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Sehr geehrte Damen und Herren,

das CCMP wünscht Ihnen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2020!
Auch in diesem Jahr möchten wir aktuelle Neuigkeiten aus
Verbraucherforschung und -politik, Veranstaltungen und
Neuerscheinungen mit Ihnen teilen und starten mit unserer Januar-
Ausgabe des CCMP-Newsletters.

Sind Sie bereits Mitglied im Netzwerk Verbraucherforschung
Baden-Württemberg? Falls nicht, melden Sie sich gerne bei uns
über Email (ccmp@zu.de), telefonisch (07541-6009 1364), oder
informieren Sie sich auf unserer Webseite über unsere Arbeit und
die Vorteile einer Mitgliedschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Lucia Reisch | Sabine Bietz 

Tilman Knop | Noah Peters

 

Aktuelles

Dokumentation des Verbraucherforschungsforums
„Künstliche Intelligenz und Verbraucherpolitik:
Chancen der Verbraucherinformatik“ erschienen

Auf Einladung des Forschungszentrums Verbraucher, Markt und
Politik (CCMP) der Zeppelin Universität, des ConPolicy-Instituts für
Verbraucherpolitik Berlin und des European University Institute
(EUI) Florenz diskutierten Mitte vergangenen Jahres Expertinnen
und Experten zum Thema „Künstliche Intelligenz und
Verbraucherpolitik“. Neben Praxisbeispielen wurden Themenfelder
für eine Forschungsagenda diskutiert. Im Rahmen des
Verbraucherforschungsforums wurde das Thema der
Verbraucherinformatik ein gutes Stück weiter
vorangebracht….weiterlesen

Neue Bioökonomiestrategie vorgestellt | Nationale
Bioökonomiestrategie für eine nachhaltige,
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kreislauforientierte und starke Wirtschaft

Am 15. Januar 2020 hat das Bundeskabinett die Nationale
Bioökonomiestrategie beschlossen. Die Bundesregierung bündelt
darin ihre bisherigen Aktivitäten zur Bioökonomie und stellt die
Weichen für die weitere Gestaltung. Federführend dabei werden
das Bundesforschungs- und das Bundeslandwirtschaftsministerium
sein. Die Strategie umfasst viele Themen, bei denen die
Verbraucherforschung gefordert sein wird....weiterlesen 

Ihre Meinung zu umweltfreundliche
Verpackungslösungen ist gefragt – jetzt bei
Forschungsprojekt mitmachen

Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (Mitglied im
Netzwerk Verbraucherforschung Baden-Württemberg) befragt im
Projekt „Innoredux“ Kundinnen und Kunden zu unverpacktem
Einkaufen. Ziel ist es, umweltfreundliche Verpackungslösungen für
den Einzelhandel zu entwickeln und Möglichkeiten zu finden, wie
Plastikmüll entlang der Wertschöpfungskette reduziert werden
kann. Welche Verpackungslösungen würden Sie bevorzugen? Wir
freuen uns, wenn Sie sich an der circa 15-minütigen Befragung
beteiligen...zur Umfrage  

Innovationsplattform Zukunftsstadt | Bürger setzen
Ideen für nachhaltige Stadtentwicklung in die Tat um

Nachhaltigkeit digital mitgestalten: Dieses Ziel hat sich Ulm gesetzt
– und überzeugte damit im Bundeswettbewerb „Zukunftsstadt
2030“. Mit Ulm starten sieben weitere deutsche Kommunen in die
finale Phase des „Wettbewerbs Zukunftsstadt“...weiterlesen

Gewinner des Ideenwettbewerbs „Modekultur,
Textilien und Nachhaltigkeit“

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) hat für den
Ideenwettbewerb „Modekultur, Textilien und Nachhaltigkeit“ die
Gewinnerprojekte ausgewählt, die jeweils für bis zu zwölf Monate
mit maximal 50.000 Euro gefördert werden sollen. Aus Baden-
Württemberg konnte das Projekt von Südwesttextil e.V.
überzeugen. „Nachhaltigkeit als das neue Normal – das Textile-
Footprint-Performer-Netzwerk“ soll den textilen Kulturwandel hin
zur Nachhaltigkeit vorantreiben, sowohl innerhalb der Industrie als
auch darüber hinaus in der breiten Öffentlichkeit. Gemeinsam
sollen so Aktionen realisiert werden, die Nachhaltigkeit als das
neue Normal etablieren…weiterlesen

Dialog „Nachhaltige Stadt“ – Oberbürgermeister für
nachhaltige Entwicklung in Kommunen

