedoch gegen ein informati-
onsmedium mit persönlicher Ansprache, steigt die Gewissenhaftigkeit sowie der Im-
puls, sich mit dem beworbenen Thema auseinanderzusetzen.  

Die Hauptvermeidungsmuster werden so weitgehend umgangen, da durch die ziel-
gruppenscharfe Kommunikation beispielsweise die Eignung des Daches schon bestä-
tigt wird. So fallen Zweifel und Missverständnisse durch die Vermeidung der oberfläch-
lichen gestreuten Werbung sowie einem gegebenen Anlass durch aufgeführte Vorteil 
allmählich weg. Ein zusätzliches Angebot in Form einer personifizierten Beratung leis-
tet zusätzliche Überzeugungsarbeit und bietet einen weiteren Anreiz für die zeilführen-
de Handlung. Die Wahrnehmungsferne der Bürger wird besonders durch das Entge-
genbringen von Vorteilen oder Belohnungen verringert. Trotzdessen dominieren die 
zuvor vorgestellten Vermeidungsmuster und Gewohnheiten sowie Emotionen beein-
flussen nach wie vor das Handeln.  
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Erst durch den Dialoger und die Aussicht auf ein Feedback durch den Austausch von 
Informationen, des persönlichen Anliegens und den daraus resultierendem Profit für 
den Interessenten kann das Vermeidungsverhalten bestmöglich übergangen werden.  

Auf Abbildung 21 ist die Konfrontation der Interessenten durch persönliche Kommuni-
kation in Form eines Dialogers dargestellt. 

 

Abbildung 21 - Darstellung der persönlichen Kommunikation (Quelle: Watenphul, Corporate 
Values GmbH) 

Hauptnutzen des Werkzeugs der persönlichen Kommunikation stellt die Anpassungs-
fähigkeit dar. Das Eingehen und die Spezifizierung auf bestehende Hemmungen und 
Wünsche der Interessenten erweist sich als die Schlüsselrolle für die Impulsgabe zur 
individuellen Umsetzung. Hinzu kommt das steigende Verantwortungsgefühl, welches 
aus dem zusätzlichen Zeitaufwand des konfrontation des Dialogers resultiert. Die Auf-
zeigung der Vorteile, Handlungsschritte sowie mögliche Lösungswege lösen Lust und 
den Anreitz zur thematischen Auseinandersetzung aus.  

An dieser Stelle ist anzumerken, dass besonders in der persönlichen Kommunikation 
die Wahrnehmung der zu behandelnden Umweltaspekte und der fehlenden Informatio-
nen für allgemeines Verständnis geklärt werden können. Die Wahrnehmungsferne aus 
dem Weg zu schaffen und die Dringlichkeit der Energiewende zu betonen ist Hauptbe-
standteil der Kundengenerieung durch die vorgestellten Kommunikationstechniken. 
Aus diesem Grund werden Vor- sowie Nachteile vorranging durch alltagsnahe spürba-
re faktische Vergleiche wie beispielsweise Euro-Schäden verbildlicht. Abstrakte Dar-
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stellungen um auf nachhaltiges Handeln aufmerksam zu machen, wie die Menge an 
CO2 oder andere Zahlenfakten, welche ohne entsprechende Vorkenntnisse nicht in 
einen Zusammenhang gebracht werden können, sollen vermieden werden. Nach zahl-
reichen Umfragen ließ sich feststellen, dass auf Fragen wie „Welche Auswirkungen hat 
ein Gramm CO2?“ oder Ähnliche, das Verständnis und die Nähe zur Dimensionierbar-
keit fehlt.42 Besonders der Bezug ist relevant, um entsprechend zu handeln. Vor dem 
Hintergrund ist es von Nöten, Alltagssituationen als Relationen für die Informations-
vermittlung sowie Werbung zu nutzen. Durch die Vermittlung des Wissens und das 
erarbeitete Verständnis wird auch die Selbstwirksamkeit und die Relevanz des eigenen 
Handelns deutlich. Die Selbstwirksamkeit steht in besonderer Bedeutung gegenüber 
dem eigenen Handeln, da somit absehbare Effekte und Ziele verfolgt werden.  
Im folgenden werden Anwendungsbeispiele von Beratungen dargestellt und beschrie-
ben. Diese verlaufen in der Regel individuell in Abhängigkeit der Zielgruppe und ihrem 
Motivations- sowie Wissensstand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 (Prof. Dr. Watenphul, 2022) 
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Abbildung 22 - Anwendungsbeispiel Solarkataster (Quelle: gpm-webgis-10.de) 

3.2 Anwendungsbeispiele 

Auch nach der Kundenaquise durch Dialog sowie personifizierte Türhänger gilt bei der 
Beratung die operative Analyse und Bewältigung der Vermeidungsmuster durch die 
persönliche Kommunikation. Die Beratung zielt darauf ab, eine Einschätzung der Eig-
nung der Wohnsituation zurückzugeben. 

