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Hinweise  
 

 

Für eine leichtere Lesbarkeit wird in der Masterarbeit die gewohnte männliche Sprachform bei 

personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet (z.B. Angler, Bewirtschafter). 

Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern bezieht die 

weibliche Form gleichberechtigt mit ein und soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als 

geschlechtsneutral zu verstehen sein. 

 

Die Masterarbeit wurde im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF)-geförderten Projekts BAGGERSEE (Laufzeit: 01.06.2016 – 31.05.2022; www.bagger-

see-forschung.de) angefertigt. BAGGERSEE hat das Ziel, die gewässerbezogene Artenvielfalt 

in kleinen Baggerseen durch eine gute fischereiliche Hegepraxis zu fördern. Das Verbundpro-

jekt aus Wissenschaft und anglerischer Praxis zur Bedeutung und Aufwertung kleiner künstli-

cher Standgewässer steht unter der Leitung des Berliner Leibniz-Instituts für Gewässerökolo-

gie und Binnenfischerei (IGB) (Prof. Dr. Robert Arlinghaus) und wird gemeinsam durch das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie das Bundesamt für Naturschutz 

(BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

(BMU) gefördert. Partner sind die Technische Universität Berlin (TU) (Dr. Jürgen Meyerhoff) 

und der Anglerverband Niedersachsen e.V. (Dr. Thomas Klefoth und Dr. Matthias Emmrich). 

Durch die TU Berlin wurden umfangreichen Befragungen zur anglerischen Hege in Nieder-

sachsen durchgeführt, die unter anderem in der vorliegenden Arbeit ausgewertet wurden. Die 

Autorin war bei der Primärdatenerhebung an keiner Stelle beteiligt und hat in erster Linie die 

vorliegenden Daten ausgewertet.   
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Zusammenfassung 

 

Süßwasserökosysteme haben eine hohe ökologische, ökonomische und kulturelle Bedeutung. 

Ihre nachhaltige Bewirtschaftung wird in Deutschland vor allem von Angelvereinen übernom-

men. Angler können dabei positiv oder negativ auf die Ökosysteme einwirken. So stehen bei-

spielsweise Lebensraumverbesserungen den negativen Auswirkungen von Besatzmaßnah-

men gegenüber. Um die positiven Potenziale des fischereilichen Managements für den Natur-

schutz zu steigern, werden die Unterstützung der Gesellschaft, die langfristig Einfluss auf An-

gelregularien nimmt und klare Leitlinien guter fachlicher Praxis für die Gewässerbewirtschaf-

tung benötigt. Diese Bewirtschaftungspraxis wird vor allem durch Normen und Einstellungen 

der einzelnen Angler getrieben, die ihrerseits Einfluss auf die Bewirtschafter (Entscheidungs-

träger in den Vereinen) nehmen. Ziel dieser Arbeit war es, die aktuelle Sicht der niedersächsi-

schen Bevölkerung auf anglerische Hegemaßnahmen im Zeitverlauf zu untersuchen sowie die 

Sicht auf Hege zwischen Bevölkerung, Gewässerbewirtschaftern und Vereinsanglern gegen-

überzustellen. Es wurde angenommen, dass die Gesellschaft anglerische Hege positiv bewer-

tet, wenn sie primär naturschutzorientiert erfolgt. Angler hingegen sollten eine nutzungsorien-

tierte Hege anstreben und Besatz stärker befürworten als die Bewirtschafter. Zur Analyse wur-

den drei Bevölkerungsumfragen (Studienjahre 2002, 2008, 2018) und drei Anglerumfragen 

(Studienjahre 2010, 2012, 2017/2018) verwendet, in denen Werte, Einstellungen, Normen und 

Verhaltensintentionen zur anglerischen Hege abgefragt wurden. Mittels Faktoren- und Relia-

bilitätsanalysen wurden umfrageübergreifende Konstrukte zusammengefasst und zwischen 

den Gruppen verglichen. Anhand von fünf leitenden Forschungsfragen und Hypothesen 

konnte gezeigt werden, dass die anglerische Hege von der Bevölkerung grundsätzlich positiv 

gesehen wird, vor allem wenn sie naturschutzorientiert erfolgt. Allerdings ist sich die Mehrheit 

der Bevölkerung der Hegeleistungen durch Angler nicht bewusst und bewertet das Angeln als 

zunehmend weniger sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Im Vergleich zu den einzelnen Anglern, 

die stärker nutzungsorientierte Bewirtschaftungsziele mit dem Fokus auf Fische haben, priori-

siert die Bevölkerung den Gewässerschutz sowie den Schutz von Vögeln und Säugetieren. 

Angler bevorzugen Besatz stärker als Gewässerbewirtschafter, was sich in einem Zielkonflikt 

innerhalb der Angelvereine äußern und zu einem Rückgriff auf Besatz statt auf alternative 

Hegemaßnahmen wie Lebensraummanagement führen kann. Ein erhöhter Angeldruck an den 

lokalen Vereinsgewässern hat keinen Einfluss auf Bewirtschaftungsmaßnahmen. Dem Ziel-

konflikt zwischen Anglern und Bevölkerung kann durch Berücksichtigung aller gewässerge-

bundenen Organismen in den Bewirtschaftungszielen entgegengewirkt werden. Eine umwelt-

orientierte Ausbildung, in der die gute fachliche Praxis der Binnenfischerei gelehrt wird, könnte 

über Gewässerwarte hinaus auch für die anderen Vereinsmitglieder angeboten werden, um 

vereinsinterne und gesellschaftsübergreifende Hegekonflikte zu minimieren. 
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Abstract 
 

Freshwater ecosystems have a high ecological, economic and cultural importance. In Ger-

many, their sustainable management is mainly carried out by angling clubs. Anglers can have 

a positive or negative impact on ecosystems, e.g. measures for habitat improvement vs. the 

negative effects of stocking measures. In order to enhance the positive potential of recrea-

tional-fisheries management for nature conservation, the support of the public, which exerts a 

long-term influence on fishing regulations, as well as clear guidelines of good professional 

practice for water management, are needed. This management practice is mainly driven by 

the standards and attitudes of individual anglers who in turn influence the fisheries managers 

(decision-makers in the clubs). The aim of this study was to examine the current view of the 

population of Lower Saxony on recreational-fisheries management over time and to compare 

the view of recreational-fisheries management between the public, fisheries managers and 

anglers in angling clubs. It assumed that the public evaluates the fisheries management posi-

tively if it is primarily nature conservation-oriented. Anglers, on the other hand, are expected 

to strive for use-oriented management and prefer fish stocking more than the fisheries man-

agers. Three population surveys (study years 2002, 2008, 2018) and three angler surveys 

(study years 2010, 2012, 2017/2018) were used for the analysis. Factor and reliability analyses 

were used to summarize cross-survey constructs and to compare those between the three 

groups of people. On the basis of five leading research questions and hypotheses, it could be 

shown that the recreational-fisheries management is generally viewed positively by the public, 

especially if they work nature conservation-oriented. However, the majority of the public is not 

aware of the services provided by anglers and considers angling to be an increasingly less 

meaningful leisure activity. Compared to anglers who have more utility-oriented management 

objectives with a focus on fish, the population prioritized water protection and the protection 

and conservation of birds and mammals. Anglers preferred fish stocking more than fisheries 

managers, which can lead to a conflict of objectives within the angling clubs and result into 

recourse to stocking instead of alternative management measures such as habitat manage-

ment. Increased fishing pressure on local club waters had no influence on recreational-fisher-

ies management measures. The conflict between anglers and the local public about what spe-

cies should be protected can be counteracted by considering all water-related organisms in 

the recreational-fisheries management. An environment-oriented training course, in which the 

good professional practice of inland fishing is taught, could be offered not only for special 

members of the board of the angling clubs but also for the other members of the association, 

in order to minimize internal and inter-association conservation conflicts. 
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1 Einleitung 

1.1 Fischereiliche Hege und Naturschutz 

 

Nur 0,01 % der weltweiten Wasserflächen sind Süßgewässer. Sie beinhalten allerdings rund 

6 % aller beschrieben Arten und ein Drittel aller Wirbeltierarten, sodass Seen und Flüsse über-

proportional zur weltweiten Artenvielfalt beitragen (DUDGEON et al. 2006). Der Rückgang der 

über 100.000 bekannten Arten im Süßwasser schreitet schneller voran als jener im terrestri-

schen und marinen Bereich (ABELL 2002, DÍAZ et al. 2019). Gleichzeitig haben aquatische 

Süßwasserökosysteme eine hohe ökonomische, kulturelle, soziale und ästhetische Bedeu-

tung, sodass die nachhaltige Bewirtschaftung dieser Gewässer eine zentrale Aufgabe der Ge-

sellschaft darstellt (COVICH et al. 2004, SUTHERLAND et al. 2009).  

Auf internationaler Ebene geben die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und die europä-

ische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) einen Rahmen zur Gewässer-, Lebens- und Arten-

schutzpolitik vor. Die FFH-RL hat zum Ziel, wildlebende Arten, deren Lebensräume und die 

europaweite Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen. Die Vernetzung 

dient der Bewahrung, (Wieder-)Herstellung und Entwicklung ökologischer Wechselbeziehun-

gen sowie der Förderung natürlicher Ausbreitungs- und Wiederbesiedlungsprozesse 

(92/43/EWG). Aus den Gebieten der FFH-RL und der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) bil-

det sich das europaweit zusammenhängende ökologische Netzwerk Natura 2000 (EVANS 

2012). Die Anhänge der FFH-RL listen u.a. Lebensraumtypen (FFH-RL-Anhang I) und Tier- 

und Pflanzenarten (FFH-RL-Anhang II) von gemeinschaftlichem Schutzinteresse auf, von de-

nen einige unter besonders strengem Schutz stehen (FFH-RL-Anhänge IV+V). Für Arten, die 

in den Anhängen der FFH-RL aufgeführt sind, besteht ein gemeinschaftliches Interesse, für 

deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. Schutzgebiete im 

Natura 2000-Netzwerk müssen daher so gestaltet und betreut werden, dass die ökologischen 

Bedürfnisse dieser Arten erfüllt werden und ihre Bestände erhalten bleiben. Die FFH-RL wird 

in Deutschland über das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in nationales Recht umge-

setzt.  

Die WRRL strebt die Vermeidung voranschreitender Verschlechterungen, eine nachhaltige 

Wassernutzung sowie den Schutz und die Entwicklung eines guten ökologischen Zustands 

der Binnenoberflächengewässer, der Übergangsgewässer, der Küstengewässer und des 

Grundwassers an (CHAVE 2001). Die verbindlichen Umweltziele beinhalten die Herstellung ei-

nes guten ökologischen und chemischen Gewässerzustands sowie ein allgemeines Ver-

schlechterungsverbot der Gewässerqualität und des ökologischen Potenzials. Weitere Ge-

wässerverschmutzungen und -zerstörungen sind damit zu vermeiden und der Schutz und die 
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Verbesserung des Zustands der aquatischen und der dazugehörigen terrestrischen Ökosys-

teme anzustreben (WRRL 2000). Auch wenn die WRRL bislang nur Stillgewässer ab einer 

Größe von 50 ha einschließt, zählt sie die Uferlinie zum Gewässerschutz hinzu. Das Ufer muss 

für das Ziel, einen guten ökologischen Zustand zu erreichen, geschützt, gepflegt und gegebe-

nenfalls ökologisch aufgewertet werden (OSTENDORP 2009). Die WRRL ist durch Änderungen 

im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und in den Landeswassergesetzen sowie durch den Erlass 

von Landesverordnungen in nationales Recht umgesetzt worden.  

Das Naturschutzrecht und das Wasserhaushaltsgesetz sind auf nationaler Ebene die Grund-

lagen des Gewässer- und Artenschutzes. § 1 des BNatSchG besagt, dass die biologische 

Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, die nachhaltige Nutzungs-

fähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart, Schönheit und der Erholungswert von Na-

tur und Landschaft durch Pflege und Entwicklung auf Dauer zu schützen und zu sichern sind. 

Die natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik der Binnengewässer und ihrer Ufer und 

Auen soll erhalten bleiben (§ 1 (3.3) BNatSchG). Die Lebensräume an und in den oberirdi-

schen Gewässern einschließlich ihrer Uferzonen, Verlandungsbereiche, Überschwemmungs-

gebiete und Altarme müssen für heimische Tier- und Pflanzenarten erhalten und gefördert 

werden. Im BNatSchG sind zudem die „Gute fachliche Praxis“ (GfP) und die Eingriffsregelung 

verankert. Die Eingriffsregelung hat zum Ziel, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-

turhaushalts und des Landschaftsbilds auch außerhalb von Schutzgebieten vor erheblichen 

Beeinträchtigungen zu bewahren (§ 13 ff. BNatSchG). Die GfP hingegen ist ein Instrument des 

Gesetzgebers zur Integration naturnutzender Akteure und definiert Mindeststandards. Sie soll 

einen Beitrag zur Bestimmung für eine aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

tolerablen Naturnutzung und Schwellen zur Bemessung und Honorierung darüberhinausge-

hender, von der Gesellschaft immer mehr nachgefragter, ökologischer Leistungen liefern (BfN 

2015).  

In Bezug auf die Fischerei in Deutschland besagt § 14 BNatSchG: „Die land-, forst- und fische-

reiwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. Entspricht die land-, forst- 

und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung den in § 5 Absatz 2 bis 4 dieses Gesetzes genann-

ten Anforderungen sowie den sich aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und 

dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ergebenden Anforderungen an die gute 

fachliche Praxis, widerspricht sie in der Regel nicht den Zielen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege.“ Für den einzelnen Akteur in der Binnenfischerei sind dabei die jeweiligen 

Landesfischereigesetze bzw. darauf aufbauende und erläuternde Verordnungen zur Durch-

führung der Binnenfischerei maßgeblich, da dort die GfP ihre rechtliche Umsetzung findet und 

Hegeziele definiert werden. Da die GfP wesentliches Element der naturschutzrechtlichen Be-

wertung von Nutzungsaktivitäten wie der Binnenfischerei ist, ist die in den Fischereigesetzen 

https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/5.html
https://dejure.org/gesetze/BBodSchG/17.html
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formulierte GfP immer auch zwingend eine naturschutzfachliche GfP im Sinne des BNatSchG 

(MÜLLER & ARLINGHAUS 2017).  

Die GfP in der Binnenfischerei ist im Sinne eines unbestimmten Rechtsbegriffs die Vorausset-

zung zur Gewässer- und Fischbestandshege nach Maßgabe der jeweiligen landesfischereili-

chen Gesetze und der Fischereiausübungsberechtigte handelt gesetzeskonform, wenn er 

seine Hege an der in seinem Bundesland gesetzlich verankerten Strategie zur GfP ausrichtet 

(MÜLLER & ARLINGHAUS 2017). In Niedersachsen geht mit dem eigentumsgleichen Fischerei-

recht beispielsweise auch die gesetzliche Verpflichtung zur Hege und Pflege der Fischbe-

stände und der Gewässerlebensräume, mit dem Ziel des Erhalts der standorttypischen Arten- 

und Lebensraumvielfalt, einher (§§ 40, 42 Nds.FischG). Wenn sich die angelfischereiliche 

Hege am Landesfischereigesetz orientiert, stellt sie im Rahmen einer GfP somit keinen Eingriff 

in die Natur gemäß §14 Abs. 2 BNatSchG dar. Die GfP ist allerdings dynamisch und passt sich 

dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik an. So können übergeordnete Strategien 

und Konzepte herangezogen werden (BAER et al. 2007, LEWIN et al. 2010, ARLINGHAUS et al. 

2015, 2017), die der GfP entsprechen, für deren Umsetzung es gegebenenfalls aber (noch) 

keine gesetzliche Strategie im Sinne einer GfP gibt.  

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat einen Handlungsleitfaden zur GfP in der Binnenfi-

scherei entwickelt und darin definiert, wie aus einer naturschutzfachlichen Perspektive eine 

nachhaltige anglerische Hege gestaltet werden kann (LEWIN et al. 2010). Die darin enthaltenen 

Empfehlungen versuchen, sich an den aktuellen Stand der Technik anzupassen und gehen 

damit über die meisten Fischereigesetze hinaus. So umfassen die Empfehlungen beispiels-

weise den Erhalt und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt, wobei die biologische 

Vielfalt nicht nur die Anzahl der Arten sondern auch die genetische Vielfalt von Gewässerle-

bewesen beinhaltet, was wiederum übliche Praxisanwendungen beim Fischbesatz in Frage 

stellt (BAER et al. 2007, LEWIN et al. 2010, ARLINGHAUS et al. 2015, 2017). Demgegenüber wird 

vorgeschlagen, Habitatverbesserungen und fischereiliche Entnahmebestimmungen dem 

Fischbesatz vorzuziehen, um die Ziele der GfP zu erreichen. Während einige dieser Kriterien 

im Rahmen der fischereilichen Hegepflicht bereits flächendeckend oder vereinzelt gesetzlich 

verankert sind, können andere lokal im Angelverein und auch in Diskussion mit anderen be-

troffenen Nutzergruppen und unteren Naturschutzbehörden konkretisiert und individuell an die 

Gewässer und die Vereinsziele angepasst werden. Der Handlungsleitfaden des BfN enthält 

Kriterien für die nachhaltigen Regelungen für Fischfang (Fischentnahme an Bestandsbio-

masse anpassen, Erhalt der natürlichen Lebensgemeinschaft, Altersstruktur und Gewässerha-

bitaten, Vermeidung unnötiger Störeffekte), Fischbesatz (Ziele und Gründe formulieren, Trag-

fähigkeit des Gewässers und die Populationsstruktur berücksichtigen, Lebensraumverbesse-

rungen vorrangig auswählen, Besatz nur in geeignete Gewässer und nur einheimischer, ge-
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sunder, genetischer unveränderter Arten, Haltung und Aufzucht von Satzfischen), Fangregu-

larien (Schonmaße und Schonzeiten individuell an Gewässer anpassen) und Monitoring 

(räumlich und zeitlich differenziert, um durchgeführte Bewirtschaftungsmaßnahmen evaluieren 

und anpassen zu können). Gleichzeitig können sich einzelne Aspekte der GfP, beispielsweise 

zur Umsetzung von Habitat- und Fischbesatzmaßnahmen oder Entnahmeregularien, zwi-

schen den einzelnen Publikationen aber auch unterscheiden (BAER et al. 2007, LEWIN et al. 

2010, ARLINGHAUS et al. 2015, 2017), sodass letztlich erst der gesetzgeberische Text Verbind-

lichkeit für den Fischereirechtsausübenden schafft.  

 

1.2 Organisation der Anglerschaft und Hege  

 

In Deutschland und Europa sind es vor allem Angelvereine, die die Süßwasserökosysteme 

und die darin befindlichen Fischbestände nutzen und bewirtschaften (ARLINGHAUS et al. 2017, 

DAEDLOW 2011). Die fischereiliche Hege und Pflege umfasst neben den angelfischereilichen 

Bewirtschaftungsmaßnahmen in und an den Gewässern auch soziale, psychologische und 

informierende Elemente (ARLINGHAUS et al. 2017, HARRISON et al. 2018). Angler haben das 

Potenzial, über Aktivitäten wie Befischung und Bewirtschaftung von Gewässern sowohl positiv 

als auch negativ auf die Ökosysteme und die Biodiversität einzuwirken (LEWIN et al. 2006). 

Positiv zu bewerten sind z.B. die Ansiedlung oder der Erhalt bedrohter heimischer Arten oder 

Lebensraumverbesserungen (GRANEK et al. 2008, HARRISON et al. 2018, MATERN et al. 2019). 

Negativ auswirken können sich hingegen unterlassenes oder zu fischbezogenes Habitatma-

nagement (REFS), Überfischungserscheinungen (REFS) und die Störungspotenziale der Frei-

zeitnutzung (Einfluss auf Vögel, Insekten, Amphibien sowie deren Lebensräume) (VENOHR et 

al. 2018, ARLINGHAUS et al. 2017). Einige Studien berichten bspw. davon, dass Angeln und 

angelfischereiliche Hege Störeffekte auf Brutvögel haben könnten (REICHHOLF 1970, CRYER et 

al. 1987, LEWIN et al. 2006).  

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten in der angelfischereilichen Hege und Pflege. Hege-

methoden sind zahlreich und können je nach Ziel und Ausgangslage des Gewässers ausge-

sucht werden (ARLINGHAUS et al. 2017). Für die vorliegende Arbeit wurden gängige Hegeme-

thoden auf Grundlage von ARLINGHAUS et al. 2017 und persönlichen Erfahrungen aus vereins-

eigenen Umweltdiensten aufgelistet und in drei Hauptgruppen eingeteilt: 1) Lebensraumma-

nagement, 2) Besatz und 3) Fangregularien und Sonstiges. Die drei Gruppen wurden außer-

dem jeweils in naturschutzorientierte und nutzungsorientierte Methoden klassifiziert (Tab. 1). 

Naturschutzorientiert heißt, dass die durchgeführten Maßnahmen über anglerische Nutzung 

hinaus gehen und vermehrt den Zielen des Naturschutzes (§ 1 BNatSchG), der WRRL (WRRL 

2000) und der FFH-RL gerecht werden. Nutzungsorientiert hingegen bedeutet, dass die Be-

wirtschaftungsmaßnahmen zugunsten des Fangerfolgs- und Erholungserlebnisses der Angler 
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durchgeführt werden. Beides sind legitime Hegeziele, solang sie im Rahmen der GfP durch-

geführt werden (s. Kap. 1.1). Einige Maßnahmen werden naturschutzfachlich kritisch gesehen 

(WATERSTRAAT 2002, WEIBEL & WOLF 2002, LEWIN et al. 2010). 

  
Tab. 1 Einteilung der unterschiedlichen angelfischereilichen Hegemethoden in natur- und nutzungsorientierte Maß-
nahmen sowie Besatz, Lebensraummanagement, Fangregularien und sonstiges (nach ARLINGHAUS et al. 2017 und 
persönlichen Erfahrungen vereinseigener Umweltdienste) 

 

Hegemethoden Besatz 
 

Lebensraummanagement Fangregularien  
und Sonstiges  

naturschutzorientiert Stützungs- und Restaurati-
onsbesatz bzw. Wiederan-
siedlungbesatz ausgestorbe-
ner/gefährdeter Kleinfischar-
ten 
 
Besatz zur Erhöhung der Ar-
tenvielfalt 
 
Besatz zur Entwicklung einer 
naturnahen Fischartenge-
meinschaft in bisher fischar-
men Baggerseen 
 
Jungfischbesatz nach Le-
bensraumaufwertung, zur Un-
terstützung eines sich selbst 
erhaltenden Fischbestands 
 
Kompensations-/Ausgleichs-
besatz 

Strukturverbesserungen 
(z.B. Anlage Flachwasser- 
und Schutzzonen, Eintrag 
von Totholz, Wiederherstel-
lung von Feucht- und Mün-
dungsgebieten, Uferbe-
wuchs zulassen) 
 
Wasserqualität verbessern 
(z.B. Windeintrag ans Ge-
wässer durch Baumschnitt 
erhöhen, Nährstoffreduzie-
rung um Eutrophierung zu 
verhindern) 
 
Erhöhung der Artenvielfalt 
(z.B. Nistkästen aufhängen, 
Aufstellen von hohen Stan-
gen für Storchnester, Insek-
tenhotels aufstellen, Erlen-
verpflanzung, Wildkräuter 
für Insekten wachsen las-
sen, Benjeshecken nach 
Umweltdiensten an Weges-
rändern stehen lassen) 
 
Kronenschnitt Kopfweiden 
 
 

Input-Regularien zur Be-
grenzung des Fischerei-
drucks: 
 
Zugangsbeschränkungen 
(z.B. Schongebiete, Schon-
zeiten, Zugang zu Angelge-
wässern, Angelverbotszo-
nen, Lizenzen, Gebühren) 
 
Fanggerätebeschränkun-
gen (z.B. Verbot bestimmter 
Haken, Angeln vom Boot 
aus, Anzahl Angelruten re-
duzieren) 
 
Output-Regularien zur di-
rekten Entnahmebeschrän-
kung: 
 
Verschärfte Entnahmerege-
lungen (z.B. jährliche, wö-
chentliche, tägliche Entnah-
memengen, Mindestmaß 
einführen/hochsetzen, Ver-
bot der Entnahme bestimm-
ter Fischarten, Entnahme-
fenster) 

nutzungsorientiert Besatz kapitaler, fangbarer 
Fische 
 
Besatz, der nicht an das Ge-
wässer angepasst ist und 
nicht zur Unterstützung einer 
zukünftig gewünschten, sich 
natürlich entwickelnden Popu-
lation einer Fischart beiträgt 
 
Erhaltungsbesatz 
 
Einbürgerungsbesatz 
 
Steigerungsbesatz 
 
Indirekt auch alles im Tabel-
lenfeld Besatz/naturschutzori-
entiert, da diese Maßnahmen 
langfristig Fischbestände ent-
wickeln und erhalten können 

Verkrautung unter Wasser 
entgegenwirken 
 
Indirekt auch alles im Ta-
bellenfeld Lebensraumma-
nagement/naturschutzorien-
tiert, da diese Maßnahmen 
langfristig Fischbestände 
entwickeln und erhalten 
können 

Zugangserleichterung: 
 
Weniger Restriktionen beim 
Angeln 
 
Ausbau Infrastruktur und 
Parkplätze an Gewässern 
 
Ausbau Angelplätze (z.B. 
Anzahl erhöhen, freischnei-
den, mehr Sitzgelegenhei-
ten, barrierefrei) 
 
Zugangsbeschränkung: 
 
Bestrafung Vermüllung 
 
Erhöhung Sicherheitsgefühl 
(z.B. mehr Fischereiauf-
sicht, Schranken vor Ge-
wässerzufahrten) 
 
Kontrolle Schwarzangelei 
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Indirekt auch alles im Ta-
bellenfeld Fangregularien 
und Sonstiges/naturschutz-
orientiert da diese Maßnah-
men langfristig Fischbe-
stände schonen können 
und für ein attraktiveres An-
gelerlebnis sorgen 

 
Im Konfliktfeld zwischen der anglerischen Gewässerhege und dem Naturschutz steht insbe-

sondere der Fischbesatz zur Diskussion (PEARSONS & HOPLEY 1999, LEWIN et al. 2006, 2008). 

Es wird zunehmend diskutiert, dass willkürlich durchgeführte und dem Gewässer nicht ange-

passte Besatzmaßnahmen, die Biodiversität und die Funktionsleistung der Gewässerökosys-

teme negativ beeinflussen können (EBY et al. 2006, JOHNSON et al. 2009, LAIKRE et al. 2010, 

van POORTEN et al. 2011) und darüber hinaus für die Bestandssteigerung oft wirkungslos und 

somit unwirtschaftlich sind (ARLINGHAUS et al. 2015, HÜHN et al. 2014, LORENZEN, 2014). Diese 

Effekte werden aufgrund mangelnden Monitorings und Evaluation vergangener Besatzmaß-

nahmen von den Anglern nicht wahrgenommen (HÜHN et al. 2014, LORENZEN et al. 2012, POST 

et al 2002). Besatzmaßnahmen können einen anglerischen Nutzen mit sich bringen, indem die 

Fischbestände bestimmter Arten erhalten bleiben oder angehoben werden. Dokumentiert ist 

dies besonders gut für kulturell-basierte Besatzmaßnahmen (d.h. der Besatz von Arten, die 

sich in dem Zielgewässer auf natürliche Weise nicht selbst reproduzieren, z.B. der Aal (An-

guilla anguilla) in einem Stillgewässer, wodurch ein fangfähiger Bestand erhalten bleibt) (AR-

LINGHAUS et al. 2015, LORENZEN et al. 2012). Falsch durchgeführte Besatzmaßnahmen können 

jedoch die inner- und zwischenartliche Konkurrenz erhöhen (HASEGAWA et al. 2014), erhöhten 

Fraßdruck verursachen (EBY et al. 2006), Krankheiten und Parasiten einschleppen bzw. för-

dern (STRECKER 2006, KELLY et al. 2009), genetische Veränderungen im Bestand herbeiführen 

(LAIKRE et al. 2010, LORENZEN et al. 2012), die Artenzusammensetzung negativ beeinflussen 

(OGUTU-OHWAYO & HECKY 1991, GOZLAN et al. 2010) und Lebensräume verändern (z.B. durch 

Besatz mit Graskarpfen) (FOWLER & ROBSON 1978, PÍPALOVÁ 2002). Insbesondere Steige-

rungs- bzw. Kompensationsbesatzmaßnahmen (Tab. 1), die das Ziel einer Fischbestandser-

höhung in selbstreproduzierende Bestände zum Zwecke erhöhter Fangaussichten verfolgen, 

stehen in der Kritik (WEIBEL & WOLF 2002, ARLINGHAUS et al. 2015). Immer dann, wenn Wild-

fische mit Satzfischen gebietsfremder Herkunft in Kontakt gebracht werden, ist die Gefahr ei-

ner unklaren Konkurrenzsituation und der Vermischungen und Einkreuzungen mit potenziel-

lem Verlust des lokalen Genpools besonders hoch (BAER et al. 2007, LAIKRE et al. 2010, AR-

LINGHAUS et al. 2015). Besatzmaßnahmen sind zudem in vielen Fällen umstritten und wir-

kungslos (LORENZEN et al. 2012). Laut einer Analyse von WATERSTRAAT 2002 ist Fischbesatz 

mit einer Art, die bereits einen sich selbst reproduzierenden Bestand in dem Zielgewässer hat, 

fast nie erfolgreich und in Gewässern ohne reproduzierenden Bestand in ca. der Hälfte der 
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Fälle erfolgreich. Diese negativen Aspekte des Fischbesatzes stehen wiederum im starken 

Kontrast zum naturschutzmotivierten Restaurationsbesatz (Tab. 1), bei dem bedrohte oder 

bereits ausgestorbene Arten wie beispielsweise Lachs und Meerforelle wiederangesiedelt wer-

den und der Nutzungsaspekt aufgrund des Schutzstatus oder der extrem geringen Verfügbar-

keit der Fische in den Hintergrund tritt (CAROFFINO et al. 2008, SCHNEIDER 2011, SCHREIBER 

et al. 2018). Gleiches gilt für Initialbesatzmaßnahmen (Tab. 1), beispielsweise in neu entstan-

denen Baggerseen, um eine Artengemeinschaft zu etablieren, die denen von Naturseen ähnelt 

(EMMRICH et al. 2014, MATERN et al. 2019). Nicht nur Besatzmaßnahmen können einen 

schlechten Einfluss haben, auch die Verbesserung der Zugänglichkeit zum Gewässer, z.B. 

durch die Ausgestaltung von freien Angelplätzen kann sich negativ auf das Ökosystem aus-

wirken. Ausgebaute Uferlinien können den ästhetischen Wert des Gewässers verringern und 

das Aufkommen von Vegetation verhindern (MARBURG et al. 2006). Dadurch kann wiederum 

die Biodiversität negativ beeinflusst werden, weil Lebensräume für Fische, Vögel und andere 

Arten reduziert werden (CHRISTENSEN et al. 1996, PURCELL et al. 2013). Außerdem kann es 

zu Ufererosion führen und eine Gewässereutrophierung verstärken (TEURLINCX et al. 2019). 

Um die positiven Potenziale des fischereilichen Managements für den Naturschutz zu heben, 

bedarf es sowohl der Unterstützung durch die Gesellschaft (LACKEY 1998), einer interdiszipli-

nären Denkweise (WINFIELD 2016), als auch klarer Leitlinien der GfP für die nachhaltige Ge-

wässerbewirtschaftung (LEWIN et al. 2010).  

Allgemeingültige und erfolgsversprechende Handlungsempfehlungen für anglerische Hege 

gibt es nicht, da äußere Umwelteinflüsse unvorhersehbar, Gewässer individuell stark divers 

und Angelvereine sozial und ökonomisch unterschiedlich sind (ARLINGHAUS et al. 2017). Ge-

wässermanagement muss adaptiv erfolgen, ausprobiert und beobachtet sowie flexibel an neue 

Bedingungen angepasst werden (WALTERS 1986). Ausschlaggebend ist die Ausgangssituation 

des Gewässers und die erwünschten Ziele des Vereins. Wenn das Ziel einer Maßnahme der 

nachhaltige Schutz und die Entwicklung von Lebensräumen und die Erhöhung der Artenvielfalt 

ist, dann sind entsprechende naturschutzorientierte Hegemaßnahmen anzuwenden, z.B. 

Schaffung von Laichhabitaten oder Wiederansiedelungsbesatz von gefährdeten Kleinfischen 

(Tab. 1). Wenn der Verein auf die Zufriedenheit seiner Mitglieder fokussiert ist, dann sind nut-

zungsorientierte Hegemaßnahmen mit dem Ziel zur Steigerung der Erfolgserlebnisse, z.B. 

Steigerungsbesatz oder Verringerung des Angeldrucks (Tab. 1) die richtige Wahl. Eine Stei-

gerung der Fischbestände kann durch Besatzmaßnahmen unmittelbar erfolgen, bringt aber 

nur kurzfristig Erfolge. Nachhaltig können Fischbestände bspw. durch lebensraumverbes-

sernde Maßnahmen und Jungfischbesatz erzielt werden, da diese Maßnahmen auf zukünftig 

sich selbst reproduzierende Fischpopulationen abzielen (ARLINGHAUS et al. 2017). Der Erfolg 

dieser Methode ist erst langfristig sichtbar. Auch hier ist wieder das Ziel des Vereins entschei-

dend. 
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Die Hege selbst ist in den Angelvereinen sozial konstruiert (ARLINGHAUS et al. 2015). Die He-

gemaßnahmen werden von der Gesetzgebung nicht vorgeschrieben, sondern eigens von den 

jeweiligen Vereinsvorständen beschlossen. Zu den Vorständen gehören u.a. Gewässerwarte, 

die in Form eines einwöchigen Lehrgangs bei dem zuständigen Anglerverband (in Niedersach-

sen z.B. beim Anglerverband Niedersachsen, www.av-nds.de) eine gesonderte Ausbildung 

bekommen. Gewässerwarte sind in ihren Vereinen dafür zuständig, mithilfe von biologischen, 

chemischen, physikalischen und morphologischen Gewässeruntersuchungen die Vereinsge-

wässer zu beobachten, damit Wasserqualität, -quantität, Fischbestände und Lebensräume in 

einem guten ökologischen Zustand bleiben. Somit helfen diese Informationen dem Vorstand, 

die nötigen Entscheidungen bei der Gewässerunterhaltung zu treffen. 

Durch die Entscheidungsmacht und die teilweise spezielle Ausbildung stellen die Vorstände 

der Angelvereine in der vorliegenden Arbeit die Bewirtschafter-Gruppe dar. Die Bewirtschafter 

stehen unter dem sozialen Erwartungsdruck ihrer angelnden Vereinsmitglieder (RIEPE et al. 

2017). Widersprüchliche Interessen zwischen Bewirtschaftern und Anglern können bei der 

Auswahl von Hegemaßnahmen zu Zielkonflikten führen. Je ähnlicher Bewirtschafter und Ang-

ler denken, desto mehr Konsens gibt es bei der Durchführung von Hegemaßnahmen. 

 

1.3 Die menschliche Dimension des Fischerei- und Wildtiermanagements 

 

Bei der Umsetzung von Managementmaßnahmen kommt es auf die beteiligten Menschen an. 

Das relativ junge Arbeitsfeld der menschlichen Dimensionen natürlicher Ressourcen und des 

Wildtiermanagements versucht das Verhalten der Menschen gegenüber Wildtieren bei Pla-

nung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Wildtiermanagements besser zu ver-

stehen und zu berücksichtigen (DECKER et. al. 2012). Die menschlichen Dimensionen meinen 

das Beschreiben, Prognostizieren, Verstehen und Beeinflussen des menschlichen Denkens 

und Handelns gegenüber ihren natürlichen Umgebungen. Dabei geht es um Antworten auf die 

Fragen, wie Menschen Wildtiere wertschätzen, sie managen und beeinflussen und sie selbst 

von Wildtieren und Managemententscheidungen beeinflusst werden (ebd.).  

Die sozial-psychologische ökonomische Wissenschaft dahinter, d. h. was die Menschen zu 

ihrem Handeln und Denken bewegt, ist jedoch noch relativ neu in seiner Entwicklung (VASKE 

2008). Das Wissen und die Anwendung der menschlichen Dimensionen im Bereich des Wild-

tier- und Umweltmanagements hat große Bedeutung, dadurch dass sie zu einem besseren 

Verständnis von Mensch-Wildtier-Beziehungen beitragen und somit Entscheidungen zur rich-

tigen Bewirtschaftung optimieren kann (MANFREDO 2008). Erfolgreiches Umweltmanagement 

hängt zu 10 % von der Umwelt und zu 90 % von den Menschen ab (DECKER et al. 2012). Das 

menschliche Verhalten ist sehr komplex und vielfältig und wird sowohl von Situationen und 

Emotionen als auch der psychologischen Disposition (Werte, Überzeugungen, Einstellungen 
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und Normen) einer Person beeinflusst (STERN 2000b). Diese psychologischen Konstrukte äu-

ßern sich nicht zwingend in Verhalten (KOLLMUSS & AGYEMAN 2002), können aber wichtige 

Auslöser für ein umweltschonendes Verhalten sein (STERN 2000a, 2000b, RIEPE et al. 2017) 

bzw. umweltschonendes Verhalten mit steuern (MANFREDO 2008, KLÖCKNER 2013). Überzeu-

gungen, Einstellungen, Normen und somit Verhalten können individuell, kulturell, regional und 

global stark variieren. Für die richtige Bewirtschaftung ist es daher wesentlich, alle Beteiligten 

zu kennen um Interessenskonflikte zu reduzieren, die Öffentlichkeit zu bilden und auszubilden 

und das Verhalten von Interessenvertretern vorhersagen und frühzeitig beeinflussen zu kön-

nen (DECKER et al. 2012). Dementsprechend ist es in diesem Zusammenhang wichtig, die 

Werte, Einstellungen und Normen der Angler zu Bewirtschaftungsmaßnahmen zu kennen, da 

es innerhalb von Angelvereinen verschiedene Anglertypen gibt, die unterschiedliche Haltun-

gen zu Hegemaßnahmen haben (ARLINGHAUS 2006, ARLINGHAUS & MEHNER 2003) und diese 

teils widersprüchlichen Interessen ein hohes Konfliktpotenzial aufweisen. Ein solcher Konflikt 

kann immer dann auftreten, wenn die Mitglieder einer oder verschiedener Gruppen nicht die 

gleichen Werte und Normen teilen (VASKE 2014). Aus der psychologischen Literatur ist be-

kannt, dass Menschen ganz entscheidend von den Erwartungshaltungen der Referenzgrup-

pen gesteuert sind (KLÖCKNER 2013). Gewässerwarte und Vorstände in Angelvereinen stellen 

hier keine Ausnahme dar. RIEPE et al. (2017) zeigten auf, dass Entscheidungen zur Änderung 

des Fischbesatzes u.a. von den sozialen Normen und Einstellungen der einzelnen Angler im 

Verein getrieben werden. Entscheidungen für oder gegen bestimmte Bewirtschaftungsweisen 

fällen Vereinsvorstände und Gewässerwarte in Angelvereinen meist im Einklang mit den Er-

wartungen und Zielen der Vereinsmitglieder (ARLINGHAUS et al. 2015, RIEPE et al. 2017). Die 

stark ausgebildeten soziale Normen pro Besatz unter den Anglern üben Druck auf die Bewirt-

schafter der Angelvereine aus, d.h. wenn Vereinsvorstände und Gewässerwarte durch eine 

starke Einstellung für oder gegen Besatz eine entsprechende Verhaltensintention ausgebildet 

haben, so wird diese trotzdem nicht zwingend in die Tat umgesetzt, wenn eine entsprechend 

starke soziale Norm das geplante Verhalten missbilligt (van POORTEN 2011, von LINDERN 2010, 

RIEPE et al. 2017). Den Gewässerwarten und Vorständen könnte aufgrund ihrer Ausbildung 

und ihrer Erfahrung bereits im Vorfeld einer Besatzentscheidung klar sein, welche Maßnahme 

keine Wirkung erzielt und dennoch wird eine Entscheidung für den Besatz getroffen, weil die 

weniger informierten Mitglieder dies verlangen und die Bewirtschafter dementsprechend han-

deln. Das begünstigt den Einsatz wahlloser Besatzpraktiken und kann zu vereinsinternen Kon-

flikten führen (ebd.). Mehrere Studien (z.B. ARLINGHAUS & MEHNER 2005, van LINDERN & MOS-

LER 2014) zeigten zuvor bereits auf, dass die Präferenzen für Lebensraummanagement oder 

Besatz unter Anglern entscheidend von pro-ökologischen Grundüberzeugen, Einstellungen 

und Zufriedenheiten abhängen. Um also zu verstehen, wie die lokale anglerische Hege gestal-
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tet ist, ist es wichtig, die Haltungen, Einstellungen und Normen von Anglern und Bewirtschaf-

tern zu hegerischen Vorgehen wie Fischbesatz oder dem Lebensraummanagement zu ken-

nen. In diesem Zusammenhang stellt sich außerdem eine weitere wichtige Frage zum Ent-

scheidungsverhalten von Vereinen in der Hege: Wie stark bestimmt der lokale Anglerdruck, 

wie Vereinsmitglieder über Hege nachdenken? Es kann davon ausgegangen werden, dass 

Angelvereine insbesondere dann intensiv auf Fischbesatz zurückgreifen, wenn der lokale An-

geldruck und die Dichte der Angler in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Gewässerflä-

chen hoch ist (ARLINGHAUS et al. 2015, RIEPE et al. 2017).  

Eine gängige Theorie für das Erklären und Vorhersagen des menschlichen Verhaltens ist die 

kognitive Hierarchie des menschlichen Verhaltens (FULTON et al. 1996, VASKE & DONNELLY 

1999, VASKE 2008, MANFREDO 2008). Der kognitive Ansatz kann dabei helfen, die unterschied-

lichen Verhaltensweisen von Menschen unterschiedlicher Regionen, Kulturen und Interes-

sensgruppen vorherzusagen. Mögliche Konfliktpotenziale können somit aufgedeckt werden 

und zu der Entwicklung von Lösungen und Kompromissen beitragen (DECKER et al. 2012). 

Laut der kognitiven Hierarchie (Abb. 1) legen Werte den Grundstein des menschlichen Ver-

haltens. Werte sind erstrebens- und wünschenswerte finale Lebenszustände, wie z.B. Freiheit, 

Frieden, Gleichheit, Ehrlichkeit, Zufriedenheit (ROKEACH 1973). Sie sind grundlegende, in jun-

gen Jahren durch das nahestehende soziale Umfeld geformte und somit gefestigte, oft Kultur 

übergreifende Ziele, die sich nicht auf bestimmte Objekte oder Situationen beziehen. Es gibt 

nur wenige Werte und wenig Werte-Variation in unserer Gesellschaft. Sie sind für die eigene 

Identität von zentraler Bedeutung und lassen sich nur schwer ändern (MANFREDO 2008). Da 

Werte lediglich die Basis des Verhaltens bilden und sehr undifferenziert sind, eignen sie sich 

eher selten zum Vorhersagen eines Verhaltens (ebd.) 

Auf Basis der Werte bilden sich Wert-Orientierungen, die sich schon eher zwischen den Men-

schen unterscheiden (Abb. 1). Wert-Orientierungen, auch Überzeugungen genannt, geben 

eine bestimmte Richtung vor, inwiefern die Werte inhaltlich ausgelegt werden bzw. was sie für 

jeden Menschen individuell bedeuten, z.B. ob ein Mensch eher nutzungsorientiert oder natur-

schutzorientiert ausgeprägt ist (MANFREDO et al. 2009). Überzeugungen beschreiben also, was 

wir subjektiv für richtig halten, objektiv aber nicht richtig sein muss (VASKE 2008). Bestandteil 

der vorliegenden Arbeit sind bspw. auch funktionelle Wert-Orientierungen, d.h. die Überzeu-

gung, dass eine Hegemethode wirksam ist („Funktionalität“). Werte und die daraus resultie-

renden Überzeugungen definieren individuelle Lebensziele. Sie leiten durch den Alltag und 

unterstützen den einzelnen Menschen dabei, Mittel und Wege zu finden, um die richtigen Ent-

scheidungen zu treffen (HITLIN & PILIAVIN 2004).  
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        Abb. 1 Die kognitive Hierarchie des menschlichen Verhaltens mit einem Beispiel nach DECKER et al. 2012 

 

Aus den Überzeugungen entwickeln sich dann wiederum zahlreiche und stark zwischen Men-

schen variierende Einstellungen und Normen (Abb. 1). Einstellungen werden grundlegend von 

Werten, Überzeugungen und zusätzlichem Wissen geformt (AJZEN 1991). Sie sind gelernte 

Tendenzen, Objekte, Handlungen und Personen negativ oder positiv zu bewerten (z.B. mö-

gen/nicht mögen, gut/schlecht, günstig/ungünstig, vorteilhaft/nachteilig) und stehen dem Ver-

halten bereits sehr nahe, sodass sie es direkt beeinflussen können (VASKE 2008). 

Normen können in persönliche und soziale Normen eingeteilt werden. Persönliche Normen 

sind individuelle Erwartungshaltungen, die von geteilten Erwartungen anderer gelernt und 

durch Interaktion modifiziert wurden. Sie lösen ein Gefühl der moralischen Verpflichtung aus 

und sind oft mit Schuldgefühlen verbunden. Bei der sozialen Norm handelt es sich um den 

gesellschaftlichen Konsens, also eine gruppenübergreifende Übereinstimmung über ge-

wünschte Verhaltensweisen in bestimmten Situationen bzw. konkrete Handlungsanweisun-

gen, die das Sozialverhalten in bestimmten Situationen betreffen. Sie bewerten ein Verhalten 

als akzeptabel oder inakzeptabel. Normen, die von den meisten Menschen einer Gesellschaft 

geteilt werden, können auch zu gesetzlichen Auflagen mit Strafen bei Nichteinhaltung werden. 

Der Einfluss einer Norm auf das individuelle Verhalten ist sehr variabel und hängt stark davon 

ab, wie persönlich wichtig die Norm für die eigenen Interessen ist, wie die Gesellschaft dazu 

steht, wie hoch die Strafen sind, wie wichtig jemandem die Meinung anderer ist usw. (DECKER 

et al. 2012, MANFREDO 2008). Normen und Einstellungen werden oft parallel betrachtet, da sie 

auf ähnliche Weise funktionieren und das Verhalten beeinflussen können. Sie unterscheiden 
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sich allerdings darin, dass Normen im Gegensatz zu Einstellungen oft mit Pflichten und Schuld-

gefühlen verbunden sind. Je strikter die Norm (persönliche moralische Werte, Erwartung einer 

Strafe, Akzeptanz), desto eher ist ein Verhalten vorhersagbar. Normen können das Verhalten 

vorhersagen, aber auch beeinflussen, z.B. durch Bildung (aufgestellte Hinweisschilder mit der 

Bitte, etwas zu unterlassen, z.B. keinen Müll liegen zu lassen), die zu Aufklärung, Schuldge-

fühlen und gesellschaftlichem Druck führen kann (ebd.). Entsprechend der Theorie des ge-

planten Verhaltens (AJZEN 1991), die eine verwandte Form der kognitiven Hierarchie ist, sind 

die besten Prädiktoren für geplantes, überlegtes (im Gegensatz zu spontanem) Verhalten die 

Einstellungen gegenüber spezifischen Verhaltensweisen, subjektiven Normen und die wahr-

genommene Verhaltenskontrolle. Zentrale Ursache von Verhalten ist nach dieser Theorie die 

Verhaltensabsicht, d.h. eine bewusste Entscheidung, ein bestimmtes Verhalten auszuführen. 

Die Verhaltensabsicht ist die zentrale Ursache von Verhalten und ein Indikator dafür, wie stark 

Personen gewillt sind und welchen Einsatz sie planen einzusetzen, um eine Handlung auszu-

führen. Allgemein gilt: Je stärker die Verhaltensintention, desto größer ist die Wahrscheinlich-

keit, ein Verhalten auch tatsächlich durchzuführen (AJZEN 1991, 2005). Die Verhaltensintention 

ist laut der kognitiven Hierarchie (Abb. 1) dem tatsächlichen Verhalten am nächsten und kann 

es somit recht verlässlich hervorsagen (AJZEN 2005). Die Theorie des geplanten Verhaltens 

nach AJZEN 1991 kann prognostizieren, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person ein Ver-

halten ausübt. 1) Der Grad der Wahrscheinlichkeit hängt von der positiven oder negativen 

Einstellung der Person gegenüber der angestrebten Verhaltensweise ab. 2) Die Wahrschein-

lichkeit das Verhalten auszuüben steigt, wenn die umgebenden sozialen Normen das Verhal-

ten präferieren. 3) Sobald eine Verhaltensabsicht ausgebildet ist, entscheidet über das Ver-

halten letztendlich, ob die persönlich wahrgenommenen Verhaltenskontrolle hoch oder niedrig 

eingeschätzt wird (STROEBE et al. 2014). 

Des Weiteren gibt es Motivationsansätze, die auf emotionaler Ebene die Ursachen unserer 

Verhaltensweisen ergründen wollen. Es gibt verschiedene Arten von Motivation, bspw. Erho-

lung, Familienzeit, Aktivität, Kreativität oder Pädagogik (DECKER et al. 2012). Diese Motivati-

onstypen können dabei helfen, Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen Nutzergrup-

pen frühzeitig zu identifizieren und Lösungsansätze zu finden bzw. Probleme zu umgehen. Da 

wir die Natur oft nutzen oder ihre bereitgestellten Ökosystemdienstleistungen brauchen, erle-

ben wir dort Situationen, die uns emotional berühren. Unsere Erinnerungen und Erzählungen 

anderer Menschen über solche Ereignisse (z.B. hilfloses Rehkitz gefunden, Surfer vom Hai 

attackiert, Freiheitsgefühl alleine im mystischen, ruhigen Wald) geben der Natur einen be-

stimmten Wert. Somit tragen Emotionen ebenfalls zu Verhaltensweisen bei, die Natur und un-

sere Umwelt betreffen. Solche Emotionen sind einerseits stark mit Werten und Überzeugun-

gen verbunden, führen aber auch spontan zu Affekt-Entscheidungen (MANFREDO 2008). 
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Viele Verhaltenstheorien kommen auf ähnliche Ergebnisse und können miteinander kombiniert 

werden um das menschliche Verhalten vorherzusagen, aber zwischen den Werten und dem 

tatsächlichen Verhalten liegen viele weitere Einflüsse und Störeffekte, die auf das menschliche 

Verhalten einwirken (KLÖCKNER 2013). Keine dieser Theorien kann alleinstehend für sich ein 

menschliches Verhalten mit absoluter Sicherheit vorhersagen. Es gibt stets Faktoren wie 

Hemmnisse (CRAWFORD & GODBEY 1987, SUTTON 2007) oder unüberlegte Affektentscheidun-

gen (VASKE 2008, DECKER et al. 2012), die ein Verhalten spontan beeinflussen oder unterdrü-

cken können.  

 

1.4 Wertewandeltheorie, Naturbewusstsein und warum das wichtig ist 

 

In Bezug auf diese Arbeit gilt es einerseits zu klären, wie hoch die Unterstützung der Angler 

für Fischbesatz im Vergleich zu naturschutzfachlich günstigeren Hegevorgehen wie dem Le-

bensraummanagement (z.B. über das Einbringen von Totholz, Schaffung von Flachwasserzo-

nen) ist. Genauso wichtig ist es zu verstehen, wie die Gesellschaft als Ganzes die Angelfi-

scherei wahrnimmt, da das sozial-ökologische System der Angelfischerei in den Zeitgeist einer 

Gesellschaft eingebettet ist. Wenn z.B. die Gesellschaft bestimmte Haltungen entwickelt (pro 

Naturschutz, pro Klimaschutz, pro Tierschutz, ARLINGHAUS et al. 2012), nach denen traditio-

nelle Hegevorgehen wie die auf die Förderung der Fische ausgerichteten Besatzmaßnahmen 

aus moralischer Sicht abgelehnt werden, ist früher oder später davon auszugehen, dass die 

lokale anglerische Hege mit gesellschaftlichen Vorstellungen zum Erhalt und zur Förderung 

der Biodiversität in Konflikt gerät. Ein fischbezogenes Beispiel für den gesellschaftlichen Wer-

tewandel kann an der Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) gezeigt werden. Diese Sal-

moniden-Art wurde in Deutschland mit zahlreichen weiteren Fischarten gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts von Max von dem Borne aus Nordamerika eingeführt um die Tierartenvielfalt zu 

bereichern (GAUMERT & HALE 2008). Heutzutage ist aufgrund gesellschaftlicher Interessen das 

Aussetzen nicht heimischer Arten durch das BNatSchG und die Fischereigesetze der Bundes-

länder (s. Kap. 1.1) streng geregelt und nur in Ausnahmefällen erlaubt (BAER et al. 2007).  

Die Modernisierungstheorie von INGELHARDT (1990) postuliert, dass mit zunehmender Indust-

rialisierung die pro-ökologischen und pro-tierschutzorientierten Haltungen zunehmen. Die 

Menschen haben starke umweltbezogene Wert-Orientierungen entwickelt und der Wunsch 

sich um den Schutz von Tieren und der Umwelt zu kümmern wird immer größer (SCHWARTZ 

2006). MANFREDO (2008) zeigte ferner auf, dass hochindustrialisierte Gesellschaften immer 

stärker auf ökologische Ziele und Ideologien ausgerichtet sind und in diesem Klima die traditi-

onelle extraktive Nutzung von wildlebenden Naturressourcen wie Angeln und Fischen unter 

zunehmenden Druck geraten (RIEPE & ARLINGHAUS 2014). In Deutschland ist die pro-ökologi-
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sche Haltung in der Gesellschaft bereits hoch. Die Bevölkerung möchte mit der Natur im Ein-

klang sein und bewertet den Konsumnutzen von Fischen geringer als den Naturschutzwert 

(KOCHALSKI et al. 2019). Aus der aktuellsten Ausgabe der Naturbewusstseinsstudie (BMU & 

BfN 2017) geht hervor, dass Naturschutz für die deutsche Bevölkerung zunehmend wichtig ist. 

Somit sehen 71 % der Gesellschaft den Erhalt der biologischen Vielfalt als gesellschaftlichen 

Auftrag und erfordern einen dementsprechenden Einsatz der Politik (BMU & BfN 2017). Diese 

naturschutzorientierte gesellschaftliche Haltung gilt auch für Seen. Laut MEYERHOFF et al. 

2019, rufen bedrohte seltene Arten an Baggerseen eine positive Zahlungsbereitschaft hervor. 

Biodiversität ist Menschen wichtig, wobei Angler eher zahlungsbereit für den Schutz bedrohter 

Fischarten sind und die Bevölkerung tendenziell eher bereit ist, mehr Geld für den Schutz 

bedrohter anderer Arten auszugeben (MEYERHOFF et al. 2019). 

Diese und auch vergangene Naturbewusstseinsstudien zeigen immer wieder eine deutliche 

Schere zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen auf hinsichtlich der Einstellungen und 

Verhaltensintentionen in Bezug auf naturschutzbezogene Themen. In der vorliegenden Arbeit 

werden dahingehend die Unterschiede zwischen Anglern, Bewirtschaftern und der Bevölke-

rung, speziell zum Thema angelfischereiliche Hegemaßnahmen untersucht. Entsprechend 

könnten pro-ökologische Grundüberzeugungen der Bevölkerung mit enger und auf die Förde-

rung nutzbarer Fischressourcen ausgerichteten Haltungen, Normen und Einstellungen von 

Anglern in Konflikt geraten. Zusätzlich können Konflikte dann entstehen, wenn die lokale ang-

lerische Hege nicht im Einklang mit übergeordneten Naturschutzzielen an Gewässern stehen. 

In jüngster Zeit sind solche Zielkonflikte vermehrt im Rahmen von Schutzgebietsausweisun-

gen, der Folgenutzung von Baggerseen (VÖLKL 2010) oder im Diskurs um hegerische Regu-

larien wie bei der jüngsten Überarbeitung des niedersächsischen Fischereigesetzes zu Tage 

getreten (AVN 2018).  