Seit Anfang 2010 treffen sich auf Einladung des Rates für
Nachhaltige Entwicklung (RNE) Oberbürgermeisterinnen und
Oberbürgermeister von rund dreißig deutschen Städten – darunter
viele aus Baden-Württemberg – zu einem Dialog über strategische
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Fragen der „Nachhaltigen Stadt“. Am Ende des letzten Jahres
vereinbarten sie, Nachhaltigkeit in die eigene Hand zu nehmen:
Nachhaltigkeit soll zu einer kommunalen Leistungsaufgabe werden
und damit eine starke Stellung in Haushalten und Beschaffung
erhalten...weiterlesen

ZDFinfo: Grüne Versprechen – Wie Verbraucher
getäuscht werden

ZDFinfo zeigt eine Dokumentation über Greenwashing. Neben der
Definition und Historie des Greenwashings zeigt die
Dokumentation, dass ein Umdenken für die Umwelt eine große
Herausforderung für Verbraucher, Industrie und Politik ist.
Konsumforscherin Prof. Dr. Lucia Reisch und weitere Expertinnen
und Experten nehmen Stellung zum Greenwashing und führen aus,
weshalb grüne Werbeversprechen die Verbraucher nicht in die Irre
führen dürfen....weiterlesen

Textile Nachhaltigkeit fest im Blick | Südwesttextil e.
V.

Im Zeitalter von Klimawandel und Umweltschutz steigt auch der
Druck auf Hersteller, Marken und Handel im textilen Bereich. Die
OEKO-TEX® Gemeinschaft hat gemeinsam mit Hohenstein ein
umfassendes Produktportfolio entwickelt, um Transparenz entlang
der textilen Wertschöpfungskette zu ermöglichen...weiterlesen 

Visualizing the Human Footprint: Seven Striking Maps

In a short amount of time, humans have changed the face of planet
Earth. Our impact has been so profound, in fact, that scientists
have declared the dawn of the Anthropocene epoch, or the age of
human influence. The ambitious graphic from Reldresal looks at
this human footprint from a number of different angles...weiterlesen 

 

Studien | Reports | Dossiers

Journal Behavioural Public Policy Volume 4, Issue 1
will be published in March 2020

The new issue of the interdisciplinary journal Behavioural Public
Policy will be published in March 2020. In this issue there are
articles on dynamic relationships between social norms and pro-
environmental behavior; on promoting voter registration: the effects
of low-cost interventions on behavior and norms; on the role of
perceived effectiveness on the acceptability of choice architecture;
on framework for nudges and choice architecture; on coercive
paternalism and the intelligence continuum; and on how autonomy
is understood in discussions on the ethics of nudging. The journal
published by the University of Cambridge Press is edited by
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George A. Akerlof, Adam Oliver and Cass R. Sunstein. Lucia
Reisch is a member of the Editorial Board...weiterlesen 

Öko-Institut e. V. Working Paper 07/2019 |
Handreichung für Evaluationen in der Umweltpolitik

Wirksame Umweltpolitik mindert Umweltprobleme. Evaluation hilft
zu beurteilen, ob ein politisches Programm oder eine Maßnahme
tatsächlich wirkt oder nicht und welche Faktoren ihre Wirkungen
hemmen oder fördern. Indem Evaluation gute Praxisbeispiele und
Erfolgsbedingungen von Politik ermittelt, bereitet sie positive
Lernerfahrungen auf und macht sie breiter verfügbar. Dieses
Arbeitspapier dient als Handreichung zur Durchführung von
Evaluationen in der Umweltpolitik. Es soll einen schnellen Einstieg
in die Theorie und Praxis von Evaluation bieten...weiterlesen

Neuerscheinung | #klimaretten. Jetzt Politik und
Leben ändern

Die Klimakrise ist da, auch schon in Deutschland zu spüren, und
endlich kommt Bewegung in die satte und träge Gesellschaft.
Fridays for Future sei Dank. Aber wie kann die Klimaerhitzung
gestoppt werden? Ein radikaler ökologischer und zugleich
sozialverträglicher Strukturwandel ist nötig – im Energiesektor, bei
der Mobilität, bei Landwirtschaft und Ernährung und im
Gebäudebereich. Verhalten und Verhältnisse müssen geändert
werden – das eine geht nicht ohne das andere...weiterlesen