Dafür wird vor dem Kundengespräch in der Vorbereitung schon eine erste personali-
sierte Einschätzung getroffen. Somit kann im Umkehrschluss gezielt auf Fragen und 
Hindernisse mit jeweiligen Lösungen geantwortet werden. 

Um den Interessenten ein gewisses Engagement und Sicherheit zu vermitteln, wird die 
Eignung für eine Photovoltaikanlage vor dem Hintergrung der Sonneneinstrahlung 
durch ein Solarkataster eingestuft, welches Hausbezogen recherchiert werden kann.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durch die Spezifizierung auf die eigene Immobilie, anders als eine allgemeine Informa-
tionsvermittlung, werden schon hier theoretische Realisierungen getroffen.  

Aufbauend wird die Greifbarkeit durch die simulierte Belegung des eigenen Daches 
erhöht. Schon hier werden die Vorzüge für gewinnbringende rentierende Resultate 
angeschnitten. Wie auf folgendem Anwendungsbeispiel zu erkennen, werden zunächst 
die Dachflächen, sowie die Neigung und die Ausrichtung des Daches überprüft und 
ausgemessen.  
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Abbildung 23 - Anwendungsbeispiel Dachbemaßung und Veranschaulichung (Quelle:GoogleEarth) 

Abbildung 24 - Anwendungsbeispiel Belegung Dachsimulation (Quelle: PVSOL2022) 

Die ausgemessen Daten und Fakten werden dem Interessenten bildlich vorgestellt und 
anschließend mit dem Programm PV SOL normgerecht simuliert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bezug zur Greifbarkeit und die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten stellt für die 
zielführende Kommunikation bei der Beratung die Schlüsselrolle dar. Auch hier werden 
verschiedene Varianten vorgeschlagen. Doch ob mit oder ohne Speicher oder ob ein 
Elektroauto vorhanden ist oder zukünftig in Frage kommt wird nichts desto trotz spezi-
fisch auf den Interessenten ausgelegt. Die Darbietung realisierbarer und realistischer 
Lösungswege mit der Fähigkeit der Fokussetzung des Dialogers ist genauso entschei-
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Abbildung 25- Anwendungsbeispiel Beratungsergebnisse 

dent wie die direkte Konfrontation und Interessensbindung zu Beginn. Angepasst an 
die Dachfläche und dem bisherigen Energiejahresverbrauch der Interessenten wird die 
Modulanzahl samt Wechselrichter- und Speichertechnik von dem Programm automa-
tisch festgelegt und simuliert. Je nach dem ob ein Elektrofahrzeug vorhanden ist oder 
nicht, werden auch Informationen wie die durchschnittliche Fahrweite oder die theore-
tisch geschätzte Zeit an der Ladestation angegeben. Sind alle Informationen gegeben 
und an die Wünsche der Bürger*innen angepasst, wird die Simulation gestartet.  

Möglichst anschlaulich wird, wie auf Abbildung 25 zu erkennen, durch Diagramme und 
Berechnungen eine Simulation von der Deckung des Verbrauchs bis hin zur Wirtschaft-
lichkeit dargestellt. Durch die zuvor angepassten Bedingungen durch personalisierte 
Daten wie der Dachfläche, dem Eigenverbrauch, den bestehenden Stromkosten und 
den aktuellen Wetterdaten können so realistische Ergebnisse dargelegt werden.  

Schlussendlich ist es den Interessenten natürlich selber überlassen, für welchen Hand-
lunsweg sie sich hinsichtlich einer Anlagenanschaffung entscheiden. Um diesen jedoch 
in die richtige Richtung, im Sinne der Etablierung von Photovoltaikanlagen, zu lenken, 
wird den Beratenen die Mitschrift und das Fazit der Beratung als Leitfaden unterstüt-
zend überreicht.  
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3.3 Bewertungskonzept 

Die Bewertung der umgesetzten Beratungsstrategie in Ludwigshafen wird unter Be-
rücksichtigung von bisherigen Ergebnissen und zusätzlicher zukunftsorientierter theo-
retischer Simulation vorgenommen. Außerdem werden die Tendenzen sowie Entschei-
dungen der zuvor beratenen Bürger hinterfragt, um eine Erfolgsquote darzustellen. 

3.4 Aktuelle Auswertung und Trend  

In Ludwigshafen wurden rund 950 Türhänger verteilt, darunter 800 Bürger durch einen 
direkten Dialog erreicht. Dort wurde wie bereits zuvor erwähnt die Vorstellung der lau-
fenden Kampagne sowie den bestehenden Möglichkeiten vorgenommen und daraufhin 
bei sofortigem Interesse die Kontaktdaten der jeweiligen Bürger aufgenommen. 94 
Interessenten wurden derzeit terminlich für die PV-Beratung versorgt. In einem Zeit-
raum von circa 2 Monaten wurden 74 Termine davon bisher wahrgenommen und 
durchgeführt. An der Stelle ist zu erwähnen, dass bei der Beratung und der damit ein-
hergehenden spezifischeren Betrachtung der Immobilie durchaus die Einstufung in 
eine „mäßige Eignung“ vor dem Hintergrund der Dachneigung, der Wirtschaftlichkeit 
oder des Energiebedarfs vorkam und dementsprechend so kommuniziert wurde. Da-
von waren 5 Familien betroffen.  