Die täglichen Entscheidungen im Gewässermanagement sind von Politik, Verwaltung und Lob-

bygruppen geprägt. Dennoch ist auch die Sicht der Bevölkerung für die Akzeptanz und somit 

das Überleben des Angel-Hobbies wichtig. Die Bevölkerung, die zum Großteil aus nicht-Ang-

lern besteht, nimmt direkt und indirekt Einfluss auf Entscheidungen (über Wahlen, Berufsein-

stieg in Behörden, das BNatSchG, die Natura 2000-RL oder auch die Definition der GfP etc.), 

die für das Angeln von Bedeutung sind (von Angelbeteiligung bis hin zu Angelverboten). Eine 

empirische sozialwissenschaftliche Forschung zu der Haltung der Gesellschaft, von angleri-

schen Gewässerbewirtschaftern und von Anglern zu traditionellen Hegemaßnahmen wie 

Fischbesatz und Lebensraumaufwertung kann helfen, entsprechende naturschutzfachliche 

Konfliktsituationen besser einzuschätzen.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Masterarbeit sollen verstehen helfen, wie einerseits die Be-

völkerung und andererseits die verschiedenen Typen von Anglern (Vorstände, Gewässer-

warte, andere Vereinsmitglieder) zur angelfischereilichen Bewirtschaftung stehen. 
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1.5 Forschungsfragen und Hypothesen 

 

Ziel der Arbeit ist es, die Sichtweisen von Bevölkerung, Bewirtschaftern und Anglern in Nie-

dersachsen auf unterschiedliche angelfischereiliche Hegemaßnahmen an Binnengewässern 

anhand vorliegender Daten zu beschreiben, sie zwischen den verschiedenen Gruppen zu ver-

gleichen und schlussfolgernd daraus Bewirtschaftungsansätze zur Vereinbarung von Schutz 

und Nutzen abzuleiten. Aus dieser Zielsetzung ergeben sich folgende Forschungsfragen: 

 

1. Welche Sicht hat die Bevölkerung auf angelfischereiliche Hege? 

Hypothese: Angeln und anglerische Hege werden grundsätzlich positiv gese-

hen, allerdings steht aus Sicht der Bevölkerung der Arten- und Gewässerschutz 

vor der Förderung der Nutzung von Wildfischbeständen über die Entnahme von 

Fischen durch Angler. 

 

2. Gibt es einen Trend in den Überzeugungen, Einstellungen und Normen zum Angeln? 

Hypothese: Angeln wird zunehmend als weniger sinnvolle Freizeitbeschäfti-

gung wahrgenommen. 

 

3. Wie unterscheidet sich die Sicht auf die Hege zwischen Bevölkerung und Anglern? 

Hypothese: Die nutzungsorientierte Hege wird innerhalb der Angler positiver 

gesehen als innerhalb der Bevölkerung, die eine auf den Artenschutz ausge-

richtete Hege bevorzugt. 

 

4. Wie unterscheidet sich die Sicht auf die Hege zwischen Anglern und Bewirtschaftern? 

Hypothese: Angler zeigen positivere Überzeugungen, Einstellungen und Nor-

men zu Fischbesatz als die Bewirtschafter, was sich in einem ausprägten Ziel-

konflikt zur optimalen Hege (Besatz vs. Lebensraummanagement) äußert.  

 

5. Welche Wirkung hat die lokale anglerische Nutzungsintensität auf Überzeugungen, 

Einstellungen und Normen zu fischereilichen Hegemaßnahmen im Vergleich zwischen 

Anglern und Bewirtschaftern? 

Hypothese: Je stärker die lokale anglerische Nutzungsintensität, desto ähnli-

cher ist die positive Sicht auf Besatz und andere Hegemaßnahmen zwischen 

Anglern und Bewirtschaftern. 
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2 Materialien und Methodik 

2.1 Grundsätzliches Vorgehen 

 

Zunächst wurde sich in die Grundlagen der menschlichen Dimensionen des Wildtiermanage-

ments und der sozio-psychologischen Konzepte eingelesen (s. Kap. 1.3), um ein grundsätzli-

ches Verständnis für die Verhaltensabsichten von Menschen zu erhalten. Des Weiteren wurde 

erarbeitet, was anglerische Hegeleistungen sind, wie Hegemaßnahmen in Angelvereinen kon-

struiert sind, welche Hegemethoden existieren, wozu die jeweiligen Methoden gut sind, welche 

Wirkungen sie an und in den Gewässern jeweils zeigen und welche Konflikte sie mit anderen 

Interessengruppen auslösen können (s. Kap. 1.2). Außerdem wurde sich über den natur-

schutzfachlich-rechtlichen Rahmen informiert, indem sich die Angler bewegen müssen (s. Kap. 

1.1). Nachdem die theoretischen Grundlagen erarbeitet waren, wurden die zur Verfügung ste-

henden Datensätze aufbereitet (s. Kap. 2.3). Analysiert wurden Überzeugungen, Einstellun-

gen, Normen und Verhaltensintentionen zu naturschutzorientierten und nutzungsorientierten 

Hegemethoden (Besatz, Lebensraummanagement, Fangregularien) von Bevölkerung, Ang-

lern und Bewirtschaftern. Dazu wurden mithilfe von Faktoren- und Reliabilitätsanalysen ro-

buste Konstrukte gebildet, welche folglich zwischen den verschiedenen Zielgruppen verglichen 

wurden (s. Kap. 2.4). Konnten keine Konstrukte gebildet werden, wurde sich auf den Vergleich 

einzelner Aussagen beschränkt. Die Analyse erfolgte über Mittelwertvergleiche und Vergleiche 

von Anteilswerten (s. 2.5). Darüber hinaus wurden fehlende Vereins- und Gewässerdaten ge-

neriert, die zu der Errechnung eines vereinsspezifischen Angeldruckindexes zur Beschreibung 

lokaler Nutzungsintensitäten benötigt wurden (s. Kap. 2.4). Anhand einer Kovarianzanalyse 

wurde überprüft, ob sich der Angeldruck auf das Verhalten von Anglern und Bewirtschaftern 

auswirken kann. Visualisiert wurden die Ergebnisse mit einfachen Balkendiagrammen, Streu-

diagrammen, Boxplots, Fehlerbalken und dem Potential for Conflict Index (s. Kap. 2.6). Statis-

tische Unterschiede wurden mithilfe von Signifikanztests überprüft (s. Kap. 2.5).  

 

2.2 Das Untersuchungsgebiet Niedersachsen 

 

Mit einer Fläche von rund 47.614 km² ist Niedersachsen das flächenmäßig zweitgrößte Bun-

desland Deutschlands. Im Jahr 2018 lebten um die 7,98 Mio. Menschen in Niedersachsen, 

was einer Bevölkerungsdichte von 167 Einwohnern/km² entspricht (LSN 2018). Mehr als 50 % 

der Fläche wird für landwirtschaftliche Zwecke genutzt und 2,3 % des Gebiets sind Süßwas-

serflächen (ebd.). 35.048 ha dieser Süßwasserflächen entfallen auf Stillgewässer. Der Großteil 

der Stillgewässer in Niedersachsen sind Baggerseen, wodurch 90 % der Stillgewässer und 

somit 73 % der gesamten Wasserfläche aus über 3.500 Baggerseen bestehen, die größer als 
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1 ha sind (MANFRIN et al. 2018, unveröffentlicht). Somit tragen Baggerseen in dieser Region 

stark zur Biodiversität und Erholungsfunktion bei (EMMRICH et al. 2014). Die meisten dieser 

Seen werden von und für die Freizeitfischerei durch Angelvereine genutzt und bewirtschaftet 

(ebd.) 

In Niedersachsen gibt es zwei Angelverbände, die für die Angelvereine in Niedersachsen zu-

ständig sind. Der Anglerverband Niedersachsen e.V. ist laut eigener Internetseite mit ungefähr 

90.000 Mitgliedern aus ca. 340 Mitgliedsvereinen der größte anerkannte Naturschutz- und Fi-

schereiverband in Niedersachsen (www.av-nds.de). Daneben gibt es den Sportfischerverband 

im Landesfischereiverband Weser-Ems e.V., für den keine öffentlichen Mitgliederzahlen vor-

liegen (www.lfv-weser-ems.de).  

 

2.3 Verwendete Datensätze 

 

Um die Meinung der Bevölkerung zum Angeln und zur anglerischen Hege zu analysieren, 

lagen drei verschiedene Bevölkerungsumfragen vor. Zum einen standen Daten aus einer 

deutschlandweiten repräsentativen Telefonumfrage in der Bevölkerung zu Einstellungen zur 

Angelfischerei aus dem Jahr 2002 zur Verfügung. Des Weiteren waren Daten aus einer 

deutschlandweiten Zufallsstichprobe der Bevölkerung zu Überzeugungen, Einstellungen und 

Handlungsbereitschaft bezüglich der Angelfischerei aus dem Jahr 2008 sowie eine Online-

Befragung der niedersächsischen Bevölkerung aus dem Jahr 2018 (im Rahmen des Bagger-

seeprojektes (www.baggersee-forschung.de) erhoben) vorhanden (Tab. 2). Da zwischen den 

drei Umfragen sechs (2002-2008), zehn (2008-2018) bzw. 16 (2002-2018) Jahre lagen und 

jeweils ein paar identische Fragen erhoben wurden, war es möglich, einen potenziellen Trend 

zur Einstellung zum Angeln und zur anglerischen Hege nachzuprüfen. Um die unterschiedli-

chen Überzeugungen, Einstellungen und Normen zu Hegemaßnahmen zwischen Anglern und 

Bewirtschaftern herauszufinden, standen ebenfalls drei verschiedene Umfragedaten zur Ver-

fügung. Aus einem vergangenen Besatzfisch-Projekt (vgl. www.besatz-fisch.de) lag zum einen 

ein Datensatz aus dem Jahr 2010 vor, indem bundesweit Gewässerwarte (Bewirtschafter) zu 

ihren Überzeugungen, Einstellungen und Normen gegenüber Hegemaßnahmen befragt wur-

den. Zum anderen wurden im Jahr 2012 niedersachsenweit Daten von Anglern aus 17 ver-

schiedenen Angelvereinen zu sehr ähnlichen Fragen erhoben. Außerdem stand eine Befra-

gung von zehn Angelvereinen der niedersächsischen Anglerschaft aus den Jahren 2017/2018 

zur Verfügung (Tab. 2). Da die beiden Baggerseeumfragen (Bevölkerung 2018 und Angler 

2017/2018) ähnliche bis gleich formulierte Fragen aufwiesen, konnten unterschiedliche Über-

zeugungen, Einstellungen und Normen zu anglerischer Hege zwischen Anglern und Bevölke-

rung miteinander verglichen werden. 
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Tab. 2 Übersicht der sechs genutzten Umfragen: Publizierungen, Gruppe der Befragten, Umfragejahr und -ort so-
wie Anzahl der Teilnehmer 

 

Umfrage  Arlinghaus 
2004 

Riepe &  
Arlinghaus 

2014 

Besatzfisch  
Theis 2016, 
Riepe et al. 

2017 

Besatzfisch 
Arlinghaus et 
al. 2014, Fujit-
ani et al. 2017 

Baggersee  
unpubliziert 

Baggersee 
Meyerhoff et 

al. 2019 

Befragte Bevölkerung Bevölkerung  Gewässerwarte Angler  
(+ Gewässer-

warte, Vor-
stand usw.) 

Bevölkerung Angler  
(+ Gewässer-
wart, Vorstand 

usw.) 

Umfragejahr 2002 2008 2010  2012 2018 2017/2018 

Grundgesamtheit bundesweit 
(gefiltert nach 

Niedersachsen) 

bundesweit 
(gefiltert nach 

Niedersachsen) 

bundesweit 
(gefiltert nach 

Niedersachsen) 

Niedersachsen 
  

Niedersachsen Niedersachsen 

Anzahl  
Teilnehmende 

323  
(33 aus NI) 

1140  
(111 aus NI) 

1222  
(101 aus NI) 

  

2337 
(73 Bewirt-
schafter) 

1311 
 

1990 
(140 Bewirt-

schafter) 

 

Die in Niedersachsen durchgeführten Interviews wurden aus den drei deutschlandweiten 

Stichproben ausgelesen. Die befragten Angler wurden anhand der vorliegenden Rohdaten in 

Angler mit Vorstandsfunktion (u.a. Gewässerwarte), also Bewirtschafter, und Mitglieder ohne 

Vorstandsfunktion, also Angler, eingeteilt.  

Alle Fragebögen wurden auf Basis eines sozialwissenschaftlichen Hintergrunds entwickelt 

(Details s. unten), damit sie zuverlässig, generalisierbar und gültig sind und repräsentative 

Informationen bieten können, die nach einer Datenreinigung des Rohmaterials analysierbar 

werden und die Antwort auf die gesuchten Fragen geben können. 

Sofern nicht anders erwähnt, wurden die Fragen und vorgegebenen Statements (im Folgen-

den forschungsmethodisch Items genannt), mit deren Hilfe Werte und Einstellungen erhoben 

wurden, als die folgenden fünfstufigen Skalen formuliert: Zustimmungsskalen (Likert-Skala, 

DIEKMANN 1995) (1 – stimme überhaupt nicht zu, 2 – stimme eher nicht zu, 3 – teils/teils, 4 - 

stimme eher zu, 5 – stimme voll und ganz zu), Bewertungsskalen (1 – sehr schlecht, 2 – 

schlecht, 3 – weder schlecht noch gut, 4 – gut, 5 – sehr gut), Skalen zur relativen Effektivität 

(1 – viel geringer, 2 – eher geringer, 3 – ähnlich, 4 – eher größer, 5 – viel größer), Zutreffens-

skalen (1 – trifft überhaupt nicht zu, 2 – trifft eher nicht zu, 3 - weder noch, 4 – trifft eher zu, 5 

– trifft voll und ganz zu) Skalen zu Veränderungswünschen bezüglich Besatzmengen (1 – stark 

verringern, 2 – verringern, 3 – gleich halten, 4 – ausdehnen, 5 – stark ausdehnen). Ra-

tingskalen sind beliebte Instrumente zur Erhebung sozial-psychologischer Daten (OPPENHEIM 

2003, BORTZ & DÖRING 2006). Besonders verbreitet in der Forschung sind die ungeraden Ska-

len mit einem neutralen Mittelpunkt zur Erhebung von menschlichen Einstellungen (DIEKMANN 

2007).  
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Bevölkerungsumfrage 2002 

 

Die deutschlandweite repräsentative Bevölkerungsbefragung aus dem Jahr 2002 zielte darauf 

ab, die Werte und Einstellungen der Bevölkerung in Bezug auf den Schutz und Erhalt von 

Fischbeständen und dessen Nutzen durch Angler zu messen. Für die Umfrage wurde eine 

einfache Zufallsstichprobe von in Deutschland lebenden Personen ab 14 Jahren genommen. 

In zufällig ausgewählten Privathaushalten wurde jeweils die Person befragt, die zuletzt Ge-

burtstag hatte. Für Personen in größeren Haushalten ergab sich durch dieses Stichprobende-

sign eine geringere Wahrscheinlichkeit ausgewählt zu werden als es für Personen in Single-

Haushalten der Fall war. Aus diesem Grund wurden erst die Rohdaten nach der Haushalts-

größe und anschließend nochmal nach Alter, Geschlecht und Bundesland gewichtet, um eine 

repräsentative Personenstichprobe zu erhalten. Repräsentativität einer Stichprobe war dann 

gegeben, wenn sie die Grundgesamtheit der Zielgruppe abbildete. Relevante Personenmerk-

male (z.B. Alter, Geschlecht, Netto-Haushaltseinkommen, Größe des Wohnortes) mussten 

also innerhalb der Stichprobe verhältnismäßig das wahre Populationsbild repräsentieren 

(RIEPE & ARLINGHAUS 2014). Die Grundlage der Bevölkerungsdaten bot das Statistische Bun-

desamt (Statistisches Bundesamt 2002). Die Erhebung fand telefonisch in den Telefonlabors 

der USUMA GmbH (Berliner Allee 96, 13088 Berlin, www.usuma.com) statt und erfolgte mittels 

Random-Digit-Dialing-Technik (RDD) und eines „Computer-Assisted-Telephone-Interview-

System“ (CATI) (zu Details vgl. DIEKMANN 1995, KAASE 1999). Für die vorliegende Arbeit waren 

zwei Items aus dem ersten Frageblock (s. Anhang II) relevant (1. Das Angeln ist eine sinnvolle 

Freizeitbeschäftigung, 2. Die Angler leisten einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Gewäs-

ser, abgefragt mithilfe einer fünfstufigen Zustimmungsskala). Mithilfe der zwei selbst entwor-

fenen Items konnte die öffentliche Meinung über das Angeln und anglerische Hege erfragt und 

mit den Bevölkerungsumfragen 2008 und 2018 verglichen sowie ein Trend ermittelt werden 

(Details zu Ablauf, Analyse und methodischen Fehlern, vgl. ARLINGHAUS 2004). 

 

Bevölkerungsumfrage 2008 

 

Ziel der Bevölkerungsumfrage 2008 war es, Informationen über Werte, Überzeugungen und 

Einstellungen zu Freizeitangeln, Tierschutz und Umweltbewusstsein der Bevölkerung zu er-

fragen. Die Daten wurden in privaten Haushalten über persönliche Interviews (face-to-face) 

mit einem Teil der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren erhoben. Personen in größeren Haus-

halten hatten auch in diesem zufälligen Auswahlverfahren geringere Chancen ausgewählt zu 

werden als Personen in Single-Haushalten, weshalb ein nachträglich anzuwendender Gewich-

tungsfaktor für Repräsentativität sorgte (Datengewichtung nach KOPP 2006). Die Durchfüh-
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rung und Datenerfassung erfolgte durch das Markt- und Meinungsforschungsinstitut BIK Mar-

plan Intermedia GmbH in Offenbach/Main, das zum Befragungszeitpunkt dem Arbeitskreis 

Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM) angehörte und somit von dessen 

bewährten Stichprobendesign Gebrauch machen konnte. In Form von geschlossenen und of-

fenen Frageformaten wurden die Werte, Einstellungen und Normen mithilfe von Item-Batterien 

operationalisiert, d.h. ein Merkmal wurde über mehrere inhaltsgleiche, aber sich auf unter-

schiedliche Aspekte der Konstrukte beziehende Items abgefragt (RIEPE & ARLINGHAUS 2014). 

Bei der Gestaltung dieser Item-Batterien zur Messung latenter Konstrukte von Einstellungen 

bedarf es teils jahrelanger statistischer Analysen und langwieriger Tests, sodass sich in den 

meisten Fällen bereits getesteter und publizierter Item-Batterien bedient wurde (TEEL et al. 

2005, MANFREDO et al. 2009, SCHMIDT et al. 2007, DUNLAP et al. 2000, MEYERHOFF 2003, 

BAUER 2006, MENZEL 2007, WUENSCH et al. 2002, WUENSCH 2013, HERZOG & GALVIN 1997, 

FULTON et al. 1996, BRUSKOTTER & FULTON 2008). 

Aus dieser Umfrage wurden die zwei gleichen Items wie in der Bevölkerungsumfrage 2002 

genutzt (27.5. Hobbyangler leisten durch die Hege und Pflege der Fischbestände einen wert-

vollen Beitrag zum Schutz der Gewässer, 27.16. Hobbyangeln ist eine sinnvolle Freizeitbe-

schäftigung, auf einer fünfstufigen Zustimmungsskala erhoben, s. Anhang III). Diese Items 

stammen aus der Messung allgemeiner ökologischer Haltungen, Werte und Einstellungen der 

„New Ecological Paradigm“ Skala von DUNLAP et al. (2000). Mithilfe der zwei Items konnte die 

öffentliche Meinung über das Angeln und anglerische Hege erfragt und mit den Bevölkerungs-

umfragen 2002 und 2018 verglichen sowie ein Trend ermittelt werden (Details zum Ablauf, 

Untersuchungsdesign, Inhalt und Gewichtung, vgl. RIEPE & ARLINGHAUS 2014). 

 

Baggerseeumfrage Bevölkerung 2018 

 

Die Baggerseeumfrage der Bevölkerung im Jahr 2018 hatte zum Ziel, Überzeugungen und 

Einstellungen zur persönlichen Verbindung zur Natur, zum Angeln und zur anglerischen Hege 

abzufragen. Die Befragung der Bevölkerung in Niedersachsen im Baggerseeprojekt im Jahr 

2018 wurde vom Marktforschungsinstitut respondi (www.respondi.com) durchgeführt. Die Ziel-

gruppe waren Personen aus Niedersachsen ab 18 Jahren. Die repräsentative Stichprobe 

wurde aus dem Online-Panel von respondi gezogen. Die nutzbare Stichprobe für die vorlie-

gende Arbeit lag bei N = 1311 Teilnehmern. Die Umfrage wurde nicht als Zufallsstichprobe, 

sondern als Quotenverfahren erhoben. Für das Quotenverfahren wurden ‚Quoten‘ anhand von 

personenbezogenen Merkmalen (z.B. Alter, Geschlecht, Beruf) berechnet. Personen, die 

diese Quoten erfüllten, konnten bewusst als Teilnehmer für die Umfrage ausgesucht werden. 

Da die Quoten die soziodemografischen Merkmale der Grundgesamtheit widerspiegelten, wa-

ren beide Stichproben repräsentativ (SCHNELLER 1997). Für die vorliegende Arbeit wurden 
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hauptsächlich fünf Fragen aus der Umfrage genutzt. Frage 27 (s. Anhang VI) entsprach der 

Frage 39 aus der Baggerseeumfrage der Angler (s. Anhang VII) und fragte in Form von sechs 

Items nach Einstellungen und Überzeugungen zu der persönlichen Verbindung zur Natur. 

Frage 28 (s. Anhang VI) fragte nach der insgesamten Beurteilung des Angelns als Hobby. 

Frage 29 (s. Anhang VI) fragte mit acht Items nach einer persönlichen Beurteilung verschie-

dener Bewirtschaftungsziele. Mit insgesamt 21 Items sollte in Frage 32 (s. Anhang VI) die pro 

und contra Einstellung der Bevölkerung zum Angeln ermittelt werden. Letztlich wurde Frage 

33 (s. Anhang VI), die der Frage 36 (s. Anhang VII) aus der Baggerseeumfrage der Angler 

(sieben Artengruppen einen Schutzstatus zuschreiben) entspricht, in die Ergebnisse integriert. 

Mithilfe der zwei Einzel-Items (32.9. 9. Hobbyangler leisten durch die Hege und Pflege der 

Fischbestände einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Gewässer, 32.13. Hobbyangeln ist 

eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, s. Anhang VI) konnte die öffentliche Meinung über das 

Angeln und anglerische Hege erfragt, mit den Bevölkerungsumfragen 2002 und 2028 vergli-

chen und ein Trend ermittelt werden. Über die Konstrukte Überzeugung persönliche Bedeu-

tung Natur, Hegeziel Anglerwohl nutzungsorientiert, Hegeziel Lebensraum und Artenschutz 

naturschutzorientiert (fünfstufige Zustimmungsskalen, Details zu Items s. Kap. 2.4, Tab. 3) 

konnten Überzeugungen und Einstellungen zwischen der Bevölkerung und den Anglern mitei-

nander verglichen werden. 

 

Besatzfischumfrage der Gewässerwarte 2010  

 

Ziel der Besatzfischumfrage der Gewässerwarte im Jahr 2010 war das Sammeln von Informa-

tionen über die vom Angelverein verwalteten Gewässer, Vereinsmerkmale, vergangene und 

zukünftige Besatzmaßnahmen sowie Überzeugungen, Einstellungen und Normen zu Besatz-

maßnahmen. Da es zum Zeitpunkt der Befragung kein Stichprobenumfang von Angelvereinen 

gab, wurde ein eigener entwickelt, der 76 % (N = 6.488) aller Vereine umfasste, die in einem 

der beiden damaligen deutschen Anglerverbände organisiert waren (N = 8.584). Aus diesem 

Stichprobenumfang wurde eine bundesweite einfache Zufallsstichprobe generiert, die 23 % 

aller organisierten Angelvereine (N = 1.993) umfasste. Dem Fragebogen waren ein Anschrei-

ben, ein frankierter Rückumschlag und eine Datenschutzerklärung beigefügt, in der klargestellt 

wurde, dass die Daten der Befragten streng anonym und gemäß den nationalen Datenschutz-

bestimmungen aufbewahrt und verarbeitet werden. In dem Anschreiben wurde darum gebe-

ten, dass die Person aus dem Verein den Fragebogen ausfüllen sollte, die am meisten Infor-

mationen über die Besatzentscheidungen im Verein hatte oder sie sogar selbst traf (meistens 

Gewässerwarte). Nach drei Wochen wurde ein Erinnerungsschreiben an die Vereine versen-

det, die sich bis dato nicht zurückgemeldet hatten. Zusätzliche Erinnerungs-Anrufe erfolgten 
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nach weiteren drei Wochen. Am Ende hatten 1.222 Angelvereine, also N = 1.222 Gewässer-

warte (davon 101 Teilnehmer aus Niedersachsen) einen ausgefüllten Fragebogen zurückge-

schickt, was einer Rücklaufquote von 61,3 % entspricht. Ein Non-Response-Fehler konnte 

ausgeschlossen werden, da 300 telefonische Befragungen der nicht antwortenden Vereine 

versicherten, dass sie sich in Bezug auf die wichtigsten Vereinsmerkmale (z.B. Anzahl Mitglie-

der oder Gewässer) nicht wesentlich von den antwortenden Vereinen unterschieden (RIEPE et 

al. 2017). Die Besatzfischumfrage der Angelvereine wurde 2011 von einem professionellen 

Meinungsforschungsinstitut (USUMA Institut für Markt- und Sozialforschung, Berlin, Deutsch-

land) durchgeführt. Die Daten für diese Studie wurden unter Verwendung des SES-Rahmen-

modells (engl. social-ecological system framework, MCGINNIS & OSTROM 2014) operationali-

siert. Die Items zur Messung verschiedener menschlicher Dimensionen (Überzeugungen, Ein-

stellungen, Normen, Verhaltensintention) wurden nach dem Standardverfahren (OPPENHEIM 

1992, DILLMAN et al. 2014, AJZEN 2006) auf Ad-hoc-Basis oder als Adaptionen aus früheren, 

verwandten Arbeiten (z.B. ARLINGHAUS & MEHNER 2005) und auf Grundlage der kognitiven 

Hierarchie (s. Kap. 1.3) konstruiert.  

Frage 8 (s. Anhang IV) behandelte mit sechs Items die persönliche Einstellung zur Nutzung 

und Hege von Fischbeständen und zum Gewässerschutz. Frage 9 (s. Anhang IV) bezog sich 

mit ebenso sechs Items auf die Bedingungen der Vereinsgewässer um die Einstellung zu ex-

ternen und vom Angeln ausgehenden Gefahren. Mit zehn Items aus Frage 14 (s. Anhang IV) 

wurden die naturschutz- und nutzungsorientierten Gründe für die Durchführung von Fischbe-

satzmaßnahmen in den Vereinsgewässern der Teilnehmer ermittelt. Der Einfluss verschiede-

ner Faktoren auf die Entscheidungen für durchgeführte Fischbesatzmaßnahmen wurde in 

Frage 21 (s. Anhang IV) behandelt. Frage 32 (s. Anhang IV) ergründete die Funktionalität von 

vier verschiedenen Hegemaßnahmen wie Lebensraummanagement und Fangregularien im 

Vergleich zu Fischbesatz auf einer siebenstufigen Skala. Diese Skala reichte von sehr ineffek-

tiv (1) bis sehr effektiv (7). Ob die Besatzmenge allgemein, von Jungfischen oder Fischbrut, 

von Großfischen, Raub- oder Friedfischen stark verringert (entspricht auf der Skala 1) oder 

stark ausgedehnt (entspricht auf der Skala 5) werden sollte, ermittelte die Frage 34 (s. Anhang 

IV) zur Verhaltensintention. 13 Items der Frage 42 (s. Anhang IV) fragten nach Funktionalität, 

Einstellungen, Normen und wahrgenommener Verhaltenskontrolle zu Besatz und über die 

Frage 43 (s. Anhang IV) und ihre zehn Items konnten letztlich erwünschte Besatzziele identi-

fiziert werden. Aus den Items konnten die Konstrukte Hegeziel naturschutzorientiert, Hegeziel 

nutzungsorientiert, Funktionalität von Besatz, Einstellung pro Hege naturschutzorientiert, Ein-

stellung pro Besatz, Einstellung Externe Gefahren naturschutzorientiert, Soziale Norm pro Be-

satz (fünfstufige Zustimmungsskalen, s. Tab. 3) und Verhaltensintention Besatz Jungfische 

ändern (fünfstufige Skala zum Änderungswunsch der Besatzmenge, s. Kap. 2.4, Tab. 3) ge-

bildet und mit den Anglerumfragen 2012 und 2017/2018 zusammengelegt werden, um die 
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Sicht auf Hegemaßnahmen zwischen Anglern und Bewirtschaftern zu vergleichen (Details zur 

Umfrage, vgl. THEIS 2016, RIEPE et al. 2017). 

 

Besatzfischumfrage der Angler 2012 

 

Ähnlich der Besatzfischumfrage der Gewässerwarte 2010 hatte die Besatzfischumfrage der 

Angler aus dem Jahr 2012 die Sammlung von Informationen über die vom Angelverein ver-

walteten Gewässer, Vereinsmerkmale, vergangene und zukünftige Besatzmaßnahmen sowie 

Überzeugungen, Einstellungen und Normen zu Besatzmaßnahmen als Ziel. Für die Besatz-

fischumfrage der Angler wurden zunächst alle Angelvereine aus Niedersachsen per Post zu 

ihrer Bereitschaft befragt, an einem mehrjährigen Projekt zum Thema Fischbesatz unter Ein-

beziehung biologischer und sozialwissenschaftlicher Forschung teilzunehmen (www.besatz-

fisch.de). Aus den freiwilligen Vereinen wurden nach bestimmten Kriterien (Mitgliederzahl, ei-

gene Fischereirechte, Verfügbarkeit kleiner Seen, Interesse an Besatzversuchen usw.) 17 An-

gelvereine ausgewählt. Unabhängig von den Kriterien zur Vereinsauswahl wurden anschlie-

ßend aus den 17 niedersächsischen Vereinen Teilnehmer für die Umfrage ausgewählt. Bei 

einer Mitgliederzahl von weniger als 400 wurden alle Vereinsmitglieder um die Teilnahme an 

der vorliegenden Untersuchung gebeten. Bei mehr als 400 Mitgliedern wurden 400 Angler 

zufällig aus einer vom Vorstand bereitgestellten Adressliste ausgewählt. Die Teilnehmer er-

hielten zwischen Mai 2011 und Februar 2012 einen Fragebogen (Designansatz nach DILLMAN 

2000), der Informationen über ihre Überzeugungen, Einstellungen und Normen in Bezug auf 

Hegemaßnahmen, vor allem Fischbesatz, und über persönliche Angelgewohnheiten ermit-

telte. Die Fragebögen wurden zunächst mit einem Anschreiben und einem frankierten Rück-

umschlag versandt. War nach einem Monat keine postalische Antwort erfolgt, folgte eine Post-

karte als Erinnerung. Nach weiteren sechs Wochen wurde an die nicht antwortenden Angler 

ein neuer Fragebogen mit einem Erinnerungsschreiben und einem neuen frankierten Um-

schlag versandt. Am Ende kamen N = 2337 ausgefüllte Fragebögen zurück. 

Die Überzeugung der Funktionalität von acht alternativen Hegemaßnahmen im Vergleich zu 

Fischbesatzmaßnahmen wurde in Frage 5 ermittelt (s. Anhang V). Frage 4 untersuchte über 

sieben Items die Einstellung zu Besatz und externen Gefahren für Gewässer und Fischbe-

stände (s. Anhang V). 11 Items aus Frage 7 erfassten die Funktionalität, Einstellungen und 

Normen zu Besatz (s. Anhang V). Überzeugungen, naturschutz- und nutzungsorientierte He-

geziele wurden in Frage 14 durch 19 verschiedene Items erfragt (s. Anhang V). In Frage 17 

prüften neun Items die Überzeugungen und Normen zu Fischbesatz (s. Anhang V). Frage 18 

war ähnlich formuliert wie die Frage 34 aus der Gewässerwarte-Befragung 2010 (s. Anhang 

IV) und ergründete die Verhaltensintention zu sieben verschiedenen Besatzformen. Statt einer 

fünfstufigen Zustimmungsskala stand die 1 hier für „Besatzmenge stark reduzieren" und die 5 
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für „Besatzmenge stark ausdehnen". Letztendlich bezog sich Frage 20 mithilfe ihren zehn 

Items auf die Erwartungshaltungen der Angelfreunde im Angelverein in Bezug auf Fischbesatz 

(s. Anhang V). Aus den Items konnten die Konstrukte Überzeugung an bewährten Besatzvor-

gehen festhalten, Einstellung pro Besatz, Einstellung Externe Gefahren naturschutzorientiert 

(fünfstufige Zustimmungsskalen, s. Kap. 2.4, Tab. 3), Funktionalität von Fangbestimmungen 

relativ zu Besatz (fünfstufige Skala zur relativen Effektivität, s. Kap. 2.4, Tab. 3), Verhaltensin-

tention Besatz Jungfische ändern (fünfstufige Skala zum Änderungswunsch der Besatzmenge, 

s. Kap. 2.4, Tab. 3) erstellt und mit den Anglerumfragen 2010 und 2017/2018 zusammengelegt 

werden, um die Sicht auf Hegemaßnahmen zwischen Anglern und Bewirtschaftern zu verglei-

chen (Details zur Umfrage, vgl. ARLINGHAUS et al. 2014, FUJITANI et al. 2017). 

 

Baggerseeumfrage Angler 2017/2018 

 

Die Baggerseeumfrage der Angler im Jahr 2017/2018 hatte zum Ziel, Überzeugungen, Ein-

stellungen, Normen und Verhaltensintentionen zur persönlichen Verbindung zur Natur, zum 

Angeln und zur anglerischen Hege abzufragen. Für die Teilnahme an der Baggerseeumfrage 

unter Anglern im Herbst 2017/Winter 2018 wurden im ersten Schritt die Mitgliedsvereine des 

Anglerverbands Niedersachsen gefragt, welcher Verein für eine Teilnahme an der Befragung 

bereit wäre. Anschließend wurden unter den bereitwilligen Vereinen zehn Angelvereine aus-

gewählt. Neben den zwei Vereinen mit den größten Mitgliederzahlen wurden zusätzlich acht 

weitere Vereine ausgewählt. Innerhalb der Vereine wurden Zufallsstichproben über die Mit-

gliedsverzeichnisse gezogen, wodurch pro Verein jeweils um die 600 Mitglieder ausgewählt 

wurden. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip aus den Mitgliederlisten dieser zehn 

am Projekt beteiligten Angelvereine gezogen. Die ausgesuchten Personen hatten sich eben-

falls im Vorhinein zur Teilnahme an der Umfrage bereit erklärt. Den 5.500 ausgewählten Ang-

lern aus den zehn Vereinen wurde postalisch die Einladung zu der Umfrage inklusive eines 

gedruckten Fragebogens zugesandt. Auf diesem Weg wurde den Anglern neben der schriftli-

chen Beantwortung gleichzeitig ein Link zur Online-Beantwortung angeboten. Etwa drei Wo-

chen nach der ersten Einladung erhielten die Nicht-Antwortenden eine Erinnerungspostkarte. 

Weitere drei Wochen später erhielten diejenigen, die immer noch nicht geantwortet hatten, 

eine zweite Erinnerung mit einem Nachdruck des Fragebogens. Die Durchführung der Um-

frage erfolgte dem von DILLMAN (2000) vorgeschlagenen Ansatz. Die gesamte Umfrage wurde 

von der imug Beratungsgesellschaft mbH Hannover durchgeführt. Nach dem Versand der 

5.500 schriftlichen Befragungen und zwei Erinnerungswellen kamen insgesamt 1.182 ausge-

füllte Fragebögen sowie zusätzlich 945 Online-Interviews zurück. Aufgrund fehlender Antwor-

ten auf wesentliche Fragen, wie z.B. der Nichtbeantwortung benötigter Fragen über Einstel-

lungen zu Hegemaßnahmen, reduzierte sich die nutzbare Stichprobe für die vorliegende Arbeit 
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auf N = 1.990. Entsprechend der Baggerseeumfrage der Bevölkerung 2018 wurde auch diese 

Umfrage nicht als Zufallsstichprobe, sondern als Quotenverfahren erhoben.  

Neben gängigen Items (vgl. Bevölkerungsbefragung 2002, 2008) wurden in der Umfrage Über-

zeugungen, Einstellungen und Normen zu verschiedenen Hegevorgehen wie Besatz oder Le-

bensraummanagement abgefragt. Da zu diesen Konzepten keine publizierten Skalen vorla-

gen, wurden selbst formulierte Items verwendet, die sich an den Items der Besatzfischbefra-

gungen (s. oben) orientierten und auf Lebensraummanagement erweitert wurden, z.B. Ich be-

werte Fischbesatz für die Bewirtschaftung der Vereinsgewässer durchweg positiv, um die Ein-

stellung zu Besatz abzufragen oder Die Förderung der Lebensräume ist ein sehr guter Beitrag 

zur Hege und Pflege der Vereinsgewässer, um die Einstellung zu Lebensraummanagement 

abzufragen (fünfstufige Zustimmungsskalen, s. Anhang VII). 

Die erste benötigte Frage war Nr. 32 (s. Anhang VII), in der mit zehn Items abgefragt wurde, 

zu welchem Zweck Hegemaßnahmen in den Vereinsgewässern durchgeführt werden sollen. 

Als nächstes wurde Frage 33 (s. Anhang VII) verwendet, in der acht Items Einstellungen und 

Normen zu Besatz und Lebensraummanagement an Baggerseen abfragten. Mit Frage 34 (s. 

Anhang VII) wurde die Überzeugung zur Wirksamkeit bzw. Funktionalität von Fischbesatz im 

Vergleich zu neun anderen Hegemaßnahmen ermittelt. Auch Frage 35 (s. Anhang VII) bezog 

sich mit acht Items auf naturschutz- und nutzungsorientierte Einstellungen zu verschiedenen 

Hegemaßnahmen. In Frage 36 (s. Anhang VII) mussten sieben verschiedene Gruppen be-

drohter und gefährdeter Arten (Fische, Vögel, Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Pflanzen, In-

sekten), die an Baggerseen vorkommen, eine Platzierung zugeteilt bekommen, je nachdem 

mit welcher Priorität diese Art geschützt werden sollte (1 = 1 zuerst schützen, 2 = 2 als zweites 

schützen, usw.). Frage 37 (s. Anhang VII) fragte mithilfe von zehn Items nach Verhaltensin-

tentionen, d. h. inwieweit eine Person bereit wäre, die eigene Angelaktivität für den Schutz des 

Angelhobbies in der Zukunft oder den Natur- und Artenschutz einzuschränken. Letztendlich 

wurde Frage 39 verwendet, die über sechs Items Einstellungen und Überzeugungen das per-

sönliche Verhältnis zur Natur abfragte (s. Anhang VII). Aus diesen Items konnten die Kon-

strukte Überzeugung persönliche Bedeutung Natur, Hegeziel nutzungsorientiert, Hegeziel 

Anglerwohl nutzungsorientiert, Hegeziel Lebensraum und Artenschutz naturschutzorientiert, 

Einstellung pro Lebensraummanagement, Einstellung pro Besatz, Soziale Norm pro Besatz, 

Persönliche Norm pro Lebensraummanagement, Verhaltensintention naturschutzorientiert 

(fünfstufige Zustimmungsskalen, s. Kap. 2.4, Tab. 3), Funktionalität von Lebensraummanage-

ment relativ zu Besatz, Funktionalität von Fangbestimmungen relativ zu Besatz (fünfstufige 

Skalen zur relativen Effektivität, s. Kap. 2.4, Tab. 3) erstellt und mit den Anglerumfragen 2010 

und 2012 zusammengelegt werden, um die Sicht auf Hegemaßnahmen zwischen Anglern und 

Bewirtschaftern zu vergleichen.   
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2.4 Datenaufbereitung 

 

Die Datenanalyse erfolgte mithilfe des IBM Statistikprogramms SPSS. Die Daten wurden dazu 

in verschiedenen SPSS Matrizen aufbereitet, von fehlenden oder falschen Daten bereinigt und 

gelabelt. Für die Ergebnistabellen wurden zuerst die jeweiligen Fragebögen der einzelnen Um-

fragen vorsortiert. Für die vorliegende Arbeit waren ausschließlich Fragen und Items von Inte-

resse, die Bezug auf Hegemaßnahmen oder die Bewertung des Angelhobbies allgemein nah-

men (s. Kap. 2.3). Die ausgewählten Fragen/Items wurden im ersten Schritt entlang der kog-

nitiven Hierarchie des menschlichen Verhaltens sortiert (s. Kap. 1.3). Demnach wurden Items, 

die eine Einstellung abfragten, genauso wie Items, die nach Normen fragten, usw. zusammen-

gefasst (Abb. 2). Im zweiten Schritt wurden die Gruppen einer psychologischen Ebene ein 

weiteres Mal unterteilt in die drei verschiedenen Kategorien der Hegemethoden (s. Kap. 1.2 

und Abb. 2). Die Resultate daraus ergaben Item-Gruppierungen, die z. B. eine Einstellung zu 

Besatz, eine Überzeugung zu Lebensraummanagement oder eine Norm zu Fangregularien 

abfragten. Jede dieser Item-Gruppierungen wurde einer Faktorenanalyse unterzogen. Eine 

Faktorenanalyse hilft bei der Datenstrukturierung und -reduzierung, indem sie intervallskalierte 

Variablen zu weitestgehend unabhängigen und inhaltsreichen Faktoren zusammenfasst (BÜHL 

2006). Wenn die Items innerhalb einer Gruppierung etwas stärker geänderte Formulierungen 

haben, aber dennoch inhaltsgleich sind, dann zeigt das die Faktorenanalyse an, indem sie die 

zusammenpassenden Items auf dem gleichen Faktor lädt (Abb. 2). In der vorliegenden Arbeit 

wurden ausschließlich Faktoren ab einer Ladung von ≥ 0,7 zugelassen. Mit einer darauffol-

genden Reliabilitätsanalyse (Abb. 2) wurde sich vergewissert, wie zuverlässig der inhaltsreiche 

Faktor tatsächlich jeweils die einzelnen Items aus dem Faktor misst, also wie eng die Item-

Korrelationen zusammenhängen (BÜHL 2006). Als zuverlässig wurde in der Arbeit ausschließ-

lich ein Cronbach‘s Alpha von ≥ 0,6 akzeptiert.  

 

Abb. 2 Ablauf der Datenstrukturierung: Vorsortierung der Items in psychologische Ebenen, Einsortierung in die 
verschiedenen Hegegruppen, Faktorenanalyse und anschließende Reliabilitätsanalyse zur Bildung robuster Kon-
strukte inhaltsgleicher Items  

 



 

27 
 

Im Falle dessen konnte aus dem Faktor ein robustes Konstrukt gleichbedeutenden Inhalts ge-

bildet werden (Abb. 2). 

Nachdem mittels Cronbach‘s Alpha inhaltlich konsistente Item-Batterien zur Messung latenter 

psychologischer Konstrukte identifiziert wurden, wurden einige Skalen zunächst per Umkodie-

rung harmonisiert, z.B. die Skalen aus der Bevölkerungsbefragung 2002, da die Zustimmungs-

skalen dort von 1 – stimme stark zu bis 5 – lehne stark ab formuliert waren und die Skalen der 

anderen fünf Umfragen jeweils andersherum aufgebaut waren. Ein weiteres Beispiel, indem 

eine Umkodierung der Skala vorgenommen wurde, sind die Skalen zur relativen Funktionalität 

aus der Anglerumfrage 2017/2018, da hier nach der Wirksamkeit alternativer Hegemethoden 

in Relation zu Besatz, in den anderen beiden Anglerumfragen 2010 und 2012 jedoch nach der 

Wirksamkeit von Besatz in Relation zu alternativen Hegemethoden gefragt wurde. Im An-

schluss wurde für jede Befragte Person ein Mittelwert über die beantworteten Items gebildet. 

So errechnete sich für jede befragte Person ein Indexwert für die erhobenen Konstrukte (z.B. 

Einstellung pro Besatz). Tabelle 3 gibt Auskunft über die final eingesetzten Konstrukte und 

Messaussagen (Items). Es ist ersichtlich, dass gemäß der kognitiven Hierarchie Folgendes 

erhoben wurde: Um die Frage zu beantworten, welche Sicht die Bevölkerung auf angelfische-

reiliche Hege hat (Forschungsfrage 1), wurden aus der Bevölkerungsumfrage 2018 die Kon-

strukte Hegeziel naturschutzorientiert, Hegeziel nutzungsorientiert, Einstellung pro Angeln aus 

ökologischer Sicht und Einstellung anti-Angeln aus tier-ethischer Sicht erhoben. Das Konstrukt 

Hegeziel naturschutzorientiert setzte sich aus vier Items zusammen, die ein Cronbach’s Alpha 

(α) von 0,866 ergaben. Die Items beschreiben, dass anglerische Bewirtschaftung von Fisch-

beständen und Gewässern durchgeführt werden soll, um ein ökologisches Gleichgewicht her-

zustellen, einen Beitrag zum Erhalt gefährdeter Fischarten zu leisten, einen Beitrag zum Ar-

tenschutz über Fische hinaus sowie zur Verbesserung der Lebensräume zu leisten. Im direk-

ten Vergleich dazu konnte das Konstrukt Hegeziel nutzungsorientiert mit einem α von 0,866 

gebildet werden. Hier geht es in drei Items darum, dass anglerische Bewirtschaftung von Ge-

wässern durchgeführt werden soll, um angelbare Fische für den Eigenverzehr bereitzustellen, 

eine hohe Erholungsqualität beim Angeln zu fördern und Arbeitsplätze zu sichern. Das Kon-

strukt Einstellung pro Angeln aus ökologischer Sicht (α = 0,917) bestand aus neun Items. In-

haltlich fassen sie zusammen, dass das Hobbyangeln sinnvoll ist, gesellschaftlich stärker ge-

fördert werden sollte, den Erhalt natürlicher Fischbestände fördert, Hege und Pflege einen 

wertvollen Beitrag zum Schutz der Gewässer leistet und gut für den Naturschutz ist. Das Kon-

strukt Einstellung anti-Angeln aus tier-ethischer Sicht (α = 0,867) wurde aus sechs Items ge-

bildet und umfasst inhaltlich, dass Angeln unnötige Tierquälerei ist, der Natur zur liebe einge-

schränkt oder verboten werden sollte, Angler keinen wertvollen Beitrag zum Schutz der Ge-

wässer leisten und die Gesellschaft von dem Einsatz der Angler nicht profitiert (Skalen, Item-

Details und Hypothesen s. Tab. 3). 



 

28 
 

Tab. 3 Konstruktdarstellung nach Datenaufbereitung. Anordnung folgt der kognitiven Hierarchie (s. Kap. 1.3). Die 
Tabelle informiert über die gebildeten Konstrukte inkl. Items, Umfragen, Cronbach’s Alpha (α) und Anwendung an 
Hypothesen. Details s. Fußnote. 

 

Konstrukte Hypothese Umfrage und α 

   
Wert-Orientierungen   
   
     Überzeugung persönliche Bedeutung Natur a 
 

  

Eine enge Bindung an Natur und Umwelt ist ein Teil von mir. 
Wo immer ich bin, nehme ich Wildtiere und Fische wahr. 
Mein Verhältnis zur Natur ist ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit.  
Ich fühle mich sehr verbunden mit allen Lebewesen und der Erde. 

H3 B18 (α = 0,875) 
A18 (α = 0,847) 

   
     Überzeugung an bewährten Besatzvorgehen festhalten a 
 

  

Gute fischereiliche Bewirtschaftung umfasst das Festhalten an bewährten Vorgehen.  
Was sich einmal beim Besatz gut bewährt hat, wird wahrscheinlich auch künftig gute Erfolge bringen. 

H4 A12 (α = 0,702) 

   
Hegeziele   
   
   Hegeziel naturschutzorientiert a 
 

  

Bewirtschaftung von Gewässern, um Fischbestände so zu regulieren, dass ein ökologisches Gleichgewicht her-
gestellt wird.  
Bewirtschaftung von Gewässern, um einen Beitrag zum Erhalt gefährdeter Fischarten zu leisten.  
Bewirtschaftung von Gewässern, um einen Beitrag zum Artenschutz über die Fische hinaus zu leisten (z. B. 
Vögel, Frösche).  
Bewirtschaftung von Gewässern, um einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensräume zu leisten.  

H1 B18 (α = 0,866) 

   
 Fischbesatzmaßnahmen we(u)rden in den Vereinsgewässern durchgeführt, um ausgestorbene oder stark ge-
fährdete Fischarten wieder anzusiedeln. 
Fischbesatzmaßnahmen we(u)rden in den Vereinsgewässern durchgeführt, um einen sich selbst erhaltenden 
Fischbestand zu etablieren und danach auf Fischbesatz zu verzichten. 

H4 A10 (α = 0,614) 

   
   Hegeziel nutzungsorientiert a 

 
  

Bewirtschaftung von Gewässern, um angelbare Fische für den Eigenverzehr bereitzustellen.  
Bewirtschaftung von Gewässern, um eine hohe Erholungsqualität beim Angeln zu fördern.  
Bewirtschaftung von Gewässern, um z. B. über den Verkauf von Angelkarten Arbeitsplätze zu sichern.  

H1 B18 (α = 0,765) 

   
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt werden, um die Bestände beliebter Fischarten 
in den Gewässern zu steigern.  
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt werden, um die Attraktivität der Gewässer für 
Angler zu erhöhen.  
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt werden, um die Zufriedenheit der Vereinsmit-
glieder zu erhöhen. 

H4, H5 A18 (α = 0,749) 

   
Fischbesatzmaßnahmen we(u)rden in den Vereinsgewässern durchgeführt, um die Bestände beliebter Fischar-
ten in den Gewässern zu steigern. 
Fischbesatzmaßnahmen we(u)rden in den Vereinsgewässern durchgeführt, um die Attraktivität der Gewässer 
für Angler zu erhöhen. 
Fischbesatzmaßnahmen we(u)rden in den Vereinsgewässern durchgeführt, um die Zufriedenheit der Vereins-
mitglieder zu erhöhen. 

H4, H5 A10 (α = 0,736) 

   
   Hegeziel Anglerwohl nutzungsorientiert a 
 

  

Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt werden, um die Bestände beliebter Fischarten 
in den Gewässern zu steigern, Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt werden, um die 
Attraktivität der Gewässer für Angler zu erhöhen. 
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt werden, um die Zufriedenheit der Vereinsmit-
glieder zu erhöhen. 

H3 A18 (α = 0,749) 

   
Bewirtschaftung von Gewässern, um angelbare Fische für den Eigenverzehr bereitzustellen. 
Bewirtschaftung von Gewässern, um eine hohe Erholungsqualität beim Angeln zu fördern. 
Bewirtschaftung von Gewässern, um z.B. über den Verkauf von Angelkarten Arbeitsplätze zu sichern. 

H3 B18 (α = 0,765) 

   
   Hegeziel Lebensraum und Artenschutz naturschutzorientiert a 
 

  

Die Förderung der Lebensräume ist ein sehr guter Beitrag zur Hege und Pflege der Vereinsgewässer; Ich finde 
es gut, wenn die Hege und Pflege sich nicht nur um Fische dreht, sondern über die Verbesserung der Lebens-
räume auch andere Arten geschützt werden; Viele Arten wie Amphibien und Insekten, die an Baggerseen vor-
kommen, sind hierzulande stark gefährdet und lassen sich nach einer Aufwertung der Lebensräume auch an 
Baggerseen ansiedeln; Durch die Aufwertung von Lebensräumen können wir die angelbaren Fischbestände 
fördern. 

H3 A18 (α = 0,676) 

   
Bewirtschaftung von Gewässern, um Fischbestände so zu regulieren, dass ein ökologisches Gleichgewicht her-
gestellt wird, Bewirtschaftung von Gewässern, um einen Beitrag zum Erhalt gefährdeter Fischarten zu leisten; 
Bewirtschaftung von Gewässern, um einen Beitrag zum Artenschutz über die Fische hinaus zu leisten (z. B. 
Vögel, Frösche); Bewirtschaftung von Gewässern, um einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensräume zu 
leisten. 

H3 B18 (α = 0,866) 

   
Funktionalität   
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     Funktionalität von Lebensraummanagement relativ zu Besatz b 

Original: Der Effekt von Fischbesatz ist im Vergleich zu… 
 

  

Der Effekt von zu Anlegen von Unterständen ist im Vergleich Fischbesatz … 
Der Effekt von Schaffung von Flachwasserzonen ist im Vergleich zu Fischbesatz …  
Der Effekt von Einrichtung von Schongebieten zum Laichen ist im Vergleich zu Fischbesatz … 
Der Effekt von Einbringen von Totholz in Form z.B. von Baumkronen ist im Vergleich zu Fischbesatz … 

H4, H5 A18 (α = 0,698) 
 

   
     Funktionalität von Fangbestimmungen relativ zu Besatz b   
Original: Der Effekt von Fischbesatz ist im Vergleich zu… 
 

  

Der Effekt von Einführung täglicher Entnahmebegrenzungen ist im Vergleich zu Fischbesatz …  
Der Effekt von Ausdehnung der Schonzeiten über das gesetzliche Maß hinaus ist im Vergleich zu Fischbesatz. 
Der Effekt von Schutz von Laichfischen durch Höchstmaße in Verbindung mit Mindestmaßen ist im Vergleich zu 
Fischbesatz … 
Der Effekt von Anhebung von Mindestmaßen über gesetzliche Forderungen hinaus ist im Vergleich zu Fischbe-
satz …  

H4, H5 A18 (α = 0,652) 

   
     Funktionalität von Fangbestimmungen relativ zu Besatz b 
 

  

Welchen Beitrag zum Erhalt von Fischbeständen leisten die aufgeführten Hegemaßnahmen im Vergleich zu 
Fischbesatzmaßnahmen? 
…Einführung täglicher Entnahmebegrenzungen. 
…Erhöhung der Schonzeiten über das gesetzliche Maß hinaus. 
…Schutz von Laichfischen durch Höchstmaße in Verbindung mit Mindestmaßen. 
…Anhebung von Mindestmaßen über das gesetzliche Maß hinaus. 

H4, H5 A12 (α = 0,709)  

   
     Funktionalität von Besatz a 
 

  

Fischbesatzmaßnahmen schädigen Gewässer mehr als sie ihnen nützen. 
Fischbesatz ist als Hegemaßnahme für die Vereinsgewässer ungeeignet. 

H4 A10 (α = 0,688) 

   
Einstellungen   
   
   Einstellung pro Angeln aus ökologischer Sicht a 
 

H1 B18 (α = 0,917) 

Die Hobbyangelfischerei sollte gesellschaftlich stärker gefördert werden.  
Hobbyangeln fördert den Erhalt der natürlichen Fischbestände.  
Hobbyangler leisten durch die Hege und Pflege der Fischbestände einen wertvollen Beitrag zum Schutz der 
Gewässer.  

Hobbyangeln ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.  
Ohne Hobbyangler und ihr Engagement wären die Fischbestände und Gewässer in einem deutlich schlechteren 
Zustand als heute der Fall.  
Das Hobbyangeln gilt es aus Gründen des Naturschutzes zu fördern, weil sich Angler intensiv um die Gewässer 
kümmern. 
Das Hobbyangeln stellt keine Belastung für Umwelt und Natur da.  
Durch ihr Hobby haben Angler ein besseres Verständnis für Umweltprobleme. 
Die Gewässer sollten von Angelvereinen und nicht von Naturschutzakteuren, die nichts mit dem Angeln zu tun 
haben, bewirtschaftet werden.  

  

   
      Einstellung pro Hege naturschutzorientiert a 
 

  

Es ist wichtiger, die Gewässer zu schützen, als Anglern uneingeschränkt den Fischfang zu ermöglichen. 
Der Gewässerschutz ist wichtiger als die Verbesserung anglerischer Möglichkeiten. 

H4 A10 (α = 0,646) 

   
   Einstellung anti-Angeln aus tier-ethischer Sicht a 
 

H1 B18 (α = 0,867) 

Durch Hobbyangler müssen Fische unnötig leiden.  
Das Hobbyangeln sollte verboten werden, weil viele Gewässer durch das Angeln überfischt werden.  
Das Hobbyangeln sollte eingeschränkt werden, um die Natur und Umwelt zu schützen.  
Das Hobbyangeln sollte verboten werden, weil beim Angeln unnötig Tiere gequält werden. 
Hobbyangler leisten keinen wertvollen Beitrag zum Schutz der Gewässer. 
Die Gesellschaft als Ganzes profitiert nicht vom Einsatz der Hobbyangler beim Gewässer- und Fischartenschutz. 

  

   
     Einstellung pro Lebensraummanagement a 
 

  

Die Förderung der Lebensräume ist ein sehr guter Beitrag zur Hege und Pflege der Vereinsgewässer. 
Ich finde es gut, wenn die Hege und Pflege sich nicht nur um Fische drehen, sondern über die Verbesserung 
der Lebensräume auch andere Arten geschützt werden.  
Viele Arten wie Amphibien und Insekten, die an Baggerseen vorkommen, sind hierzulande stark gefährdet und 
lassen sich nach einer Aufwertung der Lebensräume auch an Baggerseen ansiedeln. 
Durch die Aufwertung von Lebensräumen können wir die angelbaren Fischbestände fördern. 

H4 A18 (α = 0,676) 

   
     Einstellung pro Besatz a 
 

  

Ich bewerte Fischbesatz für die Bewirtschaftung der Vereinsgewässer durchweg positiv. 
Ohne Besatz lassen sich die Ziele der Hege und Pflege unserer Vereinsgewässer nicht erreichen. 
Ohne Fischbesatz haben wir in ein paar Jahren keine Fische mehr in unseren Baggerseen. 