Gegen Mikroplastik hilft nur Vermeidung

Der Abrieb von Autoreifen, Kunstfasern aus Kleidung und
Plastikverpackungen von Lebensmitteln: Jeder Mensch verteilt
tagtäglich große Mengen an großen und kleinen Kunststoffteilchen
in die Umwelt. Meist unwissentlich, aber trotzdem schädlich. Weil
Mikroplastik nicht biologisch abbaubar ist, verbleibt es extrem lange
in der Natur und schädigt Organismen...weiterlesen

 

Veranstaltungen

21. Januar 2020 | München
acatech am Dienstag: Nudging for Good?! | acatech Forum,
München...weiterlesen

30. Januar 2020 | Berlin
CDR-Forum: Corporate Digital Responsibility aus
verbraucherwissenschaftlicher und betriebswirtschaftlicher
Perspektive | Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz, Berlin...weiterlesen

06.–07. Februar 2020 | Innsbruck
7th Workshop in Behavioral and Experimental Health Economics |
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Management Center Innsbruck and the University of Innsbruck,
Innsbruck...weiterlesen

07.–08. Februar 2020 | Gießen
Sustainable Food Systems – going beyond Food Security |
International Symposium | Justus-Liebig-Universität Gießen,
Gießen…weiterlesen 

04.–05. März 2020 | Stuttgart
Symposium Glücksspiel 2020 | Universität Hohenheim,
Stuttgart...weiterlesen

30.–31. März 2020 | Stuttgart-Fellbach
Kolloquium Umweltforschung | Schwabenlandhalle, Stuttgart-
Fellbach…weiterlesen 

03.–04. April 2020 | Berlin
Nudge2020 – Konferenz: „Nudging und Gesundheit“ | Charité,
Berlin...weiterlesen

24.–25. April 2020 | Göttingen
GlobalFood Symposium 2020 | Georg-August-Universität
Göttingen...weiterlesen

06. - 08. Mai 2020 | Barcelona
ICTA-UAB International Conference on Low-Carbon Lifestyle
Changes | Institute of Environmental Science and Technology
(ICTA), Barcelona...weiterlesen

10.–12. Juni 2020 | Boston
4th Annual Sustainable Consumption Action & Research Initiative
Conference | Northeastern University, Boston...weiterlesen

10.–11. September 2020 | London
First Annual Behavioural Public Policy Conference | London School
of Economics, London...weiterlesen

18. September 2020 | Stuttgart
Verbraucherforschungsforum Algorithms for Good | Ministerium für
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz | Stuttgart…weitere
Informationen folgen

19.–20. November 2020 | Berlin
Global Bioeconomy Summit 2020 | Berlin Congress Center,
Berlin...weiterlesen

 

Call for Papers und
Ausschreibungen
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Call for Abstracts | Annual International Behavioural
Public Policy Conference

This new annual conference, the first of its type, aims to fill a gap
by providing a forum for those interested in the link between
behavioural science and public policy to discuss their work. Future
conferences are planned to take place at universities around the
world, but the first will be held at the London School of Economics
and Political Science. Theoretical, methodological, conceptual and
applied work will be considered for oral presentation. Selected
papers are likely to fall within the broad scope of the journal,
Behavioural Public Policy – namely that they will in some sense
consider both behavioural theory and public policy issues from a
broad range of disciplinary perspectives – and the authors of a
selection of the best papers presented at the conference will be
invited to have their work considered for a special issue of the
journal. The deadline for submitting abstracts is 17th April
2020...weiterlesen

Call for Papers | European Psychologist

This special issue is devoted to reviewing the current status of
psychological theory, research, and practice in five areas detailed
below:( (i) A new social science for the climate crisis; (ii) The
climate crisis and young people; (iii) Psychological health and the
climate crisis; (iv) Working with national governments or with global
organizations; (v) Psychology, the environment and social change.
Deadline: March 1st, 2020...weiterlesen

Call for Contributions | Sustainability Special Issue
„Socially and Environmentally Sustainable Airline
Business“

Special Issue of the Open Access Journal Sustainability about
„Socially and Environmentally Sustainable Airline Business“. The
preassure on airlines to be socially and environmentally sustainable
is here to stay and will increase in the future. This Special Issue
would like to contribute to overcome this challenge by focusing on
the following topics: Integration of sustainability into airline business
strategy; Sustainable aviation fuels; Technology trajectories and
their impact on airline business models, e.g., fleet modernisation,
electric aircraft, and disruptive innovation; effectiveness of green
taxes on aviation; market mechanisms and carbon offsets;
resilience; waste management and the circular economy applied to
airlines; new responsible and sustainable revenue streams;
reputation and the environment; socially responsible labour
practices in the airline industry; women in aviation and women
leadership. Deadline for manuscript submissions: 31 July 2020…
weiterlesen