Um den Beratungserfolg weitgehend verfolgen sowie nachvollziehen zu können, wur-
den die beratenen Familien nach circa zwei Monaten erneut konfrontiert. Dabei kam 
heraus, dass die Beratung und das individuelle Auseinernandersetzen mit den Bürgern 
die Mehrheit zu einer Anschaffung einer Photovoltaikanlage bestärkt hat. 61 von 74 
Interessenten wurden erfolgreich beraten und bemühen sich derzeit um den Erwerb 
einer Photovoltaikanlage. Darunter ebenfalls zwei Familien, deren Dach als „mäßig 
geeignet“ eingestuft wurde. Während des Telefonates heißt es: „Die Anlage ist eine 
Investition für die Umwelt und für unsere Kinder. Da zählt jeder eigene Anteil!“43. Die 
übrigen 13 Haushalte haben sich mit zögernder Haltung gegen eine Photovoltaikanla-
ge entschieden.  

 

 

 

 

 

 

 
43 Anhang A 
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Abbildung 26 - Theoretischer Beratungserfolg und Trend  

 

In folgender Darstellung wird sich nicht auf den Erfolg der Interessentengenerierung 
fokussiert, sondern viel mehr auf den Erfolg der Beratung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus den bisherigen, auf der Abbildung grün eingekreisten, Ergebnissen resultiert eine 
Erfolgsquote von circa 82%, welche über zwei Monate erreicht wurde. Theoretisch 
könnten mit der Beratungsstrategie und den gleichen Kapazitäten von insgesamt zwei 
Beratern nach acht Monaten so ungefähr 250 von 300 Interessenten erfolgreich, im 
Sinne der Steigerung der Photovoltaikquote, beraten werden.  

Allerdings steigert lediglich die Bereitschaft der Nutzung sowie Anschaffung einer eige-
nen Photovoltaikanlage nicht allein die Photovoltaikquote. Aus dem Kaufimpuls der 
Kunden entsteht eine Kettenreaktion, welche sowohl Hersteller, Monteure als auch 
Installateure betrifft. Folgen dort jedoch Hürden, kann es zu einem Rückstau führen, 
welcher sich nicht nur auf die Wirtschaft und Umwelt, sondern auch auf die Haltung der 
Bürger auswirken kann.  

In den kurzen Gesprächen mit den Bürgern kam eine Welle von Sorge und Stress mit 
sich. Die aktuelle Energiekrise einhergehend mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine 
lösen bei einigen Familien Zunkunftsängste vor dem Hintergrund der Energieversor-
gung und des bevorstehenden Winters aus. Auslöser für den Frust bei den Endkunden 
sind die aus der Krise resultierenden Lieferengpässe und Wartezeiten. „Vor allem be-
liebte Modelle der 10-Kilowatt-Klasse sind nur mit langen Wartezeiten verfügbar,[…].“44 
Besonders nach der intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik, dem eigenen 
Hausdach  sowie dem Weg zu Entscheidung in eine Investition ist die Stimmung bei 
den Bürgern durch das Hindernis bis zur tatsächlichen Umsetzung gekippt.  

An dieser Stelle ist besonders für den zukünftigen Beratungserfolg Vorsicht geboten, 
da eine Zurückweisung und das Hindernis des Engpasses die vorherige Entscheidung 
für die Anlage beeinflussen kann. Durch externen Einfluss der kritischen Marktsituation 

 
44 (Lichner, 2022) 
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können die Bürger in ihre herkömmlichen Verhaltens- und Vermeidungsmuster fallen. 
Folgender Dialog45 untermalt diese Theorie: 

Beraterin: „Herr Xxx, ist inzwischen eine Entscheidung bezüglich der Investition in 
einer Photovoltaikanlage gefallen? Schildern Sie mir gerne Ihre Gedanken.“ 

Frau/Herr Xxx: „Sie fragen mich Sachen. Da hat man sich schon auf die Beratung und 
den Kauf eingelassen und wir finden keine Dienstleister *lachen*. Wie kann das sein? 
[…] Wir haben alles versucht, man meinte es gut.  Das reicht jetzt.“ 

In diesem Gespräch belächelte der anfangs überzeugte und zuvorkommende Interes-
sent nun die Aktion der Kampagne, da diese nach seiner Aussage nie zum Ziel führe, 
wenn Dienstleister fehlen. Unzählige Aspekte haben bei dieser Trotzreaktion einen 
Einfluss, welche das Verhalten und die Gewohnheiten der Menschen steuern.  