H4, H5 A18 (α = 0,628) 

   
Ich unterstütze Fischbesatz für die Bewirtschaftung unserer Gewässer sehr. 
Hege und Pflege ist ohne Besatz für mich unvorstellbar. 
Ich bin davon überzeugt, dass Besatz in der Regel erfolgreich ist. 
Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn Besatz durchgeführt wird. 

H4, H5 A12 (α = 0,782) 

   
Ich unterstütze Fischbesatz für die Bewirtschaftung der Vereinsgewässer sehr. 
Die Hege und Pflege der Vereinsgewässer ist ohne Besatz für mich unvorstellbar. 
Die Durchführung von Fischbesatzmaßnahmen steigert die Zufriedenheit der Vereinsmitglieder. 
Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich mich für Besatzmaßnahmen in unseren Vereinsgewässern einsetze. 

H4, H5 A10 (α = 0,631) 
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    Einstellung Externe Gefahren naturschutzorientiert a   

 
  

Die Gewässer sind durch Zerstörung des Lebensraums als Folge des Gewässerausbaus stark gefährdet. (4.5) 
Die Landwirtschaft wirkt sich negativ auf das natürliche Aufkommen von Fischen in Gewässern aus. (4.6) 
Die biologische Vielfalt der Arten ist durch menschliche Aktivitäten stark gefährdet. (4.7) 

H4 A12 (α = 0,661) 

   
Unsere Fischbestände sind durch Zerstörung ihres Lebensraums als Folge der Gewässerunterhaltung gefährdet 
Nicht-fischereiliche Faktoren wie Landwirtschaft und Gewässerausbau wirken sich sehr negativ auf das natürli-
che Fischaufkommen in unseren Gewässern aus. 
Unsere Fischbestände sind vor allem von Faktoren bedroht, die nichts mit dem Angeln zu tun haben. 

H4 A10 (α = 0,617) 

   
Normen   
   
     Sozial   
   
     Soziale Norm pro Besatz a 
 

  

Es ist für mich eine moralische Verpflichtung, durch Besatz zur Hege der Fischbestände in den Vereinsgewäs-
sern beizutragen. 
Wir Mitglieder stehen in der Pflicht, die Hege der Vereinsgewässer durch Fischbesatz sicher zu stellen. 

H4, H5 A18 (α = 0,676) 

   
Wir Angler haben die moralische Verpflichtung, durch Fischbesatz zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung der 
Fischbestände beizutragen. 
Ich fühle mich persönlich dazu verpflichtet, Besatzmaßnahmen zu unterstützen. 
Wir Angler sind dafür verantwortlich, durch Besatz zur Hege und Pflege der Fischbestände beizutragen. 
Es gehört zur Rolle der Angelfischerei, dass wir Fische besetzen. 

H4, H5 A12 (α = 0,823) 

   
     Persönlich   
   
     Persönliche Norm pro Lebensraummanagement a 
 

H4 A18 (α = 0,781) 

Ich trage Verantwortung dafür, dass unsere Vereinsgewässer auch zum Erhalt der Artenvielfalt über Fische 
hinaus einen Beitrag leisten. 
Ich fühle mich dazu verpflichtet, die Verbesserung der Lebensräume in unseren Vereinsgewässern zu unterstüt-
zen. 

  

   
Verhaltensintention   
   
     Verhaltensintention naturschutzorientiert a   

 

H4 A18 (α = 0,905) 

Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz bedrohter Fischarten. 
Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz bedrohter Säugetiere an den Gewässern. 
Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz bedrohter Pflanzen am Ufer und im Was-
ser. 
Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz bedrohter Libellenarten.  
Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz von Reptilien.  
Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz von Fröschen und Lurchen (Amphibien). 

  

   
    Verhaltensintention Besatz Jungfische ändern c   
 

  

Würden Sie den Besatz mit den genannten Arten und Größen in Ihren Vereinsgewässern verringern oder aus-
dehnen, wenn Sie die Gelegenheit hätten? Besatz von Jungfische (34.c) 
Würden Sie den Besatz mit den genannten Arten und Größen in Ihren Vereinsgewässern verringern oder aus-
dehnen, wenn Sie die Gelegenheit hätten? Besatz von Fischbrut (34.d) 

H4 A10 (α = 0,628) 

   

Anmerkung 
α = Cronbach’s Alpha 
a Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) über 3 (teils/teils) bis 5 (stimme voll und ganz zu) 
b Skala von 1 (viel geringer) über 3 (ähnlich) bis 5 (viel größer) 
c Skala von 1 (stark verringern) über 3 (gleich halten) bis 5 (stark ausdehnen) 
H1 = Angeln und anglerische Hege werden grundsätzlich positiv gesehen, allerdings steht aus Sicht der Bevölkerung der Arten- und Gewässerschutz vor 
der Förderung der Nutzung von Wildfischbeständen über die Entnahme von Fischen durch Angler. 
H3 = Die nutzungsorientierte Hege wird innerhalb der Angler positiver gesehen als innerhalb der Bevölkerung, die eine auf den Artenschutz ausgerichtete 
Hege bevorzugt. 
H4 = Angler zeigen positivere Überzeugungen, Einstellungen und Normen zu Fischbesatz als die Bewirtschafter, was sich in einem ausprägten Zielkonflikt 
zur optimalen Hege (Besatz vs. Lebensraummanagement) äußert. 
H5 = Je stärker die lokale anglerische Nutzungsintensität, desto ähnlicher ist die positive Sicht auf Besatz und andere Hegemaßnahmen zwischen Anglern 
und Bewirtschaftern. 
B02 = Bevölkerungsumfrage 2002 
B08 = Bevölkerungsumfrage 2008 
B18 = Baggerseeumfrage Bevölkerung 2018 
A10 = Besatzfischumfrage Gewässerwarte 2010 
A12 = Besatzfischumfrage Angler 2012 
A18 = Baggerseeumfrage Angler 2017/2018 

 

Für die Frage, ob es einen Trend in den Überzeugungen, Einstellungen und Normen zum 

Angeln in der gesellschaftlichen Meinung gibt (Forschungsfrage 2), konnten keine Konstrukte 

gebildet werden. Für die Überprüfung der Trendfrage wurden zwei Gleiche Items aus den drei 

vorliegenden Bevölkerungsumfragen der Jahre 2002 (N = 31), 2008 (N = 111) und 2018 (N = 
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1.311) herangezogen. Die Bevölkerungsumfrage 2002 bestand von vornherein nur aus weni-

gen Fragen (s. Anhang II), sodass sich lediglich zwei Items über die drei Studienjahre über-

schnitten und somit verglichen werden konnten. Das erste Item „Hobbyangeln ist eine sinnvolle 

Freizeitbeschäftigung“ wurde in allen drei Umfragen identisch formuliert (s. Anhang II, III, VI). 

Das zweite Item wurde 2008 (s. Anhang III) und 2018 (s. Anhang VI) als „Hobbyangler leisten 

durch die Hege und Pflege der Fischbestände einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Ge-

wässer“ formuliert und 2002 als „Die Angler leisten einen wertvollen Beitrag zum Schutz der 

Gewässer“ (s. Anhang II).  

Für die dritte Forschungsfrage wurden ausschließlich die beiden Baggerseeumfragen der Ang-

ler 2017/2018 und der Bevölkerung 2018 miteinander verglichen. Zum einen stellten sie die 

aktuellsten und somit sichersten Daten dar, zum anderen wurden die beiden Fragebögen ab-

sichtlich auf einer vergleichenden Basis entwickelt, sodass identische oder sehr ähnliche Aus-

sagen für einen Vergleich Gleicher Items kein Problem darstellte. Zur Beantwortung der Frage, 

wie sich die Sicht auf die Hege zwischen Bevölkerung und Anglern unterscheidet, wurden die 

Konstrukte Überzeugung persönliche Bedeutung Natur, Hegeziel Anglerwohl nutzungsorien-

tiert sowie Hegeziel Lebensraum und Artenschutz naturschutzorientiert verwendet. Das erste 

Konstrukt Überzeugung persönliche Bedeutung Natur hatte in der Anglerumfrage ein α von 

0,847 und in der Bevölkerungsumfrage 0,875. Inhaltlich beschrieben die Items, dass eine enge 

Bindung an sowie das Verhältnis zu Natur und Umwelt ein wichtiger Teil der Persönlichkeit ist 

und eine ständige Wahrnehmung und Verbundenheit mit Lebewesen gespürt wird (Tab. 3). 

Das nächste Konstrukt Hegeziel Anglerwohl nutzungsorientiert beschrieb in jeweils drei Items 

der Angler- und Bevölkerungsumfrage, dass Hegemaßnahmen in den Gewässern durchge-

führt werden sollen, um die Bestände beliebter Fischarten zu steigern, Fische für den Eigen-

verzehr bereitzustellen, die Attraktivität und Erholungsqualität für Angler zu steigen und Ar-

beitsplätze zu sichern (α: Angler = 0,749, Bevölkerung = 0,765). Die Items innerhalb des Kon-

strukts sind in den beiden Umfragen nicht identisch formuliert. Das Konstrukt Hegeziel Le-

bensraum und Artenschutz naturschutzorientiert (α: Angler = 0,676, Bevölkerung = 0,866) 

wurde in beiden Umfragen aus jeweils vier Items gebildet, die zwischen den Umfragen nicht 

identisch formuliert sind, aber inhaltlich das gleiche aussagen. Es steht für Hegemaßnahmen, 

die zur Förderung der Lebensräume, der Gewässer, natürlicher Fischbestände, gefährdeter 

Fischarten sowie anderer Arten durchgeführt werden. 

Daneben wurde auch ein Einzel-Item, das zu keinem Konstrukt gebildet werden konnte, zwi-

schen Anglern und Bevölkerung verglichen. „Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewäs-

sern durchgeführt werden, um ausgestorbene oder stark gefährdete Fischarten wieder anzu-

siedeln“ (Anglerumfrage) und „Bewirtschaftung von Gewässern, um einen Beitrag zum Erhalt 
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gefährdeter Fischarten zu leisten“ (Bevölkerungsumfrage) sind Items, die nicht identisch for-

muliert, aber inhaltlich ähnlich genug waren, um sie miteinander vergleichen zu können (Ska-

len, Item-Details und Hypothesen s. Tab. 3).  

Wie sich die Sicht auf die Hege zwischen Anglern und Bewirtschaftern unterscheidet (For-

schungsfrage 4), konnte mit den Konstrukten Überzeugung an bewährten Besatzvorgehen 

festhalten, Hegeziel naturschutzorientiert, Hegeziel nutzungsorientiert, Funktionalität von Le-

bensraummanagement relativ zu Besatz, Funktionalität von Fangbestimmungen relativ zu Be-

satz, Funktionalität von Besatz, Einstellung pro Hege naturschutzorientiert, Einstellung pro Le-

bensraummanagement, Einstellung pro Besatz, Soziale Norm pro Besatz, Persönliche Norm 

pro Lebensraummanagement, Verhaltensintention naturschutzorientiert und Verhaltensinten-

tion Besatz ändern überprüft werden (Tab. 3). Für die vierte Forschungsfrage kamen neben 

der Baggerseeumfrage der Angler 2017/2018, zusätzlich die Besatzfischumfrage der Gewäs-

serwarte 2010 und die Besatzfischumfrage der Angler und Angelvereine 2010 dazu. Durch 

das Zusammenfassen der drei Datensätze konnten einerseits die Stichprobenumfänge der 

Bewirtschaftergruppe erhöht und andererseits die psychologischen Ebenen der kognitiven 

Hierarchie des menschlichen Verhaltens sowie der allgemeine inhaltliche Umfang an Items 

zum Thema Hegemaßnahmen erweitert werden. Da nicht alle Items zu robusten Konstrukten 

gebildet werden konnten, wurden teilweise auch Einzel-Items aus den einzelnen Umfragen 

zwischen Anglern und Bewirtschaftern verglichen. Auch Konstrukte, die lediglich in einer Um-

frage gebildet und somit nicht mit den anderen Umfragen zusammengelegt werden konnten, 

wurden innerhalb der jeweiligen Umfragen zwischen Anglern und Bewirtschaftern verglichen. 

In der Baggerseeumfrage Angler 2017/2018 konnten folgende Konstrukte gebildet werden: 

Hegeziele nutzungsorientiert (α = 0,749, „Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern 

durchgeführt werden, …um die Bestände beliebter Fischarten in den Gewässern zu steigern, 

… um die Attraktivität der Gewässer für Angler zu erhöhen, …um die Zufriedenheit der Ver-

einsmitglieder zu erhöhen“), Funktionalität von Lebensraummanagement relativ zu Besatz (α 

= 0,698, „Der Effekt von Anlegen von Unterständen…, Schaffung von Flachwasserzonen…, 

Einrichtung von Schongebieten zum Laichen …, Einbringen von Totholz ist im Vergleich zu 

Fischbesatz…“), Funktionalität von Fangbestimmungen relativ zu Besatz (α = 0,652, „Der Ef-

fekt von Einführung täglicher Entnahmebegrenzungen…, Ausdehnung der Schonzeiten über 

das gesetzliche Maß hinaus…, Schutz von Laichfischen durch Höchstmaße in Verbindung mit 

Mindestmaßen…, Anhebung von Mindestmaßen über gesetzliche Forderungen hinaus ist im 

Vergleich zu Fischbesatz…“), Einstellung pro Besatz (α = 0,628, „Ich bewerte Fischbesatz für 

die Bewirtschaftung der Vereinsgewässer durchweg positiv.“, „Ohne Besatz lassen sich die 

Ziele der Hege und Pflege unserer Vereinsgewässer nicht erreichen.“, „Ohne Fischbesatz ha-

ben wir in ein paar Jahren keine Fische mehr in unseren Baggerseen.“), Einstellung pro Le-

bensraummanagement (α = 0,676, weitere Details zu den Items sind Tabelle 3 zu entnehmen), 
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Soziale Norm pro Besatz (α = 0,676, Tab. 3), Persönliche Norm pro Lebensraummanagement 

(α = 0,781, Tab. 3), Verhaltensintention naturschutzorientiert (α = 0,905, Tab. 3). Des Weiteren 

wurden Einzel-Items aus der Baggerseeumfrage der Angler 2017/2018 zwischen Anglern und 

Bewirtschaftern verglichen. Im Folgenden werden Beispiele dazu gegeben, Details sind der 

Ergebnistabelle 11 (s. Kap. 3.4) zu entnehmen:  „Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsge-

wässern durchgeführt werden, um die Entnahme beliebter Fischarten durch Angler auszuglei-

chen.“, Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt werden, um allge-

meine Beeinträchtigungen der Fischbestände durch menschliche Aktivitäten (z. B. Landwirt-

schaft, Wasserbau) zu mildern.“, „Totholz in die Baggerseen einzubringen, versperrt die Ufer 

und macht das Angeln unmöglich.“, „Verbesserungen der Lebensräume, zum Beispiel mit Tot-

holz am Ufer, helfen vielen bedrohten Arten und den Fischen nachhaltig.“, „Ich bin bereit, 

meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz der Fänge von Berufsfischern in der 

Zukunft.“ 

In der Besatzfischumfrage Angler (17 Vereine) 2012 konnten folgende Konstrukte gebildet 

werden: Überzeugung an bewährten Besatzvorgehen festhalten (α = 0,702, „Gute fischereili-

che Bewirtschaftung umfasst das Festhalten an bewährten Vorgehen.“, „Was sich einmal beim 

Besatz gut bewährt hat, wird wahrscheinlich auch künftig gute Erfolge bringen.“), Funktionalität 

von Fangbestimmungen relativ zu Besatz (α = 0,709, Details zu den Items sind Tabelle 3 zu 

entnehmen), Einstellung pro Besatz (α = 0,782, Details s. Tab. 3), Einstellung Externe Gefah-

ren naturschutzorientiert (α = 0,661, Tab. 3), Soziale Norm pro Besatz (α = 0,823, Tab. 3). Des 

Weiteren wurden Einzel-Items aus der Besatzfischumfrage der Angler 2012 zwischen Anglern 

und Bewirtschaftern verglichen. Im Folgenden werden Beispiele gegeben, Details sind der Er-

gebnistabelle 11 (s. Kap. 3.4) zu entnehmen: „Besatzmaßnahmen sollten gelegentlich ausge-

setzt werden, um zu überprüfen, wie die Fischbestände reagieren.“, „Die Natur befindet sich 

in ständiger Veränderung, an die die Besatzmaßnahmen kontinuierlich anzupassen sind.“, „Bei 

einem hohen natürlichen Aufkommen einer Art ist Fischbesatz mit dieser Fischart wirkungs-

los.“, „Viele meiner Angelfreunde sehen Besatz zunehmend kritisch.“, „Welche Veränderungen 

in Bezug auf Fischbesatz in Ihren Vereinsgewässern würden Sie gerne umsetzen, wenn es 

nach Ihren Wünschen ginge? Besatzmenge allgemein/Besatz großer, fangfähiger Fische/Be-

satz kleinerer Fische.“. 

In der Besatzfischumfrage der Gewässerwarte 2010 konnten folgende Konstrukte gebildet 

werden: Hegeziele nutzungsorientiert (α = 0,736, „Fischbesatzmaßnahmen we(u)rden in den 

Vereinsgewässern durchgeführt, …um die Bestände beliebter Fischarten in den Gewässern 

zu steigern, …um die Attraktivität der Gewässer für Angler zu erhöhen, …um die Zufriedenheit 

der Vereinsmitglieder zu erhöhen“, Hegeziele naturschutzorientiert (α = 0,614, Details zu den 

Items sind Tabelle 3 zu entnehmen), Funktionalität von Besatz (α = 0,688, Details s. Tab. 3), 

Einstellung pro Besatz (α = 0,631, Tab. 3), Einstellung pro Hege naturschutzorientiert (α = 
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0,646, Tab. 3), Einstellung Externe Gefahren naturschutzorientiert (α = 0,617, Tab. 3), Einstel-

lung Anglerische Gefahren (α = 0,670, Tab. 3), Verhaltensintention Besatz Jungfische ändern 

(α = 0,628, Tab. 3), Einfluss auf Besatzentscheidungen nutzungsorientiert (α = 0,642, Tab. 3). 

Des Weiteren waren folgende Einzel-Items aus der Besatzfischumfrage der Gewässerwarte 

2010 von Bedeutung: „Egal, ob sich eine Fischart natürlich fortpflanzt oder nicht, ist der Besatz 

mit dieser Art angeraten.“, „Sobald eine Fischart sich in einem Gewässer natürlich fortpflanzt, 

ist Fischbesatz mit dieser Art überflüssig.“, „Die Fischbestände in unseren Vereinsgewässern 

sind durch Besatz nicht nennenswert beeinflussbar.“, „Fischbesatz ist eine wirksame Hege-

maßnahme zur Erhöhung von Fischbeständen.“, „Für wie effektiv halten Sie folg. Hege- und 

Pflegemaßnahmen zur Stützung der Hauptbewirtschaftungsart im Vergleich zu Fischbesatz-

maßnahmen? Lebensraumverbesserungen.“, „Für wie effektiv halten Sie folg. Hege- und Pfle-

gemaßnahmen zur Stützung der Hauptbewirtschaftungsart im Vergleich zu Fischbesatzmaß-

nahmen? Erweiterungen der Mindestmaße.“, „Für wie effektiv halten Sie folg. Hege- und Pfle-

gemaßnahmen zur Stützung der Hauptbewirtschaftungsart im Vergleich zu Fischbesatzmaß-

nahmen? Beschränkung der Beangelungsintensität.“, „Fischbestände sollten in erster Linie 

zum Nutzen der Menschen bewirtschaftet werden.“, „Es gehört zu meiner Position, mich für 

Fischbesatz in den Vereinsgewässern einzusetzen.“, „Ich habe die moralische Verpflichtung, 

durch Besatz zur Hege der Fischbestände in den Vereinsgewässern beizutragen.“, „Würden 

Sie den Besatz mit den genannten Arten und Größen in Ihren Vereinsgewässern verringern 

oder ausdehnen, wenn Sie die Gelegenheit hätten? Besatz großer, fangfähiger Fische.“. In-

nerhalb dieser Umfrage konnten keine Vergleiche von Konstrukten oder Items zwischen Ang-

lern und Bewirtschaftern angestellt werden, da die Befragung ausschließlich an Bewirtschafter 

gerichtet war.  

Für die Frage, welche Wirkung die lokale anglerische Nutzungsintensität auf Überzeugungen, 

Einstellungen und Normen zu fischereilichen Hegemaßnahmen im Vergleich zwischen Ang-

lern und Bewirtschaftern hat (Forschungsfrage 5), wurden die Konstrukte Hegeziel nutzungs-

orientiert, Funktionalität von Lebensraummanagement relativ zu Besatz, Funktionalität von 

Fangbestimmungen relativ zu Besatz, Einstellung pro Besatz, Soziale Norm pro Besatz ge-

nutzt (Skalen, Item-Details und Hypothesen s. Tab. 3). 

 

Für die Vergleiche umfrageübergreifender Gleicher Items wurden die jeweils benötigten Um-

fragen untereinander in eine Matrix gelistet und somit zu einer Einheit zusammengefasst. Eine 

Frage aus der Besatzfischumfrage der Gewässerwarte 2010 hatte eine siebenstufige Antwort-

Skala. Zwei Fragen aus der Bevölkerungsumfrage 2008 hatten eine vierstufige oder sechsstu-

fige Antwort-Skala. Um eine Verfälschung der Ergebnisse bei den Mittelwertvergleichen der 

Gleichen Items zu vermeiden, wurden diese Skalen auf die gängige fünfstufige Skala ange-

passt (Tab. 4).  
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Tab. 4 Anpassung unterschiedlich abgestufter Skalen auf eine fünfstufige Likert-Skala und Umwandlung der Skalen 
für die Anwendung des Potential for Conflict Indexes 

 

fünfstufig (Hauptskala) 1 2 3 4 5 

siebenstufig angepasst 1 2, 3 4 5, 6 7 

sechsstufig angepasst 1 2, 3 - 4, 5 6 

vierstufig angepasst 1 2 - 3 4 

Umwandlung für den PCI -2 -1 0 1 2 

 

Die Umwandlung der siebenstufigen Skala auf eine fünfstufige Skala bringt unter Umständen 

allerdings Fehler mit sich, da mit keiner absoluten Sicherheit davon ausgegangen werden 

konnte, dass Antwortende, die sich auf einer siebenstufigen Skala für "3" entschieden haben, 

bei derselben Frage und einer fünfstufigen Skala auch die "2" gewählt hätten. Das Problem 

tauchte bei drei Fragen auf, sodass davon ausgegangen wird, dass die Ergebnisse davon 

nicht zu stark beeinflusst werden.  

Um Zusammenhänge zwischen den Überzeugungen, Einstellungen und Normen zu fischerei-

lichen Hegemaßnahmen im Vergleich zwischen Anglern und Bewirtschaftern und der Angler-

dichte an Gewässern herzustellen (Forschungsfrage 5), wurde ein angelvereinsspezifischer 

Index des Angeldrucks bestimmt. Dazu wurden die Angelvereine des Besatzfischdatensatzes 

2012 und des Baggerseedatensatzes der Angler 2017/2018 benötigt. Insgesamt ergaben die 

beiden Umfragen 27 Vereine. Vier Vereine hatten allerdings an beiden Umfragen teilgenom-

men und waren daher doppelt in den Datensätzen vorhanden. Da sich innerhalb der fünf bis 

sechs Jahre, die zwischen den Umfragen lagen, keine großen Veränderungen bei den Mitglie-

derzahlen und Gewässern vorgekommen sind, wurden die vier Vereine bei der Berechnung 

des Angeldrucks nur jeweils einmal aufgelistet. Ein Verein war nicht bereit, seine Mitglieder-

zahlen preiszugeben, zwei andere waren nicht erreichbar, um die Mitgliederzahl zu erfragen. 

Somit kamen schließlich 20 Vereine für die Analyse zur Forschungsfrage 5 zusammen (Abb. 

3). Die fehlenden Vereinsgewässerdaten wurden selbst generiert. Hierzu wurden die Eigen-

tums- und Pacht-Stillgewässer über die Webseiten der jeweiligen Angelvereine gesammelt, 

über Google Maps gesucht (Abb. 4, links) und anschließend mithilfe des Google Earth Tools 

vermessen. Mit dem Werkzeug konnte auf der Karte an der Uferlinie entlanggezeichnet und 

somit die Uferstrecke in Metern abgemessen werden. Zusätzlich wurde die dadurch errech-

nete Wasserfläche in Hektar angezeigt (Abb. 4, rechts). Alle Meterangaben wurden zur bes-

seren Lesbarkeit in Kilometer umgerechnet. Die Kilometer- und Hektarangaben der beangel-

baren Uferlinie und Wasserfläche der einzelnen Stillgewässer wurden für jeden Verein addiert, 

sodass sich für jeden Verein am Ende eine Gesamtsumme der beangelbaren Uferlinie (in km) 

und eine Gesamtsumme der beangelbaren Wasserfläche (in ha) ergab. 
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Abb. 3 Die Verortung der niedersächsischen Angelvereine aus den Umfragen Baggersee Angler 2017/2018 und 
Besatzfisch 2012, die zur Berechnung des Angeldrucks verwendet wurden 

 

Aus diesen Zahlen und den vorher telefonisch erfragten Mitliederzahlen der Vereine, wurde 

ein Quotient errechnet, der am Ende den Angeldruck ergab (s. Anhang I). Pro Verein lag daher 

ein Angeldruck der Uferlinie (Mitglieder/km) und ein Angeldruck der Wasserfläche (Mitglie-

der/ha) vor.  

 

 

Abb. 4 Ablauf der Datengenerierung fehlender Gewässerdaten. Links: Stillgewässer ausfindig machen. Rechts: 
Stillgewässer mithilfe von Google Earth vermessen (Google Earth) 

 

Es wurde entscheiden, ausschließlich den Angeldruck der Stillgewässerfläche zu verwenden, 

da ein Vergleich von diesem die höchste Genauigkeit aufwies. Viele Vereine teilten sich für 

Fließgewässer Pachtgemeinschaften (z.B. für den Mittellandkanal und die Aller), an denen 
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zusätzlich auch noch viele Gastkarten verkauft wurden. Das sind Variablen, die das Ergebnis 

ungenau gemacht hätten.  

 

2.5 Statistische Methoden 

 

Die statistische Analyse erfolgte zum Großteil über das IBM Statistik Programm SPSS. Neben 

ganz einfachen deskriptiven Mittelwertvergleichen, Faktorenanalysen und Reliabilitätsanaly-

sen (s. Kap. 2.4) wurden ebenfalls relevante Signifikanztests über SPSS durchgeführt sowie 

Ergebnisabbildungen erstellt. 

Alle aufgeführten Signifikanzwerte (P-Werte) wurden auf einem Signifikanzniveau von 5 % ge-

messen, d.h. P-Werte > 0,05 sind statistisch nicht signifikant unterschiedlich (n.s), P-Werte 

≤ 0,05 sind statistisch signifikant unterschiedlich (*), P-Werte ≤ 0,01 sind statistisch hoch sig-

nifikant unterschiedlich (**) und P-Werte ≤ 0,001 sind statistisch höchst signifikant unterschied-

lich (***) (Tab. 5, BÜHL 2006).  

 

Tab. 5 Die unterschiedlichen Signifikanzniveaus > 0,05 = statistisch nicht signifikant unterschiedlich,  
≤ 0,05 = statistisch signifikant unterschiedlich, ≤ 0,01 = statistisch hoch signifikant unterschiedlich,  
≤ 0,001 = statistisch höchst signifikant unterschiedlich 

 

P-Wert Signifikanz Abkürzung 

> 0,05 statistisch nicht signifikant unterschiedlich n.s. 

≤ 0,05 statistisch signifikant unterschiedlich * 

≤ 0,01 statistisch hoch signifikant unterschiedlich ** 

≤ 0,001 statistisch höchst signifikant unterschiedlich *** 

 

Das verwendete Statistikprogramm SPSS zeigt P-Werte von der Größe 0,0009 oder kleiner 

als 0,000 an. Diese Werte werden in den Tabellen als < 0,001 beschrieben. 

Der Mann-Whitney U-Test untersucht, ob sich die zentralen Tendenzen zweier unabhängiger 

Stichproben (z.B. zwischen Anglern und Bevölkerung oder Anglern und Bewirtschaftern) un-

terschieden. Üblicherweise wird er bei nicht-normalverteilten Stichproben genommen (Tab. 6). 

Da seine Anwendung nur wenige Voraussetzungen erfüllen muss, kann er auch bei normal-

verteilten Stichproben verwendet werden (BÜHL 2006). Da dieser Test sehr unkompliziert ist, 

wurde der Mann-Whitney-U-Test in den meisten Fällen der vorliegenden Arbeit genutzt. 

Ein Chi-Quadrat-Test zeigt, ob es statistisch signifikante Unterschiede zwischen erwarteten 

(errechneten) und beobachteten (tatsächlichen) Häufigkeiten zwischen Kategorien gibt. In der 

vorliegenden Arbeit wurde der Chi-Quadrat-Test für die Frage der Wertschätzung verschiede-

ner Artengruppen genutzt. Den Anglern und der Bevölkerung wurden jeweils die Aufgabe ge-

geben, sieben Artengruppen einen Schutzstatus in einer Rangfolge zu vergeben (z.B. Fische: 
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zuerst schützen, Vögel: als zweites schützen usw., s. Anhang VI, VII). Jede Bewertung pro 

Artengruppe wurde zwischen Anglern und Bevölkerung verglichen und mit dem Chi-Quadrat 

auf signifikante Unterschiede geprüft.   

  
Tab. 6 Anwendung der richtigen Signifikanztests für Mittelwertvergleiche (nach BÜHL 2006) 

 

Stichproben abhängig unabhängig 

Zu vergleichende Gruppen 2 > 2 2 > 2 

Skalierung 
Metrisch und normalverteilt 

T-Test 
(abhängige 
Stichprobe) 

einfache  
ANOVA  

und Post-Hoc 

T-Test 
(unabhängige 
Stichprobe) 

einfache  
ANOVA 

Skalierung 
Nicht-metrisch und verteilungsfrei 

Wilcoxon 
U-Test 

Friedmann 
F-Test 

Mann-Whitney 
U-Test 

Kruskal 
Wallis-Test 

 

Die ANOVA (engl. „Analysis of variance“) ist eine einfaktorielle Varianzanalyse und vergleicht 

die Mittelwerte und Varianzen von mehr als zwei Gruppen, d. h. ob es einen signifikanten Un-

terschied bei dem Test einer abhängigen Variablen zwischen Gruppen gibt. Wenn es nur eine 

unabhängige Variable gab, konnte in SPSS die Funktion der One-Way ANOVA genutzt wer-

den. Wenn es mehr als eine unabhängige Variable gab, konnte in SPSS die „General Linear 

Model“-Funktion angewendet werden (VASKE 2008). Eine darauffolgende Post-Hoc-Analyse 

gab Aufschluss darüber, zwischen welchen speziellen Gruppen der signifikante Unterschied 

lag. Außerdem verringerte der Post-Hoc-Test die aufaddierte Fehlerquote auf das ursprüngli-

che Signifikanzniveau von 5 % zurück (BÜHL 2006). Für die vorliegende Arbeit wurde sich für 

multiples Vergleichen (multiples Testen bedeutet eine einzige Nullhypothese mit mehreren 

Tests zu untersuchen) für den Post-Hoc-Test nach Šidák (ŠIDÁK 1967) entschieden. Bei der 

Šidák-Korrektur wurden paarweise Vergleiche zwischen Mittelwerten von Gruppen mit T-Tests 

ausgeführt. Das Signifikanzniveau wurde für die multiplen Vergleiche korrigiert. Somit wurde 

die Gesamtfehlerrate nicht mehr aus den einzelnen Fehlerraten jedes Tests aufaddiert, son-

dern durch den Quotienten der Anzahl der einzelnen Fehlerraten auf die ursprünglichen 5 % 

zurückgesetzt (BÜHL 2006). Für die Frage, ob es einen Trend in den Überzeugungen, Einstel-

lungen und Normen zum Angeln gibt (Forschungsfrage 2), wurde eine Post-Hoc-Korrektur an-

gewendet. Eine ANOVA gab hier zunächst Aufschluss über vorliegende signifikante Unter-

schiede. Wo genau der signifikante Unterschied lag (ob zwischen allen drei Zeiträumen oder 

nur zwischen zwei der drei Zeiträumen) und ob das Signifikanzlevel nach der Fehlerkorrektur 

noch genauso hoch beschrieben wurde, überprüfte erst ein darauffolgender Post-Hoc-Test. 
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2.6 Visualisierung der Ergebnisse 

 

Für die graphische Darstellung der Sicht der Bevölkerung auf angelfischereiliche Hege wurden 

gewöhnliche Balkendiagramme genutzt. Die graphische Ergebnisdarstellung der Trendfrage 

zur gesellschaftlichen Meinung über das Angeln und die Hege erfolgte mithilfe von Fehlerbal-

ken. Fehlerbalken repräsentierten die Variabilität von Daten graphisch, ihre Messfehler wurden 

mit 95 %-Konfidenzintervallen angegeben, d.h. 95 % der Schätzungen schlossen tatsächlich 

ein, dass der richtige Wert in dem Intervall lag, bzw. mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % 

konnte davon ausgegangen werden, dass sich innerhalb des Intervalls der wahre Mittelwert 

befand (BÜHL 2006). Die Länge der Fehlerbalken bzw. Konfidenzintervalle konnte unterschied-

liche Gründe haben, z.B. hatten Stichproben mit einer höheren Varianz längere Konfidenzin-

tervalle. Ebenfalls hatten kleinere Stichprobenumfänge längere Konfidenzintervalle. Zur gra-

phischen Darstellung des durchschnittlichen Angeldrucks (Forschungsfrage 5) wurden 

Boxplots genutzt. Boxplots halfen dabei, die Verteilung der Daten zu interpretieren und zu 

vergleichen. Die Box selbst umfasste 50 % (25-75ste Perzentil) des Datensatzes und wurde 

durch das obere und untere Quartil begrenzt. Der mittlere Wert des Datensatzes wurde durch 

den Strich des Medians in der Box gekennzeichnet, d.h. jeweils die Hälfte der Daten lagen 

oberhalb und unterhalb des Medians. 90 % der Daten wurden durch die beiden von der Box 

abgehenden Striche eingegrenzt (WILLIAMSON et al. 1989). Ihre Enden markierten den kleins-

ten und größten Wert, mögliche Ausreißer ausgenommen. Ausreißer, die eine1,5-fache Box-

länge außerhalb lagen, wurden mit einem Kreis dargestellt, Werte mit einer 3-fachen Boxlänge 

außerhalb wurden mit einem Sternchen dargestellt (BÜHL 2006). Außerdem wurden Streudia-

gramme verwendet, um die Sicht von Anglern und Bewirtschaftern zu ausgewählten Konstruk-

ten in Abhängigkeit zum Angeldruck darzustellen. Hierzu wurden die Mittelwerte der jeweiligen 

Gruppen pro Verein nebeneinander als kleine Kreise dargestellt. 

Sozialwissenschaftliche und psychologische Informationen haben großes Potenzial, zu der 

Entscheidungsfindung von Problemen natürlicher Ressourcen beizutragen, auch wenn es auf-

grund der interdisziplinären Arbeitsfelder noch nicht besonders etabliert ist. Der Potential for 

Conflict Index (PCI) (VASKE 2014) ist ein Instrument, das den Grad des Konsenses einer Stich-

probe oder verschiedener Gruppen einer Stichprobe über eine gewünschte Variable ab-

schätzt. Der PCI wurde entwickelt, um das Verständnis und die Anwendbarkeit der Erkennt-

nisse über die menschliche Dimension auf Managementfragen zu erleichtern. Der Indexwert 

selbst reicht von 0 (minimales) bis 1 (maximales) Konfliktpotenzial. In einer einzigen Graphik 

stellt der PCI die zentrale Tendenz (Mittelwert, Median) und die Streuung (z. B. Standardab-

weichung, Maximalwert, Minimalwert) zweier Gruppen in Bezug auf eine zu untersuchende 

Variable dar (Abb. 5). Der PCI ist dementsprechend ein Streuungsindex und kann auf visueller 
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Ebene relativ leicht signifikante Unterschiede innerhalb und zwischen Gruppen vermuten las-

sen. Eine große Blase und ein hoher PCI zeigen wenig Konsens und somit ein hohes Konflikt-

potenzial innerhalb der Gruppe. Eine kleine Blase sowie ein kleiner PCI weisen wiederum auf 

einen hohen Konsens und somit wenig Konfliktpotenzial innerhalb der Gruppe über ein spezi-

fisches Item hin.  

 

               

Abb. 5 Schematische Darstellung für den Potential for Conflict Index. Ein PCI reicht von 0 (minimales) bis 1 (maxi-
males) Konfliktpotenzial und beschreibt gleichzeitig die zentrale Tendenz (Lage des Blasenmittelpunkts auf der y-
Achse) und Streuung (größere Blase entspricht größerer Streuung und höherem Dissens innerhalb der jeweiligen 
Gruppe) der untersuchten Variablen. Skala wird für den PCI von ursprünglich 1 (z.B. überhaupt keine Zustimmung) 
über 3 (neutral) bis 5 (z.B. völlige Zustimmung) auf -2 (z.B. überhaupt keine Zustimmung) über 0 (neutral) bis +2 
(z.B. völlige Zustimmung) umgewandelt. Blasen, die oberhalb der neutralen x-Achse liegen sind im Zustimmungs-
bereich, unterhalb der x-Achse im Ablehnungsbereich.  

 

Der Blasenmittelpunkt gibt das arithmetische Mittel an. Anhand der Lage der Blasen auf der 

y-Achse konnten die Einstellung pro Gruppe sowie die unterschiedlichen Ansichten zwischen 

den Gruppen zu dem Item abgelesen werden. Je weniger sich die Blasen überlappen, desto 

größer und ggf. signifikanter ist der Unterschied. Für die Berechnung des PCI musste die Skala 

umgewandelt werden (s. Kap. 2.4, Tab. 4). Eine neutrale Antwort, die auf einer fünfstufigen 

Skala den Wert 3 hätte, bekam nun den Wert 0. Die Zustimmungswerte 4 und 5 der Ursprungs-

skala wurden hier zu +1 (z.B. stimme eher zu) und +2 (z.B. stimme voll und ganz zu), die 

Ablehnungswerte 1 und 2 wiederum bekamen auf der PCI-Skala die Werte -1 (z.B. stimme 

eher nicht zu) und -2 (z.B. stimme überhaupt nicht zu) (Abb. 5). Graphisch bedeutete das, 

dass alle Blasen über der neutralen x-Achse (Werte +1 und +2 auf der y-Achse) für die Be-

wertung eines Items/Konstruktes im Zustimmungsbereich lagen. Dementsprechend lagen die 

Blasen unterhalb der x-Achse (Wert - 1, -2 auf der y-Achse) im Ablehnungsbereich (VASKE 

2014). Der PCI wurde methodisch mithilfe des Microsoft Programms Excel verwendet. 
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2.7 Standardisierte Literaturrecherche 

 

Die Nomenklatur der im Text genannten Arten folgte der Roten Liste der im Süßwasser repro-

duzierenden Neunaugen und Fische (FREYHOF 2009). 

 

Mithilfe der folgenden Schlagwörter (Keywords) konnten über Google Scholar 

(www.scholar.google.de), die Infothek der Internetseite von dem Bundesamt für Naturschutz-

bund (www.bfn.de), das Web of Science (www.webofknowledge.com), der Datenbank des Re-

search Gates (www.researchgate.net) und Publikationen der Webseite des Fachgebiets für 

Integratives Fischerei-Management (IFishMan, www.ifishman.de/publikationen/) deutsche und 

internationale wissenschaftliche Artikel, Berichte und Bücher generiert werden, die in dieser 

Arbeit verwendet wurden: 

 

fish management, Angelfischereiliche Hegemaßnahmen, Hege, Hegeleistung, recreational 

fishing, recreational management, nachhaltige Gewässerbewirtschaftung, Fischbesatz, sto-

cking effectiveness, impacts of fish stocking, impacts of habitat management, habitat enhan-

cement, littoral habitat, habitat complexity, gravel pit lakes, lake biodiversity, shoreline, Flach-

wasserzone, Artenschutz, Gewässerschutz, Fangregularien, Catch and Release, angling dis-

turbances on birds, angling pressure, angling intensity, Angeldruck, attitudes, norms, beliefs, 

cognitive hierarchy, human dimensions of wildlife management, environmental psychology, 

theory of planned behaviour, Gute fachliche Praxis 

 

Einige Bücher wurden der Technischen Informationsbibliothek der Universität Hannover 

(www.tib.eu/de) entliehen. Zusätzlich stellten der Anglerverband Niedersachsen (www.av-

nds.de), das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei und der Angelsportver-

ein Alfeld (www.asvalfeld.de) Quellen bereit. Neben den wissenschaftlichen Texten wurden 

auch Gesetzes- und Verordnungstexte als Quellen benutzt (s. Quellenverzeichnis).  
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3 Ergebnisse 

3.1 Die Sicht der Bevölkerung auf Angeln und Hege 

 

Mit einem überdurchschnittlich hohen arithmetischen Mittel von 4,0 und einer Standardabwei-

chung von 0,7 (im Folgenden immer MW±SD, also in diesem Fall 4,0±0,7 abgekürzt) befür-

wortete die Bevölkerung die angelfischereiliche Hege, wenn sie zugunsten des Naturschutzes 

durchgeführt wird (Hegeziel naturschutzorientiert, Tab. 7). Das entsprach einer Zustimmungs-

quote (Skalenwerte 4 und 5 zusammen) von 80 %. 18,5 % der Bevölkerung brachten eine 

neutrale Einstellung zum Ausdruck (Skalenwert 3) und 1,5 % der Bevölkerung lehnten natur-

schutzorientierte Hegeziele ab (Skalenwerte 2 und 1 zusammen). Die nutzungsorientierten 

Hegeziele wurden von der Bevölkerung mit 3,2±0,8 ebenfalls leicht positiv gesehen. 50 % der 

Bevölkerung stimmten nutzungsorientierter Hege zu, 13,9 % standen ihr neutral gegenüber 

und 35,9 % lehnten sie ab (Tab. 7). 

 

Tab. 7 Die Sicht der Bevölkerung auf angelfischereiliche Hege ausdifferenziert nach unterschiedlichen latenten 
Konstrukten, die naturschutzorientierte und nutzungsorientierte Hegeziele thematisieren. N = Anzahl der Befragten, 
MW = Mittelwert ±SD (Standardabweichung) in Bezug auf fünfstufige Skalen. Neben den Mittelwerten sind auch 
Anteilswerte dargestellt. Skalendefinition siehe Fußnote. 

 

Umfrage    
   Konstrukt (α = Cronbach’s Alpha) 
Item 

N MW 
 

±SD 
 

Anteilswerte %*  
+ / 0 / -  

Baggerseeumfrage Bevölkerung 2018     

     
   Hegeziel naturschutzorientiert b (α = 0,866) 1311 4,0 0,7 80,0/18,5/1,5 
Bewirtschaftung von Gewässern, um Fischbestände so zu regulieren, dass ein ökologi-
sches Gleichgewicht hergestellt wird.  

    

Bewirtschaftung von Gewässern, um einen Beitrag zum Erhalt gefährdeter Fischarten zu 
leisten.  

    

Bewirtschaftung von Gewässern, um einen Beitrag zum Artenschutz über die Fische hin-
aus zu leisten (z. B. Vögel, Frösche).  

    

Bewirtschaftung von Gewässern, um einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensräume 
zu leisten.  

    

     
   Hegeziel nutzungsorientiert b (α = 0,765) 1311 3,2 0,8 50,2/13,9/35,9 
Bewirtschaftung von Gewässern, um angelbare Fische für den Eigenverzehr bereitzustel-
len.  

    

Bewirtschaftung von Gewässern, um eine hohe Erholungsqualität beim Angeln zu fördern.      
Bewirtschaftung von Gewässern, um z. B. über den Verkauf von Angelkarten Arbeits-
plätze zu sichern.  

    

     
   Einstellung pro Angeln aus ökologischer Sicht a (α = 0,917) 1311 3,0 1,0 23,1/56,2/20,7 
Die Hobbyangelfischerei sollte gesellschaftlich stärker gefördert werden.      
Hobbyangeln fördert den Erhalt der natürlichen Fischbestände.      
Hobbyangler leisten durch die Hege und Pflege der Fischbestände einen wertvollen Bei-
trag zum Schutz der Gewässer.  

    

Hobbyangeln ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.      
Ohne Hobbyangler und ihr Engagement wären die Fischbestände und Gewässer in einem 
deutlich schlechteren Zustand als heute der Fall.  

    

Das Hobbyangeln gilt es aus Gründen des Naturschutzes zu fördern, weil sich Angler in-
tensiv um die Gewässer kümmern. 

    

Das Hobbyangeln stellt keine Belastung für Umwelt und Natur da.      
Durch ihr Hobby haben Angler ein besseres Verständnis für Umweltprobleme.     
Die Gewässer sollten von Angelvereinen und nicht von Naturschutzakteuren, die nichts 
mit dem Angeln zu tun haben, bewirtschaftet werden.  

    

     
   Einstellung anti-Angeln aus tier-ethischer Sicht a (α = 0,867) 1311 2,9 1,0 29,7/52,3/18,1 
Durch Hobbyangler müssen Fische unnötig leiden.      
Das Hobbyangeln sollte verboten werden, weil viele Gewässer durch das Angeln über-
fischt werden.  

    

Das Hobbyangeln sollte eingeschränkt werden, um die Natur und Umwelt zu schützen.      
Das Hobbyangeln sollte verboten werden, weil beim Angeln unnötig Tiere gequält werden.     
Hobbyangler leisten keinen wertvollen Beitrag zum Schutz der Gewässer.     
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Die Gesellschaft als Ganzes profitiert nicht vom Einsatz der Hobbyangler beim Gewässer- 
und Fischartenschutz. 

    

     

Anmerkung 
a Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) über 3 (teils/teils) bis 5 (stimme voll und ganz zu) 
b Skala von 1 (sehr schlecht) über 3 (weder noch) bis 5 (sehr gut) 
* Anteilswerte in %: + = Zustimmung bzw. positive Bewertung (5 und 4 auf Skala), 0 = neutral (3 auf Skala), - = Ablehnung bzw. negative Bewer-
tung (2 und 1 auf Skala) 
 

 

Die Abbildung 6 stellt die beiden Hegeziele vergleichend gegenüber. Durch die Konstruktbil-

dung kamen die Indexwerte zwischen der fünfstufigen Skalierung zustande. Hier fiel deutlich 

auf, dass kaum eine Person aus der Bevölkerung naturschutzorientierte Hege ablehnte. Viele 

sahen sie mindestens neutral, der Großteil stimmte ihr zu. Wurden die Items aus dem Kon-

strukt einzeln analysiert, konnte festgestellt werden, dass 78 % eine gute bis sehr gute Ein-

stellung zum Erhalt gefährdeter Fischarten vorwiesen, 69 % der Bevölkerung gut bis sehr gut 

zur Bewirtschaftung von Gewässern durch Angler standen, um ein ökologisches Gleichgewicht 

herzustellen, und dass 77 % es als gut bis sehr gut bewerteten, wenn sich Angler durch Be-

wirtschaftung auch um den Artenschutz von Vögeln, Amphibien und weiteren Arten, die über 

Fische hinaus gehen, kümmern. Die nutzungsorientierten Hegeziele (Abb. 6) waren weitest-

gehend normalverteilt mit einer leichten Tendenz zur Zustimmung. Im Gegensatz zu den na-

turschutzorientierten Hegezielen gab es auch Teile der Bevölkerung, die anglerische Hege-

leistungen ablehnten, wenn sie zum Anglerwohl durchgeführt wurden.  

 

 

Abb. 6 Die relative Häufigkeitsverteilung (%) der Bevölkerung auf einer fünfstufigen Bewertungsskala (1 = sehr 
schlecht, 2 = eher schlecht, 3 = weder noch, 4 = eher gut, 5 = sehr gut) in Bezug auf verschiedene Hegeziele. 
Klassen wurden durch berechnete Indexwerte der Befragten für die erhobenen Konstrukte gebildet. Links: Einstel-
lung naturschutzorientierter Hegeziele. Rechts: Bewertung nutzungsorientierter Hegeziele. 

 

Die nächsten beiden Konstrukte, die gebildet werden konnten, analysierten eine positive und 

eine negative Einstellung gegenüber Anglern und ihren Hegeleistungen. Die Einstellung pro 
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Angeln aus ökologischer Sicht traf auf eine Zustimmung von 23,1 %. 56,2 % der Bevölkerung 

bewerteten das Konstrukt neutral und 20,7 % lehnten es ab (3,0±1,0, Tab. 7). Auch eine Ein-

zel-Analyse der Items „Hobbyangeln fördert den Erhalt der natürlichen Fischbestände“ und 

„Hobbyangler leisten durch die Hege und Pflege der Fischbestände einen wertvollen Beitrag 

zum Schutz der Gewässer“ zeigte, dass jeweils über die Hälfte der Bevölkerung eine neutrale 

Stellung dazu einnahmen, den Aussagen also weder zustimmten noch widersprachen. Das 

Konstrukt Einstellung anti-Angeln aus tier-ethischer Sicht wurde sehr ähnlich bewertet. 29,7 % 

der Bevölkerung zeigten eine anti-anglerische Einstellung aus tier-ethischer Sicht, 52,3 % nah-

men keine der beiden Seiten ein und bei 18,1 % wurde keine anti-anglerische Einstellung fest-

gestellt, wenn es um tier-ethische Aussagen ging (2,9±1,0, Tab. 7). 

 

3.2 Der Trend in der gesellschaftlichen Meinung zum Angeln und zur 

Hege 

 

2002 bewertete die Bevölkerung die Aussage „Hobbyangeln ist eine sinnvolle Freizeitbeschäf-

tigung“ mit 3,5±1,2, Tab. 8), d.h. 61,2 % stimmten dem zu, 18,9 % bezogen keine Stellung 

dazu und 19 % lehnten diese Aussage ab (Abb. 7). 2008 wurde das Item mit 3,1±1,3 (Tab. 8) 

bewertet, 46,7 % der Bevölkerung stimmten der Aussage somit zu, 26,4 % bewerteten die 

Aussage neutral und 26,9 % lehnten sie ab (Abb. 7). In der aktuellsten Umfrage aus 2018 

wurde das Item mit 3,0±1,0 bewertet (Tab. 8), 30,4 % hielten Angeln für eine sinnvolle Frei-

zeitbeschäftigung, 42,5 % hatten keine Meinung dazu und 27,2 % sahen Angeln nicht als sinn-

volle Freizeitbeschäftigung (Abb. 7). Eine durchgeführte ANOVA stellte hier einen statistisch 

höchst signifikanten Unterschied fest (P = 0,001, Tab. 8). Ein darauffolgender Post-Hoc-Test 

nach Šidák verriet, dass der signifikante Unterschied zwischen den Jahren 2002 und 2018 

vorlag. Außerdem wurde das Signifikanzlevel durch die Post-Hoc-Korrektur auf P = 0,025, also 

einen statistisch signifikanten Unterschied, runterkorrigiert (Tab. 9). 

 
Tab. 8 Die gesellschaftliche Meinung zum Hobbyangeln und anglerischer Hegeleistungen im Vergleich zwischen 
den Studienjahren 2002, 2008 und 2018. N = Anzahl der Befragten, MW = Mittelwert ±SD (Standardabweichung) 
in Bezug auf fünfstufige Skalen. Neben den Mittelwerten sind auch Anteilswerte dargestellt. Skalendefinition siehe 
Fußnote. 

 
     Psychologisches Konzept 

Gleiche Items (Umfrage-Jahr) 

Der Trend in der gesellschaftlichen Meinung zum Hobbyangeln 

2002 2008 2018 Signifikanz° 

N MW  ±SD N MW ±SD N MW  ±SD P-Wert 

Anteilswerte in % * + 0 - + 0 - + 0 - 

Hobbyangeln ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung (2018); 

Hobbyangeln ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung (2008); 

Hobbyangeln ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung (2002)a 

31 3,5  ±1,2 111 3,1  ±1,3 1311 3,0  ±1,1 0,001 

% 62,1 18,9 19,0 46,7 26,4 26,9 30,4 42,5 27,2  



 

45 
 

Hobbyangler leisten durch die Hege und Pflege der Fischbe-

stände einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Gewässer 

(2018); Hobbyangler leisten durch die Hege und Pflege der 

Fischbestände einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Ge-

wässer (2008); Die Angler leisten einen wertvollen Beitrag 

zum Schutz der Gewässer (2002) a 

30 3,3  ±0,9 111 3,5  ±1,2 1311 3,3    ±0,9 0,15 

%  41,0 37,5 21,6 54,0 25,7 20,3 39,1 45,6 15,2  

Anmerkung 
a Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 5 (stimme voll und ganz zu) 
* Anteilswerte in %: + = Zustimmung (5 und 4 auf Skala), 0 = neutral (3 auf Skala), - = Ablehnung (2 und 1 auf Skala) 
° Signifikanzwert P: > 0,05 = statistisch nicht signifikant unterschiedlich, ≤ 0,05 = statistisch signifikant unterschiedlich, ≤ 0,01 = statistisch hoch signifikant unter-
schiedlich, ≤ 0,001 = statistisch höchst signifikant unterschiedlich.  
Signifikante P-Werte sind fett hervorgehoben. 

 

Das zweite Item „Hobbyangler leisten durch die Hege und Pflege der Fischbestände einen 

wertvollen Beitrag zum Schutz der Gewässer“ (2008, 2018) bzw. „Die Angler leisten einen 

wertvollen Beitrag zum Schutz der Gewässer“ (2002) wurde in den drei Studienjahren sehr 

ähnlich bewertet. 2002 bekam das Item eine Bewertung von 3,3±0,9 (Tab. 8), d.h. 41 % der 

Bevölkerung stimmten der Aussage zu, 37,5 % bewerteten sie neutral und 21,6 % lehnten die 

Aussage ab (Abb. 7).  

                                  

     

Abb. 7 Fehlerbalkendiagramm mit 95 % Konfidenzintervallen und relative Häufigkeiten (%) für die Bevölkerungs-
umfragen 2002, 2008 und 2018 zu den zwei Items Angeln ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung (signifikanter 
Unterschied zwischen 2002 und 2018, Tab. 8) und Angler leisten durch Hege und Pflege einen wertvollen Beitrag 
zum Schutz der Gewässer (kein signifikanter Unterschied, Tab. 8). Die Messung der Zustimmung erfolgte auf einer 
fünfstufigen Skala: 1 = stimme überhaupt nicht zu, 2 = stimme eher nicht zu, 3 = teils/teils, 4 = stimme eher zu, 5 = 
stimme voll und ganz zu. 

 

Mit einer Bewertung von 3,5±1,2 im Jahr 2008 (Tab. 8) befürworteten 54 % der Bevölkerung 

das Item, 25,7 % sahen es neutral und 20,3 % lehnten es ab (Abb. 7). Im aktuellsten Jahr 2018 

stimmten 39,1 % zu, dass Angler durch ihre Hege einen wertvollen Beitrag zum Gewässer-

schutz leisten, 45,6 % hatten keine Meinung dazu und 15,2 % stimmten dem nicht zu (3,3±0,9, 

Tab. 8). 

 



 

46 
 

Tab. 9 Post-Hoc-Test nach Šidák für die zwei Gleichen Items aus den Bevölkerungsumfragen der Jahre 2002, 2008 
und 2018 zur Messung des Bevölkerungstrends.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Eine ANOVA und ein Post-Hoc-Test konnten für das Item zur anglerischen Hege zwischen 

keinem der Umfragejahre einen statistisch signifikanten Unterschied feststellen (Tab. 8, 9). 

 

3.3 Die unterschiedliche Sicht auf anglerische Hege zwischen Bevölke-

rung und Anglern 

 

Das Konstrukt Überzeugung persönliche Bedeutung Natur wurde von N = 1.929 Anglern aus 

den Jahren 2017/2018 mit 4,1±0,7 bewertet, 81,8 % der Angler stimmten den Überzeugungen 

zur Natur zu, 16,4 % sahen das Konstrukt neutral und 1,8 % lehnten eine persönliche Bedeu-

tung der Natur ab. Aus der Bevölkerung 2018 ergab sich eine Bewertung der N = 1.311 Be-

fragten von 3,6±0,9, d.h. 61,3 % der Bevölkerung stimmten den Überzeugungen zu, 29,9 % 

sahen sie neutral und 8,8 % lehnten sie ab. Ein Mann-Whitney-Test errechnete einen statis-

tisch höchst signifikanten Unterschied von P = < 0,001 (Tab. 10). 

 
Tab. 10 Die unterschiedliche Sicht auf angelfischereiliche Hege zwischen Bevölkerung und Anglern ausdifferenziert 
nach gleich formulierten latenten Konstrukten und Einzel-Items, die Überzeugungen und naturschutzorientierte und 
nutzungsorientierte Hegeziele thematisieren. N = Anzahl der Befragten, MW = Mittelwert ±SD (Standardabwei-
chung) in Bezug auf fünfstufige Skalen. Neben den Mittelwerten sind auch Anteilswerte dargestellt. Skalendefinition 
siehe Fußnote. 