Call for Proposals | Global Bioeconomy Summit 2020

The GBS2020 agenda proposes three breakout sessions, each of
which will consist of four parallel workshops, for a total of twelve
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workshops. The organizers herewith launch an open call for
workshop proposals to invite participation from the most relevant
international bioeconomy networks and initiatives. Deadline for
submission is 28 February, 2020…weiterlesen

Call for Contributions | Tourism and Sustainable
Development: Understanding the Links Between the
Tourism Industry and the Sustainable Development of
Geospace

The book Tourism and Sustainable Development: Understanding
the Links Between the Tourism Industry and the Sustainable
Development of Geospace is a part of edition World Sustainability
Series published by Springer. Contributions are being sought in all
areas related to tourism and sustainable development. Deadline for
abstract submissions is 1st March 2020…weiterlesen 

Ideenwettbewerb "Kultur + Nachhaltigkeit = Heimat" |
Rat für Nachhaltige Entwicklung 

Ziel des Ideenwettbewerbs ist es, dass Naturschutzakteure und
Kulturschaffende in gemeinsamen Projekten voneinander lernen
und so neue Perspektiven auf Kultur und Umwelt entstehen.
Gesucht werden konkrete, innovative Projektideen, die eine
Bewusstseinsveränderung anregen. Bis zum 05. Februar 2020
können Projektideen eingereicht werden...weiterlesen 

Ausschreibung | Kapp-Forschungspreis für
Ökologische Ökonomie

Der Kapp-Forschungspreis für Ökologische Ökonomie richtet sich
an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und soll
Studien zur Ökologischen Ökonomie fördern. Für die
Ausschreibung 2020 lautet die übergeordnete Themenstellung:
„Ökologische und soziale Kosten des Wirtschaftens – und ihre
Vermeidung“. Das Preisgeld wird auf maximal zwei Preisträger
verteilt und beträgt insgesamt 5.000 Euro. Bewerbungsschluss ist
1. März 2020…weiterlesen

Call for Research Associate / Senior Research
Associate in Sustainable Consumption | University of
Cambridge Institute for Sustainability Leadership

The University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership
(CISL) is seeking to appoint a Fellow in sustainable consumption
under The Prince of Wales Global Sustainability Fellowship
Programme. Funding for the Fellowship has been secured through
a philanthropic donation from Sainsbury’s Supermarkets Ltd, but
stewardship of the Programme lies with CISL. Deadline for
applications is 19 January 2020… weiterlesen

Call for Postdocs | Social Science Group of
Wageningen University and Research
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Interessante Newsletter

The Climate Optimist

The aim of the Social Science Group of Wageningen University and
Research is to understand social processes with regard to today’s
global challenges of disparities and poverty, of responsible
production and consumption, of natural resource use and the
environment, as well as of knowledge in society. The Social
Science Group is looking for 15 candidates for different postdoc
positions for the postdoc programmes Circular Food Systems,
Health or Digitalisation in social sciences. Deadline is 20 January
2020…weiterlesen

Call for Postdocs | Fraunhofer-Institut für System-
und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe

Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI in
Karlsruhe sucht für sein Competence Center „Nachhaltigkeit und
Infrastruktursysteme“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen
Sozialwissenschaftlerin / Sozialwissenschaftler (Psychologie,
Soziologie oder verwandte Fächer). Bewerbungsfrist ist der 26.
Januar 2020…weiterlesen 

Call for PhDs and Postdocs | Norwegian University of
Science and Technology (NTNU)

The NTNU announces three positions: two fully funded 3-year PhD
positions, and a 2-year post-doctoral position. The PhD’s will be co-
supervised by scholars from at least two research communities
involved in Team Society to strengthen interdisciplinary
collaboration at NTNU. The three positions will start at the same
date, and joint work between the candidates and other relevant
scholars will be strongly encouraged. Application deadline: 20th of
February 2020…weiterlesen
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The Newsletter „The Climate Optimist“ from the Center for Climate,
Health, and the Global Environment at the Harvard T. H. Chan
School of Public Health (Harvard C-CHANGE), will in times, when
Climate change can feel heavy, show solutions to create a
healthier, more just, and sustainable world, and that people across
the globe are working hard to make it happen. With helpful tips and
good news, it will help to stay focused on the mission to tackle
climate change...weiterlesen

KONTAKT

Zeppelin Universität
gemeinnützige GmbH
CCMP
Am Seemooser Horn 20
88045 Friedrichshafen
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CCMP
MLR | BW
Verbraucherportal BW
Netzwerk Verbraucher-
forschung | BMJV
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