Schlussfolgernd sollte in den zukünftigen Beratungen auf die Wartezeiten und man-
gelnden Kapazitäten hingewiesen werden. Diese entkräften jedoch in keinster Weise 
den nötigen Anstieg der erneuerbaren Energien in der Energieversorgung. Durch die 
zuvor vorgestellte Quote ist jedoch ersichtlich, dass nach wie vor die Nachfrage beste-
hend und hoch bleibt. 

 
45 Anhang B 
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Abbildung 27 - Empirische Sozialforschung - Photovoltaik 

4 Empirische Solzialforschung – Umfrage  
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde durch eine persönliche Umfrage in Bottrop 
Batenbrock sowie in der Welheimer Mark untersucht, inwiefern der Wissensstand über 
das Thema Photovoltaik ausgeprägt ist, ob über eine Anschaffung einer Anlage schon 
einmal nachgedacht wurde und wie es begründet wird, sich gegen eine Anlage zu ent-
scheiden. Bei der Umfrage wurde betont, dass es sich ausschließlich um eine Befra-
gung zur Wissensstandgenerierung und keine Beratung handelt. In den Stadtteilen 
wurden willkürlich Privateigentümer befragt.  

4.1 Vorstellung 

Auf folgender Abbildung sind die Kernfragen der Befragung zu sehen, welche sich in 
die Kategorien „offene Fragen zum aktuellen Wissensstand“ der befragten Bürger und 
Fragen zur „persönlichen Situation bezüglich der Energieversorgung“ aufteilen lassen.   

Um zunächst eine neutrale Grundhaltung zu vermitteln und eine durch die Frage aus-

gelöste Anregung zur eigenen Reflektion zu vermeiden, wurden die befragten Bürger 
schon zu Beginn gebeten, so spotan und schnell wie möglich in Stichworten oder Zah-
len zu antworten. Die Fragen müssen den Eindruck vermitteln, dass zunnächst ledig-
lich individuelle Informationen der Befragten relevant sind, um nicht gezielt zu Reflexi-
onen anzuregen.46 

Die Art und Weise der Fragestellug sowie externe Einflüsse wie das Wetter, die Tem-
peratur oder das eigene Befinden beeinflussen jedoch die Antworten des Bürgers, wie 
sich in der Auswertung noch genauer herausstellt.   

 
46 (Patrzek, 2021) 
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Um herauszufinden, inwieweit das Thema der Photovoltaik in den jeweiligen Stadttei-
len präsent ist, wird zunächst der Begriff der Photovoltaik thematisiert. Stichworte, mit 
denen dieser verbunden wird und welchen Stellenwert er hat werden so deutlich. Be-
sonders zeigt sich in den ersten Fragen die Aktualität des vorhandenen Wissens. 
Ebenso lässt sich eine Tendenz für die weiteren persönlicheren Fragen feststellen. 

Folgend wird eine Auswertung sowie Beurteilung der am 04.Mai 2022 sowie am 05.Mai 
2022 durchgeführten Befragungen vorgenommen.   

4.2 Auswertung und Beurteilung  

Zufällig ausgewählte Eigentümer in Bottrop Batenbrock sowie in der Welheimer Mark 
wurden mit den zuvor vorgestellten Fragen konfroniert. Jeweils 35 Haushalte gemisch-
ten Geschlechts in einer Altersspanne von 24-87 Jahren werden hier berücksichtigt. 

Besonders nennenswerte Antworten und Meinungen werden im Anschluss näher be-
trachtet.   

Die am häufigsten erwähnten Begriffe auf die erste Frage sind im folgenden Cluster 
aufgezeigt.  

 
Abbildung 28 - Begrifflichkeiten zum Thema Photovoltaik 

Besonders die Sonne, die Zukunft und die Natur wurden mit dem Begriff der Photovol-
taik in Verbindung gebracht. Das Wort „teuer“ wurde in dem Zusammenhang 28 Mal 
erwähnt während der Begriff des Sparens nur 11 Mal erwähnt wurde. Allerdings ist hier 
anzumerken, dass lediglich 66 Prozent der Befragten eine Einordnung des Begriffs 
„Photovoltaik“ gelungen ist. Jeder dritte Befragte wusste hingegen nicht genau, worum 
es geht. Es ist also zu beachten, dass der Begriff noch nicht im Volksmund angekom-
men ist. Erst nach einer Erläuterung, dass es sich um Solarpanelle für Stromerzeugung 
handle, wurden Zusammenhänge erwäht. In Anbetracht der Tatsache sollte die Über-
legung angestellt werden, beispielsweise Werbung oder Beratung für die Photovoltaik 
verständlich zu umschreiben und besonders bildhaft darzustellen. Somit wird schon 
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Abbildung 29 - Preisschätzungen der befragten Bürger 