 

   Gleiche Konstrukte/Gleiche Items 
          Cronbach’s Alpha: A (Angler); B (Bevölkerung) 
Item ausformuliert  

Die unterschiedliche Sicht auf Hegemaßnahmen an Gewässern  
zwischen Anglern und Bevölkerung 

 

Angler Bevölkerung Signifikanz° 

N MW ±SD N MW ±SD P-Wert 

Anteilswerte in % * + 0 - + 0 - 

        
 Überzeugung persönliche Bedeutung Natur (Konstrukt) a        
          Cronbach’s Alpha: A = 0,847; B = 0,875        
A & B: Eine enge Bindung an Natur und Umwelt ist ein Teil von mir; Wo 
immer ich bin, nehme ich Wildtiere und Fische wahr; Mein Verhältnis zur 
Natur ist ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit; Ich fühle mich sehr ver-
bunden mit allen Lebewesen und der Erde 

1929 
 

4,1 0,7 1311 3,6 0,9 < 0,001 

% 81,8 16,4 1,8 61,3 29,9 8,8  
        
 Hegeziel Fischartenschutz naturschutzorientiert (Einzel-Item) ab        
        
A: Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-
den, um ausgestorbene oder stark gefährdete Fischarten wieder anzusie-
deln. a 
B: Bewirtschaftung von Gewässern, um einen Beitrag zum Erhalt gefähr-
deter Fischarten zu leisten. b 

865 4,3 0,9 1311 4,1 0,8 < 0,001 

% 82,5 12,7 4,8 77,8 19,1 11,3  
        
 Hegeziel Anglerwohl nutzungsorientiert (Konstrukt) ab        
          Cronbach’s Alpha: A = 0,749; B = 0,765        

Gleiche Items Signifikanz Post-Hoc-Test (Šidák) 

P-Wert 2002 - 2008 2002 - 2018 2008 - 2018 

Angeln ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung a 0,001 n.s. 0,025 n.s. 
     
Angler leisten durch Hege und Pflege einen     
wertvollen Beitrag zum Schutz der Gewässer a 

0,15 n.s. n.s. n.s. 

     
     

Anmerkung 
a Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 5 (stimme voll und ganz zu) 
Signifikanzwerte: > 0,05 = statistisch nicht signifikant unterschiedlich, ≤ 0,05 = statistisch signifikant unterschiedlich, ≤ 0,01 = statis-
tisch hoch signifikant unterschiedlich, ≤ 0,001 = statistisch höchst signifikant unterschiedlich.  
Signifikante P-Werte sind fett hervorgehoben. 
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A: Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-
den, um die Bestände beliebter Fischarten in den Gewässern zu steigern, 
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt werden, 
um die Attraktivität der Gewässer für Angler zu erhöhen; Hegemaßnah-
men sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt werden, um die Zufrie-
denheit der Vereinsmitglieder zu erhöhen. a 
B: Bewirtschaftung von Gewässern, um angelbare Fische für den Eigen-
verzehr bereitzustellen; Bewirtschaftung von Gewässern, um eine hohe 
Erholungsqualität beim Angeln zu fördern; Bewirtschaftung von Gewäs-
sern, um z.B. über den Verkauf von Angelkarten Arbeitsplätze zu sichern. b 

864 3,6 0,9 1311 3,2 0,8 < 0,001 

% 56,4 33,0 10,6 35,9 50,2 13,9  
        
 Hegeziel Lebensraum und Artenschutz naturschutzorientiert (Konstrukt) ab        
          Cronbach’s Alpha: A = 0,676; B = 0,866        
A: Die Förderung der Lebensräume ist ein sehr guter Beitrag zur Hege und 
Pflege der Vereinsgewässer; Ich finde es gut, wenn die Hege und Pflege 
sich nicht nur um Fische dreht, sondern über die Verbesserung der Le-
bensräume auch andere Arten geschützt werden; Viele Arten wie Amphi-
bien und Insekten, die an Baggerseen vorkommen, sind hierzulande stark 
gefährdet und lassen sich nach einer Aufwertung der Lebensräume auch 
an Baggerseen ansiedeln; Durch die Aufwertung von Lebensräumen kön-
nen wir die angelbaren Fischbestände fördern. a 
B: Bewirtschaftung von Gewässern, um Fischbestände so zu regulieren, 
dass ein ökologisches Gleichgewicht hergestellt wird, Bewirtschaftung von 
Gewässern, um einen Beitrag zum Erhalt gefährdeter Fischarten zu leis-
ten; Bewirtschaftung von Gewässern, um einen Beitrag zum Artenschutz 
über die Fische hinaus zu leisten (z. B. Vögel, Frösche); Bewirtschaftung 
von Gewässern, um einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensräume zu 
leisten. b 

1934 4,2 0,6 1311 4,0 0,7 < 0,001 

% 90,7 8,8 0,5 79,9 18,6 1,4  
        

Anmerkung 
* Anteilswerte in %: + = Zustimmung (5 und 4 auf Skala), 0 = neutral (3 auf Skala), - = Ablehnung (2 und 1 auf Skala) 
a Skala 1 (stimme überhaupt nicht zu) über 3 (teils teils) bis 5 (stimme voll und ganz zu) 
b Skala 1 (sehr schlecht) über (weder noch) bis 5 (sehr gut) 
°Signifikanzwert P: > 0,05 = statistisch nicht signifikant unterschiedlich, ≤ 0,05 = statistisch signifikant unterschiedlich, ≤ 0,01 = statistisch hoch signifikant 
unterschiedlich, ≤ 0,001 = statistisch höchst signifikant unterschiedlich.  
Signifikante P-Werte sind fett hervorgehoben. 

 

Darauffolgend wurde die Einstellung zu naturschutzorientierten und nutzungsorientierten He-

gezielen verglichen. Das Einzel-Item zum Thema Hegeziel Fischartenschutz naturschutzori-

entiert (Anglerumfrage: „Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-

den, um ausgestorbene oder stark gefährdete Fischarten wieder anzusiedeln.“, Bevölkerungs-

umfrage: „Bewirtschaftung von Gewässern, um einen Beitrag zum Erhalt gefährdeter Fischar-

ten zu leisten.“) wurde von den Anglern mit 4,3±0,9 bewertet. 82,5 % stimmten der Aussage 

demnach zu, 12,7 % sahen sie neutral und 4,8 % lehnten sie ab. Die Bevölkerung bewertete 

dieses Hegeziel mit 4,1±0,8, d.h. 77,8 % der Befragten befürworteten Hege zur Ansiedlung 

bedrohter Fischarten, 19,1 % hatten dazu keine Meinung und 11,3 % lehnten diese Maß-

nahme ab. Obwohl hier eine starke Ähnlichkeit zwischen MW und SD bestand und beide Grup-

pen Hegemaßnahmen zum Schutz gefährdeter Fischarten stark befürworteten, wurde eine 

höchst signifikant stärkere Zustimmung bei den Anglern festgestellt (P = < 0,001, Tab. 10). 

Das Konstrukt Hegeziel Anglerwohl nutzungsorientiert wurde von den Anglern mit 3,6±0,9 be-

wertet. Zugestimmt haben 56,4 % der Angler, 33 % bewerteten das Hegeziel neutral und 

10,6 % lehnten Hege zum Wohle der Angler ab. Die Bevölkerung bewertete das Konstrukt mit 

3,2±0,8, d.h. 35,9 % stimmten dem zu, 50,2 % hatten keine Meinung dazu und 13,9 % lehnten 

es ab. Für das Konstrukt wurde ein statistisch höchst signifikanter Unterschied von P = < 0,001 

errechnet (Tab. 10). 

Das Konstrukt Hegeziel Lebensraum und Artenschutz naturschutzorientiert wurde von den 

Anglern mit 4,2±0,6 bewertet. 90,7 % der Angler stimmten Hegezielen zum Lebensraum- und 



 

48 
 

Artenschutz zu, 8,8 % hatten keine richtige Meinung dazu und 0,5 % lehnten das Hegeziel ab. 

Auch die Bevölkerung bewertete das naturschutzorientierte Hegeziel mit 4,0±0,7, wovon 

79,9 % der Meinungen Zustimmung zeigten, 18,6 % der Bevölkerung zeigte keine Bewertung 

und 1,4 % lehnten naturschutzorientierte Hege ab. Trotz der starken Befürwortung beider Sei-

ten zeigte der Signifikanztest, dass Angler dem höchst signifikant mehr zustimmten (P = < 

0,001, Tab. 10). Beide Gruppen befürworteten naturschutzorientierte Hegeziele stärker als 

nutzungsorientierte Hegeziele.  

 

 

Abb. 8 PCI im Vergleich zwischen Anglern und Bevölkerung von links: Zustimmung zu naturschutzorientierten 
Hegezielen und rechts: Zustimmung zu nutzungsorientierten Hegezielen (s. Kap. 2.3, Tab. 3). PCI reicht von 0 
(minimales) bis 1 (maximales) Konfliktpotenzial und beschreibt gleichzeitig die zentrale Tendenz (Lage des Blasen-
mittelpunkts auf der y-Achse) und Streuung (größere Blase entspricht größerer Streuung und höherem Dissens 
innerhalb der jeweiligen Gruppe) der untersuchten Variablen. N = Anzahl der Teilnehmer, darunter MW±SD. Stern-
chen zeigen das Signifikanzniveau: > 0,05 = statistisch nicht signifikant unterschiedlich (n.s.), ≤ 0,05 = statistisch 
signifikant unterschiedlich (*), ≤ 0,01 = statistisch hoch signifikant unterschiedlich (**), ≤ 0,001 = statistisch höchst 
signifikant unterschiedlich (***). 

 

Abbildung 8 visualisiert mithilfe des PCI (s. Kap. 2.6) die Konstrukte zu naturschutz- und nut-

zungsorientierten Hegezielen. Auf dem linken Diagramm ist gut zu erkennen, dass beide Bla-

sen weit im Zustimmungsbereich (über der neutralen Nulllinie) liegen. Die Blasen der nut-

zungsorientierten Hege (rechtes Diagramm) liegen ebenfalls weitestgehend im Zustimmungs-

bereich, die Blase der Bevölkerung teilweise auch im Ablehnungsbereich. Für das naturschutz-

orientierte Hegeziel gab es in beiden Gruppen jeweils einen hohen Konsens, beide Indexwerte 

sind niedrig. Die Blase der Bevölkerung ist dennoch größer dargestellt, weil der PCI-Wert der 

Angler kleiner ist. Die Sternchen geben den Grad der Signifikanz an (s. Kap. 2.5). Die Meinun-

gen zu nutzungsorientierter Hege gingen in beiden Gruppen etwas weiter auseinander, d.h. 

die Konfliktpotenziale innerhalb der Gruppen waren größer. 
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Die letzte Frage, die zwischen den beiden Gruppen verglichen wurde und in beiden Bagger-

see-Umfragen identisch formuliert wurde, war die persönliche Wertschätzung von Artengrup-

pen (s. Anhang VI, Frage 27, Anhang VII Frage 39). Die Teilnehmer wurden gebeten, den 

sieben aufgeführten Artengruppen (Fische, Vögel, Säugetiere, Insekten, Amphibien, Reptilien, 

Pflanzen) eine Zahl von 1-7 zuzuordnen, wobei 1 für „zuerst schützen“, 2 für „als zweites 

schützen“ usw. stand. Für die Analyse wurden die Zahlen umkodiert, sodass Arten, die zuerst 

geschützt werden sollen, die höchste Punktzahl von 7 bekamen. Ein Post-Hoc korrigierter Sig-

nifikanztest zeigte, dass es außer bei der Artengruppe der Insekten und Pflanzen zwischen 

Anglern und Bevölkerung stets höchst signifikante Unterschiede bei der Wertschätzung der 

Artengruppen gab (Abb. 9). 

 

 

Abb. 9 Wertschätzung verschiedener Artengruppen im Vergleich von Anglern und der Bevölkerung. Die sieben 
genannten Artengruppen wurden entlang einer Rangfolge von 1-7 als schützenswert eingeschätzt (1 = Art zuerst 
zu schützen, 2 = Art als zweites zu schützen, usw.) (Bewertung X-Achse). Die Rangfolge wurde umkodiert (so dass 
höhere Indexwerte höheren zugewiesene Schutzbedürftigkeit anzeigen) und dann Mittelwerte gebildet. Die kon-
krete Frageformulierung findet sich in Frage 27, s. Anhang VI (Bevölkerung) und Frage 39 s. Anhang VII (Angler). 
Sternchen zeigen das Signifikanzniveau an: > 0,05 = statistisch nicht signifikant unterschiedlich (n.s.), ≤ 0,05 = 
statistisch signifikant unterschiedlich (*), ≤ 0,01 = statistisch hoch signifikant unterschiedlich (**), ≤ 0,001 = statis-
tisch höchst signifikant unterschiedlich (***). 

 

Angler bewerteten den Schutz von Fischen im Vergleich zu den anderen sechs Artengruppen 

als am wichtigsten und höchst signifikant stärker als die Bevölkerung. Die Bevölkerung bewer-

tete den Schutz von Vögeln, Säugetieren, Reptilien und Amphibien jeweils höchst signifikant 

stärker als Angler. Am wichtigsten war der Bevölkerung der Schutz von Vögeln, Säugetieren 

und auch von Fischen. 
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3.4 Die unterschiedliche Sicht auf anglerische Hege zwischen Bewirt-

schaftern und Anglern 

 

Die Ergebnisse der vierten Forschungsfrage sind in zwei Tabellen aufgeteilt. Die erste Ergeb-

nistabelle (Tab. 11) zeigt den Vergleich zwischen Anglern und Bewirtschaftern von allen Kon-

strukten und Einzel-Items, die ausschließlich innerhalb der einzelnen Anglerumfragen vorka-

men. Die zweite Ergebnistabelle (Tab. 12) zeigt Konstrukte und Einzel-Items, die in mindes-

tens zwei oder allen drei Anglerumfragen vorkamen und dadurch zusammengelegt wurden, 

um den Stichprobenumfang der Angler und Bewirtschafter erhöhen zu können. 

 

Tab. 11 Die unterschiedliche Sicht auf angelfischereiliche Hege zwischen Anglern und Bewirtschaftern ausdifferen-
ziert nach latenten Konstrukten und Einzel-Items aus den Anglerumfragen 2012 und 2017/2018, die Überzeugun-
gen, naturschutzorientierte und nutzungsorientierte Hegeziele, Funktionalität von Besatz und alternativen Hegeme-
thoden, Einstellungen, persönliche und soziale Normen und Verhaltensintentionen thematisieren. N = Anzahl der 
Befragten, MW = Mittelwert ±SD (Standardabweichung) in Bezug auf fünfstufige Skalen. Neben den Mittelwerten 
sind auch Anteilswerte dargestellt. Skalendefinition siehe Fußnote. 

 

Umfrage    
   Konstrukt (Cronbach’s Alpha) 
   oder Einzel-Item Überschrift 
Item  

Die unterschiedliche Sicht auf Hegemaßnahmen an Gewässern  
zwischen Anglern und Bewirtschaftern 

 

Angler Bewirtschafter Signifi-
kanz 

N MW ±SD N MW ±SD P-Wert 
 Anteilswerte in % + 0 - + 0 - 

        
Baggerseeumfrage Angler 2017/2018        
           
     Hegeziele nutzungsorientiert a (α = 0,749) 793 3,6 1,1 50 3,4 1,2 0,053 
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-
den, um die Bestände beliebter Fischarten in den Gewässern zu stei-
gern.  

       

Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-
den, um die Attraktivität der Gewässer für Angler zu erhöhen.  

       

Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-
den, um die Zufriedenheit der Vereinsmitglieder zu erhöhen. 

       

% 56,9 32,6 10,5 44,0 38,0 18,0  
        
     Funktionalität von Lebensraummanagement relativ zu Besatz b  
    (α = 0,698) 
Original: Der Effekt von Fischbesatz ist im Vergleich zu… 

1684 2,8 1,3 138 2,7 1,3 0,1 

Der Effekt von Anlegen von Unterständen ist im Vergleich zu Fischbe-
satz … 

       

Der Effekt von Schaffung von Flachwasserzonen ist im Vergleich zu 
Fischbesatz …  

       

Der Effekt von Einrichtung von Schongebieten zum Laichen ist im Ver-
gleich zu Fischbesatz … 

       

Der Effekt von Einbringen von Totholz in Form z.B. von Baumkronen 
ist im Vergleich zu Fischbesatz …  

       

% 21,6 48,8 29,6 26,4 30,7 42,9  
        
     Funktionalität von Fangbestimmungen relativ zu Besatz b  
(α = 0,652) 
Original: Der Effekt von Fischbesatz ist im Vergleich zu… 

1680 2,9 0,8 136 2,8 1,2 0,5 

Der Effekt von Einführung täglicher Entnahmebegrenzungen ist im Ver-
gleich zu Fischbesatz … 

       

Der Effekt von Ausdehnung der Schonzeiten über das gesetzliche Maß 
hinaus ist im Vergleich zu Fischbesatz … 

       

Der Effekt von Schutz von Laichfischen durch Höchstmaße in Verbin-
dung mit Mindestmaßen ist im Vergleich zu Fischbesatz … 

       

Der Effekt von Anhebung von Mindestmaßen über gesetzliche Forde-
rungen hinaus ist im Vergleich zu Fischbesatz … 

       

% 25,6 49,7 24,7 32,9 35,0 32,1  
        
     Einstellung pro Besatz a (α = 0,628) 1745 3,8 1,0 139 3,4 1,1 < 0,001 
Ich bewerte Fischbesatz für die Bewirtschaftung der Vereinsgewässer 
durchweg positiv.  

       

Ohne Besatz lassen sich die Ziele der Hege und Pflege unserer Ver-
einsgewässer nicht erreichen. 

       

Ohne Fischbesatz haben wir in ein paar Jahren keine Fische mehr in 
unseren Baggerseen. 

       

%  64,1 29,3 6,6 48,6 35,0 16,4  
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     Einstellung pro Lebensraummanagement a (α = 0,676) 1738 4,2 0,6 139 4,5 0,5 < 0,001 
Die Förderung der Lebensräume ist ein sehr guter Beitrag zur Hege 
und Pflege der Vereinsgewässer.  

       

Ich finde es gut, wenn die Hege und Pflege sich nicht nur um Fische 
drehen, sondern über die Verbesserung der Lebensräume auch an-
dere Arten geschützt werden.  

       

Viele Arten wie Amphibien und Insekten, die an Baggerseen vorkom-
men, sind hierzulande stark gefährdet und lassen sich nach einer Auf-
wertung der Lebensräume auch an Baggerseen ansiedeln. 

       

Durch die Aufwertung von Lebensräumen können wir die angelbaren 
Fischbestände fördern. 

       

% 90,4 9,1 0,5 96,4 3,6 0,0  
        
     Soziale Norm pro Besatz a (α = 0,676) 1743 3,9 1,0 140 3,9 1,1 0,6 
Es ist für mich eine moralische Verpflichtung, durch Besatz zur Hege 
der Fischbestände in den Vereinsgewässern beizutragen.  

       

Wir Mitglieder stehen in der Pflicht, die Hege der Vereinsgewässer 
durch Fischbesatz sicher zu stellen.  

       

% 77,0 19,6 3,4 75,1 17,8 7,1  
        
     Persönliche Norm pro Lebensraummanagement a (α = 0,781) 1749 2,9 1,0 140 2,8 0,9 0,9 
Ich trage Verantwortung dafür, dass unsere Vereinsgewässer auch 
zum Erhalt der Artenvielfalt über Fische hinaus einen Beitrag leisten. 

       

Ich fühle mich dazu verpflichtet, die Verbesserung der Lebensräume in 
unseren Vereinsgewässern zu unterstützen.  

       

% 35,6 17,4 47,0 30,7 25,7 43,6  
        
     Verhaltensintention naturschutzorientiert a (α = 0,905) 1729 3,6 1,1 137 3,7 1,0 0,9 
Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz 
bedrohter Fischarten 

       

Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz 
bedrohter Säugetiere an den Gewässern. 

       

Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz 
bedrohter Pflanzen am Ufer und im Wasser. 

       

Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz 
bedrohter Libellenarten. 

       

Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz 
von Reptilien. 

       

Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz 
von Fröschen und Lurchen (Amphibien). 

       

% 59,7 31,5 8,8 58,7 37,7 3,6  
        
Einzel-Item-Analysen 2017/2018        
        
   Hegeziele nutzungsorientiert a        
        
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-
den, um die Entnahme beliebter Fischarten durch Angler auszuglei-
chen. 

791 3,8 1,0 50 3,5 1,0 0,02 

% 65,0 24,4 10,6 46,0 42,0 12,0  
        
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-
den, um das Nahrungsangebot für beliebte Fischarten zu steigern. 

793 3,5 1,1 50 3,4 1,2 0,5 

% 51,1 31,1 17,8 50,0 26,0 24,0  
        
     Hegeziele naturschutzorientiert a        
        
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-
den, um ausgestorbene oder stark gefährdete Fischarten wieder anzu-
siedeln. 

796 4,3 0,9 49 4,2 0,9 0,7 

% 83,2 12,2 4,6 73,5 22,4 4,1  
        
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-
den, um einen sich selbst erhaltenden Fischbestand zu etablieren. 

1721 4,0 1,0 137 4,2 1,0 0,019 

% 71,4 21,9 6,7 75,9 19,7 4,4  
        
    Hegeziele äußere Einflüsse ausgleichen a        
        
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-
den, um die Entnahme von Fischen durch natürliche Räuber auszuglei-
chen. 

1724 3,5 1,1 138 3,5 1,1 0,4 

% 48,8 32,9 18,3 52,2 31,1 16,7  
        
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-
den, um die Fischbestände vor dem Rückgang durch nichtfischereili-
che Einflüsse zu bewahren. 

1716 4,0 1,0 137 
 

4,0 1,0 0,3 

% 70,8 21,0 8,2 69,3 24,1 6,6  
        
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-
den, um allgemeine Beeinträchtigungen der Fischbestände durch 
menschliche Aktivitäten (z. B. Landwirtschaft, Wasserbau) zu mildern. 

1730 4,1 1,0 137 4,3 0,9 0,046 

% 74,6 18,0 7,4 78,8 18,2 3,0  
        
     Funktionalität von Angeldruck relativ zu Besatz b 
Original: Der Effekt von Fischbesatz ist im Vergleich zu… 
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Der Effekt von Begrenzung der Anglerzahl pro See ist im Vergleich zu 
Fischbesatz … 

1680 3,2 1,1 134 3,2 1,0 0,8 

% 26,9 31,1 42,0 20,1 39,6 40,3  
        
     Einstellung nutzungsorientiert a        
        
Totholz in die Baggerseen einzubringen, versperrt die Ufer und macht 
das Angeln unmöglich. 

1740 2,9 1,2 139 2,2 1,1 < 0,001 

% 27,5 37,2 35,3 7,2 30,2 62,6  
        
Wenn an Baggerseen immer mehr Arten und Lebensräume geschützt 
werden, wird als nächstes das Angeln verboten. 

1738 3,0 1,3 139 2,8 1,3 0,07 

% 39,4 22,0 38,6 31,7 25,1 43,2  
        
     Einstellung naturschutzorientiert a        
        
Verbesserungen der Lebensräume, zum Beispiel mit Totholz am Ufer, 
helfen vielen bedrohten Arten und den Fischen nachhaltig. 

1739 3,6 1,0 139 4,0 1,1 < 0,001 

% 58,1 30,1 11,7 73,4 15,1 11,5  
        
     Persönliche Norm pro Besatz a        
        
Es ist für mich eine moralische Verpflichtung, durch Besatz zur Hege 
der Fischbestände in den Vereinsgewässern beizutragen. 

1739 3,9 1,0 140 4,0 1,0 0,1 

% 67,7 25,7 6,6 68,6 23,5 7,9  
        
      Verhaltensintention nutzungsorientiert a        
        
Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz 
meiner eigenen Fänge in der Zukunft. 

1738 3,3 1,1 139 3,4 1,1 0,5 

% 48,0 29,9 22,1 51,8 25,2 23,0  
        
Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz 
der Fänge meiner Angelkollegen in der Zukunft. 

1723 3,0 1,1 137 3,0 1,2 0,6 

% 32,6 36,0 31,4 35,8 33,6 30,6  
        
Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute einzuschränken, zum Schutz 
der Fänge von Berufsfischern in der Zukunft. 

1725 2,6 1,2 134 2,4 1,2 0,045 

% 24,0 26,4 49,6 15,7 29,1 55,2  
        
Besatzfischumfrage Angler (17 Vereine) 2012        
        
     Überzeugung an bewährten Besatzvorgehen festhalten a  
(α = 0,702) 

609 3,4 1,0 56 3,4 1,0 0,7 

Gute fischereiliche Bewirtschaftung umfasst das Festhalten an bewähr-
ten Vorgehen. 

       

Was sich einmal beim Besatz gut bewährt hat, wird wahrscheinlich 
auch künftig gute Erfolge bringen. 

       

% 59,6 27,4 13,0 55,4 30,4 14,2  
        
     Funktionalität von Fangbestimmungen relativ zu Besatz b (α = 
0,709) 
Welchen Beitrag zum Erhalt von Fischbeständen leisten die aufgeführ-
ten Hegemaßnahmen im Vergleich zu Fischbesatzmaßnahmen? 

761 3,2 1,1 71 3,4 1,0 0,012 

…Einführung täglicher Entnahmebegrenzungen.         
…Erhöhung der Schonzeiten über das gesetzliche Maß hinaus.         
…Schutz von Laichfischen durch Höchstmaße in Verbindung mit Min-
destmaßen. 

       

…Anhebung von Mindestmaßen über das gesetzliche Maß hinaus.         
% 38,2 46,4 15,4 50,0 44,4 5,6  
        
     Einstellung pro Besatz a (α = 0,782) 787 4,0 1,0 73 3,9 1,0 0,5 
Ich unterstütze Fischbesatz für die Bewirtschaftung unserer Gewässer 
sehr.  

       

Hege und Pflege ist ohne Besatz für mich unvorstellbar.         
Ich bin davon überzeugt, dass Besatz in der Regel erfolgreich ist.        
Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn Besatz durchgeführt wird.         
% 81,4 15,2 3,4 74,0 17,8 8,2  
        
    Einstellung Externe Gefahren naturschutzorientiert a (α = 0,661) 785 3,5 1,1 72 3,8 1,1 0,002 
Die Gewässer sind durch Zerstörung des Lebensraums als Folge des 
Gewässerausbaus stark gefährdet.  

       

Die Landwirtschaft wirkt sich negativ auf das natürliche Aufkommen 
von Fischen in Gewässern aus.  

       

Die biologische Vielfalt der Arten ist durch menschliche Aktivitäten 
stark gefährdet.  

       

% 55,8 31,9 12,2 70,0 21,8 8,2  
        
     Soziale Norm pro Besatz a (α = 0,823) 785 4,1 0,9 73 4,1 0,9 0,9 
Wir Angler haben die moralische Verpflichtung, durch Fischbesatz zu 
einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Fischbestände beizutragen.  

       

Ich fühle mich persönlich dazu verpflichtet, Besatzmaßnahmen zu un-
terstützen.  

       

Wir Angler sind dafür verantwortlich, durch Besatz zur Hege und 
Pflege der Fischbestände beizutragen.  

       

Es gehört zur Rolle der Angelfischerei, dass wir Fische besetzen.         
% 84,4 12,4 3,2 79,4 15,1 5,5  
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Einzel-Item-Analysen 2012        
        
     Überzeugung zu adaptiven Besatzvorgehen c        
             
Besatzmaßnahmen sollten gelegentlich ausgesetzt werden, um zu 
überprüfen, wie die Fischbestände reagieren.  

505 3,5 0,9 7 2,3 1,0 0,6 

% 57,4 28,7 13,9 71,4 14,3 14,3  
        
Die Natur befindet sich in ständiger Veränderung, an die die Besatz-
maßnahmen kontinuierlich anzupassen sind. 

502 3,6 0,9 7 2,7 1,1 0,41 

% 59,7 26,3 14,0 42,9 28,6 28,6  
        
Unabhängig von der natürlichen Fortpflanzung sollte Besatz durchge-
führt werden. 

771 3,5 1,1 73 3,3 1,3 0,2 

% 64,2 12,1 23,7 60,3 6,8 32,9  
        
Egal, ob sich eine Fischart natürlich fortpflanzt oder nicht, ist der Be-
satz mit dieser Art angeraten. 

505 3,0 0,9 7 3,3 0,9 0,8 

% 33,1 37,8 29,1 42,9 28,6 28,6  
        
Fischbesatz ist notwendig, um unvorhersehbare Schwankungen im na-
türlichen Fischaufkommen auszugleichen.  

506 3,4 0,9 7 3,0 0,8 0,2 

% 55,5 26,7 17,8 28,6 42,9 28,5  
        
Bei einem hohen natürlichen Aufkommen einer Art ist Fischbesatz mit 
dieser Fischart wirkungslos.  

769 3,5 1,1 73 3,9 1,1 0,001 

% 55,8 23,8 20,4 71,2 9,6 19,2  
        
     Funktionalität von Besatz a        
        
Ich bin mir nicht sicher, ob die gegenwärtigen Besatzmaßnahmen in 
unserem Verein wirklich erfolgreich sind.  

507 3,2 1,0 7 2,6 1,1 0,2 

% 37,3 39,4 23,3 28,6 14,2 57,2  
        
Fischbesatz ist eine wirksame Hegemaßnahme zur Erhöhung von 
Fischbeständen.  

521 4,0 0,8 7 3,9 1,1 0,6 

% 82,9 12,3 4,8 71,4 14,3 14,3  
        
Die Fischbestände in unseren Vereinsgewässern sind durch Besatz 
nicht nennenswert beeinflussbar.  

518 2,5 1,0 7 2,6 1,4 0,9 

% 19,9 22,6 57,6 42,9 0,0 57,1  
        
   Funktionalität von Lebensraummanagement relativ zu Besatz b        
        
Welchen Beitrag zum Erhalt von Fischbeständen leisten die aufgeführ-
ten Hegemaßnahmen im Vergleich zu Fischbesatzmaßnahmen?  Anle-
gen von Unterständen.  

757 2,9 1,0 69 3,4 1,1 0,001 

% 26,7 40,7 32,6 44,9 36,3 18,8  
        
Welchen Beitrag zum Erhalt von Fischbeständen leisten die aufgeführ-
ten Hegemaßnahmen im Vergleich zu Fischbesatzmaßnahmen?  Ein-
richtung von Laichschongebieten.  

764 3,7 1,0 71 4,0 1,0 0,006 

% 61,0 28,4 10,6 74,6 16,9 8,5  
        
Welchen Beitrag zum Erhalt von Fischbeständen leisten die aufgeführ-
ten Hegemaßnahmen im Vergleich zu Fischbesatzmaßnahmen?  För-
derung von Laichmöglichkeiten.  

503 3,7 1,0 6 3,7 0,8 0,8 

% 59,2 30,6 10,2 50,0 50,0 0,0  
        
     Funktionalität von Angeldruck relativ zu Besatz b        
        
Welchen Beitrag zum Erhalt von Fischbeständen leisten die aufgeführ-
ten Hegemaßnahmen im Vergleich zu Fischbesatzmaßnahmen?  Be-
grenzung der Anglerzahl pro Gewässer. 

749 2,6 1,1 68 2,8 1,2 0,2 

% 20,5 28,0 51,5 27,9 32,4 39,7  
        
     Einstellung gegen Besatz naturschutzorientiert a        
        
Wenn ausreichend geeignete Laichplätze vorhanden sind, muss nicht 
besetzt werden.  

769 3,0 1,1 72 3,4 1,2 0,014 

% 39,8 24,4 35,8 54,1 16,7 29,2  
        
     Wahrgenommene Besatzkonflikte im Verein a        
        
Viele meiner Angelfreunde sehen Besatz zunehmend kritisch.  
 

774 2,5 1,0 73 2,5 1,0 0,4 

% 19,1 26,6 54,3 20,5 15,1 64,4  
        
Viele meiner Angelfreunde wünschen sich, dass der Besatz versuchs-
weise ausgesetzt wird. 

770 2,3 0,9 73 2,1 1,0 0,053 

% 9,7 26,4 63,9 12,3 9,6 78,1  
        
     Persönliche Norm pro Besatz a        
        
Ich fühle mich persönlich dazu verpflichtet, Besatzmaßnahmen zu un-
terstützen. 

780 3,8 1,0 73 4,1 1,0 0,016 
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% 68,4 20,2 11,4 76,7 13,7 9,6  
        
    Verhaltensintention Besatz ändern d        
        
Welche Veränderungen in Bezug auf Fischbesatz in Ihren Vereinsge-
wässern würden Sie gerne umsetzen, wenn es nach Ihren Wünschen 
ginge? Besatzmenge allgemein. 

783 3,4 0,7 68 3,2 0,8 < 0,001 

%  43,8 51,0 5,2 27,1 59,3 13,6  
        
Welche Veränderungen in Bezug auf Fischbesatz in Ihren Vereinsge-
wässern würden Sie gerne umsetzen, wenn es nach Ihren Wünschen 
ginge? Besatz großer, fangfähiger Fische. 

777 3,0 0,9 68 2,5 0,9 < 0,001 

% 28,7 46,5 24,8 8,2 46,2 45,6  
        
Welche Veränderungen in Bezug auf Fischbesatz in Ihren Vereinsge-
wässern würden Sie gerne umsetzen, wenn es nach Ihren Wünschen 
ginge? Besatz kleinerer Fische. 

744 3,2 0,9 68 3,6 0,8 < 0,001 

% 37,6 45,5 16,9 53,6 35,2 11,2  
        

Anmerkung 
* Anteilswerte in %: + = Zustimmung bzw. positive Bewertung bzw. Besatzmenge reduzieren (5 und 4 auf Skala), 0 = neutral (3 auf Skala), - = Ablehnung bzw. 
negative Bewertung bzw. Besatzmenge ausdehnen (2 und 1 auf Skala) 
a Skala 1 (stimme überhaupt nicht zu) über 3 (teils teils) bis 5 (stimme voll und ganz zu) 
b Skala 1 (viel geringer) über 3 (ähnlich) bis 5 (viel größer) 
c Skala 1 (trifft überhaupt nicht zu) über 3 (weder noch) bis 5 (trifft voll und ganz zu) 
d Skala 1 (stark verringern) über 3 (gleich halten) bis 5 (stark ausdehnen) 
°Signifikanzwert P: > 0,05 = statistisch nicht signifikant unterschiedlich, ≤ 0,05 = statistisch signifikant unterschiedlich, ≤ 0,01 = statistisch hoch signifikant unter-
schiedlich, ≤ 0,001 = statistisch höchst signifikant unterschiedlich.  
Signifikante P-Werte sind fett hervorgehoben. 

 

Tabelle 11 stellt den Vergleich zwischen Anglern und Bewirtschaftern der Konstrukte und Ein-

zel-Items pro Umfrage dar. In der Baggerseeumfrage der Angler 2017/2018 wurde das Kon-

strukt Hegeziele nutzungsorientiert von den Anglern (N = 793) mit 3,6±1,1 bewertet. 56,9 % 

stimmten zu, dass Hegemaßnahmen durchgeführt werden sollen, um Bestände beliebter 

Fischarten in den Gewässern zu steigern, die Attraktivität der Gewässer für Angler und die 

Zufriedenheit der Vereinsmitglieder zu erhöhen, 32,6 % sahen das neutral und 10,5 % der 

Angler lehnten das ab. Die Bewirtschafter (N = 50) bewerteten die nutzungsorientierte Hege 

mit 3,4±1,2, 44 % stimmten ihr zu, 38 % stimmten für neutral und 18 % lehnten sie ab. Es lag 

kein signifikanter Unterschied vor. Das Konstrukt Funktionalität von Lebensraummanagement 

relativ zu Besatz wurde von den Anglern (N = 1.684) mit 2,8±1,3 bewertet, 21,6 % stimmten 

dafür, dass der Effekt von Anlegen von Unterständen, Schaffung von Flachwasserzonen, Ein-

richtung von Schongebieten zum Laichen und Einbringen von Totholz in Form z.B. von Baum-

kronen im Vergleich zu Fischbesatz eher größer oder viel größer ist, 48,8 % beurteilten den 

Effekt als weder größer noch geringer und 29,6 % empfanden den Effekt als eher geringer 

oder viel geringer. Die Bewirtschafter (N = 138) bewerteten das Konstrukt mit 2,7±1,3, d.h. 

26,4 % sahen alternative Hegemethoden als effektiver an, 30,7 % sahen keinen Unterschied 

und 42,9 % werteten andere Hegemethoden nicht als effektiver als Besatz. Das Konstrukt 

Funktionalität von Fangbestimmungen relativ zu Besatz wurde von den Anglern (N = 1.680) 

mit 2,9±0,8 bewertet. 25,6 % der Angler stimmten dafür, dass der Effekt von Einführung tägli-

cher Entnahmebegrenzungen, Ausdehnung der Schonzeiten über das gesetzliche Maß hin-

aus, Schutz von Laichfischen durch Höchstmaße in Verbindung mit Mindestmaßen und Anhe-

bung von Mindestmaßen über gesetzliche Forderungen hinaus im Vergleich zu Fischbesatz 

eher größer bis viel größer war, 49,7 % sahen keinen Unterschied und 24,7 % bewerteten 

andere Hegemethoden im Vergleich zu Besatz als weniger effektiv. Die Bewirtschafter (N = 
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136) bewerteten das Konstrukt mit 2,8±1,2, d.h. 32,9 % der Bewirtschafter sahen alternative 

Hege als effektiver im Vergleich zu Besatz, 35 % sahen keinen Unterschied und 32,1 % be-

werteten andere Hegemethoden als weniger effektiv im Vergleich zu Besatzmaßnahmen. Für 

dieses Konstrukt lag kein signifikanter Unterschied vor. Das Konstrukt Einstellung pro Besatz 

wurde von den Anglern (N= 1.745) mit 3,8±1,0 bewertet. 64,1 % zeigten eine positive Einstel-

lung dazu, dass Fischbesatz für die Bewirtschaftung der Vereinsgewässer durchweg positiv 

ist, sich ohne Besatz die Ziele der Hege und Pflege der Vereinsgewässer nicht erreichen las-

sen und ohne Besatz in ein paar Jahren keine Fische mehr in den Baggerseen sind. 29,3 % 

bewerteten das Konstrukt neutral und 6,6 % der Angler lehnten diese Einstellung ab. Die Be-

wirtschafter (N= 139) bewerteten das Konstrukt mit 3,4±1,1. 48,6 % der Bewirtschafter stimm-

ten der Einstellung zu, 35 sahen sie neutral und 16,4 % lehnten sie ab. Hierzu lag ein statistisch 

höchst signifikanter Unterschied zwischen Anglern und Bewirtschaftern vor (Tab. 11). Das 

Konstrukt Einstellung pro Lebensraummanagement wurde von den Anglern (N= 1.738) mit 

4,2±0,6 bewertet. 90,4 % stimmten zu, dass die Förderung der Lebensräume ein sehr guter 

Beitrag zur Hege und Pflege der Vereinsgewässer ist, sich Hege und Pflege nicht nur um 

Fische drehen sollte, sich nach einer Aufwertung der Lebensräume auch an Baggerseen stark 

gefährdete Arten ansiedeln können und durch die Aufwertung von Lebensräumen die angel-

baren Fischbestände gefördert werden können. 9,1 % der Angler sahen das neutral und 0,5 % 

lehnten es ab. Die Bewirtschafter (N= 139) bewerteten das Konstrukt mit 4,5±0,5, d.h. 96,4 % 

stimmten der naturschutzorientierten Einstellung zu, 3,6 % sahen sie neutral und niemand aus 

der Bevölkerung lehnte diese Einstellung ab. Für das Konstrukt lag ein statistisch höchst sig-

nifikanter Unterschied vor (Tab. 11). Das Konstrukt Soziale Norm pro Besatz wurde von den 

Anglern (N= 1.743) mit 3,9±1,0 bewertet. 77 % der Angler sahen es als moralische Verpflich-

tung, durch Besatz zur Hege der Fischbestände in den Vereinsgewässern beizutragen und 

sahen sich in der Pflicht, die Hege der Vereinsgewässer durch Fischbesatz sicherzustellen. 

19,6 % waren sich dessen unsicher und 3,4 % empfanden es nicht als Pflicht der Angler, Be-

satz durchzuführen. Die Bewirtschafter (N = 140) bewerteten das Konstrukt mit 3,9±1,1, d.h. 

75,1 % der Bewirtschafter sahen Fischbesatz als moralische Verpflichtung der Angler, 17,8 % 

bewerteten die soziale Norm als neutral und 7,1 % lehnten sie ab. Es gab dazu keinen signifi-

kanten Unterschied zwischen Anglern und Bewirtschaftern. Neben der sozialen Norm konnte 

auch das Konstrukt Persönliche Norm pro Lebensraummanagement gebildet werden. Die 

Angler (N= 1.749) bewerteten die persönliche Norm mit 2,9±1,0. 35,6 % der Angler stimmten 

zu, dass sie persönlich die Verantwortung dafür tragen, dass die Vereinsgewässer zum Erhalt 

der Artenvielfalt über Fische hinaus einen Beitrag leisten und sich dazu verpflichtet fühlen, die 

Verbesserung der Lebensräume in den Vereinsgewässern zu unterstützen. Neutral sahen das 

17,4 % und 47 % lehnten diese Norm ab. Die Bewirtschafter (N= 140) bewerteten die persön-

liche Norm mit 2,8±0,9. Zustimmung fand das Konstrukt bei 30,7 % der Bewirtschafter, 25,7 % 
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sahen es neutral und 43,6 % lehnten es ab. Es lag kein statistischer Unterschied für die Per-

sönliche Norm pro Lebensraummanagement vor. Das letzte Konstrukt aus der Baggerseebe-

fragung der Angler 2017/2018 ist die Verhaltensintention naturschutzorientiert. Die Angler (N= 

1.729) bewerteten dieses Konstrukt mit 3,6±1,1. 59,7 % der Angler waren bereit, ihre Ange-

laktivität heute, zum Schutz bedrohter Fischarten, Säugetiere, Pflanzen, Libellen, Reptilien und 

Amphibien einzuschränken. Neutral bewertet haben dieses Konstrukt 31,5 % der Angler und 

8,8 % lehnten es ab. Die Bewirtschafter (N= 137) bewerteten diese Verhaltensintention mit 

3,7±1,0, d.h. 58,7 % stimmten zu, 37,7 % stimmten neutral und 3,6 % lehnten ab. Für die Ver-

haltensintention lag kein signifikanter Unterschied vor (Tab. 11). 

Neben den Konstrukten wurden des Weiteren Einzel-Items aus der Baggerseeumfrage der 

Angler 2017/2018 zwischen Anglern und Bewirtschaftern verglichen, die im Folgenden exemp-

larisch aufgeführt werden. „Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt 

werden, um die Entnahme beliebter Fischarten durch Angler auszugleichen.“ befürworteten 

65 % der Angler, 24,4 % sahen das neutral und 10,6 % lehnten diese Aussage ab (3,8±1,0, 

Tab. 11). 46 % der Bewirtschafter befürworteten diese Aussage, 42 % sahen sie neutral und 

12 % lehnten sie ab (3,5±1,0, Tab. 11). Hierfür gab es keinen signifikanten Unterschied. Das 

naturschutzorientierte Hegeziel „Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchge-

führt werden, um ausgestorbene oder stark gefährdete Fischarten wieder anzusiedeln.“ befür-

worteten 83,2 % der Angler, 12,2 % bewerteten es neutral und 4,6 % lehnten es ab (4,3±0,9, 

Tab. 11). 73,5 % der Bewirtschafter befürworteten das Item, 22,4 % sahen es neutral und 4,1 

% lehnten es ab (4,2±0,9, Tab. 11). Auch hier lag kein signifikanter Unterschied vor. Das Item 

„Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt werden, um allgemeine Be-

einträchtigungen der Fischbestände durch menschliche Aktivitäten (z. B. Landwirtschaft, Was-

serbau) zu mildern.“ wurde von 74,6 % der Angler befürwortet, von 18 % neutral gesehen und 

von 7,4 % abgelehnt (4,1±1,0, Tab. 11). Von den Bewirtschaftern gab es 78,8 % Befürworter, 

18,2 % neutrale Bewerter und 3 %, Ablehner (4,3±0,9, Tab. 11). Für das Item gibt es keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Auch der „Effekt von Begrenzung 

der Anglerzahl pro See im Vergleich zu Fischbesatz“ zeigt keine signifikanten Unterschiede 

zwischen Anglern und Bewirtschaftern. 26,9 % der Angler empfanden weniger Angler pro See 

effektiver als Fischbesatz, 31,1 % sahen keinen Unterschied und 42 % fanden Fischbesatz 

effektiver als einen geringeren Angeldruck (3,2±1,1, Tab. 11). Bei den Bewirtschaftern bewer-

teten 20,1 % die alternative Hegemethode effektiver als Fischbesatz, 39,6 % sahen keinen 

Unterschied und 40,3 % sahen eine geringere Anglerzahl pro See nicht als effektiver an als 

Fischbesatz (3,2±1,0, Tab. 11). Das Item „Verbesserungen der Lebensräume, zum Beispiel 

mit Totholz am Ufer, helfen vielen bedrohten Arten und den Fischen nachhaltig.“ wurde von 

der Bewirtschaftergruppe höchst signifikant mehr befürwortet, als von der Anglergruppe. 58,1 

% der Angler und 73,4 % der Bewirtschafter befürworteten das Item. 30,1 % der Angler und 



 

57 
 

15,1 % der Bewirtschafter sahen es neutral und 11,7 % der Angler und 11,5 % der Bewirt-

schafter lehnten es ab. Die Verhaltensintention „Ich bin bereit, meine Angelaktivität heute ein-

zuschränken, zum Schutz der Fänge von Berufsfischern in der Zukunft.“ wurde von 24 % der 

Angler befürwortet, von 26,4 % neutral gesehen und von 49,6 % abgelehnt (2,6±1,2, Tab. 11). 

Von den Bewirtschaftern zeigten 15,7 % diese Verhaltensintention, 29,1 % sahen sie neutral 

und 55,2 % lehnten sie ab. Es lag kein signifikanter Unterschied vor.  

In der Besatzfischumfrage der Angler 2012 wurde dem Konstrukt Überzeugung an bewährten 

Besatzvorgehen festhalten von den Anglern (N= 609) mit 59,6 % zugestimmt, von 27,4 % 

neutral gesehen und von 13 % abgelehnt (3,4±1,0, Tab. 11). Die Bewirtschafter (N= 56) stimm-

ten mit 55,4 % dafür, dass gute fischereiliche Bewirtschaftung das Festhalten an bewährtem 

Vorgehen umfasst und dass es wahrscheinlich auch künftig gute Erfolge bringen wird, wenn 

sich einmal was beim Besatz gut bewährt hat. 30,4 % der Bewirtschafter sahen das neutral 

und 14,2 % lehnten es ab (3,4±1,0, Tab. 11). Das Konstrukt Funktionalität von Fangbestim-

mungen relativ zu Besatz wurde von den Anglern (N= 761) mit 38,2 % befürwortet, 46,4 % 

sahen die Einführung täglicher Entnahmebegrenzungen, die Erhöhung der Schonzeiten über 

das gesetzliche Maß hinaus, den Schutz von Laichfischen durch Höchstmaße in Verbindung 

mit Mindestmaßen und die Anhebung von Mindestmaßen über das gesetzliche Maß hinaus im 

Vergleich zu Fischbesatzmaßnahmen weder effektiver, noch schlechter und 15,4 % empfan-

den die alternativen Methoden relativ zu Besatz als weniger wirksam (3,2±1,1, Tab. 11). 50 % 

der Bewirtschafter hielten die alternativen Hegemaßnahmen für effektiver im Vergleich zu 

Fischbesatz, 44,4 % empfanden sie als weder schlechter noch besser und 5,6 % hielten sie 

für nicht effektiver als Besatz (3,4±1,0, Tab. 11). Für das Konstrukt konnte ein signifikanter 

Unterschied festgestellt werden (Tab. 11). Das Konstrukt Einstellung pro Besatz wurde in die-

ser Umfrage von den Anglern (N= 787) mit 81,4 % befürwortet, 15,2 % sahen das Konstrukt 

neutral und 3,4 % lehnten die Einstellung dazu ab, dass Fischbesatz für die Bewirtschaftung 

der Gewässer sehr unterstützt wird, Hege und Pflege ohne Besatz unvorstellbar ist, die Über-

zeugung da ist, dass Besatz in der Regel erfolgreich ist und es ein gutes Gefühl gibt, wenn 

Besatz durchgeführt wird (4,0±1,0, Tab. 11). 74 % der Bewirtschafter (N= 73) stimmten dem 

Konstrukt zu, 17,8 % sahen es neutral und 8,2 lehnten die Einstellung ab (3,9±1,0, Tab. 11). 

Es lag keine Signifikanz vor. Das nächste Konstrukt Einstellung Externe Gefahren naturschutz-

orientiert wurde von 55,8 % der Angler (N= 785) befürwortet, 31,9 % sahen es neutral und 

12,2 % lehnten es ab (3,5±1,1, Tab. 11). Die Bewirtschafter (N= 72) stimmten mit 70 % zu, 

dass die Gewässer durch Zerstörung des Lebensraums als Folge des Gewässerausbaus stark 

gefährdet sind, die Landwirtschaft sich negativ auf das natürliche Aufkommen von Fischen in 

Gewässern auswirkt und die biologische Vielfalt der Arten durch menschliche Aktivitäten stark 

gefährdet ist. 21,8 % der Bewirtschafter standen der Einstellung neutral gegenüber und 8,2 % 
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lehnten sie ab (3,8±1,1, Tab. 11). Die Bewirtschafter haben eine hoch signifikantere Einstel-

lung dazu als die Angler. Dem Konstrukt Soziale Norm pro Besatz wurde von den Anglern (N= 

785) mit 84,4 % zugestimmt, 12,4 % bezogen zu der moralischen Verpflichtung, durch Fisch-

besatz zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Fischbestände beizutragen, Besatz zu un-

terstützen und damit zur Hege und Pflege der Fischbestände beizutragen, keine Stellung, 

3,2 % lehnten diese Verantwortung ab (4,1±0,9, Tab. 11). Die Bewirtschafter (N= 73) befür-

worteten mit 79,4 % das Konstrukt, 15,1 % standen dem neutral gegenüber und 5,5 % lehnten 

es ab (4,1±0,9, Tab. 11). Es lag kein signifikanter Unterschied vor. Auch in der Besatzfischum-

frage der Angler 2012 wurden Einzel-Items, die in keinem robusten Konstrukt zusammenge-

fasst werden konnten, zwischen Anglern und Bewirtschaftern verglichen. Exemplarisch wer-

den dazu folglich einige Ergebnisse genannt, Details sind der Tabelle 11 zu entnehmen. Das 

Item „Egal, ob sich eine Fischart natürlich fortpflanzt oder nicht, ist der Besatz mit dieser Art 

angeraten.“ wurde von 33,1 % der Angler befürwortet, 37,8 % bewerteten es neutral und 

29,1 % lehnten es ab (3,0±0,9). 42,9 % der Bewirtschafter stimmten dem zu, 28,6 sahen es 

neutral und 28,6 % lehnten das Item ab (3,3±0,9). Zwischen den Gruppen gab es keinen sig-

nifikanten Unterschied. Das Item „Bei einem hohen natürlichen Aufkommen einer Art ist Fisch-

besatz mit dieser Fischart wirkungslos.“ fand bei 55,8 % der Angler Zustimmung, 23,8 % 

stimmten neutral und 20,4 % stimmten dagegen (3,5±1,1). Die Bewirtschafter stimmten mit 

71,2 % für das Item, 9,6 % bewerteten es neutral und 19,2 % stimmten dagegen (3,9±1,1). Ein 

höchst signifikanter Unterschied wurde für dieses Item errechnet. „Ich bin mir nicht sicher, ob 

die gegenwärtigen Besatzmaßnahmen in unserem Verein wirklich erfolgreich sind.“ hat von 

den Anglern eine Zustimmung von 37,3 % bekommen, 39,4 % waren sich unsicher und 23,3 % 

lehnten die Aussage ab (3,2±1,0). 28,6 % der Bewirtschafter stimmten dem Item zu, 14,2 % 

waren sich unsicher und 57,2 % lehnten die Aussage ab (2,6±1,1). Für das Item lag kein sig-

nifikanter Unterschied vor. Das Item „Die Fischbestände in unseren Vereinsgewässern sind 

durch Besatz nicht nennenswert beeinflussbar.“ fand bei 19,9 % der Angler Zustimmung, 

22,6 % bewerteten es neutral und 57,6 % lehnten es ab (2,5±1,0). 42,9 % der Bewirtschafter 

befürworteten das Item, keiner der Befragten bewertete es neutral und 57,1 % lehnten es ab 

(2,6±1,4). Auch hier lag keine Signifikanz vor. Die Einstellung zu „Wenn ausreichend geeignete 

Laichplätze vorhanden sind, muss nicht besetzt werden.“ wurde von 39,8 % der Angler befür-

wortet, 24,4 % bezogen keine Stellung und  35,8 % der Angler teilten diese Einstellung nicht 

(3,0±1,1). 54,1 % der Bewirtschafter stimmten der Einstellung zu, 16,7 % sahen sie neutral 

und 29,2 % lehnten sie ab (3,4±1,2). Damit befürworteten die Bewirtschafter diese Einstellung 

hoch signifikant mehr als die Angler. Bei der Verhaltensintention „Welche Veränderungen in 

Bezug auf Fischbesatz in Ihren Vereinsgewässern würden Sie gerne umsetzen, wenn es nach 

Ihren Wünschen ginge?“ wählten 43,8 % der Angler, dass sie die allgemeine Besatzmenge 

erhöhen und 5,2 %, dass sie die Besatzmenge verringern möchten. 28,7 % der Angler wollten 
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den Besatz großer, fangfähiger Fische ausdehnen und 24,8 % wollten diese verringern. 

37,6 % der Angler wollten die Besatzmenge kleiner Fische ausdehnen und 16,9 % wollten sie 

verringern. Von den Bewirtschaftern wollten 27,1 % die allgemeine Besatzhöhe ausdehnen 

und 13,6 % die Menge verringern. 8,2 % der Bewirtschafter wollten die Besatzmenge großer, 

fangfähiger Fische ausdehnen und 45,6 % wollten diese verringern. 53,6 % der Bewirtschafter 

wollten die Besatzmenge kleiner Fische ausdehnen und 11,2 % wollten diese verringern. Für 

alle drei Verhaltensintentionen lagen höchst signifikante Unterschiede zwischen den Meinun-

gen der beiden Gruppen vor.  

 

Tab. 12 Die unterschiedliche Sicht auf angelfischereiliche Hege zwischen Anglern und Bewirtschaftern ausdifferen-
ziert nach gleich formulierten latenten Konstrukten und Einzel-Items aus den Anglerumfragen 2010, 2012 und 
2017/2018, die naturschutzorientierte und nutzungsorientierte Hegeziele, Funktionalität von Besatz, Habitatma-
nagement und Fangbestimmungen, Einstellungen, soziale und persönliche Normen und Verhaltensintentionen the-
matisieren. N = Anzahl der Befragten, MW = Mittelwert ±SD (Standardabweichung) in Bezug auf fünfstufige Skalen. 
Neben den Mittelwerten sind auch Anteilswerte dargestellt. Skalendefinition siehe Fußnote. 