hier mögliches Vermeidunsverhalten gegenüber der Konfrontation oder Auseinander-
setzung mit etwas fremden umgangen. Auffällig ist, dass besonders bei Personen zwi-
schen 45 und 55 das Thema nicht präsent ist. Bei jüngeren Familien mit offensichtli-
chen Neubauten wurde sich schon eher mit dem Thema befasst. Dies stellt ein Prob-
lem dar, da es jungen Haushalten auf kurzfristige Sicht in der Regel nach Immobilieni-
vestitionen an weiterem Kapital für Anlageninvestitionen oder Sonstigem mangelt, wäh-
rend besonders das mittlere Alter investieren und profitieren sollte. Langfristig gesehen 
werden dann nicht nur Kosten und Emissionen gespart, sondern auch der Wert der 
Immobilie gesteigert, wodurch gegebenenfalls wieder Vorteile für Kinder und Enkel 
entstehen. An dieser Stelle ist ganz klar zu erkennen, dass es an dem Wissen für Um-
weltbewusstsein sowie Möglichkeiten und Alternativen mangelt.  

Auch bei der Schätzungsfrage des Preises für eine PV-Anlage in einem Einfamilien-
haus inklusive Installation und Inbetriebnahme gehen die Meinungen auseinander. Es 
wurden Summen von 1.000 Euro bis hin zu 70.000 Euro genannt. Wie auf folgendem 
Diagramm durch die blauen Punkte zu erkennen, sind die Antworten sowie Schätzun-
gen der Bürger bezüglich des Preises einer durchschnittlichen Photovoltaikanlage ver-
streut. Die rot eingezeichnete Linie stellt den Durchschnittstrend dar, welcher mit eher 
steigender Tendez bei etwa 17.000 Euro liegt. 

Die Unsicherheit sowie Unwissenheit wird besonders in dieser Frage deutlich. „Eine 
private Photovoltaikanlage für ein Einfamilienhaus kostet je nach Größe von 5.400 € 
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Grundsätzliche Interessensverteilung 
bezüglich einer PV-Anlage

Interessiert Desinteressiert

Abbildung 30 - Ergebnisse der Interessensbefragung bezüglich den 
Anschaffung einer PV-Anlage 

bis 13.000 € im Durchschnitt.“ 47 Durch die grün gekennzeichnete Linie, welche somit 
den faktischen ungefähren Durchschnittspreis darstellt, ist die Abweichung anschaulich 
zu erkennen. Bei der Schätzfrage wurde ledigleich ein durchschnittliches Einfamilen-
haus ohne E-Fahrzeug betrachtet.  

Aus der dritten Frage, ob man mit einer Anlage sparen könne und wie viel das schät-
zungsweise wäre, entwickelte sich sehr oft eine Diskussion. Durch die gerade heraus-
gestellte Unsicherheit der Befragten bezüglich der Investitonssumme einer Anlage, 
gingen die Meinungen dementsprechend auch hier in verschiedene Richtungen. Dass 
sich die Investition jedoch grundsätzlich nach einigen Jahren amortisieren und durch 
den selbstproduzierten Strom dann langfristig Kosten eingespart werden können, wur-
de jedoch einstimmig beschlossen.  

Zu dem eigenen Beitrag für nachhaltige Stromversorgung sind 62 Prozent der Befrag-
ten davon überzeugt, dass nicht nur sie mit einer PV-Anlage durch beispielweise finan-
zielle Ersparnisse profitieren, sondern auch die Umwelt positive Auswirkungen erfährt. 
Die übrigen 38 Prozent reagierten eher zurückhaltend auf die Frage. Mit der Begrün-
dung, das Deutschland und seine Auswirkungen auf die Umwet und somit auch einzel-
ne Haushalte keine Änderung bewirken würden. Die Vermeidungsmuster der margina-
lisierten Selbstwirksamkeit in Verbindung mit der Verhaltensdelegation wir an der Stel-
ler deutlich. Besonders hier sollte mit persönlichen Vorteilen und „Belohnungen“ ge-
worben werden. Diese prozentuale Aufteilung bezieht sich gleichermaßen auf den Ab-
schnitt der persönlicheren Fragen. 

Aus der Befragung ergab 
sich, dass über die Hälfte 
der zufällig befragten 
Haushalte schon über die 
Investition in eine Photovol-
taikanlage nachgedacht 
haben. Es ist zu erwähnen, 
dass die Befragten, die 
weniger interessiert rea-
gierten, im Durchschnitt in 
einem Alter von 63 waren. 
Dies begründeten sie dem-

zufolge auch mit dem As-
pekt, dass es sich in dem 
Alter nicht mehr lohnt zu 

investieren. Andere begründeten tatsächlich mit der Vermeidung von Anstrengung und 
Auseinandersetzung. 7 von 70 Personen erwähnten auch Sorgen und Ängste bezüg-
lich Brandrisikos oder andere Gefahren, die Photovoltakanlagen mitsichbringen kön-
nen. Wie alle elektrischen Anlagen können auch defekte PV-Anlagen einen Brand aus-

 
47 (Märtel, 2022) 
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Abbildung 31 - Durchschnittlicher Strompreis für Haushalte (Quelle: BDEW, Stand: 6.Mai 2022) 

lösen. Allerdings stellen diese „im Vergleich mit anderen technischen Anlagen kein 
besonders erhöhtes Brandrisiko dar“48, solange sie regeleinhaltend sowie sorgfältig 
installiert und verkabelt werden.  

Als Hauptgründe für die persönlichen Vorzüge einer Photovoltaikanlage wurden be-
sonders die Kosteneinsparung und die Unabhängigkeit von den steigenden Stromkos-
ten genannt. 12 von den 70 Haushalten betonten auch die Verbindung einer Photovol-
taikanlage mit der Heizung durch beispielsweise eine Wärmepumpe. Wiederholend 
wird auch hier der Aspekt der energetischen Unabhängigkeit vor dem Hintergrund der 
Energiekrise als Hauptimpuls für die Umrüstung auf Stromeigenproduktion in mehreren 
Haushalten betont. Auffällig ist, dass der Umweltaspekt und der Beitrag zum Umwelt-
schutz hier in keinster Weise als Hauptgrund erwähnt wird. Im Vergleich zu einer im 
Jahr 2020 durchgeführten Umweltbewusstseinsstudie des Bundesumweltministeriums 
sowie des Umweltbundesamtes ergab sich ein hoher Stellenwert des Umwelt- und Kli-
maschutzes für die befragten Bürger. Besonders in Politikbereichen stimmen Bürger 
für eine größern Einfluss des Umweltschutzes. „Dass die Bundesregierung „genug“ 
oder „eher genug“ für den Umwelt- und Klimaschutz tue, meinten 2020 26% der Be-
fragten.“49 Hier wird besonders das Vermeidungsmuster der Verantwortungsdelegation 
und die Bedeutung des „Ich-Bezugs“ ersichtlich. Bürgerinnen und Bürger verfügen 
zwar über das Bewusstsein, dass Änderungen und Verbesserungen vor dem Hinter-
grund des Umwelt- und Klimaschutzes vorgenommen werden müssen, sehen die Ver-
antwortung jedoch in höheren Instanzen. Wie sich in der Befragung herausgestellt hat, 
ist der Selbstbezug entscheidend. Der Umweltaspekt spielt nur eine nebensächliche 
Rolle. Dies wird besonders an der plötzlich extrem steigenden Nachfrage als Reaktion 
auf den Strompreisanstieg ersichtlich.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
48 (Frauenhofer, 2022) 
49 (Umweltbundesamt, Das Umweltbewusstsein in Deutschland , 2022) 

            Durchschnittlicher Strompreis in Cent pro kWh 
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Auf Abbildung 31 ist der Strompreisanstieg über die letzten Jahre bis zum Jahr 2022 
dargestellt. In zwanzig Jahren hat der Strompreis sich mehr als verdoppelt. Besonders 
die Steigung im letzten Jahr sorgt für Aufruhr.  

Ebenso steigt im letzten Jahr zum gleichen Zeitpunkt die Nachfrage nach Photovoltaik-
anlagen. „Laut einer Umfrage des Hamburger Marktforschungsinstituts Appino wollen 
25 Prozent der deutschen Hauseiegntümer in diesem Jahr in eine Photovoltaikanlage 
investieren. Das wäre ein Markt von 3,5 Millionen Anlagen, 17,5 Mal mehr als 2021.“50 

Der radikale Preisanstieg schafft die Wahrnehmungsferne spürbar aus dem Weg und 
führt zum direkten Handeln. Durch den Einfluss der Auswirkungen in das eigene Um-
feld, steigt die Relevanz zur Entgegenwirkung und schafft so die Impulse für den Wan-
del.  

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass im Gegenzug beispielsweise die radikale Sensi-
bilisierung des Klimabewusstseins durch die weltweite soziale Bewegung „Fridays for 
future“ im Jahr 2018 nur zu einem leichten Anstieg der installierten PV-Anlagen geführt 
hat, wie auf Abbildung 13 zu erkennen ist. Der Ausstoß von Emissionen sowie die 
Notwendigkeit zu Handeln ist weder körperlich spürbar noch mit dem bloßen Auge er-
sichtlich. Die soziale Bewegung wurde allgemein und verstreut angesprochen. Eine 
große Reichweite ist gegeben und verschiedenste Zielgruppen wurden erfolgreich er-
reicht. Dennoch werden hier die zuvor vorgestellten Vermeidungsmuster besonders 
sichtbar und der Selbst-Bezug und die Vermeidung überwiegen.  