 
   Gleiche Konstrukte 
Umfrage-Jahre  
   Gleiche Items  
Items ausformuliert (Umfragejahr) 

Die unterschiedliche Sicht auf Hegemaßnahmen an Gewässern  
zwischen Anglern und Bewirtschaftern 

 

Angler Bewirtschafter Signifikanz° 

N MW ±SD N MW ±SD P-Wert 

Anteilswerte in % * + 0 - + 0 - 

        
    Hegeziele nutzungsorientiert a c (Einzel-Items)        
        
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt 
werden, um die Entnahme beliebter Fischarten durch Angler 
auszugleichen. a (2017/2018); Fischbesatzmaßnahmen 
we(u)rden in den Vereinsgewässern durchgeführt, um die Ent-
nahme beliebter Fischarten durch Angler auszugleichen. c (2010) 

791 3,8 1,0 151 3,4 1,1 0,015 

% 65,0 24,4 10,6 54,9 21,2 23,9  
        
Egal, ob sich eine Fischart natürlich fortpflanzt oder nicht, ist der 
Besatz mit dieser Art angeraten c (2012); Egal, ob sich eine 
Fischart natürlich fortpflanzt oder nicht, ist der Besatz mit dieser 
Art angeraten c (2010) 

505 3,1 0,9 108 2,7 1,0 0,011 

% 33,1 37,8 29,1 27,8 25,0 47,2  
        
   Hegeziele naturschutzorientiert (Einzel-Items)        
        
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt 
werden, um ausgestorbene oder stark gefährdete Fischarten 
wieder anzusiedeln. a (2017/2018); Fischbesatzmaßnahmen 
we(u)rden in den Vereinsgewässern durchgeführt, um ausge-
storbene oder stark gefährdete Fischarten wieder anzusiedeln c 

(2010) 

796 4,3 0,9 150 4,1 0,9 0,7 

% 83,2 12,1 4,7 76,7 17,3 6,0  
        
Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt 
werden, um einen sich selbst erhaltenden Fischbestand zu etab-
lieren. a (2017/2018); Fischbesatzmaßnahmen we(u)rden in den 
Vereinsgewässern durchgeführt, um einen sich selbst erhalten-
den Fischbestand zu etablieren und danach auf Fischbesatz zu 
verzichten. c (2010) 

1721 4,0 1,0 238 4,1 1,0 0,7 

% 71,4 21,9 6,7 76,9 17,6 5,5  
        
Bei einem hohen natürlichen Aufkommen einer Art ist Fischbe-
satz mit dieser Fischart wirkungslos c (2012); Sobald eine Fisch-
art sich in einem Gewässer natürlich fortpflanzt, ist Fischbesatz 
mit dieser Art überflüssig c (2010) 

769 3,5 1,1 174 3,7 1,1 0,013 

% 55,8 23,8 20,4 66,7 12,1 21,2  
        
   Funktionalität von Besatz a c (Einzel-Items)        
        
Die Fischbestände in unseren Vereinsgewässern sind durch Be-
satz nicht nennenswert beeinflussbar a (2012); Die Fischbe-
stände in unseren Vereinsgewässern sind durch Besatz nicht 
nennenswert beeinflussbar c (2010) 

518 2,5 1,0 107 2,2 1,0 0,003 

% 19,9 22,6 57,5 14,9 10,3 74,8  
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Fischbesatz ist eine wirksame Hegemaßnahme zur Erhöhung 
von Fischbeständen a (2012); Fischbesatz ist eine wirksame He-
gemaßnahme zur Erhöhung von Fischbeständen c (2010) 

521 4,1 0,8 108 3,7 0,9 < 0,001 

% 86,1 9,0 4,9 82,9 12,3 4,8  
        
   Funktionalität von Lebensraummanagement relativ zu Besatz b 
(Einzel-Items) 

       

        
Welchen Beitrag zum Erhalt von Fischbeständen leisten die auf-
geführten Hegemaßnahmen im Vergleich zu Fischbesatzmaß-
nahmen?  Anlegen von Unterständen (2017/2018, 2012); Für 
wie effektiv halten Sie folg. Hege- und Pflegemaßnahmen zur 
Stützung der Hauptbewirtschaftungsart im Vergleich zu Fischbe-
satzmaßnahmen? Lebensraumverbesserungen (2010) 

2482 2,8 0,9 308 3,2 1,2 < 0,001 

% 36,7 43,2 20,1 61,6 22,4 16,0  
        
   Funktionalität von Fangbestimmungen relativ zu Besatz b (Kon-
strukt) 

       

        
Der Effekt von Einführung täglicher Entnahmebegrenzungen ist 
im Vergleich zu Fischbesatz, Der Effekt von Ausdehnung der 
Schonzeiten über das gesetzliche Maß hinaus ist im Vergleich 
zu Fischbesatz, Der Effekt von Schutz von Laichfischen durch 
Höchstmaße in Verbindung mit Mindestmaßen ist im Vergleich 
zu Fischbesatz, Der Effekt von Anhebung von Mindestmaßen 
über gesetzliche Forderungen hinaus ist im Vergleich zu Fisch-
besatz 

2489 3,0 0,8 312 3,1 1,0 0,002 

% 36,6 46,6 16,8 50,6 31,4 17,9  
        
  Funktionalität von Angeldruck relativ zu Besatz (Einzel-Item)        
        
Der Effekt von Begrenzung der Anglerzahl pro See ist im Ver-
gleich zu Fischbesatz (2017/2018); Welchen Beitrag zum Erhalt 
von Fischbeständen leisten die aufgeführten Hegemaßnahmen 
im Vergleich zu Fischbesatzmaßnahmen?  Begrenzung der Ang-
lerzahl pro Gewässer (2012); Für wie effektiv halten Sie folg. 
Hege- und Pflegemaßnahmen zur Stützung der Hauptbewirt-
schaftungsart im Vergleich zu Fischbesatzmaßnahmen? Be-
schränkung der Beangelungsintensität (2010) 

2429 3,0 1,2 302 3,1 1,1 0,3 

% 35,4 30,2 34,4 48,9 28,3 22,8  
        
     Einstellung pro Besatz a (Konstrukt)        
        
Ich bewerte Fischbesatz für die Bewirtschaftung der Vereinsge-
wässer durchweg positiv, Ohne Besatz lassen sich die Ziele der 
Hege und Pflege unserer Vereinsgewässer nicht erreichen, 
Ohne Fischbesatz haben wir in ein paar Jahren keine Fische 
mehr in unseren Baggerseen. a (2017/2018), Ich unterstütze 
Fischbesatz für die Bewirtschaftung unserer Gewässer sehr, 
Hege und Pflege ist ohne Besatz für mich unvorstellbar,    
Ich bin davon überzeugt, dass Besatz in der Regel erfolgreich 
ist, Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn Besatz durchgeführt wird. 
(2012), Ich unterstütze Fischbesatz für die Bewirtschaftung der 
Vereinsgewässer sehr, Die Hege und Pflege der Vereinsgewäs-
ser ist ohne Besatz für mich unvorstellbar, Die Durchführung von 
Fischbesatzmaßnahmen steigert die Zufriedenheit der Vereins-
mitglieder, Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich mich für Be-
satzmaßnahmen in unseren Vereinsgewässern einsetze (2010) 

2554 3,8 0,8 314 3,7 0,8 0,001 

% 69,5 24,9 5,6 63,4 26,8 9,8  
        
     Soziale Norm pro Besatz a (Konstrukt)        
        
Es ist für mich eine moralische Verpflichtung, durch Besatz zur 
Hege der Fischbestände in den Vereinsgewässern beizutragen, 
Wir Mitglieder stehen in der Pflicht, die Hege der Vereinsgewäs-
ser durch Fischbesatz sicher zu stellen, Wir Angler haben die 
moralische Verpflichtung, durch Fischbesatz zu einer nachhalti-
gen Bewirtschaftung der Fischbestände beizutragen, Ich fühle 
mich persönlich dazu verpflichtet, Besatzmaßnahmen zu unter-
stützen, Wir Angler sind dafür verantwortlich, durch Besatz zur 
Hege und Pflege der Fischbestände beizutragen, Es gehört zur 
Rolle der Angelfischerei, dass wir Fische besetzen, Es gehört zu 
meiner Position, mich für Fischbesatz in den Vereins-gewässern 
einzusetzen 

2547 4,0 0,8 314 3,9 1,0 0,1 

% 79,3 17,3 3,4 73,6 17,5 8,9  
        
     Persönliche Norm pro Besatz a (Einzel-Items)        
        
Es ist für mich eine moralische Verpflichtung, durch Besatz zur 
Hege der Fischbestände in den Vereinsgewässern beizutragen. 
(2017/2018); Ich fühle mich persönlich dazu verpflichtet, Besatz-
maßnahmen zu unterstützen (2012); Ich habe die moralische 
Verpflichtung, durch Besatz zur Hege der Fischbestände in den 
Vereinsgewässern beizutragen (2010) 

2519 3,9 1,0 314 3,9 1,0 0,1 

% 68,0 24,0 8,0 40,1 19,7 10,2  
        
     Verhaltensintention Besatz ändern d (Einzel-Items)        
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Welche Veränderungen in Bezug auf Fischbesatz in Ihren Ver-
einsgewässern würden Sie gerne umsetzen, wenn es nach Ihren 
Wünschen ginge? Besatz großer, fangfähiger Fische (2012); 
Würden Sie den Besatz mit den genannten Arten und Größen in 
Ihren Vereinsgewässern verringern oder ausdehnen, wenn Sie 
die Gelegenheit hätten? Besatz großer, fangfähiger Fische 
(2010) 

2099 3,0 0,9 195 2,5 0,9 < 0,001 

% 28,7 46,5 24,8 8,2 46,2 45,6  
        
Welche Veränderungen in Bezug auf Fischbesatz in Ihren Ver-
einsgewässern würden Sie gerne umsetzen, wenn es nach Ihren 
Wünschen ginge? Besatz kleinerer Fische (2012); Würden Sie 
den Besatz mit den genannten Arten und Größen in Ihren Ver-
einsgewässern verringern oder ausdehnen, wenn Sie die Gele-
genheit hätten? Besatz von Jungfische (2010) 

2066 3,2 0,9 196 3,5 0,9 < 0,001 

% 37,6 45,5 16,9 53,6 35,2 11,2  
        

Anmerkung 
* Anteilswerte in %: + = Zustimmung bzw. positive Bewertung bzw. Besatzmenge reduzieren (5 und 4 auf Skala), 0 = neutral (3 auf Skala), - = Ableh-
nung bzw. negative Bewertung bzw. Besatzmenge ausdehnen (2 und 1 auf Skala) 
a Skala 1 (stimme überhaupt nicht zu) über 3 (teils teils) bis 5 (stimme voll und ganz zu) 
b Skala 1 (viel geringer) über 3 (ähnlich) bis 5 (viel größer) 
c Skala 1 (trifft überhaupt nicht zu) über 3 (weder noch) bis 5 (trifft voll und ganz zu) 
d Skala 1 (stark verringern) über 3 (gleich halten) bis 5 (stark ausdehnen) 
°Signifikanzwert P: > 0,05 = statistisch nicht signifikant unterschiedlich, ≤ 0,05 = statistisch signifikant unterschiedlich, ≤ 0,01 = statistisch hoch signifi-
kant unterschiedlich, ≤ 0,001 = statistisch höchst signifikant unterschiedlich.  
Signifikante P-Werte sind fett hervorgehoben. 

 

In der Tabelle 12 sind die umfrageübergreifenden Konstrukte und Einzel-Items zu finden. In-

haltsgleiche robuste Konstrukte oder gleich formulierte Einzel-Items, die in mindestens zwei 

der drei Umfragen vorkamen, wurden für eine Erhöhung des Stichprobenumfänge von Anglern 

und Bewirtschaftern zusammengefasst. Der Tabelle zu entnehmen sind ebenfalls die Studien-

jahre, aus welchen die Items und Konstrukte genutzt wurden (Tab. 12). 

Aus jeweils zwei Umfragen konnten zwei Items zu nutzungsorientierten Hegezielen zusam-

mengefasst werden. „Hegemaßnahmen sollten in den Vereinsgewässern durchgeführt wer-

den, um die Entnahme beliebter Fischarten durch Angler auszugleichen.“ (2017/2018) bzw. 

„Fischbesatzmaßnahmen werden/wurden in den Vereinsgewässern durchgeführt, um die Ent-

nahme beliebter Fischarten durch Angler auszugleichen.“ (2010) wurde von 65 % der Angler 

(N = 791) befürwortet, 24,4 % bewerteten dieses Item neutral und 10,6 % lehnten es ab 

(3,8±1,0, Tab. 12). 54,9 % der Bewirtschafter (N= 151) stimmten dem Item zu, 21,2 % bewer-

teten es neutral und 23,9 % lehnten es ab (3,4±1,1, Tab. 12). Der Unterschied zwischen den 

beiden Gruppen war signifikant (P= 0,015). Das zweite Item in der Kategorie war „Egal, ob 

sich eine Fischart natürlich fortpflanzt oder nicht, ist der Besatz mit dieser Art angeraten.“ 

(2012) bzw. „Egal, ob sich eine Fischart natürlich fortpflanzt oder nicht, ist der Besatz mit dieser 

Art angeraten.“ (2010). Für 33,1 % der Angler (N= 505) traf das Item zu, 37,8 % stimmten für 

weder/noch und für 29,1 % traf das Item nicht zu (3,1±0,9, Tab. 12). Bei den Bewirtschaftern 

(N= 108) traf das Item für 27,8 % zu, 25 % bewerteten es mit weder/noch und für 47,2 % traf 

das Item nicht zu (2,7 ±1,0, Tab. 12). Auch hier lag ein signifikanter Unterschied vor (P= 

0,011). Für die nächste Kategorie der naturschutzorientierten Hege konnten drei Gleiche Items 

zwischen den Umfragen erhoben werden. Das erste war „Hegemaßnahmen sollten in den 

Vereinsgewässern durchgeführt werden, um ausgestorbene oder stark gefährdete Fischarten 
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wieder anzusiedeln.“ (2017/2018) bzw. „Fischbesatzmaßnahmen werden/wurden in den Ver-

einsgewässern durchgeführt, um ausgestorbene oder stark gefährdete Fischarten wieder an-

zusiedeln.“ (2010). Die Angler (N= 796) befürworteten das Hegeziel mit 83,2 %, 12,1 % be-

werteten es neutral und 4,7 % lehnten es ab (4,3±0,9, Tab. 12). Von den Bewirtschaftern (N= 

150) gab es 76,7 % Befürworter, 17,3 %, die es neutral sahen und 6 %, die das Hegeziel 

ablehnten (4,1±0,9, Tab.12). Ein signifikanter Unterschied lag nicht vor. Das zweite Item aus 

der Kategorie der naturschutzorientierten Hege war „Hegemaßnahmen sollten in den Vereins-

gewässern durchgeführt werden, um einen sich selbst erhaltenden Fischbestand zu etablie-

ren.“ (2017/2018) bzw. „Fischbesatzmaßnahmen werden/wurden in den Vereinsgewässern 

durchgeführt, um einen sich selbst erhaltenden Fischbestand zu etablieren und danach auf 

Fischbesatz zu verzichten.“ (2010). Die Angler (N= 1.721) stimmten mit 71,4 % dafür, 21,9 % 

bewerteten es neutral und 6,7 % lehnten es ab (4,0±1,0, Tab.12). Unter den Bewirtschaftern 

(N= 238) gab es 76,9 % Zustimmung, 17,6 % neutrale Wertungen und 5,5 % Ablehnung 

(4,1±1,0, Tab. 12). Auch hier lag kein signifikanter Unterschied vor. Das letzte Item aus der 

Kategorie war „Bei einem hohen natürlichen Aufkommen einer Art ist Fischbesatz mit dieser 

Fischart wirkungslos.“ (2012) bzw. „Sobald eine Fischart sich in einem Gewässer natürlich 

fortpflanzt, ist Fischbesatz mit dieser Art überflüssig.“ (2010), welches von 55,8 % der Angler 

(N= 769) als zutreffend bewertet wurde, von 23,8 % als weder/noch und von 20,4 % als nicht 

zutreffend bewertet wurde (3,5±1,1, Tab. 12). Die Bewirtschafter (N= 174) stimmten mit 66,7 % 

dafür, dass das Item zutrifft, 12,1 % entschieden sich für weder/noch und für 21,2 % traf es 

nicht zu (3,7±1,1, Tab. 12). Für die Bewirtschafter traf das Item signifikant eher zu (P= 0,013). 

Die nächste Kategorie der Gleichen Items ist die Funktionalität von Besatz. Hier konnten zwei 

Items verglichen werden. Das erste war „Die Fischbestände in unseren Vereinsgewässern 

sind durch Besatz nicht nennenswert beeinflussbar.“ (2012) bzw. „Die Fischbestände in unse-

ren Vereinsgewässern sind durch Besatz nicht nennenswert beeinflussbar.“ (2010). 19,9 % 

der Angler (N= 518) stimmten dafür, 22,6 % für weder/noch und 57,5 % lehnten es ab (2,5±1,0, 

Tab. 12). Die Bewirtschafter (N= 107) befürworteten das Item mit 14,9 %, 10,3 % sagten we-

der/noch und 74,8 % stimmten gegen das Item (2,2±1,0, Tab. 12). Ein höchst signifikanter 

Unterschied (P= 0,003) lag zwischen den Gruppen vor. Das zweite Item zur Funktionalität von 

Besatz war „Fischbesatz ist eine wirksame Hegemaßnahme zur Erhöhung von Fischbestän-

den.“ (2010, 2012). Für 86,1 % der Angler (N= 521) traf das Item zu, 9 % bewerteten es neutral 

und 4,9 % sprachen sich dagegen aus (4,1±0,8, Tab. 12). Von den Bewirtschaftern (N= 108) 

gab es 82,9 % Befürworter, 12,3 %, die sich für eine neutrale Bewertung entschieden und 

4,8 %, die sich enthielten (3,7±0,9, Tab. 12). Der Unterschied zwischen den Gruppen war 

höchst signifikant (P= < 0,001). Die nächste Kategorie war die Funktionalität von Lebensraum-

management relativ zu Besatz, innerhalb der ein Einzel-Item aus allen drei Umfragen erhoben 

und zwischen den Anglern und Bewirtschaftern verglichen werden konnte. „Welchen Beitrag 
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zum Erhalt von Fischbeständen leisten die aufgeführten Hegemaßnahmen im Vergleich zu 

Fischbesatzmaßnahmen? Anlegen von Unterständen“ (2017/2018, 2012) bzw. „Für wie effek-

tiv halten Sie folg. Hege- und Pflegemaßnahmen zur Stützung der Hauptbewirtschaftungsart 

im Vergleich zu Fischbesatzmaßnahmen? Lebensraumverbesserungen.“ (2010) wurde von 

den Anglern (N= 2.482) mit 36,7 % als effektiver bewertet, 43,2 % bewerteten weder Besatz 

noch die alternative Hegemethode als wirksamer und 20,1 % bewerteten die alternative Me-

thode nicht als effektiver (2,8±0,9, Tab. 12). 61,6 % der Bewirtschafter (N= 308) empfanden 

Lebensraumverbesserungen funktionaler als Besatz, 22,4 % hielten weder das eine noch das 

andere für effektiver und 16 % bewerteten Lebensraummanagement nicht als effektiver im 

Vergleich zu Besatz (3,2±1,2, Tab. 12). Der Unterschied zwischen den Gruppen war höchst 

signifikant (P= < 0,001). Die Funktionalität von Angeldruck relativ zu Besatz ist ebenfalls ein 

Einzel-Item, das in allen drei Umfragejahren erhoben wurde. Die Formulierungen waren „Der 

Effekt von Begrenzung der Anglerzahl pro See ist im Vergleich zu Fischbesatz.“ (2017/2018) 

bzw. „Welchen Beitrag zum Erhalt von Fischbeständen leisten die aufgeführten Hegemaßnah-

men im Vergleich zu Fischbesatzmaßnahmen? Begrenzung der Anglerzahl pro Gewässer 

(2012)“ bzw. „Für wie effektiv halten Sie folg. Hege- und Pflegemaßnahmen zur Stützung der 

Hauptbewirtschaftungsart im Vergleich zu Fischbesatzmaßnahmen? Beschränkung der Bean-

gelungsintensität“ (2010). 35,4 % der Angler (N= 2.429) hielten das Absenken des Angel-

drucks für effektiver als Besatz, 30,2 % sahen keinen Unterschied und 34,4 % hielten Besatz 

für effektiver (3,0±1,2, Tab. 12). Von den Bewirtschaftern (N= 302) waren es 48,9 %, die eine 

Reduzierung des Angeldrucks für effektiver hielten als Fischbesatz, 28,3 % hielten keins der 

beiden Methoden für effektiver als das andere und 22,8 % empfanden die Angeldruckmethode 

als nicht effektiver als Besatz (3,1 ±1,1, Tab. 12). Signifikant war der Unterschied nicht (P= 

0,3). Des Weiteren konnte das Konstrukt Einstellung pro Besatz in allen drei Umfragen gebildet 

und somit zusammengelegt werden (jeweilige Item-Zusammenstellung, s. Tab. 12). Die Angler 

(N= 2.554) stimmten mit 69,5 % einer Einstellung für Besatz zu, 24,9 % bewerteten das Kon-

strukt neutral und 5,6 % lehnten es ab (3,8±0,8). Unter den Bewirtschaftern (N= 314) gab es 

63,4 % Zustimmung, 26,8 % neutrale Antworten und 9,8 % Ablehnung (3,7±0,8). Der Unter-

schied zwischen Anglern und Bewirtschaftern war höchst signifikant (P = 0,001, Tab. 12). Dem 

Konstrukt Soziale Norm pro Besatz (Item-Details s. Tab. 12) wurde von den Anglern (N= 2.547) 

mit 79,3 % zugestimmt, 17,3 % bewerteten es neutral und 3,4 % lehnten es ab (4,0±0,8). Die 

Bewirtschafter (N= 314) befürworteten es mit 73,6 %, 17,5 % bewerteten es neutral und 8,9 % 

lehnten es ab (3,9±1,0). Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen (P= 

0,1, Tab. 12). Für die Kategorie der Persönlichen Norm pro Besatz konnte ein einzelnes Item 

in den drei Umfragen erhoben werden. „Es ist für mich eine moralische Verpflichtung, durch 

Besatz zur Hege der Fischbestände in den Vereinsgewässern beizutragen.“ (2017/2018) bzw. 

„Ich fühle mich persönlich dazu verpflichtet, Besatzmaßnahmen zu unterstützen.“ (2012) bzw. 
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„Ich habe die moralische Verpflichtung, durch Besatz zur Hege der Fischbestände in den Ver-

einsgewässern beizutragen.“ (2010) wurde von 68 % der Angler (N= 2.519) befürwortet, 24 % 

werteten es neutral und 8 % stimmten dagegen (3,9±1,0, Tab. 12). Unter den Bewirtschaftern 

(N= 314) gab es 40,1 % Befürworter, 19,7 % neutrale Bewertungen und 10,2 % ablehnende 

Stimmen (3,9±1,0, Tab. 12). Die Meinungen der Angler und Bewirtschafter zur persönlichen 

Norm war nicht signifikant unterschiedlich (P= 0,1). Als letzte Kategorie der Gleichen Items 

konnten zwei Items für die Verhaltensintention Besatz ändern verglichen werden. Zum einen 

das Item „Welche Veränderungen in Bezug auf Fischbesatz in Ihren Vereinsgewässern wür-

den Sie gerne umsetzen, wenn es nach Ihren Wünschen ginge? Besatz großer, fangfähiger 

Fische.“ (2012) bzw. „Würden Sie den Besatz mit den genannten Arten und Größen in Ihren 

Vereinsgewässern verringern oder ausdehnen, wenn Sie die Gelegenheit hätten? Besatz gro-

ßer, fangfähiger Fische.“ (2010). 28,7 % der Angler (N= 2.099) wollten die Besatzmenge gro-

ßer Fische ausdehnen, 46,5 % wollten den Besatz unverändert lassen und 24,8 % der Angler 

wollten den Besatz fangfähiger Fische verringern (3,0±0,9, Tab. 12). Von den Bewirtschaftern 

(N= 195) stimmten 8,2 % für eine Ausdehnung der Besatzmenge großer Fische, 46,2 % prä-

ferierten eine gleichbleibende Besatzmenge und 45,6 % der Bewirtschafter wollten den Groß-

fischbesatz verringern (2,5±0,9, Tab. 12). Der signifikante Unterschied zwischen den Gruppen 

ist höchst signifikant (P= < 0,001). Zum anderen wurde das Item „Welche Veränderungen in 

Bezug auf Fischbesatz in Ihren Vereinsgewässern würden Sie gerne umsetzen, wenn es nach 

Ihren Wünschen ginge? Besatz kleinerer Fische.“ (2012) bzw. „Würden Sie den Besatz mit 

den genannten Arten und Größen in Ihren Vereinsgewässern verringern oder ausdehnen, 

wenn Sie die Gelegenheit hätten? Besatz von Jungfische.“ (2010) für die Verhaltensintention 

Besatz zu ändern verglichen. In dem Fall wollten 37,6 % der Angler (N= 2.066) eine Ausdeh-

nung der Besatzmenge, 45,5 % wollten den Kleinfischbesatz unverändert haben und 16,9 % 

wollten eine Verringerung der Besatzmenge von Jungfischen (3,2±0,9, Tab. 12). 53,6 % der 

Bewirtschafter (N= 196) wollten die Besatzmenge der Jungfische ausdehnen, 35,2 % gleich 

lassen und 11,2 % verringern (3,5±0,9, Tab. 12). Auch dieser Unterschied ist zwischen Anglern 

und Bewirtschaftern höchst signifikant (P= 0,001). 

Abbildung 10 orientierte sich an dem Aufbau der kognitiven Hierarchie (s. Kap. 1.3) und zeigt 

für die einzelnen psychologischen Ebenen exemplarisch eine PCI-Darstellung. Die Abbildung 

startet daher oben mit der Visualisierung von Überzeugungen. Als erstes wurde das Konstrukt 

Überzeugungen an bewährten Besatzvorgehen festzuhalten (Besatzfischumfrage Angler 

2012) dargestellt. Angler und Bewirtschafter liegen mit ihren Blasen beide eindeutig im Zu-

stimmungsbereich, wenn auch nur leicht. Die Indexwerte sind relativ hoch, sodass davon aus-

gegangen werden kann, dass innerhalb der Gruppen nur geringer Konsens darüber herrschte, 

dass an bewährten Besatzvorgehen festgehalten werden soll. Ein signifikanter Unterschied 

zwischen den Gruppen lag nicht vor (P = 0,7, Tab. 11). 
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Abb. 10 PCI im Vergleich zwischen Anglern und Bewirtschaftern entlang der kognitiven Hierarchie zu verschiede-
nen Konstrukten oder Items bezüglich naturschutz- oder nutzungsorientierter Hegemaßnahmen. Erste Reihe: Über-
zeugung an bewährten Besatzvorgehen festhalten. Zweite Reihe: Funktionalität von Besatz, Lebensraummanage-
ment und Fangbestimmungen. Dritte Reihe: Einstellungen und Persönliche Normen zu Besatz und Lebensraum-
management. Vierte Reihe: Verhaltensintention zu naturschutz- und nutzungsorientiertem Besatz mit geänderter 
x-Achse, statt Zustimmung hier Ausdehnung der Besatzmenge. Exakte Item-Beschreibung s. Kap. 2.3, Tab. 3). PCI 
reicht von 0 (minimales) bis 1 (maximales) Konfliktpotenzial und beschreibt gleichzeitig die zentrale Tendenz (Lage 
des Blasenmittelpunkts auf der y-Achse) und Streuung (größere Blase entspricht größerer Streuung und höherem 
Dissens innerhalb der jeweiligen Gruppe) der untersuchten Variablen. N = Anzahl der Teilnehmer, darunter MW±SD 
und Angabe der Studienjahre, aus denen die Items entstammen. Sternchen zeigen das Signifikanzniveau: > 0,05 
= statistisch nicht signifikant unterschiedlich (n.s.), ≤ 0,05 = statistisch signifikant unterschiedlich (*), ≤ 0,01 = sta-
tistisch hoch signifikant unterschiedlich (**), ≤ 0,001 = statistisch höchst signifikant unterschiedlich (***). 

 

In der zweiten Reihe sind funktionale Überzeugungen dargestellt. Die ersten beiden Dia-

gramme zeigen ein Einzel-Item aus der Kategorie Funktionalität von Lebensraummanagement 



 

66 
 

und das Konstrukt Funktionalität von Fangbestimmungen relativ zu Besatz, die in allen drei 

Anglerumfragen vorkamen (Tab. 12). In beiden Darstellungen zeigten die Angler innerhalb 

ihrer Gruppe im Vergleich zu den Bewirtschaftern einen hohen Konsens darüber, dass die 

alternativen Hegemethoden weder effektiver noch schlechter zu bewerten waren als Fischbe-

satz. Die Bewirtschafter waren sich in beiden Fällen weniger einig, bewerteten alternative He-

gemethoden dennoch eher effektiver als Fischbesatz (Abb. 10). Die dritte funktionale Über-

zeugung in der Reihe ist das Einzel-Item „Fischbesatz ist eine wirksame Hegemaßnahme zur 

Erhöhung von Fischbeständen“, das in den beiden Besatzfischumfragen (2010, 2012) erhoben 

wurde. Angler und Bewirtschafter lagen mit ihren Blasen beide in dem Zustimmungsbereich, 

d.h. sie befürworteten das Item. Die Blase und der Indexwert der Angler fielen für dieses Item 

klein aus, was auf einen hohen Konsens innerhalb der Anglergruppe schließen lassen konnte. 

Die Bewirtschafter hatten im Vergleich dazu einen relativ hohen Indexwert und eine größere 

Blase, d.h. die Meinungen der Bewirtschafter zu dem Item gingen eher auseinander (Abb. 10). 

Entsprechend der kognitiven Hierarchie folgen in der nächsten Reihe Beispielabbildungen für 

Konstrukte und Items, die Einstellungen und Normen abfragten. Das erste Diagramm stellt das 

Konstrukt Einstellung pro Lebensraummanagement aus der Baggerseeumfrage der Angler 

2017/2018 dar (Tab. 11). Die Index-Werte und Blasen beider Gruppen waren für dieses Kon-

strukt sehr klein. Innerhalb der Angler und der Bewirtschafter herrschte dementsprechend eine 

große Übereinstimmung darüber, dass sie eine naturschutzorientierte Einstellung zur Hege 

hatten (Abb. 10). Deutlicher fiel der Unterschied für das Konstrukt Einstellung pro Besatz auf, 

das in allen drei Anglerumfragen gebildet werden konnte (Tab. 12). Der Indexwert der Angler 

war kleiner und die Blase lag etwas höher in dem Zustimmungsbereich als die von den Bewirt-

schaftern. Die Angler waren sich innerhalb ihrer Gruppe einig über die positive Einstellung zu 

Besatz. Der Indexwert und die Blase der Bewirtschafter waren im Vergleich zu den Anglern 

etwas größer, hier gab es daher weniger Konsens über die Einstellung pro Besatz (Abb. 10). 

Auf der gleichen psychologischen Ebene folgte an dritter Stelle das Konstrukt Persönliche 

Norm pro Lebensraummanagement, das sich in der Baggerseeumfrage der Angler 2017/2018 

bilden lassen konnte (Tab. 11). In dieser Graphik ließen sich anhand der großen Blasen und 

Indexwerte Uneinigkeiten und Meinungsverschiedenheiten innerhalb der jeweiligen Gruppen 

ausmachen, die mit ihren Meinungen jeweils ganz leicht im Ablehnungsbereich lagen (Abb. 

10). Für die Kategorie der Persönlichen Norm pro Besatz konnte in allen drei Anglerumfragen 

ein Item ausfindig gemacht werden, was ein Gefühl der persönlichen moralischen Verpflich-

tung von Besatz für die anglerische Hege und Pflege ausdrückte (Tab. 12). Die Abbildung dazu 

zeigte, dass die Blasen beider Gruppen in dem Zustimmungsbereich lagen und die Indexwerte 

und Blasen relativ hoch waren. Angler und Bewirtschafter waren sich dementsprechend nicht 

sehr einig in ihrem moralischen Verpflichtungsgefühl zu Besatz (Abb. 10). Die letzte Reihe der 

Abbildung 10 zeigt zwei Beispiele für die ebenfalls letzte psychologische Ebene der kognitiven 
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Hierarchie, die vor dem Verhalten selbst steht, die Verhaltensintention. Die beiden Abbildun-

gen zeigen Items, die in den Besatzfischumfragen 2010 und 2012 gestellt wurden und links 

(Abb. 10) nach einer gewünschten Veränderung in Bezug auf Fischbesatz großer, fangfähiger 

Fische in den Vereinsgewässern und rechts (Abb. 10) nach einer gewünschten Veränderung 

in Bezug auf Fischbesatz kleinerer Fische in den Vereinsgewässern fragten (Tab. 11). In bei-

den Fällen lagen die Blasen der Anglergruppe auf der neutralen x-Achse. Angler wollten also 

weder die Besatzmenge großer Fische noch die der kleinen Fische verändert haben. Die Be-

wirtschafter hingegen lagen mit ihrer Blase für die Verhaltensintention Besatzmenge großer 

Fische ändern unterhalb der x-Achse, d.h. sie wollten diese Besatzmethode verringern. Ein 

kleiner Indexwert zeigte große Übereinstimmung in dieser Hinsicht. Im Gegensatz dazu woll-

ten die Bewirtschafter die Besatzmenge kleiner Fische ausdehnen, was an der Blase oberhalb 

der x-Achse abzulesen war (Abb. 10). 

 

3.5 Die Auswirkung des Angeldrucks auf die Sicht zu Hegeleistungen 

zwischen Bewirtschaftern und Anglern 

 

Nachdem der Angeldruck pro Uferlinie und pro Wasserfläche für jeden Verein ausgerechnet 

wurde (Methode s. Kap. 2.4, s. Tab A1, Anhang I), wurden sie für einen allgemeinen Überblick 

mithilfe von Balkendiagrammen visualisiert (Abb. 11). Die Reihenfolge war für beide Methoden 

weder identisch noch komplett unterschiedlich. In beiden Methoden fielen vor allem drei Ver-

eine auf, die einen überdurchschnittlich hohen Angeldruck hatten. Bei dem Angeldruck der 

Wasserfläche lag zudem noch ein weiterer Verein überdurchschnittlich weit vorne. Ein Verein 

hatte einen überdurchschnittlich niedrigen Angeldruck. Die restlichen Vereine hatten in beiden 

Methoden einen relativ ähnlichen Angeldruck (Abb. 11). Neben den jeweiligen Balkendiagram-

men wurden Boxplots erstellt, die eine Datenverteilung der Vereine zum Angeldruck zeigten. 

Für den Angeldruck der Uferlinie lag der Median als mittlerer Wert der 20 Vereine bei ca. 100 

Vereinsmitgliedern pro Kilometer Uferlinie. Die Hälfte der Vereine lag ca. zwischen 50 und 190 

Mitgliedern pro Kilometer Uferlinie. Im Durchschnitt kamen 172 Mitglieder auf einen Kilometer 

Uferlinie. Die Standardabweichung in der Datenreihe lag bei 189 Mitgliedern pro Uferkilometer, 

da es zwei große Ausreißer nach oben gab (Abb. 11). Verein Nr. 20 und Verein Nr. 19 wurden 

in dem Boxplot als Ausreißer mit Sternchen dargestellt und lagen bei 742 und 620 Mitgliedern 

pro Kilometer Uferlinie. Dies stellten jeweils Werte mit einer 3-fachen Boxlänger außerhalb dar 

(s. Kap. 2.5). Für den Angeldruck der Wasserfläche lag der Median als mittlerer Wert der 20 

Vereine bei ca. 25 Vereinsmitgliedern pro Hektar Wasserfläche. Die Hälfte der Vereine lag ca. 

zwischen 15 und 45 Mitgliedern pro Hektar Wasserfläche. Im Durchschnitt kamen 49 Mitglie-

der auf einen Hektar der Vereinsgewässerflächen. Die Standardabweichung in der Datenreihe 

lag hier bei 60 Mitgliedern pro Hektar, da es einen größeren und drei sehr große Ausreißer 
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nach oben gab (Abb. 11). Verein Nr. 18 wurde als Ausreißer mit einem Kreis dargestellt, weil 

er eine 1,5-fache Boxlänge außerhalb lag. Verein Nr. 16, Verein Nr. 19 und Verein Nr. 20 

wurden als Ausreißer mit einem Sternchen gekennzeichnet, da sie über die 3-fache Boxlänge 

außerhalb lagen (s. Kap. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um herauszufinden, ob der lokale Angeldruck die Meinung der Angler und Bewirtschafter zu 

den verschiedenen Hegemaßnahmen beeinflusst, wurde eine Kovarianzanalyse in SPSS 

durchgeführt. Um die Auswirkung auf verschiedenen psychologischen Ebenen zu überprüfen, 

wurden die Kategorien Hegeziele nutzungsorientiert, Hegeziele naturschutzorientiert, Funkti-

onalität von Lebensraummanagement relativ zu Besatz, Funktionalität von Fangbestimmun-

gen relativ zu Besatz, Einstellung pro Besatz und die Soziale Norm pro Besatz aus den Er-

gebnislisten der Forschungsfrage 4 (s. Kap. 3.4) untersucht. Jede Kategorie wurde jeweils in 

a) Mitglieder pro Kilometer Uferlinie und b) Mitglieder pro Hektar Wasserfläche unterteilt, um 

den Angeldruck beider Methoden zu überprüfen (Spalte „Model“, Tab. 13). 

 

 

Abb. 11 Unterschiedlich starke Nutzungsintensitäten (Angeldruck) zwischen 20 Angelvereinen. Oben links: Abneh-
mender Angeldruck, angegeben durch Mitglieder pro Kilometer Uferlinie. Oben rechts: Durchschnittlicher Angel-
druck der 20 Vereine pro Kilometer Uferlinie, dargestellt durch Boxplot, Mittelwert und Standardabweichung. Unten 
links: Abnehmender Angeldruck, angegeben durch Mitglieder pro Hektar Wasserfläche. Unten rechts: Durchschnitt-
licher Angeldruck der 20 Vereine pro Hektar Wasserfläche, dargestellt durch Boxplot, Mittelwert und Standardab-
weichung. Boxplots zeigen das 25-75ste Perzentil (50 %, Box) mit 90 % der Datenmenge (Antennen), den Median 
(Linie), Kreise zeigen Ausreißer mit ≥ 1,5-facher Boxlänger außerhalb, Sternchen zeigen Ausreißer mit ≥ 3-facher 
Boxlänge außerhalb. 
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Tab. 13 Ergebnisse einer Kovarianzanalyse (SPSS) zur Untersuchung, ob sich der Angeldruck auf die Sicht der 
Bewirtschafter und Angler auf Hegemaßnahmen auswirkt. Das Sternchen in der Faktorenspalte zeigt die Interaktion 
mit der Kovariaten Angeldruck, df ist der Freiheitsgrad, MQ das Mittel der Quadrate, F das Ergebnis des statisti-
schen F-Tests und P zeigt die statistische Signifikanz. Die Modelle sind ausgewählte Konstrukte entlang der kog-
nitiven Hierarchie mit gleichen Items aus der Baggerseeumfrage der Angler 2017/2018, der Besatzfischumfrage 
der Angler 2012 und teilweise der Besatzfischumfrage der Gewässerwarte 2010 (s. Kap. 3.4). Die Analyse erfolgte 
zwischen den Anglern und Bewirtschaftern aus 20 Vereinen, die unterschiedlich hohe Nutzungsintensitäten vor-
weisen. 

 
Model Faktoren df MQ F P° 

Hegeziele nutzungsorientiert      

a. Mitglieder pro Kilometer Uferli-
nie 

Gruppe 1 2,0 2,5 0,1 
Angeldruck (Mitglieder pro Kilometer Uferlinie) 1 0,2 0,3 0,6 

Intercept 1 1237,4 1531,6 0,0 
Gruppe * Angeldruck (Mitglieder pro Kilometer Uferlinie) 1 0,004 0,005 0,9 

b. Mitglieder pro Hektar Wasser-
fläche 

Gruppe 1 1,8 2,2 0,1 
Angeldruck (Mitglieder pro Hektar Wasserfläche) 1 0,5 0,6 0,5 

Intercept 1 1367,6 1693,3 0,0 
Gruppe * Angeldruck (Mitglieder pro Hektar Wasserfläche) 1 0,02 0,03 0,9 

Hegeziele naturschutzorientiert      

a. Mitglieder pro Kilometer Uferli-
nie 

Gruppe 1 0,5 0,6 0,4 
Angeldruck (Mitglieder pro Kilometer Uferlinie) 1 0,01 0,02 0,9 

Intercept 1 1765,2 2125,3 0,0 
Gruppe * Angeldruck (Mitglieder pro Kilometer Uferlinie) 1 0,4 0,5 0,5 

b. Mitglieder pro Hektar Wasser-
fläche 

Gruppe 1 0,4 0,5 0,5 
Angeldruck (Mitglieder pro Hektar Wasserfläche) 1 0,03 0,04 0,8 

Intercept 1 1939,9 23333,8 0,0 
Gruppe * Angeldruck (Mitglieder pro Hektar Wasserfläche) 1 0,3 0,3 0,6 

Funktionalität von Lebensraum-
management relativ zu Besatz 

     

a. Mitglieder pro Kilometer Uferli-
nie 

Gruppe 1 0,04 0,05 0,8 
Angeldruck (Mitglieder pro Kilometer Uferlinie) 1 0,1 0,2 0,7 

Intercept 1 3498,7 4511,5 0,0 
Gruppe * Angeldruck (Mitglieder pro Kilometer Uferlinie) 1 0,01 0,01 0,9 

b. Mitglieder pro Hektar Wasser-
fläche 

Gruppe 1 0,03 0,03 0,9 
Angeldruck (Mitglieder pro Hektar Wasserfläche) 1 0,4 0,5 0,5 

Intercept 1 3785,8 4882,7 0,0 
Gruppe * Angeldruck (Mitglieder pro Hektar Wasserfläche) 1 0,03 0,04 0,8 

Funktionalität von Fangbestim-
mungen relativ zu Besatz  

     

a. Mitglieder pro Kilometer Uferli-
nie 

Gruppe 1 0,2 0,3 0,6 
Angeldruck (Mitglieder pro Kilometer Uferlinie) 1 0,4 0,6 0,4 

Intercept 1 3999,6 6187,3 0,0 
Gruppe * Angeldruck (Mitglieder pro Kilometer Uferlinie) 1 0,01 0,02 0,9 

b. Mitglieder pro Hektar Wasser-
fläche 

Gruppe 1 0,3 0,5 0,5 
Angeldruck (Mitglieder pro Hektar Wasserfläche) 1 0,4 0,6 0,5 

Intercept 1 4343,9 6718,5 0,0 
Gruppe * Angeldruck (Mitglieder pro Hektar Wasserfläche) 1 0,06 0,09 0,8 

Einstellung pro Besatz      

a. Mitglieder pro Kilometer Uferli-
nie 

Gruppe 1 5,3 8,4 0,004 
Angeldruck (Mitglieder pro Kilometer Uferlinie) 1 0,7 1,1 0,3 

Intercept 1 6184,9 9775,9 0,0 
Gruppe * Angeldruck (Mitglieder pro Kilometer Uferlinie) 1 0,004 0,007 0,9 

b. Mitglieder pro Hektar Wasser-
fläche 

Gruppe 1 5,9 9,3 0,002 
Angeldruck (Mitglieder pro Hektar Wasserfläche) 1 0,2 0,4 0,5 

Intercept 1 6688,5 10563,8 0,0 
Gruppe * Angeldruck (Mitglieder pro Hektar Wasserfläche) 1 0,003 0,004 0,9 

Soziale Norm pro Besatz      

a. Mitglieder pro Kilometer Uferli-
nie 

Gruppe 1 0,3 0,4 0,5 
Angeldruck (Mitglieder pro Kilometer Uferlinie) 1 0,02 0,03 0,9 

Intercept 1 6986,3 10042,6 0,0 
Gruppe * Angeldruck (Mitglieder pro Kilometer Uferlinie) 1 0,1 0,2 0,7 

b. Mitglieder pro Hektar Wasser-
fläche 

Gruppe 1 0,2 0,2 0,7 
Angeldruck (Mitglieder pro Hektar Wasserfläche) 1 9,117E-005 0,0 0,9 

Intercept 1 7586,8 10901,7 0,0 
Gruppe * Angeldruck (Mitglieder pro Hektar Wasserfläche) 1 0,02 0,03 0,9 

      

Anmerkung 
°Signifikanzwert P: > 0,05 = statistisch nicht signifikant unterschiedlich, ≤ 0,05 = statistisch signifikant unterschiedlich, ≤ 0,01 = statistisch hoch signifi-
kant unterschiedlich, ≤ 0,001 = statistisch höchst signifikant unterschiedlich 

 

Die Bewertungen der Angler und Bewirtschafter („Gruppe“ in der Spalte „Faktoren“, Tab. 13) 

wurden in jeder Kategorie für beide Methoden unter Hinzunahme des jeweiligen Angeldrucks 

der Vereine als Kovariate („Gruppe * Angeldruck […]“ in der Spalte „Faktoren“, Tab. 13) ver-

glichen. Neben dem Freiheitsgrad (df), dem Mittel der Quadrate (MQ und dem Ergebnis des 

statistischen F-Tests (F), die für die vorliegenden Ergebnisse nicht von Relevanz sein sollten, 
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wurden in der rechten Spalte die von SPSS errechneten Signifikanzwerte angezeigt (P) (Tab. 

13). In allen Fällen war der „Intercept“-Wert signifikant und in einem Fall auch der Gruppen-

wert. Die Werte für Intercept sowie die Spalten zum df, MQ und F sind nur der Vollständigkeit 

halber mit aufgeführt. Für die Forschungsfrage 5 war ausschließlich der P-Wert der Interaktion 

zwischen der Gruppe (Angler und Bewirtschafter) und dem Angeldruck (pro Uferlinie oder pro 

Wasserfläche) von Bedeutung („Gruppe * Angeldruck“). Eine Signifikanz für die Interaktion 

zwischen Gruppe und Angeldruck würde bedeuten, dass der Angeldruck einen Einfluss auf 

die Bewertung einer Kategorie durch die Angler oder Bewirtschafter hat. Für die Interaktion 

konnte in keinem der Fälle ein signifikanter Unterschied festgestellt werden.  

Die Einstellung pro Besatz und die Funktionalität von Lebensraummanagement relativ zu Be-

satz wurden exemplarisch jeweils für beide Angeldruck-Methoden mithilfe von Streudiagram-

men visualisiert (s. Kap. 2.6 und Abb. 12). Dazu wurden für Angler und Bewirtschafter die MW 

der Vereine errechnet und als Kreise in dem Streudiagramm abgebildet. Entsprechend der 

vorher ausfindig gemachten Ausreißer sind auf jedem Diagramm pro Angler und Bewirtschaf-

ter nur zwei (Ufer) bzw. vier (Wasserfläche) Kreise auf der zweiten Hälfte der x-Achse, also 

des ansteigenden Angeldrucks, zu sehen. Die restlichen Kreise des Streudiagramms häufen 

sich relativ eng an dem Anfang der x-Achse. Hier spiegeln sich die Ergebnisse aus For-

schungsfrage 4 wider (s. Kap. 3.4). Der Einstellung pro Besatz (die beiden oberen Diagramme, 

Abb. 11) wurde von den Anglern (blaue Kreise) und den Bewirtschaftern (grüne Kreise) unab-

hängig von der Höhe des Angeldrucks (x-Achse) in allen Vereinen zugestimmt (y-Achse). 

Während sich die Angler überwiegend einig waren, lagen die Kreise der Bewirtschafter stark 

verstreut in dem Zustimmungsbereich (> 3-5). Die Meinung zwischen den Anglern und den 

Bewirtschaftern ging pro Verein (jeweils zwei Kreise übereinander auf einer vertikalen Linie) 

teilweise stark auseinander, obwohl sie beide innerhalb des Zustimmungsbereiches lagen.  
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Abb. 12 Unterschiedlich starke Nutzungsintensitäten (Angeldruck) zwischen 20 Angelvereinen. Dargestellt durch 
Streudiagramme. Kreise zeigen jeweils Vereinsmittelwert von Anglern (blau) und Bewirtschaftern (grün). Die Mes-
sung der Zustimmung bzw. Funktionalität erfolgte auf einer fünfstufigen Skala: 1 = stimme überhaupt nicht zu bzw. 
viel geringer, 2 = stimme eher nicht zu bzw. eher geringer, 3 = teils/teils bzw. ähnlich, 4 = stimme eher zu bzw. eher 
größer, 5 = stimme voll und ganz zu bzw. viel größer. Oben links: Abnehmender Angeldruck, angegeben durch 
Mitglieder pro Kilometer Uferlinie. Oben rechts: Durchschnittlicher Angeldruck der 20 Vereine pro Kilometer Uferli-
nie, dargestellt durch Boxplot, Mittelwert und Standardabweichung. Unten links: Abnehmender Angeldruck, ange-
geben durch Mitglieder pro Hektar Wasserfläche. Unten rechts: Durchschnittlicher Angeldruck der 20 Vereine pro 
Hektar Wasserfläche. 

                

Bei der Funktionalität von Lebensraummanagement relativ zu Besatz waren sich sowohl Ang-

ler als auch Bewirtschafter innerhalb ihrer Gruppe uneinig. Die Kreise lagen allesamt verstreut 

um den Neutralbereich (Wert 3) herum. Die Kreise der Angler befanden sich tendenziell eher 

im leichten Ablehnungsbereich (< 3-2) und die Kreise der Bewirtschafter tendenziell eher im 

leichten Zustimmungsbereich (> 3-4) (die beiden unteren Diagramme, Abb. 12).   



 

72 
 

4 Diskussion  

4.1 Die Sicht der Bevölkerung auf Angeln und Hege 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass anglerische Hege grundsätzlich positiv gesehen wird. Allerdings 

steht aus Sicht der Bevölkerung der Arten- und Gewässerschutz vor der Förderung der Nut-

zung von Wildfischbeständen über die Entnahme von Fischen durch Angler. Die Hypothese 

zur Sicht der Bevölkerung auf Angeln und anglerische Hege konnte damit weitestgehend be-

stätigt werden. Zu den gleichen Ergebnissen kamen auch KOCHALSKI et al. (2019), die fest-

stellten, dass die deutsche Bevölkerung den Nutzungswert von Fischen als weniger wichtig 

angesehen hat, als seinen naturschutzfachlichen Wert, während z.B. in Norwegen der Nut-

zung von Fischbeständen ein höherer Wert zugesprochen wurde. Außerdem konnte festge-

stellt werden, dass die deutsche Bevölkerung nicht die Abundanzen einzelner Fischarten be-

vorzugte, sondern eine hohe Diversität in der Fischartenzusammensetzung, was ebenfalls da-

rauf hindeutet, dass eine hohe Biodiversität, anstatt der Nutzen bestimmter Fischarten von der 

Gesellschaft in Deutschland präferiert wird (KOCHALSKI et al. 2019, RIEPE et al. 2019). Das 

Vermeiden potenziellen Tierleids und negativer Umwelteinflüsse scheinen der Bevölkerung 

zwar wichtig zu sein, aber der Großteil war sich unsicher, ob Angeln diese negativen Aspekte 

verursacht. Im Vergleich dazu konnten RIEPE & ARLINGHAUS (2014) feststellen, dass sich die 

relative Mehrheit der Bevölkerung klar dafür aussprach, dass sie das Angeln nicht als grausam 

oder Tierquälerei sehen. 

Neben der aktuellen Sicht der Bevölkerung auf Angeln und anglerische Hege zeigten die Er-

gebnisse außerdem, dass Angeln in den letzten Jahren zunehmend als weniger sinnvolle Frei-

zeitbeschäftigung wahrgenommen wurde. Damit konnte die Hypothese zum Trend in der ge-

sellschaftlichen Meinung über das Angeln ebenfalls bestätigt werden. Während im Jahr 2002 

die Mehrheit der Bevölkerung das Angelhobby als sinnvoll bewertet hat, äußerte sich im Jahr 

2018 die Mehrheit neutral dazu und weniger als ein Drittel der Befragten lehnte Angeln ab. 

Auch RIEPE & ARLINGHAUS (2014) zeigten bereits, dass lediglich etwa ein Fünftel der Bevölke-

rung das Angeln moralisch ablehnte und damit die Mehrheit nicht dagegen war. Viel mehr 

zeigten sich die Befragten gleichgültig gegenüber dem Angelhobby. Diese indifferente Mehr-

heit kann allerdings durch bestimmte Medien und Lobbygruppen in die eine oder andere Rich-

tung ausgelegt werden. Eine Abnahme der Sinnhaftigkeit des Angelns konnte sich auch 

dadurch entwickeln, dass ökologische Themen wie Umweltschutz und Klimakrise vermehrt in 

den Medien vorkommen (BMU & BfN 2017). Damit geht u.a. auch der Trend einer vegetari-

schen Ernährung einher (umwelt- und tierfreundlicher, CHAI et al. 2019), sodass sich inzwi-

schen ca. 4,3 % der deutschen Bevölkerung (6,1 % der Frauen, 2,5 % der Männer) für eine 

fleischlose Lebensweise entschieden haben (MENSINK et al. 2016). Ein starkes Wachstum des 



 

73 
 

Vegetarismus würde vermutlich dazu führen, dass das Angeln zur Nahrungsbeschaffung den 

Sinn verliert. Die schnelle mediale Informationsverbreitung unter den jungen Zielgruppen kann 

außerdem zu starkem Extremismus und einer Auseinandersetzung gegen das Radikale führen 

(LANTERMANN 2018), worunter auch das Ansehen des Angelhobbies leiden könnte.  

Im Vergleich zu dem wahrgenommenen Verlust der Sinnhaftigkeit des Angelns konnten über 

die Zeit hinweg keine großen Veränderungen an der Einstellung gegenüber anglerischer Hege 

festgestellt werden, sie wurde durchgehend neutral bis leicht positiv gesehen. Auch hier fällt 

auf, dass die Hege auf wenig Ablehnung gestoßen ist und sich die Menschen mit ihrer Meinung 

eher zurückhielten. Anglerische Hegeleistungen scheinen innerhalb der Bevölkerung kaum 

bekannt zu sein, trotzdem wurden vor allem die naturschutzorientierten Hegeziele befürwortet. 

Vorhandenes Wissen scheint für die gesellschaftliche Unterstützung des Naturschutzes nicht 

wesentlich zu sein, stattdessen kommt es auf die pro-ökologischen Überzeugungen und Ein-

stellungen der Bevölkerung an (MANFREDO et al. 2017). Ein weiterer Grund für das fehlende 

Wissen innerhalb der Bevölkerung könnte das “Shifting-Baseline-Syndrom“ (PAULY 1995) sein, 

das unterschiedliche Vergleichsmaßstäbe bzw. eine verzerrte Wahrnehmung von Verände-

rung und Wandel bezeichnet. Aufgrund von Erfahrungswerten aus früheren Zeiten können 

bspw. ältere Angler den Rückgang von Fischbeständen besser beurteilen und wahrnehmen 

als die jüngere Generation, d.h. das Wissen und die Erfahrung über die Umwelt stirbt mit den 

neuen Generationen aus, da Menschen immer weniger mit der Natur interagieren (PAPWORTH 

et al. 2009, SOGA & GASTON 2016) und somit auch weniger über heimische Fischarten wissen 

(KOCHALSKI et al. 2019, LIEBICH et al. 2018). Wenn im Laufe der Zeit die Gesellschaft fast 

ausgestorbene Arten (z.B. den Atlantischen Lachs (Salmo salar)) sowie die anthropogenen 

umweltzerstörenden Gründe dieser Verluste verdrängt, kann das zu einer abnehmenden ge-

sellschaftlichen Unterstützung von Naturschutzmaßnahmen in dieser Richtung führen 

(MCCLENACHAN et al. 2018). Noch konnte von KOCHALSKI et al. (2019) bewiesen werden, dass 

Besatzmaßnahmen zur Wiederansiedlung von Stören und Lachsen in europäischen Gewäs-

sern, in denen die Fischarten heimisch waren und durch menschliche Aktivitäten ausgerottet 

oder verdrängt wurden, von der Bevölkerung stark unterstützt werden. Kommunikation in und 

mit der Öffentlichkeit sowie öffentliche Aufklärungskampagnen können wichtige Instrumente 

sein, um Verhaltensänderungen in den Menschen zu bewirken (KOCHALSKI et al. 2019, OSBAL-

DISTAN & SCHOTT 2012) und dem Shifting-Baseline-Syndrom (PAULY 1995) entgegenzuwirken. 

Laut KOCHALSKI et al. (2019) wird es in Ländern wie Deutschland, in denen die Bevölkerung 

die Überfischung als Hauptgrund der sinkenden Fischpopulationen sieht, allerdings kaum Wir-

kung zeigen, die Menschen davon zu überzeugen, dass Fische für den Nutzungszweck erhal-

ten werden sollen und dementsprechende Hegemaßnahmen durchgeführt werden. Stattdes-

sen könnte es erfolgreicher sein, das Bewusstsein der Bevölkerung darauf zu lenken, dass 
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anglerische Hege sich im Zuge des Erhalts ihrer Fischbestände auch um den Gewässer- und 

Artenschutz kümmern.  

 

4.2 Die unterschiedliche Sicht auf anglerische Hege zwischen Bevölke-

rung und Anglern 

 

Die Ergebnisse für die Sicht zwischen Anglern und der Bevölkerung auf anglerische Hege 

zeigen, dass die nutzungsorientierte Hege innerhalb der Angler positiver gesehen wird, als 

innerhalb der Bevölkerung. Die Bevölkerung bevorzugt eine auf den Artenschutz ausgerichtete 

Hege, obwohl die Angler stärker davon überzeugt sind, dass die Natur ein wichtiger Bestand-

teil ihrer Persönlichkeit ist. Die Hypothese hierzu konnte grundlegend bestätigt werden.  

Angler und Bevölkerung haben jeweils ein positives Verhältnis zu ihrer Umwelt, der Natur und 

ihren Lebewesen. Angler zeigten in den Ergebnissen jedoch stärker ausgeprägte naturschutz-

orientierte Überzeugungen und Einstellungen. Angeln ist ein Hobby, das oft familiär weiterge-

geben wird. Eltern, Großeltern oder andere Verwandte nehmen ihre Kinder und Enkelkinder 

mit an die Gewässer und zeigen ihnen die Schönheit und Vielfalt der Natur (SOFRANKO & NO-

LAN 1972, ARLINGHAUS 2004). Außerdem ist Angeln kulturhistorisch in dem Menschen veran-

kert (CRAWFORD et al. 2008). Es trägt zu der Zufriedenheit, dem Glücksempfinden und der 

Erholung bei und fungiert als Verbindungselement zwischen den Menschen und der Natur 

(FEDLER & DITTON 1994, ARLINGHAUS 2006). Daher haben Angler tendenziell bereits immer pro-

ökologische Überzeugungen und auch die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass Angler na-

turverbundener sind als die Bevölkerung. 