Resultierend aus der Auswertung lässt sich beurteilen, dass besonders bei der Vielzahl 
an persönlichen Gesprächen die unterschiedliche Intesität der Ausprägung der zuvor 
vorgstellten Vermeidungsmuster die Notwendigkeit und den Erfolg einer personalisier-
ten Einzelberatung unterstreichen. Dadurch kann das Interesse flexibel aufrecht erhal-
ten werden und somit schneller zum Ziel führen. Interessant ist auch die Erkenntnis, 
dass sich in oberflächlichen gezielten Befragungen zum Thema Umwelt sehr viele Be-
fürworter finden, aber es für den Impuls zu handeln meist erst einen zusätzlichen Ei-
genprofit geben muss. Die in dieser Umfrage vorherrschenden Hauptvermeidungsmus-
ter setzen sich aus mangelndem Wissen vor dem Hintergrund der Möglichkeiten und 
technischen sowie wirtschaftlichen Entwicklungen und dem Konzept der Verantwor-
tungsdelegation in Verbindung mit der Unterschätzung der eigenen Selbstwirksamkeit.  

 

 

 
50 (Heinhaus, 2022) 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden Beratungen sowie Interviews vor dem Hin-
tergrund der Steigerung der Photovoltaik-Quote in Deutschland und der Einschätzung 
des Wissensstandes und Motivation der Bürger vorgenommen. 

Fundamental sind dafür besonders Hintergrundwissen und eine von den Kunden wahr-
zunehmende Kompetenzerfahrung. Aus diesem Grund wurden zunächst technische 
und wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt und aufgezeigt. Ebenso kann dadurch 
zugänglicher auf die Gedanken und Bedenken der Interessenten eingegangen werden. 
Die standartisierten technischen Anlagenkonzepte wurden im weiteren Verlauf be-
schrieben sowie abgebildet. Die Technik der Photovoltaik ist im stetigen Wandel und 
somit werden immer weitere Verbesserungen der Technologien vorgenommen. Be-
sonders der gegenwärtige Angriffskrieg auf die Ukraine verursacht zusätzlich wirt-
schaftliche Folgen sowie eine anbahnende Energiekrise, welche Wartezeiten sowie 
Lieferengpässe in jeglichen Marktgebieten verursacht und auch vor dem Hintergrund 
der Interviews mit den Bürger*innen hinsichtlich der Motivation für die Investition in 
eine Photovoltaikanlage seine Spuren hinterlässt. Anschließend folgt die Beschreibung 
des Beratungskonzept samt der Darstellung, auf wie vielen kommunikativen sowie 
psychologischen Ebenen sich dieses bewegt. Die Umweltpsychologie und die Umset-
zung der Strategie wird hier erläutert und beschrieben. Anhand eines Anwedungsbei-
spiels wird der allgemeine Vorgang der Beratung beispielhaft aufgezeigt. Der aktuelle 
Beratungserfolg wird anschließend ausgewertet und beurteilt. Um die vorgestellten 
Vermeidungsmuster und das Verhalten der Bürger*innen genauer zu analysieren und 
die davon meist auftretenden herauszustellen, wurde eine Umfrage diesbezüglich 
durchgeführt. Die Einordnung des bestehenden Wissens im Gebiet der erneuerbaren 
Energien, spezifisch in der Photovoltaik, bietet den Grundstein für den Aufbau einer 
erfolgreichen und zielorientierten Beratung. Die Umfrage wird daraufhin dargelegt und 
beurteilt. Durch die Vielzahl der ähnlichen Grundhaltung verschiedener Befragten ist 
die Umfrage als durchaus representativ einzuordnen. Die Nachfrage nach Photovolta-
ikanlagen und dem Wunsch auf Unabhängigkeit hinsichtlich des Energiepreismarktes 
durch einen eigenen Energieproduzenten ist groß. Doch die Nachfrage allein reicht 
nicht aus, um erfolgreich eine Energiewende zu umzusetzen.   

Die Anpassung des menschliches Handelns an den Wandel der Umwelt durch Vermitt-
lung von Informartionen und Darlegung von Lösungswegen spielt eine Schlüsselrolle in 
der Kommunikation mit Bürger*innen. Das Hindernis des Mangels an Produkten und 
Installateuren infolge des Ukraine Kriegs sowie der Energiekrise ist hoch und drosselt 
den Erfolg der Nachfragesteigerung und somit die Umsetzung des Photovoltaikaus-
baus für die Erreichung der Klimaziele. Unanhängig davon geht aus dieser Ausarbei-
tung die Notwendigkeit eines „Wissensupdates“ bezüglich erneuerbarer Energien und 
dessen Vielfalt an Umsetzungsmöglichkeiten sowie Vorteilen hervor. Aufbauend darauf 
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und in Kombination mit einer zielorientierten individuell anpassbaren Beratungsstrate-
gie folgen basierend auf den Auswertungen der durchgeführten Beratungen sowie Um-
fragen Handlungsempfehlungen. 

5.1 Handlungsempfehlungen  

Zunächst ist festzuhalten, dass die persönliche Beratungsempfehlung sich im Dialog 
besonders im Vergleich mit einem themengestreuten Printmedium aber auch im Ver-
gleich mit einem personalisiertem Türhänger insgesamt als erfolgreicher erweist. Die 
Spezifizierung auf individuelle Haushalte steigert die Wertschätzung und das Handeln 
der Interessenten.  