Auch die Einstellungen gegenüber nutzungsorientierten Hegezielen wurden in der vorliegen-

den Studie von der Bevölkerung akzeptiert, jedoch deutlich geringer als naturschutzorientierte 

Hegeziele. Anglern stimmten nutzungsorientierten Hegezielen deutlich stärker zu als die Be-

völkerung. In einer verwandten Studie konnte ebenfalls gezeigt werden, dass die Nutzung der 

Fische von der Bevölkerung mehrheitlich akzeptiert wurde und obwohl die Bevölkerung 

glaubte, das Angeln den Fischen Schmerzen zufügt, wurde Angeln nicht als grausam oder 

Tierquälerei wahrgenommen (RIEPE & ARLINGHAUS 2014). Wie bereits zuvor diskutiert, befür-

wortete die Bevölkerung vor allem Hegemaßnahmen, die dem Naturschutz zugutekommen. 

Hegemaßnahmen, die das Anglerwohl und viel mehr den Nutzen, als den Schutz der Wild-

fischbestände als Ziel haben, wurden zwar ebenfalls von der Bevölkerung akzeptiert, aber 

einer konkreten Meinung darüber wurde sich eher enthalten. In der Studie von RIEPE & ARLIN-

GHAUS (2014) hat die Mehrheit der Bevölkerung dem Angeln eine umweltschützende Funktion 

zugesprochen und sowohl aus einer nutzungsorientierten, als auch aus einer naturschutzori-

entierten Perspektive moralisch akzeptiert (RIEPE & ARLINGHAUS 2014).  
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Angler fanden sowohl naturschutz-, als auch nutzungsorientierte Hegeziele wichtiger, als die 

Bevölkerung. Bei einem Blick auf die Schutzzielarten konnte außerdem festgestellt werden, 

dass Anglern der Schutz von Fischen im Vergleich zu anderen Artengruppen, die an Seen 

vorkommen, am wichtigsten ist. Im Vergleich dazu priorisierte die Bevölkerung den Schutz von 

Vögeln und Säugetieren. Dass nicht-angelnde Menschen kaum einen Bezug zu Fischen ha-

ben, dafür aber Vögel und sympathietragende Säugetiere bevorzugen, konnte bereits in an-

deren Studien festgestellt werden (COOKE et al. 2013, CLOSS et al. 2016). Dass Angler auf die 

Fischarten und ihre Bestände fokussieren ergibt sich auf einer logischen Ebene aus dem ang-

lerischen Zielobjekt, d.h. da Angler in erster Linie an dem Fang von Fischen interessiert sind 

und sie im Rahmen der gesetzlichen Hege (s. Kap. 1.1) dazu verpflichtet sind nachhaltige und 

gewässertypische Fischbestände zu erhalten und zu schützen, zielen die Hegemaßnahmen 

auch hauptsächlich auf den Fisch ab. Die Bevölkerung bevorzugt dagegen Vögel und Säuge-

tiere, da diese Arten greif- und sichtbarer sind sowie von der Mehrheit vermutlich eher als 

niedlich eingestuft werden. Außerdem werden Vögel und Säugetiere wahrscheinlich als wert-

voller empfunden, da ihr Schutzstatus besser bekannt ist. Vor allem Vögel sind durch die Richt-

linie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG, Vogelschutzrichtlinie) na-

tional und international geschützt. Die unterschiedlichen Schutzgüter stellen einen wesentli-

chen Zielkonflikt zwischen den Anglern und der Bevölkerung dar. RIEPE & ARLINGHAUS (2014) 

publizierten, dass eine relative Mehrheit der deutschen Bevölkerung den Naturschutz vor der 

Förderung des Angelns präferierte. Da die Bevölkerung durch ihren indirekten Einfluss auf die 

umweltpolitische Gesetzgebung, naturschutzorientierte Ansprüche an die Angler stellt (ARLIN-

GHAUS et al. 2002), wird sich diese Einstellung auf die Entscheidungen von Naturschutzbehör-

den auswirken. ARLINGHAUS (2019: 66) führte hierzu das Beispiel auf, „dass der Niedersäch-

sische Landkreistag für die Ausweisung von FFH/Natura2000-Schutzgebieten eine Arbeits-

hilfe zu einer Mustervorordnung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasser-, Küsten- 

und Naturschutz (NLWKN), der obersten Naturschutzbehörde, erstellt hat, in der z. B. für den 

zu schützenden Lebensraumtyp 3260 (Fließgewässer mit flutender Wasservegetation) emp-

fohlen wurde, das Angeln komplett zu verbieten, und die zahlreiche weitere Verbotsempfeh-

lungen enthielt.“. Das Natura 2000 Netz ist nicht zur Ausgrenzung des Menschen dar, sondern 

zur Vereinbarung des menschlichen Nutzens mit dem Erhalt wertvoller Arten und Lebens-

räume. Allerdings wird das in der Praxis durch die Behörden nicht selten anders gehandhabt. 

Die vorliegenden Ergebnisse beweisen, dass Angler naturschutzbewusster eingestellt sind, 

als die Bevölkerung. Dementsprechend sollte es kein Problem darstellen, miteinander, statt 

gegeneinander zu arbeiten. Komplette Angelverbote führen unter den Anglern zu der Befürch-

tung, dass ihr Hobby bedroht sein könnte und außerdem zu Frustration, sodass künftige Zu-

sammenarbeiten und Kompromissfindungen von Interessenskonflikten immer schwieriger 

werden dürften (ARLINGHAUS 2019). Bisher scheint die gesellschaftliche Akzeptanz noch keine 
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Bedrohung für das Angelhobby darzustellen, da in RIEPE & ARLINGHAUS (2014) festgestellt 

werden konnte, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Teilnahme an einer Unterschriftensamm-

lung zur Abschaffung des Hobbyangelns innerhalb der Bevölkerung sehr gering ausgeprägt 

war und Angeln insgesamt als positiv-neutral angesehen wurde. Die moralische anglerische 

Akzeptanz der Bevölkerung ging dort vor allem mit dem rechtlich verpflichteten Hegeauftrag 

einher (ebd.). Auch die vorliegenden Ergebnisse aus allen drei Bevölkerungsumfragen (s. Kap. 

4.1) konnten eindeutig bestätigen, dass anglerische Hege durchweg als mindestens neutral 

bis positiv gesehen und naturschutzorientierte Hege sogar durchweg stark befürwortet wurde. 

Das Vorhandensein von lokaler Biodiversität wird von Menschen generell positiv bewertet 

(NIJKAMP et al. 2008, LAURILA-PANT et al. 2015, KOCHALSKI et al. 2019), wodurch sich auch der 

Erholungswert von Ökosystemen erhöhen kann (GIERGICZNY et al. 2015, JUUTINEN et al. 2011, 

SOUTHON et al. 2018). Der Wert des Angelns kann ebenso durch eine hohe Artendiversität 

über Fische hinaus und das Vorkommen von gefährdeten Kleinfischarten, die keine angelba-

ren Zielfischarten darstellen, gesteigert werden (EMMRICH et al. 2014, MATERN et al. 2019). 

Angler sind im Rahmen ihrer Hegepflicht (s. Kap. 1.1) ohnehin dazu verpflichtet, die Fischbe-

stände und Diversität aller Fischarten in ihren Gewässern zu erhalten und zu fördern, unab-

hängig davon, ob sie entnommen oder aus Schutzgründen nicht gezielt beangelt werden dür-

fen (ARLINGHAUS et al. 2017). MEYERHOFF et al. (2019) konnten zeigen, dass gefährdete Fisch-

arten, aber auch terrestrische Arten, ein allgemein hoher Artenreichtum und das Vorkommen 

bestimmter Fischarten, die von den Anglern zum Fangen gewünscht werden, den Erholungs-

wert von Gewässern für Angler erhöhen. Untersuchungen an deutschen Baggerseen haben 

ergeben, dass der anglerische Nutzen und Naturschutz an Baggerseen sich nicht ausschlie-

ßen müssen. In anglerisch bewirtschafteten Baggerseen kommen im Vergleich zu nicht-be-

wirtschafteten Seen eine größere Vielfalt einheimischer und eine ähnliche Anzahl gefährdeter 

Fischarten vor (EMMRICH et al. 2014, MATERN et al. 2019). Auch Vögel, Amphibien und Libellen 

werden in ähnlicher Artenvielfalt beherbergt (VÖLKL 2010).  

Um dem Zielkonflikt zwischen Anglern und Bevölkerung sowie der kritischen Einwände von 

Naturschutzbehörden entgegenzuwirken, könnten einerseits eine verbesserte Kommunikation 

zwischen Anglern und Behörden und andererseits öffentliche Kampagnen über naturschutz-

basierte Erfolge durch anglerische Leistungen zu mehr Verständnis führen. Dazu schlagen 

ARLINGHAUS et al. (2019) u.a. vor, künftig Angler- und Naturschutzziele gemeinsam zu be-

trachten, Gewässer nicht ausschließlich nutzungs- oder naturschutzorientiert, sondern wohl-

fahrtsmaximierend zu bewirtschaften, Angler aktiv an der Umsetzung von Naturschutzmaß-

nahmen teilhaben zu lassen und Bewirtschaftungsmaßnahmen besser zu Beobachten und 

Auszuwerten, um Konflikte zwischen Anglern und Naturschutzbehörden, wie z.B. bei der Aus-

weisung von Naturschutzgebieten, sachlich durch belastbare Nachweise lösen zu können.  
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4.3 Die unterschiedliche Sicht auf anglerische Hege zwischen Bewirt-

schaftern und Anglern 

 

Angler zeigten positivere Überzeugungen, Einstellungen und Verhaltensintentionen zu Fisch-

besatz als die Bewirtschafter in den Vereinen. Die abgefragten Normen wurden von beiden 

Gruppen zwar ähnlich bewertet, aber durch die stärkeren pro-Besatz Einstellungen der Angler 

entwickelte sich über soziale Normen ein Erwartungsdruck auf die Bewirtschafter, was sich in 

einem ausprägten Zielkonflikt zur optimalen Hege (Besatz vs. Lebensraummanagement) in-

nerhalb der Vereine äußerte.  

Angler und Bewirtschafter waren mehrheitlich davon überzeugt, dass Fischbesatz eine wirk-

same Hegemaßnahme zur Erhöhung von Fischbeständen ist, allerdings hinterfragten Bewirt-

schafter die Besatzmaßnahmen stärker und befürworteten alternative Hegemaßnahmen wie 

Lebensraummanagement in einem höheren Maße als Angler. Fischbesatz als Hegemethode 

hat einen großen kulturellen und traditionellen Hintergrund und wird in den meisten deutschen 

Angelvereinen seit Jahrzehnten routinemäßig durchgeführt, sodass sich durch eine Ansamm-

lung von Erfahrungswerten im Laufe der Zeit Überzeugungen verfestigen konnten, an Besatz-

maßnahmen festzuhalten (ARLINGHAUS et al. 2015, KLEIN 1996, van POORTEN et al. 2011). 

Abweichende Einstellungen der Bewirtschafter gegenüber den Anglern können ein Indiz dafür 

sein, dass sich die Bewirtschaftungsmethoden im Wandel befinden und die Überzeugungen 

pro Besatz auf Seiten der Bewirtschafter mit der Zeit verändern. Bewirtschafter treffen ihre 

Entscheidungen auf der Basis von Überzeugungen zur Funktionalität der Besatzmaßnahmen 

(von LINDERN 2010), beeinflusst durch soziale Normen und finanzielle Beschränkungen 

(JACKSON et al. 2004, van POORTEN et al. 2011). Die Einstellungen und Überzeugungen der 

Angler ohne Bewirtschaftungshintergrund hingegen sind abhängig von ihren persönlichen Er-

folgsabschätzungen der Maßnahmen, Überzeugungen zu Fischbesatz und den damit verbun-

denen Risiken sowie dem wahrgenommenen Mitbestimmungsrecht bei Besatzentscheidun-

gen (von LINDERN & MOSLER 2014). Weitere Einflussfaktoren sind individuelle umweltbezo-

gene Überzeugungen, Einstellungen und Spezialisierungslevel der Angler (ARLINGHAUS & 

MEHNER 2005). Somit unterscheiden sich die Motive zum Fischbesatz zwischen den beiden 

Gruppen teilweise erheblich. Der Einfluss von Überzeugungen, Einstellungen und Normen auf 

die beabsichtigten Besatzentscheidungen der Bewirtschafter ist stets vom ökologischen und 

sozialen Umfeld abhängig und wird durch Interaktionen psychologischer, sozialer, ökologi-

scher und ökonomischer Faktoren bestimmt (RIEPE et al. 2017). Diese dynamischen Interakti-

onen und psychologische Konstrukte können verändert werden, etwa indem wissenschaftliche 

Erkenntnisse zur Wirkungsweise von Fischbesatz intensiv kommuniziert werden, sodass auch 

der Angler einen neuen Informationsstand erhält (ARLINGHAUS et al. 2015, RIEPE et al. 2017). 
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Bewirtschafter in niedersächsischen Angelvereinen haben in der Regel einen höheren Wis-

senstand als Angler, da sie gesetzlich verpflichtend Kurse zur nachhaltigen Gewässerbewirt-

schaftung besucht haben. Positive Veränderungen zur Vermeidung überflüssiger oder sogar 

schädlicher Besatzmaßnahmen sind daher insbesondere dann zu erwarten, wenn auch die 

Angler besser informiert sind und sich somit die psychologischen Konstrukte und ihre Interak-

tionen nachhaltig verschieben.       

Bezogen auf die Funktionalität von Hegemethoden zeigten die Ergebnisse, dass Angler aus-

nahmslos auf Besatzmaßnahmen zurückgreifen würden, obwohl sie größere Effekte durch al-

ternative Maßnahmen nicht explizit ausschlossen. Bewirtschafter glaubten in den meisten Fäl-

len ebenfalls an die Wirksamkeit von Besatz, aber bewerteten alternative Hegemaßnahmen 

als effektiver. Für den traditionellen Fischbesatz gibt es historisch und kulturell viel Erfahrung 

und Zuspruch. Für die relativ neuen alternativen Hegemaßnahmen fehlt es teilweise an Erfah-

rung, zeitlichen, finanziellen, materiellen Mitteln und Geduld zur Umsetzung sowie an realen 

Beispielen, die zeigen, dass die Methoden tatsächlich funktionieren (ANDERSON 2003, ARLIN-

GHAUS et al. 2015, van POORTEN et al. 2011). Dennoch hat die Mehrheit der Bewirtschafter 

alternative Hegemethoden als effektiver in Relation zu Besatz bewertet. Diese Einschätzungen 

können, wie bereits zuvor argumentiert, dadurch erklärt werden, dass sich unter den Bewirt-

schaftern auch Gewässerwarte befinden, die eine extra Umweltausbildung bekommen haben. 

In einer anderen Studie konnte festgestellt werden, dass naturschutzorientierte Überzeugun-

gen zu einer reduzierten finanziellen Unterstützung von Besatzmaßnahmen im Vergleich zu 

Lebensraummanagement führten, während nutzungsorientierte Überzeugungen dazu führten, 

mehr Geld für Besatz auszugeben (SCHROEDER et al. 2012). Der Wissensstand und die auf 

das Angeln bezogenen Überzeugungen der Angler stellten in SCHROEDER et al. (2018) die 

besten Prädikatoren dar, um herauszufinden, ob finanzielle Mittel eher für Besatz- oder alter-

native Hegemethoden ausgegeben werden sollen. Die Bewirtschafter haben keinen Einfluss 

auf die Bildung und die Überzeugungen ihrer angelnden Vereinsmitglieder. Eine umfassende 

Ausbildung aller Angler wäre wahrscheinlich erfolgsversprechend, aber  zeitintensiv, aufwen-

dig und teuer (SCHROEDER et al. 2018). Auch wenn die Umwelterziehung herausfordernd sein 

könnte, könnte eine schnelle Möglichkeit sein, den Fokus erst einmal darauf zu legen, speziell 

die Überzeugungen zu Besatz zu verändern und die positiven Effekte von Lebensraumma-

nagement zu unterrichten. Ein Ansatz könnte sein, Besatzmaßnahmen nicht per se negativ 

darzustellen, sondern Besatzpraktiken nachhaltig zu verbessern (FUJITANI et al. 2016). Dar-

über hinaus können persönliche Erfahrungen durch eigenes Engagement bei dem Schutz und 

der Wiederherstellung von Lebensräumen, z.B. über angelvereinsinterne Umweltdienste, da-

bei helfen, die Überzeugungen und Einstellungen der Angler nachhaltig zu verändern (ARLIN-

GHAUS & MEHNER 2005). 
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Im Durchschnitt befürworteten Angler und Bewirtschafter nutzungsorientierte Hegeziele, z.B. 

zum Ausgleich der Entnahme beliebter Fischarten durch Angler, allerdings war der Anteil der 

Befürworter unter den Anglern sowie der Anteil der Ablehner unter den Bewirtschaftern stets 

höher. Naturschutzorientierte Hegeziele, z.B. zur Wiederansiedelung gefährdeter Arten wur-

den ebenfalls von beiden Gruppen befürwortet, die Bewirtschafter zeigten aber stärker ausge-

prägte naturschutzorientierte Hegeziele. 

Die Unterschiede in den Überzeugungen spiegeln sich ebenfalls in den Einstellungen wider. 

Angler und Bewirtschafter zeigen beide sehr positive Einstellungen für Besatzmaßnahmen und 

vor allem auch Lebensraummanagement. Während die Angler einer Einstellung zu Besatz 

mehr zustimmten, stimmten die Bewirtschafter noch stärker den Einstellungen für Lebens-

raummanagement zu. Grundlegend zeigen die Ergebnisse, dass nicht nur Besatz von den 

Anglern, sondern auch lebensraumschützende Maßnahmen unterstützt werden. Ähnliche Ef-

fekte konnten bereits in mehreren Studien zuvor beobachtet werden (ARLINGHAUS & MEHNER 

2005, HUTT & BETTOLI 2007). Angler präferierten Lebensraummanagement über Besatzmaß-

nahmen, u.a. wenn sie hohe pro-ökologische und niedrige traditionelle Management-Überzeu-

gungen hatten, wenn sie eher positive Einstellungen zu Lebensraummanagement gegenüber 

Besatz zeigten und wenn sie allgemein zufrieden mit ihren Angelerlebnissen waren (ARLIN-

GHAUS & MEHNER 2005). Amerikanische Angler, die nicht aus nutzungsorientierten Konsum-

Gründen angeln gingen, zeigten ebenfalls eine verstärkte Unterstützung für Lebensraumma-

nagement, lehnten Besatzmaßnahmen aber ebenso wenig ab (HUTT & BETTOLI 2007). Das ist 

eine gute Ausgangsposition dafür, um Lebensraummanagement im Verein zu etablieren, da 

die Angler dahingehend nicht erst eine positive Einstellung entwickeln müssen. Das primäre 

Defizit scheint vielmehr darin zu bestehen, offensichtliche Hegeerfolge durch Lebensraumma-

nagement zu erzeugen und zu kommunizieren. Wie bereits zuvor diskutiert könnten angleri-

sche Eigeninitiative und selbst gesammelte Erfahrungen in der praktischen Umsetzung und 

dessen Monitoring zu einem positiven Verhältnis und gefestigten Überzeugungen über die 

Funktionalität alternativer Hegemethoden führen und langfristig die Hegepraxis innerhalb der 

Vereine nachhaltig verändern (ANDERSON 2003, ARLINGHAUS & MEHNER 2005, ARLINGHAUS et 

al. 2015). Die Einstellung, dass sich externe Gefahren, wie die Folgen des Gewässerausbaus, 

die Landwirtschaft und andere menschliche Aktivitäten negativ auf die Artenvielfalt, das natür-

liche Fischaufkommen und die aquatischen Lebensräume auswirken, teilten beide Gruppen. 

Tatsächlich gehören Wasserverschmutzungen (z.B. durch Nitrateinträge der Landwirtschaft) 

und die Zerstörung der Lebensräume durch menschliche Aktivitäten (z.B. durch Gewässerbe-

gradigungen) zu den fünf Hauptbedrohungen für die globale Süßwasser-Biodiversität 

(DUDGEON et al. 2006). 
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Innerhalb der sozialen und persönlichen Normen gab es keine signifikanten Unterschiede zwi-

schen Anglern und Bewirtschaftern. Allgemein sahen es beide Gruppen als moralische Ver-

pflichtung der Angler an, mithilfe von Fischbesatz die Hege und Pflege der Fischbestände 

sicherzustellen, jedoch empfanden sie es nicht als persönliche Verpflichtung, etwas für die 

Artenvielfalt oder die Verbesserung der Lebensräume zu tun. Im Rahmen der Naturbewusst-

seinsstudie 2017 konnte ein ähnliches Ergebnis innerhalb der Gesellschaft erhoben werden. 

Während dort knapp zwei Drittel der Befragten die biologische Vielfalt für die Steigerung des 

eigenen Wohlbefindens wertschätzten und ihren Schutz als gesellschaftlichen Auftrag sahen, 

fühlte sich lediglich knapp die Hälfte persönlich für deren Erhalt verantwortlich (BMU & BfN 

2017). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen allgemein eine höhere Artenviel-

falt haben, aber nicht die Verantwortung dafür tragen möchten. Anders hingegen zeigen Angler 

und Bewirtschafter eine relativ starke persönliche Norm, wenn es um die Durchführung von 

Besatz geht. Zu Besatz fühlen sich die Angler wahrscheinlich eher verpflichtet, da viele Ver-

eine Besatzmaßnahmen schon immer traditionell durchgeführt haben (s.o.). Dass weder die 

persönlichen, noch die sozialen abgefragten Normen einen Einfluss auf die wahrgenommene 

Verhaltenskontrolle über Hegemaßnahmen zeigten, deckt sich ebenfalls mit der Studie von 

RIEPE et al. (2017). Das ist keine Überraschung, da sich teilweise gleicher Umfragedaten (Be-

satzfischumfrage 2010) bedient wurde. Andererseits stehen die Ergebnisse im Widerspruch 

zu der ihnen zugeschriebenen theoretischen Bedeutung (AJZEN 2005, FISHBEIN & AJZEN 2010, 

STERN 2000b) und stimmen ebenfalls nicht mit den Effekten von KLÖCKNER (2013) und von 

LINDERN & MOSLER (2014) überein. Demnach stellen die Normen ausschlaggebende Faktoren 

zur Bestimmung eines umweltschonenden Verhaltens dar (KLÖCKNER 2013) und können Ein-

fluss auf die wahrgenommene Verhaltenskontrolle über die eigene Besatzabsicht von Anglern 

nehmen (von LINDERN & MOSLER 2014). Diese Diskrepanz könnte sich durch die einzelnen 

verwendeten Items zu den abgefragten persönlichen und sozialen Normen erklären lassen, 

die sich in den jeweiligen Arbeiten auf das Besatzverhalten in unterschiedlichen Situationen 

bezogen. Von LINDERN & MOSLER (2014) fragten inhaltlich nach der Intention der Angler für 

Fischbesatz, um laufende Besatzprojekte zu unterstützen, die vereinsextern bestimmt worden 

waren und nicht mehr viel mit der eigenen Willenskontrolle zu tun hatten, im Gegensatz zu 

dem abgefragten Inhalt der vorliegenden Studie.  

Die Ergebnisse über die Verhaltensintentionen, also der Absichten, ein Verhalten tatsächlich 

durchzuführen (s. Kap. 1.3), fielen je nach Kategorie sehr differenziert aus. Weit über die Hälfte 

der Angler und Bewirtschafter waren bereit, ihre eigene Angelaktivität ab sofort zum Schutz 

bedrohter Fische, Säugetiere, Pflanzen, Libellen, Reptilien und Amphibien einzuschränken, 

was die bereits dokumentierte pro-ökologische Haltung und Naturverbundenheit der Angler 

widerspiegelt. Weitere Ergebnisse konnten nachweisen, dass Bewirtschafter die Intention 

zeigten, bisherige Besatzmengen von großen, fangfähigen Fischen zu verringern und die von 
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Jungfischen auszudehnen, während Angler den Besatz unverändert lassen wollten. Trotz 

früherer Untersuchungen, die einen Effekt besatzbezogener Risiken auf die Besatzabsichten 

von Anglern (von LINDERN & MOSLER 2014) und des Bewusstseins der Konsequenzen für um-

weltschonendes Verhalten gefunden haben (KAISER et al. 2005, ZHANG et al. 2014), scheint 

laut RIEPE et al. (2017) der Entscheidungsprozess für Besatzmaßnahmen von der Bewirtschaf-

tergruppe weitestgehend unabhängig von der wahrgenommenen Funktionalität des Besatzes 

und seiner ökologischen und ökonomischen Risiken zu sein, d.h. davon unabhängige Gründe 

schienen für ein künftiges Besatzverhalten wichtiger zu sein. Natürliche Fischbestände bleiben 

in der Regel nicht stabil und können zwischen den Jahren großen Schwankungen ausgesetzt 

sein (WALTERS & MARTELL 2004). Mit den schwankenden Fischressourcen gehen auch die 

Fangerfolge der Angler einher. Die Zufriedenheit der meisten Angler, scheint von dem Fang-

ertrag und Erfolgserlebnis abhängig zu sein. Die Wertschätzung des Fischbesatzes durch 

Angler könnte daher von der anglerischen Motivation getrieben sein, ausreichend große Fänge 

zu erzielen (ARLINGHAUS 2006), anstatt aus eigenem Antrieb heraus Besatz unterstützen zu 

wollen (ARLINGHAUS et al. 2014), da Besatz von den Anglern als natürliche Reinvestition zum 

Aufrechterhalten ihrer Fänge angesehen wird. Auch GALE (1987) bestätigten, dass die Zufrie-

denheit der Angler durch vergangene Erfolgserlebnisse und die daraus resultierenden Erwar-

tungen über zukünftige Fangerfolge beeinflusst werden kann. Schwache Fischbestände und 

daraus erwachsende Misserfolge beim Angeln führen dann zu unzufriedenen Vereinsmitglie-

dern und wachsenden sozialen Normen. Daraus resultierend üben Angler normativen Druck 

auf die Bewirtschafter und ihre Managemententscheidungen aus, um die Fischbestände an-

gesichts der natürlichen Schwankungen oder anthropogenen Beeinträchtigungen aufzusto-

cken (ARLINGHAUS & MEHNER 2005, RIEPE et al. 2017). Anstatt auf Lebensraummanagement 

zu setzen, der zwar erst langfristig, aber nachhaltige Erfolge bringt, wird auf den schnellen und 

kurzfristigen Erfolg durch Besatz gesetzt. Ableitend daraus könnte erklärt werden, dass Angler 

in den vorliegenden Ergebnissen Besatzmaßnahmen stark befürworteten. Das Besatzmaß-

nahmen für eine Bestandssteigerung allerdings oft wirkungslos sind (ARLINGHAUS et al. 2015, 

HÜHN et al. 2014, LORENZEN, 2014), wird aufgrund mangelnden Monitorings und schlechter 

Auswertung im Nachhinein von den Anglern nicht wahrgenommen (HÜHN et al. 2014, LOREN-

ZEN et al. 2012, POST et al 2002). Trotzdem führt es dazu, dass Bewirtschafter unter dem 

sozialen Druck stehen, den Erwartungen ihrer Angler gerecht zu werden (von LINDERN & MOS-

LER 2014, van POORTEN et al. 2011).  

Die Bewirtschafter schreiben Besatzmaßnahmen zwar ebenfalls eine hohe Funktionalität zu, 

da sie selber Angler sind und Fangerfolge erzielen wollen, dennoch sehen sie durch ihre Rolle 

als Verantwortliche der Hege und Pflege auch alternative Hegemaßnahmen. Wie stark der 

Einfluss der psychologischen Disposition der Bewirtschafter auf Besatzentscheidungen tat-

sächlich ist, hängt außerdem von den ökologischen Faktoren und den kulturell-traditionellen 
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Besatzgewohnheiten der Vereine ab (RIEPE et al. 2017). Die finanzielle Situation des Angel-

vereins und der Status der Vereinsgewässer konnten zusammen mit den sozialen Normen der 

Angler die Hegeentscheidungen in der Studie von RIEPE et al. (2017) besser erklären, als die 

Überzeugungen, Einstellungen, Normen und Verhaltensintentionen der Bewirtschafter. Je 

mehr Geld ein Verein zur Verfügung hatte, desto eher tendierten die Bewirtschafter dazu, Be-

satzmaßnahmen beizubehalten und je zufriedener die Angler mit ihren Vereinsgewässern wa-

ren, desto eher waren sie geneigt die Besatzmaßnahmen zu verringern. Ebenso dokumentier-

ten ARLINGHAUS & MEHNER (2005), dass zufriedene Angler eher zu Lebensraummanagement 

als zu Besatzmaßnahmen tendierten. Ferner hatten bisher ausgeübte Besatzmaßnahmen der 

Vereine eine abmildernde Wirkung auf die psychologische Disposition der Bewirtschafter was 

zukünftige Besatzentscheidungen betraf (RIEPE et al. 2017). Im Gegensatz zu den Bewirt-

schaftern, scheinen sozio-psychologische Merkmale für die Prognose von Verhaltensabsich-

ten der Angler ohne Entscheidungsauftrag besser geeignet zu sein (van LINDERN & MOSLERS 

2014). Laut FUJITANI et al. (2017) sind weitere Treiber des Besatzverhaltens die finanziellen 

Mittel und das Verhalten des Vereins der letzten Dekade. Wenn in den letzten zehn Jahren 

die Besatzdichte bereits groß war und regelmäßig in dem Verein erhöht wurde, dann ist es 

sehr wahrscheinlich, dass auch die zukünftigen Besatzplanungen derart ausfallen und stetig 

wachsen werden. Je mehr sich ein Verein theoretisch mit Besatzmaßnahmen auseinander-

setzt, desto eher neigt er dazu, diese in der Praxis umzusetzen. Des Weiteren fanden FUJITANI 

et al. (2017) heraus, wenn der soziale Erwartungsdruck der Mitglieder auf den Vorstand in 

Richtung Besatz geringer war, andere Hegemaßnahmen leichter durchführbar oder funktiona-

ler erschienen als Fischbesatz und historisch gesehen weniger Geld für Besatzmaßnahmen 

in den letzten zehn Jahren ausgegeben wurde, dass dann die Angelvereine mehr in die Ver-

besserung der Lebensräume investierten. Die ökologischen Gegebenheiten bestimmten dem-

nach, welche Hegemaßnahmen zur Verfügung standen, während das soziale Umfeld und die 

ökonomische Situation bestimmten, ob Fischbesatz oder Lebensraummanagement tatsäch-

lich durchgesetzt wurden. Die persönlichen psychologischen Überzeugungen und Einstellun-

gen sowie das ökologische, auf Naturschutz ausgerichtete Verständnis der Bewirtschafter ha-

ben dementsprechend wenig Einfluss darauf was sie letztendlich in ihren Angelvereinen an 

Hegemaßnahmen umsetzen. Es gibt viele verschiedene Anglertypen und Angelpräferenzen, 

die sich teilweise für die Umsetzung von Bewirtschaftungsmaßnahmen widersprechen wür-

den. Das Angelerlebnis für jeden einzelnen Angler auf einmal zu maximieren ist daher unmög-

lich (MEYERHOFF et al. 2019). Um den kulturellen Wert der Ökosystemdienstleistungen von 

Gewässern für sehr diverse Erholungssuchende und Naturnutzer zu erhöhen, könnten Ma-

nagementansätze an verschiedenen Gewässern mit jeweils unterschiedlich erlaubten Freizei-

taktivitäten, eine geeignete Möglichkeit darstellen (ebd.).  
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Die richtige Wahl der Bewirtschaftungsmaßnahmen sind situations-, orts- und vor allem zeit-

abhängig, weil Gewässer dynamische und veränderliche Ökosysteme sind. Jeder See ist mor-

phologisch, biologisch, chemisch und physikalisch individuell und wird zudem von der topo-

graphischen Lage und den äußeren Umweltbedingungen beeinflusst. Ein Bewirtschaftungs-

konzept sollte daher an die jeweiligen Standortbedingungen sowie an die vorher festgelegten 

Ziele des Angelvereins angepasst werden (DECKER et al. 2012). Wissen kann empfehlen, wel-

che Möglichkeiten dabei zur Verfügung stehen, aber letztendlich ist die Auswahl der optimalen 

Hege ein Entwicklungs- und ein kontinuierlicher Lernprozess, der mit Ausprobieren, Beobach-

ten, Prüfen und Anpassen einher gehen sollte (DECKER et al. 2012, ARLINGHAUS et al. 2017). 

Neben den naturschutzorientierten Hegezielen sollten die verschiedenen Interessen der Ang-

ler und ihre Zufriedenheiten und Wohlbefinden bei der Managementplanung mit berücksichtigt 

werden, da die Vereinbarung von Schutz und Nutzen wesentlicher Bestandteil eines funktio-

nierenden Vereins und somit auch einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung sind (ARLIN-

GHAUS et al. 2017, LEWIN et al. 2010). Partizipative Lernprozesse können positive Auswirkun-

gen auf naturschutzorientierte Verhaltensintentionen haben und die Absicht, sich auf den so-

zial erwarteten Besatz einzulassen, reduzieren. Eine Beteiligung aller Vereinsmitglieder an 

derartigen Schulungen oder Seminaren, könnte somit zu einer Veränderung der gesamten 

Vereinskultur führen und die Einstellung zu traditionellen Besatzmaßnahmen verändern. Der-

zeit ist eine Umweltausbildung solcherart ausschließlich für Gewässerwarte vorgesehen (FUJI-

TANI et al. 2017). Dass nach einem umwelt- und naturschutzbezogenen Lehrgang, eine Ver-

schiebung in den Einstellungen zu Hegemaßnahmen von nutzungs- zu naturschutzorientiert 

stattfinden kann, zeigt der dargelegte Unterschied zwischen Anglern und Bewirtschaftern. 

Durch den sozialen Erwartungsdruck der nicht ausgebildeten Vereinsmitglieder, sind die Be-

wirtschafter dennoch in ihren Handlungen eingeschränkt. Eine extra Ausbildung nur für Ge-

wässerwarte ist daher nicht ausreichend, wenn ein Umdenken des gesamten Angelvereins 

stattfinden soll. Auch SCHROEDER et al. (2018) machen auf die Bedeutung des umweltbezo-

genen Ausbildungsniveaus der Angler aufmerksam. Das Wissen um den Schutzwert von be-

drohten Arten und Lebensräumen, aber auch eine erhöhte Attraktivität des Angelerlebnisses 

und zufriedenstellende Fangergebnisse können die anglerische Unterstützung für den Schutz 

und die Wiederherstellung von Lebensräumen im Vergleich zu Besatz erhöhen. 

 

4.4 Die Auswirkung des Angeldrucks auf die Sicht zu Hegeleistungen 

zwischen Bewirtschaftern und Anglern 

 

Die Ergebnisse zur Auswirkung des Angeldrucks auf die Sicht zu Hegeleistungen zwischen 

Bewirtschaftern und Anglern konnten nicht zeigen, dass die positive Sicht auf Besatz und an-
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dere Hegemaßnahmen zwischen Anglern und Bewirtschaftern mit einer stärkeren lokalen ang-

lerischen Nutzungsintensität immer ähnlicher wird. Mit steigender Nutzungsintensität änderte 

sich die Meinung zwischen den Gruppen nicht signifikant. Die Hypothese konnte daher nicht 

bestätigt werden.  

Der Angeldruck beschreibt in der vorliegenden Arbeit die lokale Nutzungsintensität der Ver-

einsgewässer, also wie viele Mitglieder durchschnittlich auf einem Kilometer Uferlänger oder 

einem Hektar Wasserfläche angeln. Es gibt Ansätze aus dem Küstenbereich und Salzwasser 

(ALÓS et al. 2015) und einige Studien über die Auswirkungen von einem hohen Angeldruck 

auf Salmoniden in Fließgewässern, aber kaum für Stillgewässerarten in Seen (MCFADDEN 

1956). Vor allem regionale Studien über die Auswirkungen von Angeldruck in deutschen Ge-

wässern zu finden ist schwierig. Viele Versuche sind an internationalen Gewässern, z.B. in 

Neuseeland (YOUNG & HAYES 2004) durchgeführt wurden, aber auch innerhalb Europas kom-

men die Experimente überwiegend aus Skandinavien (LINLØKKEN 1995). Eine Richtlinie oder 

einen Orientierungswert, mit dem ein durchschnittlicher Angeldruck beschrieben wird, wurde 

bisher noch nicht veröffentlicht. ARLINGHAUS et al. (2015) beschrieben Angeldruck bereits als 

abnehmende bzw. zunehmende Fischereiintensität, definierten es jedoch über Jahresangel-

stunden und Angelkarten pro Hektar (z.B. bis zu 20 Jahresangelstunden bzw. eine Angelkarte 

pro ha entsprachen geringem mittlerem Angeldruck, bis zu 90 Jahresangelstunden bzw. fünf 

Angelkarten pro ha entsprachen moderatem Angeldruck, bis zu 175 Jahresangelstunden bzw. 

zehn Angelkarten pro ha entsprach hohem Angeldruck). Der Begriff wurde hier u.a. genutzt, 

um darüber absolute Fischentnahmen zu vermuten. Die bisherige Literatur bezieht sich au-

ßerdem nur auf die Auswirkungen, die ein hoher Angeldruck auf z.B. das Fress- oder Fang-

verhalten von Fischen (COLEFAX et al. 2016) hat oder die Auswirkungen auf Uferhabitate 

(O’TOOLE et al. 2009). Eine mögliche Auswirkung des Angeldruck auf die Einstellungs- und 

Verhaltensänderungen der Angler wurde bisher ebenfalls noch nicht beschrieben.  

In der vorliegenden Arbeit wurde davon ausgegangen, dass ein hoher Angeldruck auf sozialer 

Ebene Konflikte zwischen den Vereinsmitgliedern und schließlich Frust hervorrufen kann. 

Wenn Angelkollegen mit den Uferlinien oder beangelbaren Wasserflächen konkurrieren, kann 

es zu einer Beeinträchtigung des persönlichen Angelerlebnisses kommen (ARLINGHAUS 2005).  

Von einer ökologischen Perspektive aus kann ein hoher Angeldruck zu labileren Fischbestän-

den führen, da mehr entnommene Fische folglich in weniger Individuen in dem Gewässer re-

sultieren (ARLINGHAUS et al. 2015). Kleine Fischbestände wiederum bewirken, dass die Angler 

weniger Fang- und Erfolgserlebnisse haben, was schlussendlich dafür sorgt, dass die Angler 

Fischbesatz verlangen, damit sie wieder schnellere Erfolge erleben (ebd.). Die Ergebnisse aus 

der vierten Forschungsfrage (s. Kap. 4.3) zeigten bereits, dass Angler Besatz immer befürwor-

ten und Bewirtschafter tendenziell eher alternative Hegemethoden fördern wollten. Zu erwar-

ten wäre daher, dass ein steigender Angeldruck ebenso die Bewirtschafter dazu bringen 
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müsste, Besatz eher zu befürworten und dadurch mit den Anglern nicht mehr im Konflikt zu 

stehen.  

Ein signifikanter Effekt konnte durch die Ergebnisse allerdings nicht bestätigt werden. Offenbar 

wird unabhängig der Mitgliederzahlen und der zur Verfügung stehenden Gewässer in den Ver-

einen überall auf eine sehr ähnliche Art und Weise gewirtschaftet. Auslöser für Besatzent-

scheidungen müssen demnach einen anderen Ursprung als den Angeldruck haben. Dieses 

Ergebnis untermauern die Ansätze, die bereits im Kapitel zuvor diskutiert wurden (s. Kap. 4.3). 

So versuchten RIEPE et al. 2017 mithilfe einer Umfrage mit Entscheidungsträgern aus Angel-

vereinen aus Deutschland und Frankreich, die Verhaltensabsichten der Bewirtschafter zu ver-

stehen, um die Besatzpraktiken zu verändern. In der Studie konnte herausgefunden werden, 

dass sich die Absicht, Besatzmaßnahmen zu verringern (unabhängig davon, ob sie natur-

schutz- oder nutzungsorientierte Ziele verfolgten) gut anhand der psychologischen Disposition 

(z.B. Werte, Einstellungen und Normen) vorhersagen ließ. Die Absicht, Besatz zu vergrößern, 

schien weniger unter psychologischer Kontrolle zu stehen. Allgemein konnten die Besatzab-

sichten besser anhand der ökonomischen Situation der Angelvereine, der Gewässerzustände, 

der Besatzhistorie der Vereine und der sozialen Normen innerhalb der Anglerschaft besser 

hervorgesagt werden, da die psychologische Disposition der Bewirtschafter durch den sozia-

len Erwartungsdruck der Angler und den ökologischen Kontext des jeweiligen Vereins einge-

schränkt wurde (ebd.).  

Obwohl die Ergebnisse die Hypothese nicht bestätigen konnten, wurde in der vorliegenden 

Arbeit ein Ansatz zu der Berechnung sowie ein Orientierungswert für den Angeldruck ermittelt. 

Die Reihenfolge des Angeldrucks der Vereine war für beide Methoden (Mitglieder/Kilometer, 

Mitglieder/Hektar) nicht identisch, dennoch aber sehr ähnlich, sodass davon ausgegangen 

werden kann, dass es in zukünftigen Studien reicht, sich auf eine der beiden Methode zu be-

schränken. Zumindest solange es nur um den Vergleich von Stillgewässern geht, denn sobald 

Fließgewässer dazu genommen werden sollen, wird die Uferlänge ausschlaggebender sein, 

als die Wasserfläche. 

Der errechnete durchschnittliche Angeldruck bezogen auf die zur Verfügung stehen Kilometer 

der Uferstrecke in den Vereinen lag bei 172±189. Da allerdings zwei Vereine mit überdurch-

schnittlich hohem Angeldruck das arithmetische Mittel und die Standardabweichung maßgeb-

lich verzerrten, wurde der Medianwert von 100 hinzugezogen. Ein Orientierungswert für zu-

künftige Studien wird auf Grundlage vorliegender Ergebnisse dieser Arbeit als ein Durch-

schnittswert von ca. 150±50 Vereinsmitgliedern pro Kilometer Uferstrecke vorgeschlagen. Der 

errechnete durchschnittliche Angeldruck bezogen auf die zur Verfügung stehenden Hektar an 

Wasserfläche in den Vereinen lag bei 49±60. Da allerdings vier Vereine mit überdurchschnitt-

lich hohem Angeldruck auch hier das arithmetische Mittel und die Standardabweichung maß-
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geblich beeinflussten, wurde ebenfalls der Medianwert von 25 mit einbezogen. Ein Orientie-

rungswert für zukünftige Studien wird auf Grundlage vorliegender Ergebnisse dieser Arbeit als 

ein Durchschnittswert von ca. 40±25 Vereinsmitgliedern pro Hektar Wasserfläche vorgeschla-

gen.  

 

4.5 Methodenkritik 

 

Die Ergebnisse der Trendfrage (Forschungsfrage 2) sind nicht sehr umfangreich ausgefallen, 

da es lediglich drei Fragen/Items gab, die in allen drei Bevölkerungsumfragen gestellt und 

somit verglichen werden konnten. Eine weitere Schwäche bei der Trendfrage stellten die un-

terschiedlichen Erhebungsverfahren der Daten dar. Die Bevölkerungsumfrage aus dem Jahr 

2008 war die einzige, die persönlich (face-to-face) anstatt online/schriftlich und somit eher 

anonym erfolgte. Auch dadurch wurden einige Antworten der Teilnehmer vermutlich beein-

flusst. Bei sensiblen Themen wie z.B. Umweltproblemen, treten Effekte der sozialen Er-

wünschtheit auf (GRIMM 2010), d.h. bei einer persönlichen Befragung ist die Hemmschwelle 

die echte Meinung zu sagen höher, als wenn die Befragung weitestgehend anonym erfolgt. 

Ein weit verbreitetes und beliebtes Hobby als Tierquälerei oder schlechten Umwelteinfluss zu 

diskreditieren zählt vermutlich zu den unangenehmeren Aussagen und könnte bei der persön-

lichen Befragung vermieden worden sein. 

Allgemein war das Umfragedesign nicht perfekt. Es wurden projektübergreifende Umfragen 

aus verschiedenen Zeiträumen miteinander verglichen. Durch die langen Zeiträume und die 

unterschiedlichen Umfragearten kam es teilweise zu ungleichen Fragestellungen. Die Analyse 

der Forschungsfragen verlangte allerdings nach vergleichbaren Fragen, sodass Kompromisse 

zur Beantwortung der Forschungsfragen gefunden werden mussten. Auf inhaltlicher und so-

zio-psychologischer Ebene konnten Konstrukte und Einzelitems trotz ungleicher Wortlaute mit-

einander verglichen werden, auch wenn dementsprechende Fehlerquoten in der Diskussion 

mitberücksichtigt werden sollten. 

Die größte Schwäche der vorliegenden Arbeit sind die unterschiedlich großen Stichprobenum-

fänge, die teilweise miteinander verglichen wurden. In der Trendfrage wurden bspw. 31 Per-

sonen (Jahr 2002) mit 1311 Personen (Jahr 2018) verglichen. Auch die Bewirtschaftergruppe 

war in einigen Fällen bis zu über sechs Mal so gering, wie die Anglergruppe. Die kleinen Stich-

probenumfänge sollten bei der Interpretation der Ergebnisse zwar im Hinterkopf behalten wer-

den, da mit größer werdenden Umfängen, die Stichprobenfehler minimiert werden. Dennoch 

können die Ergebnisse als aussagekräftig angenommen werden, da Stichproben nicht durch 

ihre absolute Zahl, sondern die Art und Weise der Erhebung repräsentativ werden (ARLIN-

GHAUS 2014). Die Repräsentativität ist in allen hier verwendeten Datensätzen gegeben (s. Kap. 
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2.3), sodass die Hypothesen davon nicht abgeschwächt werden sollten. Allerdings sollte da-

rauf hingewiesen werden, dass die verwendeten Signifikanztests nicht völlig robust gegen die 

stark unterschiedlichen Stichprobenumfänge sind. 

Die Ergebnisse der fünften Forschungsfrage zum Angeldruck müssen mit Vorsicht betrachtet 

werden, weil zum einen der Angeldruck noch nicht als definierte Zahl in der Literatur verankert 

ist. Zum anderen wurden nur die Stillgewässer verglichen. Jeder Verein hat noch unterschied-

lich viele Fließgewässer-Abschnitte zur Verfügung, die eine hohe Nutzungsintensität wieder 

auflockern. Viele der betrachteten Vereine teilen sich dieselben Abschnitte, sodass es ergeb-

nislos wäre, diese Abschnitte mit in den Angeldruck, der in vorliegender Arbeit durch die An-

zahl der Vereinsmitglieder ermittelt wurde, einzuberechnen. Auch verteilen Vereine Gastkar-

ten an nicht-Vereinsmitglieder. Darüber liegen keinen Zahlen vor, sodass auch diese Kompo-

nente nicht mit einkalkuliert werden konnte. Zu guter Letzt muss damit gerechnet werden, dass 

während der Datengenerierung Fehler mit einfließen konnten. Die Gewässer wurden über die 

Internetseiten herausgesucht und dann mithilfe des Messinstruments von Google Earth ver-

messen. Das Vermessen ist nicht sehr genau und außerdem muss darauf vertraut werden, 

dass die Vereine keine Gewässer auf ihren Internetseiten vergessen haben aufzulisten. Da 

alle Gewässerdaten jedoch mit der gleichen Methode und von der gleichen Bearbeiterin ge-

neriert wurden, kann ein Rangfolgen-Vergleich des undefinierten Angeldrucks dennoch als 

repräsentativ gelten.  

Außerdem sei genannt, dass der Angeldruck hier nur theoretisch beschrieben werden konnte. 

In der Realität konnten viele ausschlaggebende Faktoren nicht in die Berechnung des Angel-

drucks mit einfließen, z.B. die Beliebtheit der Seen, die Erreichbarkeit der Seen, frisch durch-

geführte Besatzmaßnahmen mit maßigen, fangbaren Fischen, u.v.m. 
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5 Fazit  

 

Die angelfischereiliche Hege wird von der Bevölkerung grundsätzlich positiv gesehen, vor al-

lem wenn sie naturschutzorientierte Ziele verfolgt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist sich der 

Hegeleistungen durch Angler allerdings nicht bewusst und bewertet das Angeln als zuneh-

mend weniger sinnvolle Freizeitbeschäftigung.  

Angler verfolgen stärker nutzungsorientierte Bewirtschaftungsziele und fokussieren mit ihrer 

Hege auf Fischarten und Fischbestände. Im Vergleich dazu legt die Bevölkerung auf andere 

Schutzgüter Wert und präferiert den Gewässerschutz sowie den Schutz von Vögeln und Säu-

getieren. Die unterschiedlichen Schutz-Schwerpunkte führen in der Praxis zu Konflikten zwi-

schen den Anglern und der naturschutzaffinen Bevölkerung sowie dem Naturschutz. Da die 

Werte der Gesellschaft im Wandel der Zeit immer pro-ökologischer werden und die gesell-

schaftliche Meinung über bspw. das BNatSchG und Behörden Einfluss auf die Angelregularien 

nimmt, gilt es diese Konflikte zu lösen.  

Entgegen älterer Studien zeigen aktuelle Untersuchungen, dass Angeln eher geringe Effekte 

und keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die Artenwelt und Lebensräume an den 

Gewässern hat. Dennoch ist weiterer Forschungsbedarf nötig, um potenzielle negative, als 

auch positive Effekte von Anglern und anglerischer Hege auf verschiedene Arten und ihre 

Lebensräume zu untersuchen. Aus den Forschungsergebnissen könnten Richtlinien abgeleitet 

werden, die eine optimale anglerische Hege durch Berücksichtigung aller gewässergebunde-

nen Organismen in den Bewirtschaftungszielen gewährleisten und somit dem Zielkonflikt zwi-

schen Anglern und Bevölkerung entgegenwirken. Darüber hinaus könnte eine verbesserte 

Kommunikation über Hegeleistungen in der Öffentlichkeit aus Sicht von Angelverbänden sinn-

voll sein um damit indifferente Personen zu adressieren und ein Bewusstsein für die angleri-

sche Hege-Bedeutung im Naturschutz zu schaffen. Der Schutz seltener und gefährdeter Fisch-

arten und der Schutz anderer Tier- und Pflanzenarten sind gleichbedeutend wichtig. Die un-

terschiedlichen Schutzziele sollten daher nicht gegeneinander abgewogen oder ausgespielt 

werden, sondern vielmehr miteinander vereinbart werden. Ökosysteme sind dynamisch und in 

ständiger gegenseitiger und abhängiger Wechselwirkung. Den Schutz auf Lebensräume auch 

für andere aquatische und semi-aquatische Tier- und Pflanzenarten auszuweiten, wirkt sich 

am Ende auch wieder positiv auf die Fischarten aus. Außerdem befürworten ebenfalls viele 

Angler naturschutzorientierte Hegemaßnahmen. Gleichermaßen Daseinsberechtigung hat die 

nutzungsorientierte Hege, auch wenn sie vor allem Angler zufriedenstellt und ihnen erholsame 

Zeiten in der Natur ermöglicht, da Menschen ein Hobby nicht ausführen um unglücklich zu 

sein. 



 

89 
 

Angler sind durch ihre grundlegend pro-ökologischen Überzeugungen und Erfahrungen inner-

halb des Vereins als Heger und Pfleger der Gewässer prädestiniert. Innerhalb der Angelver-

eine gibt es allerdings Meinungsverschiedenheiten über die gewünschten Hegemethoden. 

Angler bevorzugen Besatz stärker als Gewässerbewirtschafter, die eine Bewirtschaftung der 

Vereinsgewässer ganzheitlicher betrachten und auch alternative Hegemethoden in Betracht 

ziehen würden. Die Erwartungshaltung der angelnden Vereinsmitglieder kann einen sozialen 

Druck auf die entscheidungstragenden Vorstände hervorrufen und sich in einem Zielkonflikt 

innerhalb der Angelvereine äußern. Der soziale Erwartungsdruck kann dann zu einem Rück-

griff auf Besatz führen, selbst wenn alternative Hegemaßnahmen wie Lebensraummanage-

ment die optimalen Hegemethoden wären. Verstärkt wird der Konflikt durch mangelnde Kennt-

nis und Bestätigung darüber, wie gut und schnell alternative Hegemaßnahmen, auch im Ver-

gleich zu Besatzmaßnahmen, wirken. Außerdem sind die Umsetzung lebensraumverbessern-

der Maßnahmen und strengerer Fangregularien mit mehr sozialem, materiellem und zeitlichen 

Aufwand verbunden. Des Weiteren führen nutzungsorientierte Besatzmaßnahmen zu schnel-

len Erfolgen, die Methode der Wahl fällt daher leicht auf Besatz, selbst wenn die Fangerleb-

nisse nur kurzfristig sind.  

Historisch gesehen wurden in den meisten deutschen Angelvereinen schon immer viele Fische 

besetzt. Diese Tradition hat sich tief in den Überzeugungen der Angler verankert. Sowas ist 

schwer wieder aufzubrechen. Außerdem sind Angler neben ihrem naturschutzfachlichen Auf-

trag immer noch hauptsächlich Jäger und möchten neben der Erholungsqualität auch ihren 

Nutzen vom Angeln haben, d.h. den Nahrungserwerb und den direkten Kontakt zum Fisch. 

Um diese verfestigten Überzeugungen aufzubrechen, müssen die Angler davon überzeugt 

werden, dass Besatz in den meisten Fällen wirkungslos und unwirtschaftlich ist.  

Um auf einen vereinsinternen Konsens über die optimale Hege zu kommen, könnten in Zukunft 

innerhalb des Vereins gemeinsame Experimente durchgeführt werden, in denen traditionelle 

Besatzmaßnahmen durch Alternativen ersetzt werden. Da die meisten Vereine mehrere Still-

gewässer zur Verfügung haben, könnte vorerst ein Kompromiss gefunden und die Versuche 

nur an einem oder einigen wenigen der Gewässer durchgeführt werden. Die Versuche könnten 

verschiedene Maßnahmen beinhalten, welche über verschiedene Zeiträume hinweg beobach-

tet, evaluiert und an die aktuellen Bedingungen angepasst werden. Außerdem könnten die 

Ergebnisse mit Besatzerfolgen oder Misserfolgen der vorangegangenen Jahre verglichen wer-

den, da Besatzmaßnahmen häufig nicht die gewünschte Wirkung erzielen. Auf diese Weise 

kann herausgefunden werden, ob und wie gut alternative Hegemaßnahmen funktionieren und 

ob sie sich auch positiv auf andere Arten auswirken können. Eigene Erfahrungen zu sammeln 

führt überdies bei den Anglern zu einem besseren Verständnis und steigert die Akzeptanz für 

alternative Hegemaßnahmen. Da Gewässer individuell, äußere Umwelteinflüsse dynamisch 
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und die Ziele der Vereine variabel sind, existieren keine allgemeingültigen, korrekten Hege-

maßnahmen. Die richtige Hege ist adaptiv, sie entwickelt sich über Ausprobieren und Lernpro-

zesse, weshalb der richtige Weg wäre, die Hege und Pflege den Vereinszielen und den Ge-

wässern anzupassen.  

Über die Experimente hinaus könnte außerdem eine umweltorientierte Ausbildung, in der die 

GfP der Binnenfischerei gelehrt wird, über Gewässerwarte hinaus auch für die anderen Ver-

einsmitglieder angeboten werden, um vereinsinterne und gesellschaftsübergreifende Hege-

konflikte durch eine allgemeine anglerische Umweltausbildung zu minimieren.  

Ein erhöhter Angeldruck an den lokalen Vereinsgewässern hatte keinen Einfluss auf Bewirt-

schaftungsmaßnahmen. Die Hypothese sollte allerdings nochmal unter Hinzunahme der Fließ-

gewässerstrecken und jährlichen Gastkartenverkäufen untersucht werden, um den realen An-

geldruck in den Angelvereinen und nicht nur den der Stillgewässer zu überprüfen. 

Neben den biologischen Faktoren spielen bei den Sichtweisen der Bevölkerung, Bewirtschaf-

ter und Angler aber auch die menschlichen Dimensionen eine ebenso wichtige Rolle. Die 

Werte, Überzeugungen, Einstellungen, Normen und Verhaltensintentionen erklären schluss-

endlich, wie die beteiligten Menschen denken und fühlen, wie und warum sie sich in einer 

bestimmten Art und Weise verhalten und weshalb einige Situationen und Entscheidungen zu 

Konflikten führen. Häufig sind es gruppenspezifische Ideologien gepaart mit falschen oder un-

terschiedlichen Vorstellungen, die zu Konflikten zwischen verschiedenen Interessengruppen, 

z.B. Angler vs. Bevölkerung oder Bewirtschafter vs. Angler führen. Mithilfe einer verbesserten 

Kommunikation durch Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärungskampagnen für die Bevölkerung 

oder transparenten, gemeinsamen Entscheidungsprozessen sowie Mitspracherecht der Ang-

ler, können Konflikte reduziert und Kompromisse gefunden werden.  
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II Bevölkerungsumfragebogen 2002 
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III Bevölkerungsumfragebogen 2008 
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Arbeitskreis Deutscher 
Marktforschungsinsti-

tute e. V. 

 

 

 

   
 

Projekt-Nr. 98 115 

Oktober 2008 

Dt/ba 

 

 

Guten Tag. Mein Name ist .................. Ich arbeite im Auftrag der BIK MARPLAN, einem 

unabhängigen Meinungsforschungsinstitut in Offenbach. Wir führen im Auftrag der Hum-

boldt-Universität in Berlin eine bundesweite Umfrage zum Thema Mensch-Tier-Umwelt 

durch. Die Umfrage dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und verfolgt keine 

kommerziellen Ziele. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie uns für dieses Interview zur Verfügung stehen 

würden.  

Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Ergebnisse werden nie 

in Verbindung mit Namen ausgewertet, sondern grundsätzlich nur in Form von Statistiken 

dargestellt. 

 

 
 
 

A. INT.: Uhrzeit Beginn des 
Interviews Uhrzeit eintragen: ➔ 

/_______________/ 

K.1 

10-13 

 

 

 

1a Bitte sagen Sie mir, welchen Freizeitaktivitäten Sie draußen in der Natur nachgehen, 
zumindest ab und zu mal. 
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INT.: Nicht vorlesen! Freizeitaktivität(en) erst wörtlich hier notieren und 
dann auf der nächsten Seite in das Schema übertragen, d.h. unter 

Frage 1a kringeln bzw. notieren;                  Bitte hier notieren   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

  

K. 1 

 

INT.: Liste   1b    
übergeben 

1b. Was trifft hiervon auf Sie zu? 

INT.: Mehrfachnennungen möglich. Im Schema unter Frage 1b kringeln 

 Frage 1a Frage 1b 

01 Bergsteigen, Klettern 14- 1 17- 1 

02 Wintersport (z.B. Skifahren, Snowboard fahren, Schlittschuh lau-
fen, Rodeln) 

 2  2 

03 Radfahren, Radtouren machen  3  3 

04 Wandern, ausgedehnte Spaziergänge  4  4 

05 Laufen, Joggen  5  5 

06 Boot fahren (z.B. Segeln, Surfen, Rudern, Kanu fahren, Rafting, 
Motorboot fahren) 

 6  6 

07 Ausflugsfahrten machen (z.B. mit Schiff, Bus, Bahn, Auto, Motor-
rad) 

 7  7 

08 am Strand / Ufer sein, schwimmen (im See, Fluss, Meer oder 
Freibad) 

 8  8 

09 Tauchen, Schnorcheln  9  9 

10 Angeln / Fischen  0  0 

11 Vögel oder andere Wildtiere beobachten 15- 1 18- 1 

12 Jagen  2  2 

13 Pilze / Waldfrüchte sammeln  3  3 

14 Gartenarbeit  4  4 

15 Zoo- / Aquarium- / Wildparkbesuche  5  5 
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16 Reiten  6  6 

17 andere Freizeitaktivität, die in der Natur ausgeübt wird, nämlich: 
Bitte hier notieren  

16- 19- 

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1  1 

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2  2 

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3  3 

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4  4 

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  5  5 

keine (weiteren), nichts davon trifft zu  9  9 

Angabe verweigert  0  0 

 20-80 

2a. Werden in Ihrem Haushalt Heimtiere bzw. Haustiere gehalten? 

K. 2 10-  
 

◼ ja 1 
➔ weiter mit Frage 2b 

◼ unsicher / weiß nicht 2 

◼ nein 3 
➔ weiter mit Frage 3a 

◼ Angabe verweigert 4 

 
 
2b. Und was sind das für Heim- bzw. Haustiere?  

INT.: Alle Haustierarten notieren.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ 

 

 

3a. Werden in Ihrem Haushalt Nutztiere gehalten? 

 
11-  

 

◼ ja 1 
➔ weiter mit Frage 3b 

◼ unsicher / weiß nicht 2 

◼ nein 3 
➔ weiter mit Frage 4a 

◼ Angabe verweigert 4 
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3b. Und was sind das für Nutztiere? 

INT.: Alle Nutztierarten notieren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ 

 

 

4a. Haben oder hatten Sie beruflich bedingten, direkten Kontakt mit lebenden Tieren? 

 
12-  

 

◼ ja 1 
➔ weiter mit Frage 4b 

◼ unsicher / weiß nicht 2 

◼ nein 3 
➔ weiter mit Frage 5 

◼ Angabe verweigert 4 

K. 2 

 

4b. Sagen Sie mir bitte, welchen Beruf Sie dabei ausüben bzw. ausgeübt haben? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

 

INT.: L i s t e   5     überge-

ben 

5. Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor, mit denen man das Verhältnis zwischen 
Menschen und der natürlichen Umwelt beschreiben kann. Geben Sie bitte zu jeder 
Aussage an, inwieweit Sie ihr zustimmen oder nicht zustimmen. Sie können Ihre 
Antworten mit Hilfe dieser Liste abstufen. 

 INT.: Bitte lesen Sie die Aussagen in rotierender Reihenfolge vor und 
markieren Sie den Startpunkt mit einem „X“. 

Startpunkt  
ankreuzen  

 

INT.: Für alle Aussagen ermit-

teln 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

stimme 
eher  

nicht zu 

stimme 
weder zu 

noch  
nicht zu 

stimme  
eher  
zu 

stimme  
voll und 
ganz zu 

 

 
1. Menschen haben das Recht, die Natur 

nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. 
1 2 3 4 5 13-  
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2. Der Einfallsreichtum der Menschen 
wird dazu führen, dass die Erde NICHT 
unbewohnbar wird. 

1 2 3 4 5 14-  

 
3. Pflanzen und Tiere haben das gleiche 

Recht zu existieren wie Menschen. 
1 2 3 4 5 15-  

 

4. Trotz unserer besonderen Fähigkeiten 
unterliegen wir Menschen immer noch 
den Naturgesetzen. 

1 2 3 4 5 16-  

 
5. Menschen sind dazu bestimmt, über 

den Rest der Natur zu herrschen. 
1 2 3 4 5 17-  

 

6. Die Menschen werden letztendlich ge-
nug darüber wissen, wie die Natur 
funktioniert und so in der Lage sein, 
sie zu kontrollieren. 

1 2 3 4 5 18-  

 

K. 2 

INT.: L i s t e   6     überge-

ben 

6. Hier ist eine Liste mit verschiedenen Tieren, in die wir zusätzlich "Kind im Vorschul-
alter" aufgenommen haben. Ich lese Ihnen nun ein paar Eigenschaften und Fähig-
keiten vor, und Sie sagen mir bitte für jede davon, auf welche der Tiere hier, ein-
schließlich Vorschulkinder, die Eigenschaft oder Fähigkeit Ihrer Ansicht nach zutrifft. 

 INT.: Bitte lesen Sie die Eigenschaften wieder in rotierender Reihenfolge vor 
und markieren Sie den Startpunkt mit einem „X“. 

 

 

   VORLESEN 

 

Welche dieser Tiere ... K
in

d
 i

m
 V

o
r-

 

sc
h

u
la

lt
e

r 

Sc
h

im
p

an
se

 

H
au

sk
at

ze
 

En
te

 

Sc
h

ild
kr

ö
te

 

Fr
o

sc
h

 

Fo
re

lle
 

St
u

b
en

fl
ie

ge
 

A
u

st
e

r 

G
ar

n
el

e 

keins 

davon 

  19-           20-  

 
 können Schmerzen 

empfinden? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 

  21-           22-  

  sind intelligent? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 

  23-           24-  

 
 haben ein Bewusst-

sein? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 

  25-           26-  

 
 können Freude emp-

finden? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 

  27-           28-  

 
 haben eine Persönlich-

keit? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 

  29-           30-  

 
 können Angst empfin-

den? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 
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  31-           32-  

 
 können logisch den-

ken? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 

  33-           34-  

 
 können Leiden emp-

finden? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 

  sollten dieselben mo-
ralischen Rechte ha-
ben wie erwachsene 
Menschen? 

35-           36-  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 

 
 sollte man respektvoll 

behandeln? 

37-           38-  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 

  bringen erwachsenen 
Menschen Zuneigung 
entgegen? 

39-           40-  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 

  haben einen Wert an 
sich, unabhängig da-
von, welchen Nutzen 
sie erwachsenen Men-
schen bringen? 

41-           42-  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 9 

  K. 3, 4 

 

7a. Eine der Freizeitaktivitäten, denen man draußen in der Natur nachgehen kann, ist das Angeln. Da-

mit ist das Fischen mit Angelrute und Angelhaken als Hobby gemeint. 

 Was kommt Ihnen spontan als erstes in den Sinn, wenn Sie an "Hobbyangeln" den-
ken? 

 INT.: Bitte notieren Sie genau die Antwort, die die/der Befragte zuallererst 
gibt, unter 1. Gedanke. Den zweiten Gedanken dann unter 2., den 
dritten unter 3. Weitere Antworten im verbleibenden Feld notieren. 

  Bitte intensiv nachfragen: Wie meinen Sie das? Können Sie das noch 
ein bisschen genauer beschreiben? 

  Nachhaken: Und was fällt Ihnen noch zu dem Thema ein?  

1. Gedanke: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Gedanke: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Gedanke: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Weitere Ge-
danken: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

INT.: Frage 7b stellen, falls die Begriffe "S p o r t " und/oder "S p a ß " in Frage 7a ge-

nannt wurden; ansonsten weiter mit Frage 8 

7b. Was genau meinen Sie, wenn Sie im Zusammenhang mit dem Hobbyangeln von 
....... (Int.: entsprechendes einsetzen "Sport" / "Spaß") sprechen? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 
 

K. 5 

INT.: L i s t e   8     übergeben 

8. Wie beurteilen Sie insgesamt das Angeln 
als Hobby? 

 

   

▪ sehr schlecht 1 
10-  

▪ schlecht 2  

▪ weder schlecht noch gut 3  

▪ gut 4  

▪ sehr gut 5  

 

 

9a. Das Angeln ist ja ein Hobby, bei dem 
Tiere getötet werden. Wie beurteilen Sie 
das Hobbyangeln aus moralischer Sicht, 
wenn der Angler die Fische fängt, um sie 
zu essen? 

 

INT.: L i s t e   9a     übergeben 

 

▪ sehr verwerflich 1 
11-  

▪ eher verwerflich 2  

▪ weder verwerflich noch akzeptabel 3  

▪ eher akzeptabel 4  

▪ völlig akzeptabel 5  

 

 

9b. Und wie beurteilen Sie das Hobbyangeln 
aus moralischer Sicht, wenn der Angler 
die Fische fängt, um Fischbestände so zu 

▪ sehr verwerflich 1 
12-  

▪ eher verwerflich 2  
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regulieren, dass ein ökologisches Gleich-
gewicht wiederhergestellt wird? 

 

INT.: L i s t e   9b     übergeben 

 

▪ weder verwerflich noch akzeptabel 3  

▪ eher akzeptabel 4  

▪ völlig akzeptabel 5  

 

 

 
10. Haben Sie selber in den letzten 12 Monaten, also seit Herbst letzten Jahres, mindestens einmal geangelt, 

egal ob im Teich, See, Fluss oder Meer und egal ob im In- oder Ausland? 

 

 
13-  

 

◼ ja 1 ➔ weiter mit Frage 11 

◼ nein 2 

➔ weiter mit Frage 15 ◼ unsicher / weiß nicht 9 

◼ Angabe verweigert 0 

 

 

 

11. Sind Sie Mitglied in einem Angelverein oder ei-
ner Ortsgruppe? 

 

 

◼ ja 1 
14-  

◼ nein 2  

◼ unsicher / weiß nicht 9  

◼ Angabe verweigert 0  

 

 K. 5 15-  16-  17-   

12. Bitte überlegen Sie einmal: An wie vielen Tagen 

haben Sie in den letzten 12 Monaten geangelt, 

also etwa seit Herbst letzten Jahres? Berück-

sichtigen Sie dabei auch mögliche Urlaubszei-

ten im Ausland. 

 INT.: Zeit zum Überlegen lassen. 

 

(INT.: ganze Tage, keine von ... bis Werte!) 

Anzahl Angeltage :➔ /________/ 

  

unsicher / weiß nicht 399 

Angabe verweigert 499 

 

 

13. Welche Fischart haben Sie in den letzten 12 Monaten am häufigsten gezielt beangelt? 

Damit meine ich Ihre Zielfischart und nicht die Fischart, die Sie tatsächlich am häu-

figsten gefangen haben! 

 INT.: Nur eine Nennung; Befragte(r) muss sich entscheiden! 



 

123 
 

Fischart, bitte hier notieren   18-  19-    

------------------------------------------------------------------- 

 ➔ weiter mit Frage 14 

 20-   

keine 8 

➔ weiter mit Frage 17 unsicher / weiß nicht 9 

Angabe verweigert 0 

 

 

 

14. Und was schätzen Sie, welchen Anteil der gefangenen Fische dieser Fischart haben 

Sie wieder ins Gewässer zurückgesetzt, egal aus welchen Gründen? Sagen Sie mir 

einfach Ihren Schätzwert in Prozent. 

 INT.: Zeit zum Überlegen lassen. 

(INT.: ganze % Angaben, keine von ... bis Werte!) 

Prozentwert: ➔  

21-  22-  23-     

/_____________/ 
weiter  

mit  

Frage 17 
unsicher / weiß nicht 399 

Angabe verweigert 499 

 

 

15. Haben Sie jemals in Ihrem Leben auch nur ein-

mal selber geangelt, egal ob im Teich, See, 

Fluss oder Meer? 

 

 

◼ ja 1 
24-  

◼ nein 2  

◼ unsicher / weiß nicht 9  

◼ Angabe verweigert 0  

 

 

16. Gibt es in Ihrer Familie oder Ihrem Freundes-

kreis eine oder mehrere Personen, die regel-

mäßig selber angeln? 

 

 

◼ ja 1 
25-  

◼ nein 2  

◼ unsicher / weiß nicht 9  

◼ Angabe verweigert 0  

 

K. 5 

INT.: L i s t e   17     übergeben 

 

▪ überhaupt kein Wissen 1 
26-  

▪ sehr wenig Wissen 2  

▪ eher wenig Wissen 3  
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17. Wie würden Sie Ihr eigenes Wissen über 

das Thema Hobbyangeln einschätzen? 

 

 

▪ eher viel Wissen 4  

▪ sehr viel Wissen 5  

▪ Expertenwissen 6  

 

INT.: L i s t e    18    übergeben 

18a. Jetzt habe ich eine Frage zum Tierschutz. Damit ist die Handhabung eines individuellen Tieres und sein mög-

licherweise beeinträchtigtes Wohlergehen gemeint. Beim Hobbyangeln bezieht sich Tierschutz zum Beispiel 

darauf, wie ein Angler konkret mit einem einzelnen Fisch umgeht. 

 In welchem Maße verstößt ein Angler bei der Ausübung seines Hobbys in Deutschland Ihrer persönlichen 

Meinung nach gegen den Gedanken des Tierschutzes? 

 27-   

▪ überhaupt nicht 1 ➔ weiter mit Frage 19 

▪ nicht so stark 2 

➔ weiter mit Frage 18b ▪ stark 3 

▪ sehr stark 4 

 

18b. Inwiefern verstößt ein Angler denn gegen den Gedanken des Tierschutzes? Können 
Sie mir Ihr Urteil bitte begründen? 

 Bitte intensiv nachfragen: Wie meinen Sie das genau? Wie soll ich mir das vor-
stellen? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gibt es noch weitere Gründe? (INT.: Bitte mehrmals nachfragen! )------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INT.: L i s t e   19     übergeben 

 

▪ viel zu wenig öffentliche Aufmerksamkeit 1 
28-  

▪ etwas zu wenig öffentliche Aufmerksamkeit 2  
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19. Was meinen Sie, wieviel öffentliche Aufmerk-

samkeit erfahren die Belange  

des Tierschutzes im Bezug auf das Hobbyan-

geln in Deutschland? 

 

 

▪ genau die richtige Menge an öffentlicher 
Aufmerksamkeit 

3  

▪ etwas zu viel öffentliche Aufmerksamkeit 4  

▪ viel zu viel öffentliche Aufmerksamkeit 5  

K. 5 

 

 

INT.: L i s t e   20     übergeben 

 

20. Wie dringend müsste aus Ihrer Sicht der 

Tierschutz beim Hobbyangeln in Deutsch-

land verbessert werden? 

 

 

▪ überhaupt keinen dringenden Bedarf 1 
29-  

▪ eher keinen dringenden Bedarf 2  

▪ eher dringenden Bedarf 3  

▪ sehr dringenden Bedarf 4  

 

 

 

INT.: Gelbes Kärtchenspiel mischen und mit L i s t e   21     übergeben 

21. Hier habe ich ein paar Kärtchen mit Bereichen, in denen Menschen in Deutschland 
mit ganz unterschiedlichen Tieren umgehen, nicht nur mit Fischen. Lesen Sie diese 
Kärtchen bitte einmal durch. 

 INT.: Zeit zum Lesen lassen. 

 Mich interessiert nun, in welchem Bereich es aus Ihrer Sicht am allerwichtigsten 
wäre, dass der Tierschutz verbessert wird. 

 Und in welchem Bereich wäre eine Verbesserung des Tierschutzes am zweitwich-
tigsten? 

 Und am drittwichtigsten, usw. bis Rangplatz 10? 

 INT.: Für jeden Bereich einen Rangplatz eintragen. 

 Rangplatz  

hier eintragen  

(1 bis 10) 

 

100A Jagd auf heimische Wildtiere 
30-  

/_______/ 

90 B Berufsfischerei (z.B. Hochsee) 
31-  

/_______/ 

80 C Fischzucht / Aquakultur (z.B. Karpfen- oder Forellenzucht) 
32-  

/_______/ 
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70 D Hobbyangeln 
33-  

/_______/ 

60 E Versuchstierhaltung in der Arzneimittelforschung 
34-  

/_______/ 

50 F Versuchstierhaltung in der Kosmetikforschung 
35-  

/_______/ 

40 G Tierhaltung in der Landwirtschaft (z.B. Schweinezucht, Legehen-

nen) 

36-  

/_______/ 

30 H Transport von Nutztieren (z.B. vom Bauernhof zum Schlachthof) 
37-  

/_______/ 

20 I Pelzgewinnung (z.B. Pelztierfarmen) 
38-  

/_______/ 

10 K Haltung von Fischen in Heimaquarien 
39-  

/_______/ 

 

K. 5 

22. Nach dem deutschen Tierschutzgesetz braucht man einen sogenannten "vernünfti-
gen Grund", um einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder um 
das Tier zu töten. Was ist Ihrer Meinung nach ein vernünftiger, d.h. moralisch ak-
zeptabler Grund für einen Hobbyangler, einen Fisch zu töten oder ihm Schmerzen, 
Leiden oder Schäden zuzufügen? 

 Bitte intensiv nachfragen: Wie meinen Sie das genau? Wie soll ich mir das vor-
stellen? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Gibt es noch weitere Gründe, die Sie für vernünftig halten? (INT.: Bitte mehrmals nachfragen!) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INT.: K ä r t c h e n s p i e l  A 6  b i s  F 1  m i s c h e n  u n d    übergeben; 

bleiben vorgelegt bis Frage 23b 

23a. Ich habe hier ein paar Kärtchen, auf denen einige zum Teil sehr spezielle Verhal-
tensweisen von Hobbyanglern beschrieben sind. Lesen Sie die bitte alle einmal 
durch. 

 INT.: Zeit zum Lesen lassen. Dann fragen: 

 Meine erste Frage an Sie ist: Haben Sie jemals zuvor, also bevor ich Ihnen diese 
Kärtchen gezeigt habe, von einer oder mehreren dieser Verhaltensweisen etwas ge-
hört? Wenn ja, von welchen? 

 davon 
gehört 

 

A6 Einsetzen von Fischen, die in einem Zuchtbetrieb zur Schlachtreife herangezogen 

wurden, in ein kleineres, überschaubares Gewässer, um sie gleich wieder herausangeln 

zu können 

1 

40-  

B5 Fangen und sofortiges Zurücksetzen von Fischen, wobei der Fisch erst am Angelhaken 

anbeißt, dann vom Angler ans Ufer gezogen und schließlich aus dem Wasser herausge-

nommen wird; danach wird der Angelhaken entfernt und der Fisch lebend in das Ge-

wässer zurückgesetzt; die Mehrzahl der so zurückgesetzten Fische überlebt diesen Vor-

gang 

2  

C4 Verwendung von Setzkeschern; das sind mehrere Meter lange, schlauchartige Netze 

mit ca. einem halben Meter Durchmesser, in denen gefangene Fische für kurze Zeit frei 

schwimmend im Wasser aufbewahrt werden bis sie geschlachtet werden 

3  

D3 Verwendung von lebenden Fischen, die als Köder für größere Fische am Angelhaken 

angebracht werden 
4  

E2 Sogenanntes Wettangeln, bei dem von jedem Angler möglichst viele Fische gefangen 

werden sollen, ohne dass die Fische hinterher gegessen werden 
5  

F1 Ablegen von gefangenen Fischen auf dem Boden oder in einem wasserlosen Behälter 

bis sie tot sind, ohne sie vorher betäubt zu haben 
6  

habe von keiner dieser Verhaltensweisen zuvor etwas gehört 0 
41-47  

K.5 

 

INT.: L i s t e   23b     übergeben 

23b. Wie beurteilen Sie aus moralischer Sicht jede einzelne dieser Verhaltensweisen 
hier? Antworten Sie bitte mit Hilfe dieser Liste. 

 INT.: Alle Verhaltensweisen beurteilen lassen! Auf korrekte Zuordnung der 
Antworten im Schema achten! 

 

sehr  
ver-werf-

lich 

eher  
ver-werf-

lich 

weder 
ver-werf-
lich noch 
akzep-ta-

bel 
eher ak-
zep-tabel 

völlig ak-
zep-tabel  
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A6 Einsetzen von Fischen, die in einem Zuchtbetrieb zur 

Schlachtreife herangezogen wurden, in ein kleineres, 

überschaubares Gewässer, um sie gleich wieder her-

ausangeln zu können 

1 2 3 4 5 48- 

B5 Fangen und sofortiges Zurücksetzen von Fischen, wo-

bei der Fisch erst am Angelhaken anbeißt, dann vom 

Angler ans Ufer gezogen und schließlich aus dem Was-

ser herausgenommen wird; danach wird der Angelha-

ken entfernt und der Fisch lebend in das Gewässer zu-

rückgesetzt; die Mehrzahl der so zurückgesetzten Fi-

sche überlebt diesen Vorgang 

1 2 3 4 5 49- 

C4 Verwendung von Setzkeschern; das sind mehrere 

Meter lange, schlauchartige Netze mit ca. einem hal-

ben Meter Durchmesser, in denen gefangene Fische 

für kurze Zeit frei schwimmend im Wasser aufbewahrt 

werden bis sie geschlachtet werden 

1 2 3 4 5 50- 

D3 Verwendung von lebenden Fischen, die als Köder für 

größere Fische am Angelhaken angebracht werden 
1 2 3 4 5 51- 

E2 Sogenanntes Wettangeln, bei dem von jedem Angler 

möglichst viele Fische gefangen werden sollen, ohne 

dass die Fische hinterher gegessen werden 

1 2 3 4 5 52- 

F1 Ablegen von gefangenen Fischen auf dem Boden o-

der in einem wasserlosen Behälter bis sie tot sind, 

ohne sie vorher betäubt zu haben 

1 2 3 4 5 53- 
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K.5 

INT.: L i s t e   24     übergeben 

K ä r t c h e n  B 5  "Fangen und sofortiges Zurücksetzen von Fischen" bis Frage 

26 liegen lassen, die anderen Kärtchen einsammeln und weglegen. 

Auf vorliegendes Kärtchen B5 deuten. 

24. Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor, die wir immer wieder von Hobbyanglern 
hören, wenn sie begründen, warum sie Fische erst fangen und dann ins Gewässer 
zurücksetzen. Sagen Sie mir bitte mit Hilfe dieser Liste, wie Sie jeden dieser Gründe 
aus moralischer Sicht beurteilen.  

 INT.: Bitte lesen Sie die Fragen in rotierender Reihenfolge vor und 
markieren Sie den Startpunkt mit einem „X“. 

 

   VORLESEN 

 

Wie beurteilen Sie es, wenn ein Hobbyangler einen 

Fisch fängt und ins Wasser zurücksetzt, ... 

sehr  
verwerf-

lich 

eher  
verwerf-

lich 

weder 
verwerf-
lich noch 
akzepta-

bel 
eher ak-
zeptabel 

völlig ak-
zeptabel  

 
 weil der Angler großen Respekt vor dem Fisch 

als Mitgeschöpf hat und er ihn deshalb lieber 
wieder freilässt anstatt ihn zu töten? 

1 2 3 4 5 54- 

  weil der Fisch so klein ist, dass er sich noch 
nicht erfolgreich vermehrt hat? 

1 2 3 4 5 55- 

  weil der Fisch zu einer bedrohten Art gehört? 1 2 3 4 5 56- 

  weil der Fisch zu einer Art gehört, die gerade 
Schonzeit hat? 

1 2 3 4 5 57- 

  weil der Fisch zwar essbar ist, der Angler aber 
eigentlich eine andere Fischart fangen wollte? 

1 2 3 4 5 58- 

  weil der Fisch zu groß ist, um in der Küche ver-
arbeitet werden zu können? 

1 2 3 4 5 59- 

 

 weil der Fisch so groß ist und deshalb so viele 
Nachkommen produzieren kann, dass er noch 
einen wichtigen Beitrag für die Erhaltung des 
Fischbestands leisten kann? 

1 2 3 4 5 60- 

 

 weil der Fisch so imposant ist, dass der Angler 
es auch seinen Angelfreunden ermöglichen 
möchte, denselben Fisch noch einmal zu fan-
gen? 

1 2 3 4 5 61- 

  weil der Angler gar keinen Fisch essen mag? 1 2 3 4 5 62- 

 

 

INT.: L i s t e   25a     übergeben 

 

▪ sehr verwerflich 1 
63- 

▪ eher verwerflich 2  
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25a. Wie beurteilen Sie das Hobbyangeln aus 

moralischer Sicht, wenn der Angler die Fi-

sche fängt, um sie dann ALLE in das Gewäs-

ser zurückzusetzen? 

 

 

▪ weder verwerflich noch akzeptabel 3  

▪ eher akzeptabel 4  

▪ völlig akzeptabel 5  

K.5 

 

 

INT.: L i s t e   25b     übergeben 

 

25b. Und wie beurteilen Sie das Hobbyangeln 

aus moralischer Sicht, wenn der Angler 

nach eigenem Ermessen einen Teil der ge-

fangenen Fische auswählt, um sie zu essen, 

und die anderen Fische in das Gewässer zu-

rücksetzt? 

 

 

▪ sehr verwerflich 1 
64- 

▪ eher verwerflich 2  

▪ weder verwerflich noch akzeptabel 3  

▪ eher akzeptabel 4  

▪ völlig akzeptabel 5  

 

 

 

INT.: L i s t e   26     übergeben 

 

26. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass 

ein Angler durch das Fangen und sofortige 

Zurücksetzen einem Fisch Schmerzen oder 

Leiden zufügt? 

 

 

▪ völlig unwahrscheinlich 1 
65- 

▪ sehr unwahrscheinlich 2  

▪ unwahrscheinlich 3  

▪ wahrscheinlich 4  

▪ sehr wahrscheinlich 5  

▪ höchstwahrscheinlich 6  

 

 

 INT.: Kärtchen B5 weglegen. 

 
 

INT.: L i s t e    27    über-

geben 
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27. Nun lese ich Ihnen einige Aussagen zum Thema Hobbyangeln vor. Geben Sie bitte 
zu jeder Aussage an, inwieweit Sie ihr zustimmen oder nicht zustimmen. Sie können 
Ihre Antworten mit Hilfe dieser Liste abstufen. 

 INT.: Bitte lesen Sie die Aussagen in rotierender Reihenfolge vor und 
markieren Sie den Startpunkt mit einem „X“. 

 

INT.: Für jede Aussage ermitteln 

 

   VORLESEN 

stimme 
überhaupt  
nicht zu 

stimme e-
her  

nicht zu 

stimme 
weder zu 

noch 
nicht zu 

stimme e-
her  
zu 

stimme 
voll und 
ganz zu K.6 

 Fischfang als Hobby zu betreiben ist grausam. 1 2 3 4 5 10-  

 
Es ist wichtiger die Umwelt zu schützen als Hob-

byanglern den Fischfang zu ermöglichen. 
1 2 3 4 5 11-  

 
Hobbyangeln fördert den Erhalt der natürlichen 

Fischbestände. 
1 2 3 4 5 12-  

 Durch Hobbyangler müssen Fische unnötig leiden. 1 2 3 4 5 13-  

 

Hobbyangler leisten durch die Hege und Pflege 

der Fischbestände einen wertvollen Beitrag zum 

Schutz der Gewässer. 

1 2 3 4 5 14-  

 

Das Hobbyangeln sollte verboten werden, weil 

viele Gewässer durch das Angeln überfischt wer-

den. 

1 2 3 4 5 15-  

 
Fische zu fangen und sie wieder ins Gewässer zu-

rückzusetzen, ist grausam. 
1 2 3 4 5 16-  

 

Hobbyangler sollten die gefangenen Fische lebend 

in das Gewässer zurücksetzen anstatt sie zu töten 

und zu essen. 

1 2 3 4 5 17-  

 

Es ist unnötige Tierquälerei, wenn Hobbyangler Fi-

sche fangen und sie lebend in das Gewässer zu-

rücksetzen. 

1 2 3 4 5 18-  

 
Hobbyangeln verursacht Schmerzen und Leiden in 

den Fischen. 
1 2 3 4 5 19-  

 
Angeln als Hobby bringt Menschen miteinander in 

Kontakt. 
1 2 3 4 5 20-  

 
Hobbyangeln führt zur Entspannung vom Alltags-

stress. 
1 2 3 4 5 21-  

 

Hobbyangler sind unsensibel für den Schmerz und 

das Leiden, das sie in den Fischen anrichten kön-

nen. 

1 2 3 4 5 22-  
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Hobbyangeln und damit verbundene Ausgaben 

der Angler sichern Tausende von Arbeitsplätzen in 

Deutschland. 

1 2 3 4 5 23-  

 
Es ist grausam, wenn Hobbyangler Fische fangen 

und sie dann töten, um sie zu essen. 
1 2 3 4 5 24-  

 
Hobbyangeln ist eine sinnvolle Freizeitbeschäfti-

gung. 
1 2 3 4 5 25-  

 
Es ist unnötige Tierquälerei, wenn Hobbyangler Fi-

sche fangen, um sie zu töten und zu essen. 
1 2 3 4 5 26-  

 
Das Hobbyangeln sollte verboten werden, weil 

beim Angeln unnötig Tiere gequält werden. 
1 2 3 4 5 27-  

 
Es ist grausam für die Fische, wenn sie mit der An-

gel gefangen werden. 
1 2 3 4 5 28-  

 
Durch ihr Hobby haben Angler ein besseres Ver-

ständnis für Umweltprobleme. 
1 2 3 4 5 29-  

K.6 

INT.: L i s t e    28    übergeben 

28. Jetzt habe ich eine Frage zu Ihrem eigenen Verhalten in der Zukunft. Ich lese Ihnen 
einige Fragen vor, die sich auf mögliche Verhaltensweisen in Bezug auf das Thema 
Mensch-Tier-Umwelt beziehen. Sagen Sie mir bitte mit Hilfe dieser Liste, wie wahr-
scheinlich es ist, dass Sie sich selbst in naher Zukunft so verhalten werden. 

 INT.: Bitte lesen Sie die Fragen in rotierender Reihenfolge vor und 
markieren Sie den Startpunkt mit einem „X“.  

 

   VORLESEN 

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie selbst 

in naher Zukunft ... 

völlig  
unwahr-

scheinlich 

sehr  
unwahr-

scheinlich 
unwahr-

scheinlich 
wahr-

scheinlich 

sehr 
wahr-

scheinlich 

höchst 
wahr-

scheinlich  

 
 an einer Unterschriftensammlung 

teilnehmen, bei der ein Verbot des 
Hobbyangelns gefordert wird? 

1 2 3 4 5 6 30-  

 

 20,- Euro an eine vertrauens-wür-
dige Tierschutzorganisation spen-
den, die sich für Wildtiere und na-
türliche Fischbestände einsetzt? 

1 2 3 4 5 6 31-  

 

 einen Angler anzeigen, der seine 
gefangenen Fische in einem was-
serlosen Behälter verenden lässt, 
ohne sie zu betäuben? 

1 2 3 4 5 6 32-  

 

 an einer Unterschriftensammlung 
teilnehmen, bei der ein Verbot der 
Jagd auf heimische Wildtiere ge-
fordert wird? 

1 2 3 4 5 6 33-  
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  in Ihrer Freizeit angeln? 1 2 3 4 5 6 34-  

 

 

INT.: L i s t e    29    übergeben 

 

29. Wie beurteilen Sie insgesamt die Jagd auf 

heimische Wildtiere, die auch von vielen 

Menschen als Hobby betrieben wird? 

 

 

▪ sehr schlecht 1 
35-  

▪ schlecht 2  

▪ weder schlecht noch gut 3  

▪ gut 4  

▪ sehr gut 5  

 

 

INT.: L i s t e    30a    übergeben 

 

30a. Auch die Jagd auf heimische Wildtiere ist 

ein Hobby, bei dem Tiere getötet werden. 

Wie beurteilen Sie die Jagd aus moralischer 

Sicht, wenn der Jäger das Wild erlegt, um 

es zu essen? 

 

▪ sehr verwerflich 1 
36-  

▪ eher verwerflich 2  

▪ weder verwerflich noch akzeptabel 3  

▪ eher akzeptabel 4  

▪ völlig akzeptabel 5  

 

K.6 

INT.: L i s t e    30b    übergeben 

 

30b. Und wie beurteilen Sie die Jagd auf heimi-

sche Wildtiere aus moralischer Sicht, wenn 

der Jäger das Wild erlegt, um Wildbestände 

so zu regulieren, dass ein ökologisches 

Gleichgewicht wiederhergestellt wird? 

 

▪ sehr verwerflich 1 
37-  

▪ eher verwerflich 2  

▪ weder verwerflich noch akzeptabel 3  

▪ eher akzeptabel 4  

▪ völlig akzeptabel 5  

 

 

INT.: L i s t e    31/32    übergeben; bleibt vorgelegt bis Frage 32 

31. Jetzt lese ich Ihnen einige Aussagen vor, mit denen man Meinungen über das Ver-
hältnis von Menschen zu Tieren im Allgemeinen ausdrücken kann. Geben Sie wie-
der zu jeder Aussage an, inwieweit Sie ihr zustimmen. 

 INT.: Bitte lesen Sie die Aussagen in rotierender Reihenfolge vor und 
markieren Sie den Startpunkt mit einem „X“. 



 

134 
 

 

INT.: Für jede Aussage ermitteln 

 

   VORLESEN 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

stimme 
eher  

nicht zu 

stimme we-
der zu noch 

nicht zu 

stimme 
eher  
zu 

stimme 
voll und 
ganz zu  

 

Menschen haben kein Recht, Wildtiere zu ver-

drängen, indem sie deren natürliche Lebensräume 

in Ackerland, Siedlungsgebiete oder andere Nutz-

flächen umwandeln. 

1 2 3 4 5 38-  

 
Es ist moralisch verwerflich, Milch zu trinken und 

Eier zu essen. 
1 2 3 4 5 39-  

 
Der Mensch hat nicht das Recht dazu, Pferde als 

Transportmittel, z.B. zum Reiten, zu nutzen. 
1 2 3 4 5 40-  

 
Es ist verwerflich, Jacken oder Hosen aus Leder zu 

tragen. 
1 2 3 4 5 41-  

 

Ich habe mir schon mal ernsthaft überlegt, Vege-

tarier zu werden, um auf diese Weise Tieren das 

Leben zu retten. 

1 2 3 4 5 42-  

 Es ist moralisch verwerflich, Fleisch zu essen. 1 2 3 4 5 43-  

 

Schädlingsinsekten wie z.B. Mücken, Kakerlaken, 

oder Fliegen sollte man vorsichtig aus der Woh-

nung oder dem Haus entfernen anstatt sie einfach 

zu töten. 

1 2 3 4 5 44-  

 
Man sollte den Tieren dieselben moralischen 

Rechte zugestehen wie den Menschen. 
1 2 3 4 5 45-  

 
Die Tiere sind auf der Welt, damit die Menschen 

sie nutzen können. 
1 2 3 4 5 46-  

 
Mich sorgt der Schmerz und das Leid, das Tieren 

widerfährt. 
1 2 3 4 5 47-  

 

Es ist ein Verstoß gegen die moralischen Rechte 

eines Wildtieres, wenn es von einem Menschen 

als Haustier gefangen gehalten wird. 

1 2 3 4 5 48-  

 
Es ist verwerflich, Tierpelze zu tragen wie z.B. 

Nerzmäntel. 
1 2 3 4 5 49-  

 Es ist moralisch verwerflich, Fisch zu essen. 1 2 3 4 5 50-  

 
Jäger spielen eine wichtige Rolle bei der Regulie-

rung von Wildtierbeständen. 
1 2 3 4 5 51-  
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 Fortsetzung auf der nächsten Seite ➔ 

Fortsetzung der Frage 31 

 

 

   VORLESEN 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

stimme 
eher  

nicht zu 

stimme we-
der zu noch 

nicht zu 

stimme 
eher  
zu 

stimme voll 
und ganz 

zu K.6 

 

Wenn ein Tier Schmerzen oder Leiden empfinden 

kann, haben wir Menschen diesem Tier gegen-

über moralische Pflichten. 

1 2 3 4 5 52-  

 

Wenn man mit Tieren zu tun hat, sollte man alles 

daransetzen, um Ihnen Leiden und Schmerzen zu 

ersparen. 

1 2 3 4 5 53-  

 
Aus moralischer Sicht ist ein Menschenleben ge-

nauso viel wert wie das Leben eines Tieres. 
1 2 3 4 5 54-  

 

Auch wenn ein Tier nicht in der Lage ist, Schmer-

zen oder Leiden zu empfinden, haben wir Men-

schen diesem Tier gegenüber moralischen Pflich-

ten. 

1 2 3 4 5 55-  

 
Wir Menschen müssen Tiere genauso respektvoll 

behandeln wie wir andere Menschen behandeln. 
1 2 3 4 5 56-  

 

Man macht heutzutage viel zu viel Aufhebens um 

Tierschutzprobleme, wenn man bedenkt, dass es 

sehr viele Probleme für uns Menschen gibt, die ge-

löst werden müssen. 

1 2 3 4 5 57-  

 

 

32. Jetzt kommen ein paar Aussagen, mit denen man das Verhältnis zwischen Men-
schen, Wildtieren einschließlich Fischen und der natürlichen Umwelt beschreiben 
kann. Sagen Sie mir bitte wieder zu jeder Aussage, inwieweit Sie ihr zustimmen. 

 INT.: Bitte lesen Sie die Aussagen in rotierender Reihenfolge vor und 
markieren Sie den Startpunkt mit einem „X“. 

 

INT.: Für jede Aussage ermitteln 

 

   VORLESEN 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

stimme 
eher  

nicht zu 

stimme we-
der zu noch 

nicht zu 

stimme 
eher  
zu 

stimme voll 
und ganz 

zu  

 
Die Menschen sollten Fisch- und Wildtierbestände so 

regulieren, dass die Menschen davon profitieren. 
1 2 3 4 5 58-  

 

Wir sollten eine Welt anstreben, in der Menschen und 

Fische und Wildtiere friedlich nebeneinander leben kön-

nen. 

1 2 3 4 5 59-  

 
Die Belange der Menschen sollten Vorrang haben vor 

dem Schutz von Fischen und Wildtieren. 
1 2 3 4 5 60-  
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Für mich gehören alle Lebewesen zu einer einzigen, gro-

ßen Familie. 
1 2 3 4 5 61-  

 
Fische haben nur dann einen Wert, wenn Menschen sie 

in irgendeiner Weise nutzen können. 
1 2 3 4 5 62-  

 
Wenn Menschen ihr Leben durch Wildtiere bedroht se-

hen, ist es völlig in Ordnung, wenn sie diese Tiere töten. 
1 2 3 4 5 63-  

 
Der Wert von Fischen besteht vor allem darin, dem 

Menschen als Nahrung zu dienen. 
1 2 3 4 5 64-  

 

Wenn Menschen ihr Eigentum durch Wildtiere bedroht 

sehen, ist es völlig in Ordnung, wenn sie diese Tiere tö-

ten. 

1 2 3 4 5 65-  

 

Es ist völlig in Ordnung, Fische und Wildtiere für For-

schungszwecke zu verwenden, auch wenn einige Tiere 

dabei verletzt werden oder umkommen. 

1 2 3 4 5 66-  

 
Ich möchte Wildtiere schützen, denn ich habe eine fast 

familiäre Beziehung zu ihnen. 
1 2 3 4 5 67-  

 
Fische haben genausoviel moralisches Recht zu existie-

ren wie die Menschen. 
1 2 3 4 5 68-  

K.6 

33. Wir haben im Laufe des Interviews ein paar Mal von "moralischen Rechten" gespro-
chen, die die Menschen ja haben und die man vielleicht auch Tieren zugestehen 
kann. Was stellen Sie sich unter solchen "moralischen Rechten" vor? Bitte beschrei-
ben Sie mir diese Rechte oder nennen Sie mir einige Beispiele. 

 INT. Ggf. ergänzen: Ich weiß, dass das schwer ist. Aber probieren Sie es trotzdem. 

 Bitte intensiv nachfragen: Wie meinen Sie das genau? Wie soll ich mir das vor-
stellen? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gibt es noch weitere moralische Rechte? (INT.: Bitte mehrmals nachfragen!) ------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

 

 

INT.: L i s t e   34     übergeben 

 

34. Wie sehr interessieren Sie sich für Fragen 

des Tierschutzes? 

 

▪ überhaupt nicht 1 
69-  

▪ nicht so stark 2  

▪ stark 3  

▪ sehr stark 4  

 

 

35a. Gehören Sie selbst einer Tierschutz-, Umweltschutz- oder Naturschutzorganisation 
an? 

 70-   

◼ ja 1 
➔ weiter mit Frage 35b 

◼ unsicher / weiß nicht 2 

◼ nein 3 
➔ weiter mit Frage 36 

◼ Angabe verweigert 4 

 

35b. Und welcher oder welchen Organisationen gehören Sie an? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- 

 

K.6 

INT.: L i s t e   36     übergeben 

36. Welcher Religion gehören Sie an? Sa-

gen Sie mir bitte den entsprechen-

den Buchstaben. 

 

A römisch-katholisch 1 
71-  

B evangelisch 2  

C anderer christlicher Religionsgemeinschaft 3  

D jüdisch 4  

E muslimisch 5  

F anderer Religionsgemeinschaft, nämlich:   6  

 

 -------------------------------------------------------- 
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 keiner 8 
72-  

 unsicher / weiß nicht 9  

 Angabe verweigert 0  

 

 

INT.: L i s t e   37a     übergeben 

37a. Hier habe ich eine Liste mit verschiedenen Ar-

ten von Lebensmitteln. Gibt es eine oder meh-

rere davon, die Sie grundsätzlich nicht essen? 

 Wenn ja, welche? 

 INT.: Mehrfachnennungen möglich  

Hinweis: Treffer nur, wenn die ganze Kategorie abge-

lehnt wird! Wenn z.B. nur eine Sorte Fleisch oder 

ein bestimmtes Milchprodukt abgelehnt wird, 

kein Treffer! 

 

1. Fleisch 1 
73-  

2. Fisch 2  

3. Eier 3  

4. Milch und Milchprodukte 4  

5. Gelatine 5  

6. Honig 6  

 nein, keine davon 8 
 

unsicher / weiß nicht 9  

Angabe verweigert 0  

K.7  10-18 

 

 

INT.: L i s t e   37b     übergeben 

37b. Wenn Sie Lebensmittel aus der Tierproduktion 

einkaufen, in welchem Maße achten Sie dann 

darauf, ob diese Tiere im Sinne des Tierschut-

zes artgerecht gehalten wurden? 

 

▪ (praktisch) nie 1 
19- 

▪ nur selten 2  

▪ oft 3  

▪ (fast) immer 4  

 

 

INT.: Frage 37c stellen, wenn wenigstens EIN Lebensmittel aus Frage 37a (Codes 

1-6) gekringelt wurde. Alle anderen weiter mit Fr. 38! 

37c. Würden Sie sich als Vegetarier bezeichnen? 

 20-   

◼ ja 1 
➔ weiter mit Frage 37d 

◼ unsicher / weiß nicht 2 

◼ nein 3 
➔ weiter mit Frage 38 

◼ Angabe verweigert 4 
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. 7 

 

37d. Würden Sie sich als Veganer bezeichnen, also 

als ein Mensch, der sich bemüht, keinerlei aus 

Tieren hergestellte Produkte zu verwenden? 

 

▪ ja 1 
21-  

▪ nein 2  

▪ unsicher / weiß nicht 9  

▪ Angabe verweigert 0  

 

 

 

  22-   

37e. INT.: GESCHLECHT DER BE-
FRAGTEN PERSON: 

▪ Weiblich  1 ➔ weiter mit Frage 38a 

▪ Männlich 2 ➔ weiter mit Frage 38b 

 

 

 

 Frage 38a nur an Frauen stellen: 

38a. Im folgenden beschreibe ich Ihnen einige Personen. Bitte benutzen Sie diese Liste 
hier und sagen Sie mir, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die jeweils beschriebene 
Person ist. 

INT.: L i s t e   38a/38b     überge-

ben 

 INT.: Bitte lesen Sie die Aussagen in rotierender Reihenfolge vor und 
markieren Sie den Startpunkt mit einem „X“.  

 
 

Ist mir ....  

 

Für jede Aussage ermitteln 

 

   VORLESEN 

überhaupt 
nicht  

ähnlich 
nicht  

ähnlich 

nur ein 
kleines 

bisschen 
ähnlich 

etwas 
ähnlich ähnlich 

sehr  
ähnlich  

 

Es ist ihr wichtig, reich zu sein. Sie 

möchte viel Geld haben und teure Sa-

chen besitzen. 

1 2 3 4 5 6 23-  

 

Sie ist fest davon überzeugt, dass die 

Menschen sich um die Natur kümmern 

sollten. Umweltschutz ist ihr wichtig. 

1 2 3 4 5 6 24-  



 

140 
 

 

Sie hält es für wichtig, dass alle Men-

schen auf der Welt gleich behandelt 

werden sollten. Sie glaubt, dass jeder 

Mensch im Leben gleiche Chancen ha-

ben sollte. 

1 2 3 4 5 6 25-  

 

Es ist ihr wichtig, dass andere sie res-

pektieren. Sie will, dass die Leute tun, 

was sie sagt. 

1 2 3 4 5 6 26-  

 

Es ist ihr sehr wichtig, den Menschen 

um sie herum zu helfen. Sie will für de-

ren Wohl sorgen. 

1 2 3 4 5 6 27-  

 

Es ist ihr wichtig, Menschen zuzuhören, 

die anders sind als sie. Auch wenn sie 

anderer Meinung ist als andere, will sie 

sie trotzdem verstehen. 

1 2 3 4 5 6 28-  

 

Es ist ihr wichtig, ihren Freunden gegen-

über loyal zu sein. Sie will sich für Men-

schen einsetzen, die ihr nahe stehen. 

1 2 3 4 5 6 29-  

INT.: weiter mit Frage S1a 

K.7 

 

 Frage 38b nur an Männer stellen: 

38b. Im folgenden beschreibe ich Ihnen einige Personen. Bitte benutzen Sie diese Liste 
hier und sagen Sie mir, wie ähnlich oder unähnlich Ihnen die jeweils beschriebene 
Person ist. 

INT.: L i s t e   38a/38b     überge-

ben 

 INT.: Bitte lesen Sie die Aussagen in rotierender Reihenfolge vor und 
markieren Sie den Startpunkt mit einem „X“.  

 
 

Ist mir ....  

 

Für jede Aussage ermitteln 

 

   VORLESEN 

überhaupt 
nicht  

ähnlich 
nicht  

ähnlich 

nur ein 
kleines 

bisschen 
ähnlich 

etwas 
ähnlich ähnlich 

sehr  
ähnlich  

 

Es ist ihm wichtig, reich zu sein. Er 

möchte viel Geld haben und teure Sa-

chen besitzen. 

1 2 3 4 5 6 30-  
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Er ist fest davon überzeugt, dass die 

Menschen sich um die Natur kümmern 

sollten. Umweltschutz ist ihm wichtig. 

1 2 3 4 5 6 31-  

 

Er hält es für wichtig, dass alle Men-

schen auf der Welt gleich behandelt 

werden sollten. Er glaubt, dass jeder 

Mensch im Leben gleiche Chancen ha-

ben sollte. 

1 2 3 4 5 6 32-  

 

Es ist ihm wichtig, dass andere ihn res-

pektieren. Er will, dass die Leute tun, 

was er sagt. 

1 2 3 4 5 6 33-  

 

Es ist ihm sehr wichtig, den Menschen 

um ihn herum zu helfen. Er will für de-

ren Wohl sorgen. 

1 2 3 4 5 6 34-  

 

Es ist ihm wichtig, Menschen zuzuhö-

ren, die anders sind als er. Auch wenn 

er anderer Meinung ist als andere, will 

er sie trotzdem verstehen. 

1 2 3 4 5 6 35-  

 

Es ist ihm wichtig, seinen Freunden ge-

genüber loyal zu sein. Er will sich für 

Menschen einsetzen, die ihm nahe ste-

hen. 

1 2 3 4 5 6 36-  

 

 

 

 Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zur sogenannten Statistik. 

S1a. Zuerst einmal, welchen Schulabschluss haben Sie? Sagen Sie es mir bitte anhand 
dieser Liste. 

INT.: L i s t e   S1a  übergeben; Mehrfachnennungen möglich 

 

K.7 37-  

1. ohne Schulabschluss 1 

weiter mit  

Frage  

S2a 

2. noch in schulischer Ausbildung 2 

3. Haupt- oder Volksschulabschluss 3 

4. Abschluss der polytechnischen Oberschule 4 

5. Realschulabschluss (Mittlere Reife) oder gleich-
wertiger Abschluss 5 
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6. Fachhochschul- oder Hochschulreife (Abitur) 6 ➔ weiter mit Frage S1b 

7. anderen Schulabschluss, nämlich:  7 

weiter mit  
Frage  
S2a 

 -----------------------------------------------------------------  

 unsicher / weiß nicht 9 

 Angabe verweigert 0 

 38-46 

 

 

K.8 

S1b. Haben Sie ein abgeschlossenes Hochschul- o-

der Fachhochschulstudium? 

 

▪ ja 1 
10-  

▪ nein 2  

▪ unsicher / weiß nicht 9  

▪ Angabe verweigert 0  

 

 

INT.: L i s t e   S2a  übergeben 

S2a. Nun zur Erwerbstätigkeit. Damit ist jede bezahlte bzw. mit einem Einkommen ver-
bundene Tätigkeit gemeint, egal welchen zeitlichen Umfang sie hat. Was auf dieser 
Liste trifft auf Sie zu? 

 

 11-   

1. vollzeit erwerbstätig 1 ➔ weiter mit Frage S3 

2. teilzeit- oder stundenweise erwerbstätig 2 ➔ weiter mit Frage S2b 

3. in Mutterschafts- / Erziehungsurlaub o.ä. 3 

➔ weiter mit Frage S3 

4. Auszubildende(r) / Lehrling / Umschüler(in) 4 

5. nicht erwerbstätig (einschl. Studenten oder Schü-
ler ohne Nebenverdienst, Arbeitslose, Rentner) 

5 
➔ weiter mit Frage S2b 

 unsicher / weiß nicht 9 

 Angabe verweigert 0 ➔ weiter mit Frage S3 

 

K.8 

INT.: L i s t e   S2b 

übergeben 

1 Schüler(in) 1 
12-  

2 Student(in) 2  

3 im Ruhestand 3  
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S2b. Was auf dieser Liste trifft 

auf Sie zu? 

 

4 zur Zeit arbeitslos 4  

5 Hausfrau / Hausmann 5  

6 aus anderen Gründen nicht vollzeit erwerbstätig,  

nämlich:  
6  

 -------------------------------------------------------------------------  
 

 unsicher / weiß nicht 9  

 Angabe verweigert 0  

 

 

INT.: L i s t e   S3 

übergeben 

S3. Und als was sind Sie tä-

tig bzw. als was waren 

Sie zuletzt tätig? Sagen 

Sie es mir bitte anhand 

dieser Liste. 

INT.: Mehrfachnennungen möglich  

 

1 selbstständig (einschl. selbstst. Landwirt) 1 
13-  

2 mithelfende(r) Familienangehörige(r) 2  

3 gewerblich Auszubildende(r) 3  

4 kaufmännisch / technisch Auszubildende(r) 4  

5 Beamter/in, Richter(in), Zeit- / Berufssoldat(in) 5  

6 Arbeiter(in) einschl. Heimarbeiter(in) 6  

7 Angestellte(r) 7  

8 Wehr- / Zivildienstleistender 8  

9 andere Tätigkeit, nämlich:  9  

 -------------------------------------------------------------------------

- 
 

 

10 nie erwerbstätig gewesen 0  

 unsicher / weiß nicht 9 
14-  

 Angabe verweigert 0  

15-26 

 

S4a. Wie viele Personen, Sie selbst eingeschlossen, leben zur Zeit ständig in Ihrem Haus-
halt? Denken Sie dabei auch an alle im Haushalt lebenden Kinder. 

 27-   

1 Person 1 ➔ weiter mit Frage S4d 

2 Personen 2 weiter  

mit  

Frage  

S4b 

3 Personen 3 

4 Personen 4 

5 Personen und mehr 5 

   unsicher / weiß nicht 9 
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   Angabe verweigert 0 
weiter mit  

Frage S4d 

 

K.8 

S4b. Wie viele Personen in Ihrem Haushalt, Sie 

selbst mit eingeschlossen, sind 14  

bis 17 Jahre alt? 

 

keine 0 
28-  

1 Person 1  

2 Personen 2  

3 Personen 3  

4 Personen 4  

5 Personen und mehr 5  

    unsicher / weiß nicht 8  

    Angabe verweigert 9  

 

 

S4c. Und wie viele Personen in Ihrem Haus-

halt, Sie selbst mit eingeschlossen, sind 

18 Jahre alt und älter? 

 

keine 0 
29-  

1 Person 1  

2 Personen 2  

3 Personen 3  

4 Personen 4  

5 Personen und mehr 5  

    unsicher / weiß nicht 8  

    Angabe verweigert 9  

 

 

AN ALLE  30-  31-    

S4d. Bitte sagen Sie mir, wie alt Sie sind. 
Alter in Jahren eintragen: ➔ 

 
 
/________/ 

 

 
Zusätzlich Altersgruppe kringeln: 

 32-     

 14 – 29 Jahre 1 

 30 – 39 Jahre 2 

 40 – 49 Jahre 3 

 50 Jahre und älter 4 

 

 

INT.: L i s t e   S5a     übergeben 
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S5a. Welchen Familienstand haben Sie? 

 33-   

verheiratet und mit Ehepartner zusammenlebend 1 ➔ weiter mit Frage S6 

verheiratet und vom Ehepartner getrennt lebend 2 

weiter  

mit  

Frage  

S5b 

ledig 3 

geschieden 4 

verwitwet 5 

unsicher / weiß nicht 9 

Angabe verweigert 0 

 

INT.: Antwort in Fr. S4a prüfen: Wenn NICHT Code 1 markiert wurde, Fr. S5b stellen. Alle anderen 

weiter mit Fr. S6. 

S5b. Leben Sie mit einem Partner / einer Partne-

rin zusammen in einem Haushalt? 

 

ja 1 
34-  

nein 2  

 unsicher / weiß nicht 9  

 Angabe verweigert 0  

 

 

INT.: Frage S6 stellen, wenn Befragungsperson mindestens 19 Jahre alt ist lt. 

Frage S4d. Sonst weiter mit Fr. S7a 

INT.: L i s t e   S6  übergeben 

S6. Wo haben Sie im Oktober 1989 

gewohnt? 

 

in der alten Bundesrepublik einschl. Berlin (West) 1 
35-  

in der DDR 2  

im Ausland 3  

unsicher / weiß nicht 9  

Angabe verweigert 0  

 

 

INT.: L i s t e    S7a    übergeben 

S7a. Wenn Sie einmal alles zusammenrechnen: Wie hoch ist das monatliche Netto-
Einkommen, das Sie alle zusammen hier im Haushalte haben? Gemeint ist die 
Summe, die sich ergibt aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbständiger Tätig-
keit, Rente oder Pension, jeweils nach Abzug der Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge. Dazu gehören auch Arbeitslosengeld, Wohngeld, Kindergeld 
usw. 

 Nennen Sie mir bitte nur den entsprechenden Code. 
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INT.: Wenn Aussage verweigert, bitte 
schätzen! 