Da es an der Nachfrage zurzeit jedoch nicht mangelt, steht nicht nur Kundenaquise 
sondern insbesondere die Informationsvermittlung im Vordergrund. Wie beispielsweise 
durch die Frage der Preisschätzung einer Photovoltaikanlage wurde sichtbar, wie un-
terschiedlich die Wissensstände und die Haltungen gegenüber erneuerbarer Energien 
ausgeprägt sind. Geeignete durch beispielsweise ein Solarkataster ausgewählte Per-
sonen sollten nach Zielgruppen unterschiedlicher Priorität aufgeteilt werden. In einem 
persönlichem Dialog kann anhand der herausstechenden Verbraucher wie beispiels-
weise E-Fahrzeuge oder elektrische Wärmepumpen sowie Fußbodenheizungen schon 
erörtert werden, welche Zusammensetzung einer besonders in Frage kommt. Aufgeteilt 
in Kleingruppen mit dem selben Interesse und Ziel können so Informationen vermittelt 
und Fragen geklärt werden. Als besonders motivierend könnte die entstehende Grup-
pendynamik fungieren, welche die Bystander-Problematik sowie die Verantwortungs-
delegation beinahe ausschließt.  

Wie den Auswertungen zu entnehmen, spielt besonders der Ich-Bezug im Rahmen 
einer Investition in die Photovoltaikanlage eine wesentliche Rolle. Durch die Setzung 
der Priorität auf das Aufzeigen von Umsetzungs- sowie Lösungswegen mit dem Ziel für 
persönliche Vorteile, wird so das Interesse und die Wahrscheinlichkeit für die Anschaf-
fung einer Anlage bestärkt. Die herausgestellte Signifikanz des Selbstbezug im Zu-
sammenhang mit der Wahrnehmung muss weiterhin durch Verbildlichungen und per-
sonenbezogenen Vergleichen aus dem Alltag gegeben sein.  

Durch ein Angebot für persönlichen Dialog und dem gebotenen Raum für Informations- 
und Erfahrungsaustausch können Missverständnisse sowie Sorgen und Zweifel der 
Interessenten aus dem Weg geschaffen werden.  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass an diesem Punkt vor dem Hintergrund der ener-
getischen und wirtschaftlichen Situation in Deutschland ein besonderes Augenmerk auf 
eine verständliche und personennahe Wissensvermittlung gelegt werden muss. Das 
Wissen über verschiedene Möglichkeiten und Bedingungen führt im Endeffekt zur Stei-
gerung der Nachfrage und somit zur Steigerung der Photovoltaik-Quote in Deutsch-
land.  
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Anhang A 

Relevante Dialogdokumentation Telefonat: 

Beraterin: „Guten Tag Frau/Herr Xxx, ich habe Sie vor circa 2 Monaten dazu beraten, 
inwiefern sich eine Photovoltaikanlage bei Ihnen eignet. Unabhängig davon würde ich 
Ihnen gerne im Rahmen meiner Bachelorarbeit ein paar Fragen stellen. Ist das in Ord-
nung?“ 

Frau/Herr Xxx: „Hallo, ja das ist in Ordnung.“ 

Beraterin: „Dankeschön. Bei der Beratung ist herausgekommen, dass eine Anlage sich 
nur mäßig bei Ihnen eignet. Haben Sie sich danach noch weiter informiert und sind zu 
einer Entscheidung gekommen?“ 

Frau/Herr Xxx: „Ja also die Anlage ist eine Investition für die Umwelt und für unsere 
Kinder. Da zählt jeder eigene Anteil! Vorallem jetzt spielt das Wetter immer verrückter 
und da möchte man natürlich Wissen dass man wenigstens für sich Selbst mit gutem 
Gewissen handelt. Unsere Kinder….“ 

[…] 

Beraterin: „Ich bedanke mich für das Gespräch. Tschüss!“  

Anhang B  

Relevante Dialogdokumentation Telefonat: 

Beraterin: „Guten Tag Frau/Herr Xxx, ich habe Sie vor circa 2 Monaten dazu beraten, 
inwiefern sich eine Photovoltaikanlage bei Ihnen eignet. Unabhängig davon würde ich 
Ihnen gerne im Rahmen meiner Bachelorarbeit ein paar Fragen stellen. Ist das in Ord-
nung?“ 

Frau/Herr: „Ja sicher, gar kein Problem.“ 

Beraterin: „Frau/Herr Xxx, ist inzwischen eine Entscheidung bezüglich der Investition 
in einer Photovoltaikanlage gefallen? Schildern Sie mir gerne Ihre Gedanken.“ 

Frau/Herr Xxx: „Sie fragen mich Sachen. Da hat man sich schon auf die Beratung und 
den Kauf eingelassen und wir finden keine Dienstleister *lachen*. Wie kann das sein? 
[…] Wir haben alles versucht, man meinte es gut.  Das reicht jetzt.“ 

[…] 

Beraterin: „Ich bedanke mich für das Gespräch. Tschüss!“  
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