 Code: 
/_______/ 

36-  37-  

 

S7b. INT.: Bitte eintragen ➔ Angabe des Befragten  1 
38-  

 

Schätzung des/der Befragten 2 
 

 

Schätzung des Interviewers 3 
39/R 

 

 

A. INT.: Uhrzeit ENDE des Inter-
views Uhrzeit eintragen: ➔ 

/_______________/ 

40-43 

 

 

Vielen Dank, das Interview ist jetzt beendet.  

Sie haben uns mit Ihren Antworten sehr geholfen! 

 

 

(vgl. RIEPE & ARLINGHAUS 2014, 157ff.)
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IV Besatzfischumfragebogen Gewässerwarte 2010 (Auszüge) 
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V Besatzfischumfragebogen Vereine Niedersachsen 2012 

 

 

Welchen Stellenwert hat das Angeln für Sie?  

1. Von allen Freizeitaktivitäten, die ich betreibe, ist Angeln mein... 

…wichtigstes Hobby. …zweitwichtigstes Hobby. …drittwichtigstes Hobby. …ein Hobby unter vielen. 

□1 □2 □3 □4 

2. Bitte geben Sie an, wie sehr Sie den folgenden Aussagen zum Stellenwert des 
Angelns in Ihrem Leben zustimmen. 

 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

stimme 

eher nicht 

zu 

weder 

noch 

 

stimme 

eher zu 

stimme voll 

und ganz 

zu 

1. Würde ich mit dem Angeln aufhören, könnte 

ich eine Vielzahl meiner Freunde verlieren. 
□1 □2 □3 □4 □5 

2. Wenn ich nicht angeln könnte, wüsste ich 

nicht, was ich stattdessen tun sollte. 
□ □ □ □ □ 

3. Wegen meiner Angelleidenschaft bleibt fast 

keine Zeit für andere Hobbys. 
□ □ □ □ □ 

4. Die meisten meiner Freunde kenne ich 

durch das Angeln. 
□ □ □ □ □ 

5. Ich gehe lieber angeln als irgendetwas ande-

res zu tun. 
□ □ □ □ □ 

6. Andere Hobbys interessieren mich nicht so 

sehr wie das Angeln. 
□ □ □ □ □ 

7. Ich finde, dass sich ein Großteil meines Le-

bens um das Angeln dreht. 
□ □ □ □ □ 

3. Bitte geben Sie an, welche der beiden gegensätzlichen Alternativen (A oder B) 
Sie beim Angeln bevorzugen. 

A: Ich bevorzuge … 
ausschließ-

lich A 

über- 

wiegend A 

gleicher-

maßen  

A und B 

über- 

wiegend B 

aus-

schließlich 

B 

B: Ich bevorzuge … 

1 Angeln an  

Fließgewässern 
□ □ □ □ □ 

Angeln an Standge-

wässern 

2 Angeln in künstlichen 

Gewässern 
□ □ □ □ □ 

Angeln in natürlichen 

Gewässern 

Ausfüllhinweise 

• Bitte jede Frage sorgfältig lesen und spontan und der Reihe nach beantworten 

• Bitte pro Frage bzw. Antwortzeile jeweils nur ein Antwortkreuz setzen, es sei denn,  
Mehrfachantworten sind ausdrücklich zugelassen 
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3 Das Fangen von 

Raubfischen 
□ □ □ □ □ 

Das Fangen von 

Friedfischen 

4 Das Fangen natürlich 

vorkommender Fische 
□ □ □ □ □ 

Das Fangen von  

besetzten Fischen 

5 Den gelegentlichen 

Fang kapitaler Fische 
□ □ □ □ □ 

Den regelmäßigen 

Fang kleiner Fische 

6 Angeln mit Kunstkö-

dern 
□ □ □ □ □ 

Angeln mit Naturkö-

dern 

7 Das Angeln ohne Be-

gleitung 
□ □ □ □ □ 

Das Angeln mit Be-

gleitung 

Ihre Meinung zu Gewässerbewirtschaftung und Gewässerökologie 

4. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zur Angelfischerei, Ökologie und Fisch-

besatz zu? Denken Sie dabei an die Bedingungen in Ihren Vereinsgewässern. 

 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

stimme eher 

nicht zu 

weder 

noch 

stimme eher 

zu 

stimme voll 

und ganz zu 

1 Eine intensive Angelfischerei verursacht einen 

Rückgang der Fischbestände. 
□ □ □ □ □ 

2 In Beständen, die stark beangelt werden, sind 
die Fische im Durchschnitt kleiner. 

□ □ □ □ □ 

3 Das Angeln auf beliebte Fischarten gefährdet 
die Fischartengemeinschaft in Gewässern. 

□ □ □ □ □ 

4 Die sogenannte ökologische Krise der Gewäs-

ser wird stark übertrieben. 
□ □ □ □ □ 

5 Die Gewässer sind durch Zerstörung des Le-

bensraums als Folge des Gewässerausbaus 

stark gefährdet. 

□ □ □ □ □ 

6 Die Landwirtschaft wirkt sich negativ auf das 

natürliche Aufkommen von Fischen in Gewäs-

sern aus. 

□ □ □ □ □ 

7 Die biologische Vielfalt der Arten ist durch 

menschliche Aktivitäten stark gefährdet. 
□ □ □ □ □ 

5. Welchen Beitrag zum Erhalt von Fischbeständen leisten die aufgeführten Hege-
maßnahmen im Vergleich zu Fischbesatzmaßnahmen?  

 

viel geringe-

ren Beitrag 

als Besatz 

eher gerin-

geren Bei-

trag als Be-

satz 

ähnlichen 

Beitrag wie 

Besatz 

eher größe-

ren Beitrag 

als Besatz 

viel größe-

ren Beitrag 

als Besatz 

1 Anlegen von Unterständen □ □ □ □ □ 
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2 Einführung täglicher Entnahmebegrenzun-

gen 
□ □ □ □ □ 

3 Erhöhung der Schonzeiten über das gesetz-

liche Maß hinaus 
□ □ □ □ □ 

4 Einrichtung von Laichschongebieten □ □ □ □ □ 

5 Begrenzung der Anglerzahl pro Gewässer □ □ □ □ □ 

6 Schutz von Laichfischen durch Höchstmaße 

in Verbindung mit Mindestmaßen 
□ □ □ □ □ 

7 Anhebung von Mindestmaßen über das ge-

setzliche Maß hinaus 
□ □ □ □ □ 

8 Förderung von Laichmöglichkeiten □ □ □ □ □ 

6. Inwieweit treffen Ihrer Meinung nach die folgenden Aussagen über Einflussfak-
toren auf den Bestand maßiger Fische und die Reproduktion von Fischen zu? 

 

trifft über-

haupt 

nicht zu 

trifft eher 

nicht zu 
Unsicher 

trifft eher 

zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

1 Der Bestand maßiger Fische ist vornehmlich vom 

Überleben in den frühen Lebensstadien abhängig. 
□ □ □ □ □ 

2 Bei geringer Bestandsgröße ist die Zahl der Laicher 

der wichtigste Faktor für die Erhöhung des Bestands. 
□ □ □ □ □ 

3 Der Bestand maßiger Fische wird vor allem von Um-

weltbedingungen bestimmt. 
□ □ □ □ □ 

4 Der Bestand maßiger Fische einer Art, die sich natür-

lich fortpflanzt, ist rein von Zufallsfaktoren abhängig. 
□ □ □ □ □ 
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Ihre Meinung zu Erfolgsaussichten von Fischbesatz an Ihren Gewäs-

sern 

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Fischbesatz in Ihren Vereinsge-

wässern zu? 

 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

stimme eher 

nicht zu 

weder 

noch 

stimme eher 

zu 

stimme voll 

und ganz zu 

1 Ich unterstütze Fischbesatz für die Bewirt-

schaftung unserer Gewässer sehr. 
□ □ □ □ □ 

4 Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn Besatz 

durchgeführt wird. 
□ □ □ □ □ 

3 Ich bin davon überzeugt, dass Besatz in der 

Regel erfolgreich ist. 
□ □ □ □ □ 

9 Ich bin mir sehr unsicher, ob die meisten Fisch-

besatzmaßnahmen den gewünschten Erfolg 

bringen. 

□ □ □ □ □ 

7 Wir Angler sind dafür verantwortlich, durch Be-

satz zur Hege und Pflege der Fischbestände bei-

zutragen. 

□ □ □ □ □ 

10 Fischbesatz ist eine wirksame Hegemaß-

nahme zur Erhöhung von Fischbeständen. 
□ □ □ □ □ 

2 Hege und Pflege ist ohne Besatz für mich un-

vorstellbar. 
□ □ □ □ □ 

5   Wir Angler haben die moralische Verpflich-

tung, durch Fischbesatz zu einer nachhaltigen 

Bewirtschaftung der Fischbestände beizutragen. 

□ □ □ □ □ 

6 Ich fühle mich persönlich dazu verpflichtet, Be-

satzmaßnahmen zu unterstützen.  
□ □ □ □ □ 

11   Die Fischbestände in unseren Vereinsge-

wässern sind durch Besatz nicht nennenswert 

beeinflussbar. 

□ □ □ □ □ 

8 Es gehört zur Rolle der Angelfischerei, dass wir 

Fische besetzen. 
□ □ □ □ □ 

8. Inwieweit treffen Ihrer Meinung nach die folgenden Aussagen auf Karpfen zu? 

 

trifft über-

haupt nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu unsicher 
trifft eher 

zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

1 Karpfenbestände sind nicht an bestimmte Bedingun-

gen in Gewässern angepasst und kommen daher in je-

dem Gewässer klar.  

□ □  □ □ □ 
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2 Kleine Karpfen sind als Satzfische besser geeignet 

als große Satzkarpfen.  
□ □ □ □ □ 

3 Karpfen aus Zuchtanlagen sind im Vergleich zu Wild-

fischen überlebensfähiger. 
□ □ □ □ □ 

9. Inwieweit treffen Ihrer Meinung nach die folgenden Aussagen auf Hechte zu? 

 

trifft über-

haupt nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu unsicher 
trifft eher 

zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

1 Sobald die Unterwasserpflanzen in einem Gewässer 

zurückgehen, geht auch der Hechtbestand zurück. 
□ □  □ □ □ 

2   Hechtbestände sind nicht an bestimmte Bedingun-

gen in Gewässern angepasst und kommen daher in je-

dem Gewässer klar. 

□ □ □ □ □ 

3  Auch bei einem hohen Aufkommen von Hechten 
trägt Besatz zu einer Erhöhung des Hechtbestandes 
bei. 

□ □ □ □ □ 

4   Kleine Hechte sind als Satzfische besser geeignet 

als große Satzhechte. 
□ □ □ □ □ 

6  Hechte aus Zuchtanlagen sind im Vergleich zu Wild-

fischen überlebensfähiger. 
□ □ □ □ □ 

5  Der wesentliche Faktor für die Jahrgangsstärke des 

Hechtes ist die Fläche der Freiwasserzone.  
□ □ □ □ □ 

10. Inwieweit treffen Ihrer Meinung nach die folgenden Aussagen auf Bachforellen zu? 

 

trifft über-

haupt nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu unsicher 
trifft eher 

zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

1  Bachforellenbestände sind nicht an bestimmte Be-

dingungen in Fließgewässern angepasst und kommen 

daher in anderen Fließgewässern gut zurecht. 

□ □  □ □ □ 
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2  Kleine Bachforellen sind als Satzfische besser ge-

eignet als große Satzforellen. 
□ □ □ □ □ 

3   Bachforellen aus Zuchtanlagen sind im Vergleich zu 

Wildfischen überlebensfähiger.  
□ □ □ □ □ 

11. Welche Gewässereigenschaften sind für die aufgeführten Fischarten zum erfolgrei-

chen Aufkommen ihrer Brut wichtig? (Mehrfachantworten möglich) 

Gewässeruntergrund Wassertemperatur 

 Kies Sand Schlamm Wurzeln Kraut 

kaltes  

Wasser 

 (10-16 °C) 

warmes 

Wasser 

 (17-25 °C) 

1  Bachforelle 1.1□ 1.2□ 1.3□ 1.4□ 1.5□ 1.6□ 1.7□ 

2  Karpfen □ □ □ □ □ □ □ 

3  Hecht □ □ □ □ □ □ □ 

12. Inwieweit treffen Ihrer Meinung nach die folgenden Aussagen zur Anpassung von 

Fischen an bestimmte Gewässerbedingungen zu? 

 

trifft über-

haupt nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu unsicher 
trifft eher 

zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

2  Der Verlust genetischer Vielfalt innerhalb einer 

Fischart bedroht die Anpassungsfähigkeit dieser Art an 

wechselnde Umweltbedingungen. 

□ □ □ □ □ 

1  Satzfische sollten Wildfischen genetisch möglichst 

ähnlich sein. 
□ □ □ □ □ 

3  Satzfische aus lokalen Beständen haben eine hö-

here Überlebenswahrscheinlichkeit als ortsfremde 

Satzfische.  

□ □ □ □ □ 

4  Es ist egal, woher die zu besetzenden Fische einer 

Art kommen, Hauptsache die grundsätzlichen Lebens-

raumbedingungen im Besatzgewässer passen. 

□ □ □ □ □ 
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5  Es ist gut, Fische einer Art aus unterschiedlichen Re-

gionen zusammenzusetzen, um zur Blutauffrischung 

beizutragen.  

□ □ □ □ □ 

13.  Inwieweit treffen Ihrer Meinung nach die folgenden Aussagen zum Einfluss der Satz-

fischgröße beim Fischbesatz zu?  

 

trifft über-

haupt nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu unsicher 
trifft eher 

zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

1  Große Satzfische machen vor allem bei einem star-

ken natürlichen Fraßdruck Sinn. 
□ □ □ □ □ 

2  Das Einsetzen großer Satzfische macht keinen Sinn, 

weil die Fische zu schnell herausgeangelt werden.  
□ □ □ □ □ 

3  Das Einsetzen großer Satzfische macht keinen Sinn, 

weil sie sich nicht an die Gewässerbedingungen an-

passen können. 

□ □ □ □ □ 

4  Das Überleben der besetzten Fische steigt mit ihrer 

Größe an. 
□ □ □ □ □ 

5   Die richtige Satzfischgröße kann nicht verallgemei-

nert werden.  
□ □ □ □ □ 

6   Brutbesatz ist besser als das Einsetzen großer Fi-

sche, weil die Tiere sich besser an das Gewässer an-

passen.  

□ □ □ □ □ 

14. Inwieweit treffen Ihrer Meinung nach die folgenden Aussagen zum Fischbesatz zu? 

 

trifft über-

haupt nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu unsicher 
trifft eher 

zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

1  Unabhängig von der natürlichen Fortpflanzung sollte 

Besatz durchgeführt werden. 
□ □  □ □ □ 

2  Bei einem hohen natürlichen Aufkommen einer Art 

ist Fischbesatz mit dieser Fischart wirkungslos.  
□ □ □ □ □ 

3  Wildfische, die in einem Gewässer natürlich aufkom-

men, sind Satzfischen der gleichen Art überlegen. 
□ □ □ □ □ 
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4   Das Vorkommen einer Fischart über das natürliche 

Maß hinaus zu steigern, führt zur Verdrängung anderer 

Arten. 

□ □ □ □ □ 

5   Wenn zu viele maßige Fische besetzt werden, ist 

der Zuwachs der besetzten Tiere sehr gering. 
□ □ □ □ □ 

6   Bei starkem Besatz einer Fischart, lässt sich diese 

leichter angeln.  
□ □ □ □ □ 

7   Wenn ausreichend geeignete Laichplätze vorhan-

den sind, muss nicht besetzt werden. 
□ □ □ □ □ 

8    Durch Verpaarung von besetzten und wilden Fi-

schen kann das Überleben der standortangepassten 

Tiere vermindert werden. 

□ □ □ □ □ 

12   Fischbesatz steigert die Konkurrenz zwischen den 

Fischen im Gewässer und beeinflusst so verschiedene 

Glieder der Nahrungskette. 

□ □ □ □ □ 

10  Jedes Gewässer hat eine Obergrenze für die Ge-

samtmenge einer sich natürlich fortpflanzenden Fisch-

art, die durch Besatzmaßnahmen nicht weiter erhöht 

werden kann. 

□ □ □ □ □ 

11  Ein Zeichen für Überbesatz einer Art ist, dass die 

Fische dieser Art beim Fang sehr mager sind. 
□ □ □ □ □ 

13  Durch Fischbesatz werden Krankheiten und Para-

siten in ein Gewässer eingeführt. 
□ □ □ □ □ 

14  Man kann den Erfolg von Besatzmaßnahmen nicht 

vorhersagen. 
□ □ □ □ □ 

15  Fischbesatz ist notwendig, um unvorhersehbare 

Schwankungen im natürlichen Fischaufkommen aus-

zugleichen. 

□ □ □ □ □ 

16  Besatzmaßnahmen sollten gelegentlich ausgesetzt 

werden, um zu überprüfen, wie die Fischbestände rea-

gieren.  

□ □ □ □ □ 

17  Die Natur befindet sich in ständiger Veränderung, 

an  die die Besatzmaßnahmen kontinuierlich anzupas-

sen sind. 

□ □ □ □ □ 

9   Besatz- und Wildfische stehen zueinander in Kon-

kurrenz. 
□ □ □ □ □ 

18  Egal, ob sich eine Fischart natürlich fortpflanzt oder 

nicht, ist der Besatz mit dieser Art angeraten. 
□ □ □ □ □ 

19  Ich bin nicht sicher, ob die gegenwärtigen Besatz-

maßnahmen in unserem Verein wirklich erfolgreich 

sind.  

□ □ □ □ □ 
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Wie denken Sie über die Planung und Durchführung von Besatzmaß-

nahmen in Ihrem Verein? 

15. Inwieweit weisen folgende Aspekte auf die Notwendigkeit von Besatz hin?  

 

überhaupt 

kein  

Hinweis 

schwacher 

Hinweis 
Unsicher 

starker  

Hinweis 

sehr starker 

Hinweis 

1  Mitglieder sind unzufrieden mit den Fängen.  □ □ □ □ □ 

2  Der durchschnittliche Fang pro Angeltag geht 

stetig zurück. 
□ □ □ □ □ 

3  Im letzten Jahr sind viele Fänge gemeldet wor-

den. 
□ □ □ □ □ 

4  Bei einer Bestandserhebung wurden fehlende 

Jahrgänge festgestellt.  
□ □ □ □ □ 

5  Die Fangmeldungen waren über einen langen 

Zeitraum sehr hoch.  
□ □ □ □ □ 

6  Bei einer Bestandserhebung wurden nur sehr 

wenige Jungfische gefangen. 
□ □ □ □ □ 

7  Bei einer Bestandserhebung wurden nur sehr 

wenige maßige Fische gefangen. 
□ □ □ □ □ 

16. Wie gut eignen sich die aufgeführten Kennzahlen und Vorgehen, um den Erfolg ver-

gangener Besatzmaßnahmen zu bewerten?  

 
sehr  

ungeeignet 

eher nicht 

geeignet 
Unsicher 

eher gut 

geeignet 

sehr gut 

geeignet 

1  Gesamtanzahl gefangener Fische aus Fangstatistik. □ □ □ □ □ 

2  Durchschnittliche Fänge pro Angeltag aus Fangsta-

tistik. 
□ □ □ □ □ 

3  Besatz einstellen und die Entwicklung des Fanger-

folgs in den nächsten Jahren kontrollieren. 
□ □ □ □ □ 



 

164 
 

4  Fänge in besetzten mit Fängen in nicht-besetzten 

Gewässern vergleichen. 
□ □ □ □ □ 

5  Regelmäßige Bestandskontrollen durch Angelfische-

rei (z.B. Hegefischen). 
□ □ □ □ □ 

6  Regelmäßige Bestandskontrollen durch andere 

Fanggeräte als die Angel (z.B. Elektrofischerei). 
□ □ □ □ □ 

17. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Vorgehen und zur Planung von 

Fischbesatz in Ihren Angelvereinsgewässer zu?  

 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

stimme  

eher nicht 

zu 

weder 

noch 

stimme  

eher zu 

stimme voll 

und ganz 

zu 

1  Wir sollten Besatzmaßnahmen im Verein in-

tensiver diskutieren und mit einer größeren 

Gruppe von Anglern planen. 

□ □ □ □ □ 

2  Wir sollten im Verein vor der Durchführung 

von Fischbesatz klare Ziele festlegen und an 

diesen den Erfolg der Maßnahme bewerten. 

□ □ □ □ □ 

3  Jede Fischbesatzmaßnahme in unserem Ver-

ein ist zu hinterfragen und regelmäßig auf ihren 

Erfolg hin zu überprüfen.  

□ □ □ □ □ 

4  Gute fischereiliche Bewirtschaftung umfasst 

die ständige Überprüfung von Maßnahmen und 

die Anpassung von Zielen und Maßnahmen in 

der Zukunft. 

□ □ □ □ □ 

5  Wir sollten im Verein vergangene Erfolge und 

Misserfolge beim Besatz reflektieren und die 

künftige Praxis danach ausrichten. 

□ □ □ □ □ 

6   Wir sollten im Verein die Bewirtschaftungs-

maßnahmen kontinuierlich anpassen. 
□ □ □ □ □ 

7  Gute fischereiliche Bewirtschaftung umfasst 

das Festhalten an bewährten Vorgehen 
□ □ □ □ □ 
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8  Gutes fischereiliche Bewirtschaftung heißt vor 

allem, aus vergangenen Praktiken zu lernen und 

sie anzupassen.  

□ □ □ □ □ 

9  Was sich einmal beim Besatz gut bewährt hat, 

wird wahrscheinlich auch künftig gute Erfolge 

bringen. 

□ □ □ □ □ 

18. Welche Veränderungen in Bezug auf Fischbesatz in Ihren Vereinsgewässern würden 

Sie gerne umsetzen, wenn es nach Ihren Wünschen ginge? 

 
stark  

verringern 
Verringern 

gleich 

halten 
Ausdehnen 

stark aus-

dehnen 

1  Besatzmenge allgemein □ □ □ □ □ 

2  Besatz großer, fangfähiger Fische □ □ □ □ □ 

3  Besatz anderer Fischarten □ □ □ □ □ 

4  Besatz kleinerer Fische □ □ □ □ □ 

5  Hechtbesatz □ □ □ □ □ 

6  Karpfenbesatz □ □ □ □ □ 

7  Besatz von Friedfischen □ □ □ □ □ 

19.  Inwieweit treffen folgende Aussagen bezüglich Ihrer Beteiligung an der Planung 

und Umsetzung von Fischbesatzmaßnahmen in Ihrem Verein zu? 

 

trifft über-

haupt nicht 

zu 

trifft eher 

nicht zu unsicher 
trifft eher 

zu 

trifft voll 

und ganz 

zu 

1  Meine Vorstellungen einer sinnvollen Gewässerbe-

wirtschaftung fließen in die Besatzplanung im Verein 

ein. 

□ □ □ □ □ 

2  Meine Änderungsvorschläge für Besatzmaßnahmen 

werden wahrscheinlich nicht berücksichtigt. 
□ □ □ □ □ 
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3  Ich habe einen großen Einfluss auf die Besatzpla-

nung in unserem Verein. 
□ □ □ □ □ 

4  Meine Besatzwünsche sind in der Vergangenheit im-

mer umgesetzt worden. 
□ □ □ □ □ 

20.  Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen über die Erwartungshaltungen Ihrer 

Angelfreunde im Angelverein in Bezug auf Fischbesatz zu? 

 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

stimme eher 

nicht zu 

weder 

noch 

stimme eher 

zu 

stimme voll 

und ganz zu 

1  Viele meiner Angelfreunde erwarten, dass in 

den Angelgewässern Fischbesatz durchführt 

wird. 

□ □ □ □ □ 

2  Viele meiner Angelfreunde sehen Besatz zu-

nehmend kritisch. 
□ □ □ □ □ 

3  Viele meiner Angelfreunde wünschen sich, 

dass der Besatz versuchsweise ausgesetzt wird. 
□ □ □ □ □ 

4  Viele meiner Angelfreunde unterstützen regel-

mäßige Besatzmaßnahmen in den Vereinsge-

wässern.  

□ □ □ □ □ 

5  Viele meiner Angelfreunde waren mit der 

Durchführung von Besatzmaßnahmen nicht ein-

verstanden.  

□ □ □ □ □ 

6  In meinem Verein werden Fragen zum Besatz 

häufig diskutiert. 
□ □ □ □ □ 

7  Es gibt häufig Diskussionen zwischen den 

Anglern und dem Vorstand rund um die 

Besatzmaßnahmen.  

□ □ □ □ □ 

8  Ich tausche mich regelmäßig mit meinen An-

gelfreunden zu Fragen des Fischbesatzes aus. 
□ □ □ □ □ 
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9  Ich habe das Gefühl, dass ich über alle we-

sentlichen Vereinsaktivitäten immer gut und 

rechtzeitig informiert bin. 

□ □ □ □ □ 

10 In unserem Verein gibt es regelmäßig Kon-

flikte rund um die besten Fischbesatzmaßnah-

men. 

□ □ □ □ □ 

Wie denken Sie über die Fischereiforschung? 

21. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zur Rolle der Fischereiforschung zu? 

Mehr über die Fischereibiologie zu erfahren, 

würde mir helfen… 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

stimme eher 

nicht zu 

weder 

noch 

stimme eher 

zu 

stimme voll 

und ganz zu 

1…mehr Erfolg als Angler zu haben. □  □ □ □ □ 

2…meine Angelaktivitäten umweltfreundlicher zu 

gestalten. 
□ □ □ □ □ 

3…die Hege und Pflege der Gewässer in mei-

nem Verein zu verbessern. 
□ □ □ □ □ 

22.  Inwieweit interessieren Sie sich für die Fischereiforschung?  

 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

stimme eher 

nicht zu 

weder 

noch 

stimme eher 

zu 

stimme voll 

und ganz zu 

1  Wissenschaftliche Informationen zu Fischen 

und Fischerei interessieren mich nicht sehr. 
□ □ □ □ □ 

2  Ich würde gerne mehr über das Vorgehen in 

der Forschung lernen, um wissenschaftliche In-

formationen über Fische und Fischerei besser zu 

verstehen.  

□ □ □ □ □ 

3  Ich bringe fischereiwissenschaftlichen Analy-

sen Skepsis entgegen. 
□ □ □ □ □ 
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4  Ich habe großes Interesse, Ursachen und 

Gründe für den Erfolg von Fischbesatz besser zu 

verstehen. 

□ □ □ □ □ 

5  Ich vertraue den Ergebnissen fischereiwissen-

schaftlicher Studien. 
□ □ □ □ □ 

6  Ich war schon immer daran interessiert, besser 

zu verstehen, was unter der Wasseroberfläche 

passiert. 

 

□ □ □ □ □ 

7  Ich traue meinen eigenen Erfahrungen mehr 

als irgendeiner wissenschaftlichen Studie. 
□ □ □ □ □ 

Abschließend nun ein paar Fragen zu Ihrer Person 

23.  An wie vielen Tagen waren Sie im Jahre 2010 schätzungsweise angeln? 

 

An ca. ____________________ Tagen  

24.  Auf welchen Geldbetrag schätzen Sie den Wiederbeschaffungswert Ihrer gesamten 

Angelausrüstung (Ruten, Rollen, Zubehör, Zelt, Angelbekleidung usw.)? Den Betrag für 

ein eventuell vorhandenes Angelboot bitte separat angeben!  

Ich müsste heutzutage  ca. ________ € für Ausrüstungsgegenstände  und  ca. ________ € für 

ein Angelboot investieren, um meine derzeitige Angelausrüstung zu ersetzen. 

25. Nennen Sie uns bitte in absteigender Reihenfolge jeweils drei Fischarten, die Sie im 

Jahr 2010 am liebsten beangelt und die Sie am meisten aus den Gewässern entnommen 

haben.  

8.1  Fischart (am liebsten beangelt)  Fischart (am meisten entnommen) 

1 
________________________ 

1 
________________________ 

2 
________________________ 

2 
________________________ 

3 
________________________ 

3 
________________________ 

26. Seit wie vielen Jahren sind Sie in Ihrem Angelverein organisiert? 
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Seit _______________________ Jahren (bitte angeben) 

27. Welche Positionen bekleiden Sie derzeit in Ihrem Angelverein? (Mehrfachantworten 

möglich) 

1□ 1. Vereinsvorsitzender 4□ Vereinsmitglied aktiv 

2□ Stellv. Vereinsvorsitzender 5□ Vereinsmitglied passiv 

3□ Gewässerwart  

6□ 
Andere Position im Vereinsvorstand:  

(bitte angeben)                                       _________________________________________      

 

 Ja Nein 

Waren Sie in der Vergangenheit als Vorstandsmitglied aktiv? (Falls ja, bitte Po-

sition und Zeitraum angeben.) 
□ □ 

Position______________________________  Zeitraum___________________________ 

 

Position______________________________  Zeitraum___________________________ 

 

28. Wie oft nehmen Sie an folgenden Vereinsveranstaltungen teil? 

 Nie Selten Regelmäßig Häufig sehr häufig 

1  Vereinsversammlungen □ □ □ □ □ 

2  Hegefischen im Verein □ □ □ □ □ 

3  Arbeitsdienste des Vereins □ □ □ □ □ 

4  Vereinsinterner Stammtisch □ □ □ □ □ 

5 Vereinskulturelle Veranstaltungen □ □ □ □ □ 

29. Haben Sie eine Fortbildung oder Ausbildung in den folgenden Bereichen genossen?  

 trifft zu trifft nicht zu 

1  Lehrgang für die Anglerprüfung □ □ 

2  Ausbildung zum Gewässerwart □ □ 
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3  Biologisches Hochschulstudium (bitte Fachrichtung angeben) 

4 _________________________________________________ 
□ □ 

5  Besuch von Vortragsveranstaltungen zu fischereibiologischen oder naturwissen-
schaftlichen Themen 

□ □ 

6  Selbstbildung durch Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften, Internet) □ □ 

41. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 

 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

stimme e-

her nicht zu 

weder 

noch 

Stimme e-

her zu 

stimme voll 

und ganz 

zu 

1  Ich gehe angeln, um Speisefische zum eige-

nen Verzehr zu fangen. 
□ □ □ □ □ 

2  Je größer der gefangene Fisch, desto besser 

ist der Angeltag. 
□ □ □ □ □ 

3  Je mehr Fische ich fange, desto zufriedener 

bin ich.  
□ □ □ □ □ 

4  Die meisten meiner gefangenen Fische setze 

ich in das Gewässer zurück. 
□ □ □ □ □ 

 

Um einige uns interessierende Forschungsfragen untersuchen zu können (z.B. inwiefern un-

terscheiden sich Angler von der nichtangelnden Bevölkerung?), sind abschließend ausge-

wählte persönliche Angaben erfragt. Zur Erinnerung: Alle Angaben werden anonym ausge-

wertet, d.h. niemals in Verbindung mit Ihrem Namen, und alle Daten werden vertraulich be-

handelt. Wenn Sie trotzdem auf eine oder mehrere der folgenden Fragen nicht antworten 

möchten, lassen Sie die betreffenden Fragen einfach unbeantwortet. Bitte senden Sie den 

Fragebogen aber trotzdem zurück. Jede Antwort zählt! 

43. Wie alt und welchen Geschlechts sind Sie?  

Ich bin  ____________  Jahre alt und 
männlich □ 

weiblich □ 
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44. Welchen höchsten Schulabschluss besitzen Sie?  

 

1

□ 

Hauptschulabschluss 2

□ 

Realschulabschluss 3

□ 

Fachhochschulreife  4□ Abitur (Hoch-

schulreife) 

5

□ 

Bin noch Schüler/Schülerin 6

□ 

Keinen Schulabschluss  

7

□ 
Sonstiges, und zwar:  ____________________________(bitte angeben) 

45. TERTI1  Welchen höchsten berufsbildenden Abschluss haben Sie? 

1□ Lehre 2□ Universitätsabschluss oder FH 3□ Keinen Ausbildungsabschluss 

4□ Meister 5□ Techniker 6□ Promotion/Doktorarbeit 

7□ Noch in beruflicher Ausbildung / Lehre  

8□ Sonstiges, und zwar:  _____________________________(bitte angeben) 

46. Wie einfach ist Ihnen das Ausfüllen dieses Fragebogens gefallen? 

sehr schwierig eher schwierig Mittel eher leicht sehr leicht 

□ □ □ □ □ 

47. Wie hat Ihnen der Fragebogen gefallen? Kritik und Anmerkungen sind sehr willkom-

men. 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen mit dem für Sie kos-

tenfreien Rückumschlag bis zum 8. Juli 2011 an uns zurück.  

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und weiterhin Petri Heil! 
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VI Baggerseeumfragebogen Bevölkerung 2018 

 

Fragebogen Bevölkerung Niedersachsen – Baggersee (17. Mai 2018) 

 

Mit dieser Umfrage möchten wir herausfinden, welche Bedeutung die Erholung in der Natur, 

speziell an Gewässern, für die Bevölkerung in Niedersachsen hat. Zudem möchten wir Ihre 

Meinung zu Themen im Naturschutz erfahren. Wir, das sind Wissenschaftler der Technischen Uni-

versität Berlin, des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei und der Humboldt-

Universität zu Berlin 

Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten in dieser Umfrage. Insgesamt wird die Beantwortung 

des Fragebogens etwa 20 Minuten dauern. Die Umfrage verfolgt ausschließlich wissenschaftliche 

Ziele, die Ergebnisse werden niemals in Verbindung mit Ihrem Namen ausgewertet. Um ein umfas-

sendes Bild darüber zu bekommen, wie die Bevölkerung in Niedersachsen über die genannten The-

men denkt, sind wir auch an Interviews mit Personen interessiert, die Seen selber nicht nutzen.  

 

Zunächst einige Begriffsbestimmungen: 

Mit Freizeitaktivitäten meinen wir Aktivitäten, die Sie außerhalb ihrer Arbeitszeit oder sonstiger 

Verpflichtungen (Studium, Schule, Weiterbildung) zur Erholung durchführen. 

Naturfreizeit meint Freizeitaktivitäten, denen Sie im Grünen (z. B. Wald, Park) oder Blauen (z. B. 

an / auf / in Gewässern) außerhalb ihrer Wohnung/Hauses/Gartens nachgehen. 

Wir fassen unter Fließgewässer alle Gewässertypen, in denen das Wasser ständig oder zeitweilig 

fließt, z. B. Flüsse wie die Elbe, Bäche, aber auch Kanäle und kleinere Gräben. 

Unter Seen verstehen wir Gewässer, in denen das Wasser ganz überwiegend steht. Darunter fallen 

Seen, aber auch künstlich vom Menschen geschaffene Standgewässer wie Teiche, Baggerseen, 

Kiesgruben, Weiher oder Talsperren.  

Unter Baggerseen als Teilmenge von Seen verstehen wir alle von Menschen künstlich geschaffene 

Gewässer mit stehendem Wasser. Meistens sind diese durch Kies- oder Sandabbau entstanden 

und ständig mit Wasser gefüllt. 

 

1. Haben Sie in den letzten 12 Monaten mindestens einen Tag mit Naturfreizeitaktivitäten draußen 

im Freien in Niedersachsen verbracht?  

• Ja  

• Nein  

• Weiß nicht  

 

2. Geben bitte an, wie viele Naturfreizeittage Sie in den letzten 12 Monaten etwa in den genannten 

Landschaftsteilen in Niedersachsen verbracht haben? Bitte tragen Sie jeweils die Anzahl der 

Tage ein. 

 Anzahl der Tage 

a) In Wäldern  

b) An Flüssen (auch an Bächen, Kanälen)   

c) An Seen (inkl. Baggerseen/Talsperren/Teiche usw.)   

d) In Parkanlagen  

e) In einer offenen Landschaft außerhalb von Ortschaften  

f) Am Meer, an der Küste  

e) Sonstiges …. (offen)  
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3. Welche Naturfreizeitaktivitäten haben Sie während ihrer Besuche an Seen oder Flüssen in den 

letzten 12 Monaten wenigstens einmal ausgeübt? Bitte machen Sie Ihre Angaben getrennt für 

Seen (dazu gehören auch Baggerseen, Teiche, Talsperren) und Flüsse (dazu gehören auch Bä-

che und Kanäle). Mehrfachantworten sind möglich. 

 

 An Seen An Flüssen 

• auf einem Ausflugschiff mitfahren   

• Camping in Gewässernähe   

• tauchen, schnorcheln   

• in Gewässernähe auf die Jagd gehen (z. B. auf Was-
servögel) 

  

• angeln bzw. fischen   

• Motorboot fahren   

• mich am Ufer oder in Ufernähe mit Haustier bewegen 
(z. B. Hund spazieren gehen) 

  

• mich am Ufer oder in Ufernähe ohne Haustier bewe-
gen (z. B. spazieren gehen, Fahrrad fahren, joggen) 

  

• mich am Strand oder am Ufer aufhalten (z. B. in der 
Sonne liegen) 

  

• baden, schwimmen   

• Am Ufer entlangreiten    

• Pflanzen oder Tiere in Gewässernähe beobachten   

• Wintersport (z. B. Schlittschuh laufen)   

• Surfen   

• Segeln   

• Kajak oder Kanu fahren   

• Rudern   

• andere Aktivität, und zwar: ___________________:   

• nichts davon trifft zu   

• unsicher   

 

4. Wir möchten nun erfahren, wo der von Ihnen zuletzt besuchte See in Niedersachsen liegt. Mar-

kieren Sie diesen See bitte auf der Landkarte, die wir Ihnen gleich zeigen. Um Ihnen als Start-

punkt einen Kartenausschnitt im Umfeld Ihres Wohnortes zeigen zu können, möchten wir Sie zu-

nächst um die Angabe Ihrer Postleitzahl sowie Ihres Wohnortes bitten. Beachten Sie, dass wir 

nicht an Ihrer genauen Wohnadresse interessiert sind und diese auch nicht abfragen. 

Wir zeigen Ihnen dann eine Liste mit Orten. Wählen Sie daraus bitte den zutreffenden Ort aus, bei 

der Auswahl sind nur der Ortsname und das Bundesland entscheidend. 

Die PLZ lautet: ______ 

Der Ort / die Stadt heißt: ________________ 

 

5. Bitte suchen Sie nun den zuletzt besuchten See auf der Karte. Zoomen Sie soweit in die Karte 

bis Sie den See gut erkennen können. Klicken Sie bitte mit der Maus auf die Stelle, an der Sie 

an dem See etwa waren. Ist dies nicht möglich, markieren sie den See selber, indem Sie den 

Marker in den See setzen. 

6.  

➔ Hier befand sich im Original eine Karte 

 

Noch ein Hinweis: Sie können in der Karte zoomen durch Anklicken der +/- Felder links oben in der 

Ecke oder mit Ihrer Maus wenn diese z. B. ein Drehrad hat. 
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7. Wann war Ihr letzter Besuch an dem See etwa? 

• Innerhalb der letzten Woche 

• Liegt 2 Wochen zurück 

• Liegt 3 Wochen zurück 

• Liegt einen Monat zurück 

• Liegt länger als einen Monat zurück, und zwar: __________ 

• Weiß nicht 

 

 

8. Was war die Hauptfreizeitaktivität während ihres letzten Aufenthaltes an diesem See? Bitte mar-

kieren Sie die zutreffende Antwort. 

Sie können bei dieser Frage nur eine Antwort auswählen 

• Schwimmen / Baden 

• Hund ausführen 

• Spazierengehen 

• Wandern 

• Motorbootfahren 

• Surfen 

• Segeln 

• Kajak oder Kanu fahren 

• Rudern 

• Vögel-/Wild beobachten 

• Jagen 

• Angeln 

• Joggen 

• Reiten 

• Fahrradfahren 

• Mountainbike Fahren 

• Pilze und Beeren sammeln 

• Sonstiges, bitte angeben: ____________________ 

 

9. Waren Sie während dieses letzten Aufenthaltes an dem See allein oder mit anderen Personen zu-

sammen? 

Bitte tragen Sie die Zahl der Personen ein, mit denen Sie zusammen unterwegs waren, wenn Sie nicht 

alleine waren. 

• Ich war allein unterwegs 

• Mit anderen, und zwar: _____ weiteren Personen 

 

10. Wie lange hat dieser Besuch an dem See, inklusive Hin- und Rückweg, etwa gedauert? Bitte ge-

ben Sie die Dauer in vollen Stunden an. 

• _____ Stunden 

 

11. Wie haben Sie den See bei Ihrem letzten Besuch erreicht? Wenn Sie eine Kombination der ge-

nannten Verkehrsmittel genutzt haben, markieren Sie bitte alle von Ihnen genutzten Verkehrsmit-

tel.  

• zu Fuß 

• mit dem Fahrrad 

• mit öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Bahn oder Bus) 

• Mit Mofa/Motorrad 

• Mit dem Boot 
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• mit dem Auto 

• sonstige Verkehrsmittel (Bitte angeben): 

______________________________ 

 

12. Wenn Sie an die letzten 12 Monate zurückdenken: An wie vielen Tagen haben Sie diesen See 

insgesamt besucht? 

Bitte tragen Sie hier die Anzahl der Tage ein: ___________________________ 

 

13. Wie wichtig ist Ihnen dieser See verglichen mit anderen Orten, die Sie zur Erholung aufsuchen? 

• Sehr wichtig 

• Wichtig 

• Weder wichtig noch unwichtig 

• Unwichtig 

• Sehr unwichtig 

 

14. Handelt es sich aus Ihrer Sicht bei dem zuletzt besuchten See um einen Baggersee? Zur Erinne-

rung: Baggerseen wurden künstlich angelegt, zum Beispiel in Folge des Abbaus von Kies und 

Sand. 

• Ja, ich würde diesen See als Baggersee bezeichnen 

• Nein, ich würde diesen See nicht als Baggersee, sondern als natürlichen See bezeichnen 

• Weiß nicht 

 

15. Für unsere Auswertung möchten wir etwa die Entfernung zwischen dem zuletzt besuchten See 

und Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus abschätzen. Die zurückgelegte Entfernung ist eine wichtige 

Größe, um den Erholungswert und die Qualität der Seen für Sie abzuschätzen.  

Markieren Sie auf der Karte unten aber bitte NICHT Ihre genaue Adresse, sondern eine der drei 

nächstgelegenen Straßenkreuzungen.  

  

Die Fragen Nr. 15 bis 26 wurden der Über-

sichtlichkeit wegen aus dem Worddokument 

rausgelöscht und wurden für die Auswertung 

der Masterarbeit nicht verwendet 



 

176 
 

27. Nun geht es um das Thema Natur ganz allgemein. Inwieweit stimmen Sie den nachfolgenden 

Aussagen zu bzw. lehnen sie ab. Bitte nutzen sie für Ihre Antwort die fünfstufige Skala.  

 

 
Stimme 

überhaupt 
nicht zu 

Stimme  
eher  

nicht zu 

Stimme 
weder zu 
noch nicht 

zu 

Stimme  
eher zu 

Stimme 
voll  

und ganz 
zu 

1. Mein idealer Ur-
laubsort liegt weit 
draußen in der abge-
legenen Natur. 

     

2. Ich denke ständig 
darüber nach, wie 
meine Handlungen 
Natur und Umwelt 
beeinflussen. 

     

3. Eine enge Bindung 
an Natur und Umwelt 
ist ein Teil von mir. 

     

4. Wo immer ich bin, 
nehme ich Wildtiere 
und Fische wahr. 

     

5. Mein Verhältnis zur 
Natur ist ein wichti-
ger Teil meiner Per-
sönlichkeit. 

     

6. Ich fühle mich sehr 
verbunden mit allen 
Lebewesen und der 
Erde. 

     

 
 
Nun folgenden einige spezifische Fragen zum Hobbyangeln, zur Bewirtschaftung von Gewässern und 
zum Zusammenspiel von Hobbyangelei und dem Gewässer-, Natur- und Artenschutz. 
 
Viele Gewässer und Fischbestände werden durch Hobbyangler genutzt. Hobbyangler sind über Angel-
vereine im Rahmen der gesetzlichen Hegepflicht auch Bewirtschafter der Fischbestände und der Ge-
wässerlebensräume. In dieser Funktion werden vielfältige Maßnahmen wie das Aussetzen von Fischen 
(sog. Fischbesatz), die Verbesserung und Pflege der Uferlebensräume und die Beschränkung der Be-
angelung umgesetzt. Hobbyangler angeln aus verschiedenen Motiven, die gefangenen Fische werden 
in der Regel entnommen und gegessen. 
 
28. Wie beurteilen Sie insgesamt das Angeln als Hobby? Nutzen Sie bitte die Antwortskala von sehr 

schlecht bis sehr gut. 

 

• Sehr schlecht 

• Schlecht 

• weder schlecht noch gut 

• gut 

• sehr gut 

 
29. Und wie beurteilen Sie es, dass sich Angler über das eigentliche Angeln hinaus über Angelvereine 

und -verbände für die Bewirtschaftung und Pflege der Fischbestände und der Gewässerlebens-

räume einsetzen, mit dem Ziel, anglerisch nutzbare Fischbestände zu erhalten und zu fördern? 
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• Sehr gut 

• Schlecht 

• weder schlecht noch gut 

• gut 

• sehr gut 

 
Personen aus TREATMENT 1 sollen diesen Text als Einleitung bekommen: 

Viele Gewässer und Fischbestände werden durch Hobbyangler genutzt. Hobbyangler sind über Angel-

vereine und -verbände im Rahmen der gesetzlichen Hegepflicht auch Deutschlands wichtigste Bewirt-

schafter der Fischbestände und der Gewässerlebensräume. In dieser Funktion werden vielfältige Maß-

nahmen wie das Aussetzen von Fischen (sog. Fischbesatz), die Verbesserung und Pflege der Uferle-

bensräume und die Beschränkung der Beangelung umgesetzt. Diese Maßnahmen dienen sowohl dem 

Fischartenschutz als auch der Verbesserung der Angelei. Hobbyangler angeln aus verschiedenen Mo-

tiven, die gefangenen Fische werden in der Regel entnommen und gegessen. Die meisten großen An-

gelverbände sind überdies anerkannte Naturschutzverbände. 

 

Personen aus TREATMENT 2 sollen diesen Text als Einleitung bekommen:  

Viele Gewässer und Fischbestände werden durch Hobbyangler genutzt. Hobbyangler sind über Angel-

vereine im Rahmen der gesetzlichen Hegepflicht auch Bewirtschafter der Fischbestände und der Ge-

wässerlebensräume. In dieser Funktion werden vielfältige Maßnahmen wie das Aussetzen von Fischen 

(sog. Fischbesatz), die Verbesserung und Pflege der Uferlebensräume und die Beschränkung der Be-

angelung umgesetzt. Hobbyangler angeln aus verschiedenen Motiven, die gefangenen Fische werden 

in der Regel entnommen und gegessen. 

 

30. In Niedersachsen gibt es aktuell behördliche Bestrebungen, das Angeln in bestimmten Gebieten, 

in denen europaweit bedrohte Arten oder Lebensräume vorkommen, einzuschränken oder kom-

plett zu verbieten. Das betrifft weite Teile der niedersächsischen Fließgewässer. Wie beurteilen 

Sie diesen Sachverhalt? 

• Sehr gut 

• Schlecht 

• weder schlecht noch gut 

• gut 

• sehr gut 

 
31. Das Angeln und die auf das Angeln ausgerichtete Bewirtschaftung von Gewässern verfolgt unter-

schiedliche Ziele. Wie beurteilen Sie ganz persönlich die nachfolgend aufgeführten Bewirtschaf-

tungsziele, die alle in der Praxis vorkommen können?  

 

Bewirtschaftung von Ge-
wässern, um … 

Sehr 
schlecht 

Schlecht 
Weder 

schlecht 
noch gut 

Gut Sehr gut 

1. … angelbare Fi-

sche für den Ei-

genverzehr bereit-

zustellen. 

     

2. … Fischbestände 

so zu regulieren, 
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dass ein ökologi-

sches Gleichge-

wicht hergestellt 

wird. 

3. … fischfressende 

Vögel wie den 

Kormoran so zu 

regulieren, dass 

ein ökologisches 

Gleichgewicht 

hergestellt wird. 

     

4. … einen Beitrag 

zum Erhalt gefähr-

deter Fischarten 

zu leisten. 

     

5. … einen Beitrag 

zum Artenschutz 

über die Fische 

hinaus zu leisten 

(z. B. Vögel, Frö-

sche). 

     

6. … einen Beitrag 

zum Verbesse-

rung der Lebens-

räume zu leisten. 

     

7. … eine hohe Er-

holungsqualität 

beim Angeln zu 

fördern. 

     

8. … z. B. über den 

Verkauf von An-

gelkarten Arbeits-

plätze zu sichern. 

     

 

32. Geben Sie bitte zu jeder der nachfolgenden Aussagen an, inwieweit Sie ihr zustimmen oder nicht 

zustimmen. Es gibt kein richtig oder falsch, uns interessiert Ihre ganz persönliche Meinung. 

 

 Stimme 
überhaupt 
nicht zu 

stimme  

eher zu 

stimme 
weder zu 
noch nicht 

zu 

stimme  

eher zu 

stimme 
voll und 
ganz zu 

1. Es ist wichtiger, die 
Natur und Umwelt 
zu schützen, als 
Hobbyanglern den 
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Fischfang zu er-
möglichen. 

2. Die Hobbyangelfi-
scherei sollte ge-
sellschaftlich stär-
ker gefördert wer-
den. 

     

3. Einschränkungen 
der Angelei sind 
nur nach Vorliegen 
konkreter Nach-
weise über angel-
bedingte ökologi-
sche Störungsein-
flüsse akzeptabel. 

     

4. Wenn an einem 
Gewässer aus Na-
turschutzsicht Ang-
ler einschränkt 
werden, sollten an-
dere Freizeitnut-
zungen ebenfalls 
reguliert werden. 

     

5. Der Schutz be-
drohter Tier- und 
Pflanzenarten 
sollte Vorrang ha-
ben vor den Inte-
ressen der Hob-
byangler. 

     

6. In Naturschutzge-
bieten ist es sinn-
voll, das Angeln 
einzuschränken, 
selbst wenn es 
keine wissen-
schaftliche Nach-
weise für eine Stö-
rungswirkung auf 
Tiere und Pflanzen 
gibt. 

     

7. Hobbyangeln för-
dert den Erhalt der 
natürlichen Fisch-
bestände. 

     

8. Durch Hobbyangler 
müssen Fische un-
nötig leiden. 
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9. Hobbyangler leis-
ten durch die Hege 
und Pflege der 
Fischbestände ei-
nen wertvollen Bei-
trag zum Schutz 
der Gewässer. 

     

10. Das Hobbyangeln 
sollte verboten 
werden, weil viele 
Gewässer durch 
das Angeln über-
fischt werden. 

     

11. Das Hobbyangeln 
sollte einge-
schränkt werden, 
um die Natur und 
Umwelt zu schüt-
zen. 

     

12. Das Hobbyangeln 
sollte verboten 
werden, weil beim 
Angeln unnötig 
Tiere gequält wer-
den. 

     

13. Hobbyangeln ist 
eine sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung. 

     

14. Ohne Hobbyangler 
und ihr Engage-
ment wären die 
Fischbestände und 
Gewässer in einem 
deutlich schlechte-
ren Zustand als 
heute der Fall. 

     

15. Das Hobbyangeln 
gilt es aus Grün-
den des Natur-
schutzes zu för-
dern, weil sich 
Angler intensiv um 
die Gewässer küm-
mern. 

     

16. Das Hobbyangeln 
stellt keine Belas-
tung für Umwelt 
und Natur da. 
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17. Hobbyangler leis-
ten keinen wertvol-
len Beitrag zum 
Schutz der Gewäs-
ser. 

     

18. Durch ihr Hobby 
haben Angler ein 
besseres Ver-
ständnis für Um-
weltprobleme. 

     

19. Die  Gesellschaft 
als Ganzes profi-
tiert nicht vom Ein-
satz der Hob-
byangler beim Ge-
wässer- und Fisch-
artenschutz. 

     

20. Die Gewässer soll-
ten von Angelverei-
nen und nicht von 
Naturschutzakteu-
ren, die nichts mit 
dem Angeln zu tun 
haben, bewirt-
schaftet werden. 

     

21. Die Gewässer soll-
ten von Natur-
schutzakteuren, 
die nichts mit dem 
Angeln zu tun ha-
ben, und nicht von 
Angelvereinen be-
wirtschaftet wer-
den. 

     

 

33. Denken Sie bitte an die verschiedenen Gruppen bedrohter und gefährdeter Arten (Fische, Vögel, 
Säugetiere wie Fischotter, Amphibien wie Frösche, Reptilien wie Schlangen oder Pflanzen), die in 
einem Baggersee und in seinem unmittelbaren Umfeld vorkommen können. Welche der genann-
ten Gruppen möchten Sie zuerst geschützt sehen, welche kommt für Sie an zweiter Stelle, usw. 
bis hin zur Gruppe mit der für Sie geringsten Schutzwürdigkeit? 

Vergeben Sie bitte eine 1 für die Gruppe, die Sie zuerst schützen wollen, eine 2 für die dann folgende 

Gruppe usw. bis alle Gruppen eine Zahl haben. Vergeben Sie jede Zahl nur einmal. 

 

Fische:     __________ Platz 
Insekten:   __________ Platz 
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Vögel: __________ Platz 
Säugetiere: __________ Platz 
Reptilien: __________ Platz 
Amphibien: __________ Platz 
Pflanzen: __________ Platz 

 

 

Vielen Dank für Ihre bisherigen Angaben und Antworten! 

Sie wissen, dass wir das gesamte Interview nicht in Verbindung mit Ihrer Person auswerten. Wichtig ist 

allerdings, herauszufinden, wie einzelne Bevölkerungsgruppen denken, also Frauen und Männer, jün-

gere und ältere Menschen, Erwerbstätige und Rentner usw. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen ab-

schließend noch einige kurze Fragen zu Ihrer Person und Ihrem Haushalt stellen. 

 

34. Haben Sie selber in den letzten 12 Monaten einmal geangelt, egal ob im Teich, See, Fluss o-

der Meer und egal ob im In- oder Ausland? 

• ja 

• nein 

35. In welchen Natur-, Umwelt- und Tierschutzorganisationen sind Sie Mitglied? Mehrfachantworten 

sind möglich. 

• BUND ___ 

• NABU ___ 

• WWF ___ 

• Deutscher Tierschutzbund 

• Peta 

• Greenpeace 

• Angelverein _____ 

• Andere Organisation ___; bitte nennen: _____________ 

• Nein, bin kein Mitglied in einer Umwelt- oder Naturschutzorganisation 

36. In welchem Jahr wurden Sie geboren? _______ 

37. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an. 

• Männlich ___ 

• Weiblich ___ 

38. Bitte geben Sie Ihr Alter an 

_________ Jahre 

39. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt, Sie selbst mit eingerechnet? _____ Personen 

40. Welche der Kategorien auf dieser Liste beschreibt am besten, wo Sie wohnen? 

• Großstadt 

• Rand oder Vorort einer Großstadt 

• Mittel- oder Kleinstadt 

• Ländliches Dorf 

• Einzelgehöft oder alleinstehendes Haus auf dem Land 

41. Haben Sie einen allgemeinen Schulabschluss? 

• Ja ___ 

• Nein / Noch nicht ___ 
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42. Fall Sie einen allgemeinen Abschluss haben: Welchen höchsten Abschluss haben Sie? Bitte wäh-
len Sie die zutreffende Angabe aus. 

• Abschluss nach höchstens 7 Jahren Schulbesuch 

• Haupt-/Volksschulabschluss 

• Polytechnische Oberschule der DDR: 
o Mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse ___ 
o Mit Abschluss der 10. Klasse 

• Realschulabschluss, Mittlere Reife oder gleichwertiger Abschluss 

• Fachhochschulreife 

• Abitur (Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife) 

43. Für unsere Statistik wäre noch wichtig zu wissen, wie hoch das monatliche Nettoeinkommen Ihres 

Haushaltes ungefähr ist. Also die Bezüge aller Haushaltsmitglieder zusammengerechnet. Wir mei-

nen damit das Einkommen nach Abzug von Steuern und Sozialversicherung. Bitte beziehen Sie 

alle Einkommensquellen ein, einschließlich Sozialleistungen, Stipendien, Rente/Pension usw. 

• Unter/gleich 900 Euro 

• 901 bis unter 1.300 Euro 

• 1.300 bis unter 1.500 Euro 

• 1.500 bis unter 2.000 Euro 

• 2.000 bis unter 2.600 Euro 

• 2.600 bis unter 3.600 Euro 

• 3.600 bis unter 5.000 Euro 

• 5.000 bis unter 7.500 Euro 

• 7.500 Euro und mehr 

• Keine Angabe 
 
Sie haben das Ende der Befragung erreicht. Über Ergebnisse der Studie wird in anonymisierter Form 
auf der Webseite des Anglerverbands Niedersachsen und auf www.baggersee-forschung.de berichtet 
werden. Schauen Sie ab und zu mal herein. Erste Ergebnisse werden jedoch nicht vor Ende Herbst 
2018 vorliegen. 
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VII Baggerseeumfragebogen Angler 2017/2018 

 

Frage 1 – 31 umfassen Choice-Experimente und Fragen, die unerheblich für die vorlie-

gende Masterarbeit sind. Sie werden daher nicht im Anhang mit aufgeführt. 
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